
Ein Sonderdruck aus BR 3/2006

BR 3/2006

Gespräch mit der Umweltministerin
von Baden-Württemberg Tanja Gönner: 

Mit dem QRB auf dem
richtigen Weg!

Anlässlich der Verleihung
des Flächenrecyclingprei-
ses Baden-Württemberg
am 17. März 2006 sprach
BR mit Umweltministerin
des Bundeslandes Baden-
Württemberg Tanja Gönner
über den Stellenwert des
Baustoffrecyclings und das
Qualitätssicherungssystem
QRB. Das Interview führten
Christa Szenkler und Tho-
mas Beißwenger vom QRB
im Auftrag von BR Baustoff
Recycling und Deponie-
technik.

BR: Derzeit fallen jährlich bundes-
weit ca. 223 Mio. t an Bauschutt, Er-
daushub und Straßenaufbruch an, in
Baden-Württemberg ca. 28,5 Mio. t.
Bei einem konsequenten Flächenre-
cycling ist durch Rückbau etc. für
Umnutzung und Nachverdichtung
von einem Anstieg dieser Abfall-
mengen auszugehen. Welcher Stel-
lenwert kommt dem Baustoffrecy-
cling seitens der Landesregierung
zu?

Ministerin  Tanja Gönner: Die
genannten Baumassenabfälle bil-
den in der Tat den größten Posten
am Gesamtabfallaufkommen in
Deutschland bzw. auch in Baden-
Württemberg. Deshalb bewerte ich

die Bedeutung des Baustoffrecy-
clings – auch beim Flächenrecycling
– sehr hoch. Dabei bewegen wir uns
auf der Basis des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes, wo-
nach angefallene Abfälle prioritär zu
verwerten sind. Die Forderung nach
Bauabfallrecycling ist auch im Lan-
desentwicklungsplan Baden-Würt-
temberg 2002 als Grundsatz formu-
liert. Darüber hinaus fordert der Um-
weltplan unseres Hauses ein ver-
wertungsorientiertes Vorgehen bei
Abbruchmaßnahmen. Dass der
hohe Stellenwert des Recyclings
nicht nur seitens der Landesregie-
rung so eingeschätzt wird, zeigt sich
auch auf der EU-Ebene. Dort wird
derzeit eine thematische Strategie

(v.l.n.r.:)Thomas Beißwenger,
Umweltministerin Tanja Gönner
und Christa Szenkler
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für Abfallvermeidung und -recycling
im Rahmen des 6. Umweltaktions-
programm diskutiert.

BR: In Baden-Württemberg ist der
Wiedereinsatz von Recycling-Bau-
stoffen seit dem 13. April 2004 nach
dem Erlass des Ministeriums für
Umwelt und Verkehr Baden-Würt-
temberg geregelt. Auf Bundesebe-
ne wird das Bundesumweltministe-
rium im Laufe dieses Jahres eine
Verwertungsverordnung des Bun-
des unter anderem zum Einsatz von
Recycling-Baustoffen unter Beach-
tung des vorsorgenden Grundwas-
ser- und Bodenschutzes beginnen
zu erarbeiten. Halten Sie den baden-
württembergischen Baustoff-Recy-
cling-Erlass für ein Regelwerk, das
für eine Verwertungsverordnung des
Bundes in Frage kommt?

Gönner: Der baden-württember-
gische Baustoff-Recycling-Erlass
hat sich bislang bewährt. Ich werde
mich deshalb dafür einsetzen, dass
möglichst viele Inhalte aus dem Er-
lass in einer Bundesverordnung wie-
der zu finden sein werden.

BR: Verbunden mit dem baden-
württembergischen Baustoff-Recy-
cling-Erlass ist der Produktstatus für
Recycling-Baustoffe möglich, so-
fern ein umfangreiches Qualitätssi-
cherungssystem bei den herstellen-
den Betrieben vorliegt. Wie bewer-
ten Sie das von der Baustoff-Recy-
cling-Branche aufgebaute Quali-
tätssicherungssystem, den sog.
QRB?

Gönner: Seit Gründung des Qua-
litätssicherungssystems, dessen In-
halte in enger Abstimmung mit uns
formuliert worden sind, gibt es An-
zeichen dafür, dass eine deutliche
Qualitätssteigerung bei den Recy-
cling-Baustoffen erreicht werden
konnte. Damit ist ein wesentliches

Anforderungsziel in weniger als an-
derthalb Jahren für einen umwelt-
gerechten Baustoff erreicht worden.
Der QRB zeigt, dass sich Eigenver-
antwortung der Wirtschaft und
staatliches Handeln ergänzen kön-
nen. Das Qualitätssicherungssys-
tem ist ein Beispiel dafür, dass die
Selbstverpflichtung der Recycling-
Baustoff-Branche innerhalb der
staatlich vorgegebenen Rahmenbe-
dingungen sehr gut funktioniert.

BR: Der baden-württembergische
Baustoff-Recycling-Erlass sieht
auch eine aus Wettbewerbsgründen
in der Regel produktneutrale Aus-
schreibung von Recycling-Baustof-
fen zu anderen Gesteinskörnungen
vor. Leider ist aber noch immer ein
Ausschluss von Recycling-Baustof-
fen – auch von qualitätsgesicherten
Recycling-Baustoffen des QRB – in
Ausschreibungen zu verzeichnen.
Sehen Sie seitens des Umweltmi-
nisteriums Instrumente zur Förde-
rung des Einsatzes von Recycling-
Baustoffen, respektive QRB-ge-
prüfter Recycling-Baustoffe?

Gönner: Die Landesregierung wird
flankierend die für Baumaßnahmen
zuständigen Landesbehörden, also
insbesondere die Straßenbauver-
waltung und die Hochbauverwal-
tung, sowie Kommunen dazu anhal-
ten, bei der Vergabe von Materiallie-
ferungen Baustoffrecyclingmaterial
gleichberechtigt zu natürlichen Roh-
stoffen zuzulassen. Dabei setze ich
aber voraus, dass die Materialien
qualitativ hochwertig sind und si-
cherlich ist der QRB hierfür ein Ga-
rant.

BR: Derzeit zählt der QRB ca. 60
Recycling-Betriebe und 12 Fremd-
überwachungsstellen zu seinen Mit-
gliedern. Leider agieren viele Recy-
cling-Betriebe derzeit noch ohne
Umwelt- und Qualitätskontrolle frei

am Markt. Wie bewertet die Lan-
desregierung diese Situation?

Gönner: Zunächst möchte ich na-
türlich klarstellen, dass auch Betrie-
be, die nicht im QRB zusammenge-
schlossen sind, die Vorgaben des
Erlasses einhalten müssen. Wir prü-
fen derzeit, ob noch im laufenden
Jahr schwerpunktmäßig nicht dem
QRB angehörende Betriebe einer
Analysenkampagne unterzogen
werden sollen. Andererseits sehe
ich aber auch keinerlei Grund für
Pessimismus, denn es ist ein äu-
ßerst positives Signal, wenn es ge-
lingt, in dieser kurzen Zeit bereits 60
Betriebe in einem Qualitätszirkel zu-
sammenzuschließen. 
Dies ist sicherlich eine lobenswerte
organisatorische Leistung. Natür-
lich muss es unser Ziel sein, dass die
Zahl der Betriebe, die sich einem
Qualitätssystem unterwerfen, noch
größer wird. Von daher kann ich nur
alle Recyclingunternehmen dazu
auffordern und ermuntern, sich ei-
ner organisierten Umweltverträg-
lichkeits- und Qualitätskontrolle, wie
es im QRB geschieht, anzuschlie-
ßen. Dass wir hierbei auf dem rich-
tigen Weg sind, zeigen auch die
QRB-Kooperationspartner, wie bei-
spielsweise der NABU, die LUBW,
der Landkreis-, Gemeinde- und
Städtetag und viele mehr. Als er-
folgreiches Kooperationsmodell
zwischen Wirtschaft und Landesre-
gierung wünsche ich dem QRB
weiterhin viel Erfolg.

Info:
Qualitätssicherungssystem
Recycling-Baustoffe Baden-
Württemberg e.V. (QRB)
Gerhard-Koch-Str. 2, 73760
Ostfildern, Tel.: 0711/32732-
100, Fax: 0711/32732-127


