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Recyclingfähigkeit im Fokus 

Es muss deshalb so schnell wie möglich 
der Fokus darauf gelegt werden, dass 
schon bei der Produkt- oder Verpa-
ckungsentwicklung die Recyclingfähigkeit 
berücksichtigt wird. Möglichst ressour-
censchonende Produkte zu entwickeln, 

kommt dabei nicht nur der Umwelt zugu-
te, sondern kann den Unternehmen auch 
helfen, Kosten zu sparen. Bislang wird 
dieses Feld von den Industrieunterneh-
men aber noch nicht mit dem nötigen 
Engagement beackert. 
 
Daher fordern die Kunststoffrecycler im 
bvse ein „Design for Recycling“ von den 
Herstellern. Entsprechende Ansätze des 

Verpackungsgesetzes müssen in Abstim-
mung von Recyclern mit den Inverkehr-
bringern von Verpackungen umgesetzt 
werden.  
 
„Wir sagen auch ausdrücklich, dass wir 
bereit sind, hier unser Know-how beizu-
steuern. Es muss darum gehen, dass 
einerseits die Funktion der jeweiligen 
Verpackung gewährleistet ist, aber ande-
rerseits, die gebrauchten Verpackungen 
für ein qualitativ hochwertiges Recycling 
geeignet sind.  

„Das chinesische Importverbot für Kunst-
stoffabfälle wird weitreichende Konse-
quenzen nach sich ziehen müssen. Es 
gibt gegenwärtig keine vernünftige Alter-
native, die Materialien, die bisher nach 
China exportiert wurden, auf andere Ex-
portmärkte umzulenken. Es ist daher ein 

Umdenken bei Industrie, Handel und der 
Politik erforderlich“, erklärt Herbert Snell, 
Vizepräsident des bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung. 
 
Gegenwärtig ist zu beobachten, dass der 
Markt für Kunststoffabfälle von einer 
schwarzen Null zu einer roten Null abdrif-
tet, auch erste Zuzahlungen an die 
Kunststoffrecycler gibt es bereits. Früher 

haben Kunststoffrecycler für eine Tonne 
Folie 70-120 Euro bezahlt, aktuell sind es 
Minus 60 bis 20 Euro. Die Kunststoffre-
cyclingunternehmen profitieren also zu-
nächst von dem Überangebot an Abfäl-
len. Auch deshalb, weil sie aus einem 
großen Mengenangebot die besten Quali-
täten auswählen können. 
 

„Auch wenn manche daran zweifeln. Wir 
glauben, dass China die angekündigten 
Maßnahmen sicherlich umsetzen wird.“, 
warnt bvse-Kunststoffexperte Thomas 
Probst. 

Chinesisches Importverbot: bvse fordert Trendumkehr 
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Einnahmemöglichkeit zu verschaffen, um 
das Haushaltsloch als Folge des Brexits 
zu verkleinern. Ansonsten halten wir die-
sen Vorschlag für einen umwelt- und 
industriepolitischen Rohrkrepierer, erklär-
te Rehbock. 
 
Er warnte davor, Kunststoffe zu verteu-
feln. "Diese Materialien sind für unsere 
Wirtschaft und für das alltägliche Leben 
der Bürgerinnen und Bürger unverzicht-
bar. Entscheidend ist, dass wir endlich 
beginnen, ernsthaft in eine strikte Kreis-
laufwirtschaft einzusteigen. Auch die öf-
fentliche Hand und die Industrie, aber 

auch die Bürgerinnen und Bürger könn-
ten nach den Worten von Eric Rehbock 
einen wichtigen Beitrag leisten: "Es muss 
einfach selbstverständlich werden, vor 

Ein erster Schritt zu einem „Design for 
Recycling“ könnten definierte Bewer-
tungskriterien sein oder auch die Einfüh-
rung einer Recycling-Ampel, um die Re-
cyclingfähigkeit von Verpackungen zu 
verdeutlichen“, macht Dr. Dirk Textor, 
Vorsitzender des bvse-Fachverbandes 
Kunststoffrecycling deutlich. 
 
Kunststoffsteuer löst das Problem 

nicht 

Als "völlig falschen Ansatz" kritisierte 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
den Vorschlag, eine europaweite Kunst-
stoffsteuer zu erheben. EU-Haushalts-

kommissar Günther Oettinger machte 
diesen Vorschlag in Brüssel. Das einzige 
Problem, das damit eventuell gelöst wird, 
ist, der Europäischen Union eine weitere 

Fortsetzung von Seite 1 

Chinesisches Importverbot: bvse fordert Trendumkehr 

allem Recyclingprodukte nachzufragen. 
Gerade die öffentliche Hand mit ihren 
eigenen Unternehmen könnte hier end-
lich einmal mit gutem Beispiel voran ge-

hen. Momentan agieren sie nicht als 
Leuchtturm, sondern als Bremsklotz. Das 
muss sich in Zukunft ändern." 

Das gelte auch für Deutschland, das sich 
hier keineswegs zurücklehnen könne, so 
der bvse. 
 
Ein großer Wermutstropfen sei aber, dass 
die getrennte Sammlung von Bioabfällen 
erst ab 2024 in der Europäischen Union 
eingeführt werden soll. Noch gravieren-
der ist nach Meinung des bvse jedoch, 
dass die Deponierung von Abfällen auch 
in den nächsten Jahrzehnten zum Alltag 
in der Europäischen Union gehören wird. 
"Die Erfahrung in Deutschland hat ge-
zeigt, dass erst mit dem Verbot der De-

ponierung von unbehandelten Abfällen, 
die Abfallverwertung deutliche Fortschrit-
te machen konnte.  
 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
verweist in diesem Zusammenhang auch 
darauf, dass durch das Ende der Depo-
nierung in Deutschland erhebliche Men-
gen an CO2 eingespart werden konnten. 
Angesichts der ehrgeizigen Ziele der Pari-
ser Klimaschutzkonferenz sei es geradezu 
erstaunlich, dass die Europäische Union 
diese Chance nicht ergreifen wolle. 

Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket soll 
europäischen Unternehmen und Verbrau-
chern den Übergang zu einer starken 
Kreislaufwirtschaft erleichtern, in der die 
Ressourcen nachhaltiger genutzt werden. 

 
"Die Beschlüsse gehen zwar in die richti-
ge Richtung, weisen aber zugleich große 
Schwächen auf", so beschreibt Eric Reh-
bock, Hauptgeschäftsführer des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung die bisher bekanntgeworde-
nen Ergebnisse der sogenannten Trilog-
Verhandlungen zwischen dem EU-
Parlament, der EU-Kommission und dem 
EU-Ministerrat. 
 
Positiv wertet der Verband, dass die Re-
cyclingquoten zum Teil deutlich angeho-
ben worden sind. Gleichzeitig wurde ein 
EU-weit geltendes Berechnungsverfahren 
für die Recyclingquote beschlossen. Beide 
Komponenten zusammen werden dazu 
führen, dass die EU-Mitgliedstaaten sich 
sehr anstrengen müssen, um die ange-
peilten Ziele tatsächlich zu erreichen.  

bvse kritisiert: Mülldeponierung in Europa geht weiter 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 
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Dazu gehört vor allem auch die Fortent-

wicklung qualitätsorientierter Maßnah-

men, um Akzeptanz und Bereitschaft für 

den Einsatz von ressourcenschonenden 

RC-Baustoffen – vor allem auch bei öf-

fentlichen Auftraggebern – zu forcieren. 

Vertreter sämtlicher Beteiligten Kreise – 

von Politik, öffentlichen Auftraggebern, 

Bauindustrie, Architekten, Abbrechern 

und Aufbereitern – werden sich zum The-

ma “Entsorgung von mineralischen Bau- 

und Abbruchabfällen“ zu Wort melden. 
 

Anmeldemöglichkeit und weitere Infor-

mationen zum Programm finden Sie auf 

der Tagungsseite 

In bewährter Kooperation von Baustoff 

Recycling Bayern e.V. und dem bvse-

Fachverband Mineralik - Recycling und 

Verwertung – wird sich das Tagungse-

vent mit Unterstützung von anerkannten 

Experten aus Politik, Wissenschaft, Recht 

und Praxis den Themen annehmen, die 

der Branche auf den Nägeln brennen. 

Zurück zum Inhalt 

RC-Baustoffe sind Topthema auf dem Baustoff Recycling Forum 2018 und 5. bvse-
Mineraliktag! 

Die allgemeine Umsatzentwicklung 

der Entsorgungswirtschaft zeigt nach 

den jüngsten Angaben des Statistischen 

Bundesamtes (destatis) für 2016 einen 

positiven Verlauf. 

 

So gab es starke Umsatzzuwächse in den 

Bereichen Abfallbehandlung und -

beseitigung (+ 4,5 %) sowie Sammlung 

von Abfällen (+ 4,2 %). Von dieser Ent-

wicklung profitierte auch der Arbeits-

markt. In den Bereichen Abfallbehand-

lung und -beseitigung (+ 4,2 %) sowie 

Sammlung von Abfällen (+ 3,6 %), wur-

den in 2016 hohe Zuwächse erreicht. 

Entsorgungswirtschaft zeigte sich 2016 in robuster Verfassung 

 

Umsatz, Beschäftigte und Investitionen in den Wirtschaftsbereichen 

der Entsorgungswirtschaft 2016 1 2 

Wirtschaftsgliederung 
Umsatz 

in Millionen Euro 

Beschäftigte 

in Tausend 

Investitionen 

in Millionen Euro 

Abwasserentsorgung 8 163 36 1 653 

Sammlung von Abfällen 10 427 67 695 

Abfallbehandlung und -beseitigung 9 667 48 515 

Rückgewinnung 10 917 28 255 

Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung 549 4 29 

1 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. 

        2 Vorläufige Ergebnisse 

Quelle: 

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017 

http://19684.seu.cleverreach.com/c/29524088/38ee81af309-p19amx
http://19684.seu.cleverreach.com/c/29524088/38ee81af309-p19amx
http://19684.seu.cleverreach.com/c/29524088/38ee81af309-p19amx
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Bei schönstem Turnierwetter und nach 

dem Motto: „Begeisterung ist der nie 
erlahmende Impuls, der uns beharrlich 

unser Ziel verfolgen lässt,“ nahmen die 
ambitionierten Golfer neue Herausforde-

rungen – diesmal auf dem Green der 

großzügig angelegten 18-Loch-Anlage 

„Golf de Andratx“ an. 
 

Dabei ließen sich die Sportler gemäß ihrer 

unternehmerisch gewohnten Zielfokussie-

rung keinesfalls – oder wie hier und da 

betont wurde, höchstens nur ganz kurz - 

von den stellenweise atemberaubenden 

Ausblicken auf die Bucht von Camp de 

Mar ablenken. 

 

Nach mehreren Stunden in hochkon-

zentriertem aber vor allem fairen Sport-

modus kristallisierten sich am späten 

Nachmittag die drei erstplatzierten Wett-

kampfteilnehmer heraus, die am Abend 

in gemütlichem und typisch mallorquini-

schem Ambiente geehrt wurden. 

Sowohl die GewinnerInnen der ersten 

drei Plätze als auch die GolferInnen, die 

mit ihren Leistungen eine Sonderplatzie-

rung erzielen konnten, nahmen erfreut 

die erkämpften Trophäen durch Turnier-

leiter Paul Curzon entgegen. 

 

Die drei Erstplatzierten: 

 

1. Platz: Peter Funke,  

Steinert Elektromagnetbau GmbH, Köln 

 

2. Platz: Sabine Winners, HAHN Kunst-

stoffe GmbH, Hahn-Flughafen 

 

3. Platz: John van den Buijs,  

ADVANSA BV, Niederlande 

 

Sonderplatzierungen: 

 

Longest Drive Herren:  

Stefan Lewandowsky, Presona AB, 

Schweden 

 

Longest Drive Damen: Sabine Winners, 

Hahn Kunststoffe GmbH 

 

Nearest to the Pin: Reinhold Frie,  

Klosterpforte Marienfeld 

 

Eine gelungene Veranstaltung, lautete 

am Ende auch der Tenor der Teilnehmer, 

die zwar keinen Preis, dafür aber gute 

und intensive Gespräche mit Ihren Bran-

chenpartnern von dieser sportlichen Busi-

nessplattform mit nach Hause nehmen 

konnten. 

 

Ein großer Dank geht insbesondere auch 

noch einmal an die Unternehmen Netfac-

tory GmbH, Presona AB und Steinert 

Elektromagnetbau, die als Sponsoren 

zum guten Gelingen dieses Events mit 

beigetragen haben. 

 

Zur Bildergalerie auf Facebook 

3. bvse-Golf Cup bewegte die Branche 

Im Rahmen des mittlerweile 3. bvse-Golf 

Cups lieferten sich 21 golfbegeisterte 

Teilnehmer aus der Recycling und Entsor-

gungsbranche am 11. November auf der 

anspruchsvollen Golfanlage bei Camp de 

Mar auf Mallorca ein spannendes Turnier. 

Zurück zum Inhalt 

 

Die Gewinner des 3. bvse-Golf Cup (v.l.n.r.) Sabine Winners, Stefan Lewandowsky,  

John van den Buijs, Peter Funke, Hagen Gröschler, Reinhold Frie  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1828672657160395.1073741845.185364314824579&type=1&l=ed4ea7340b


RECYAKTUELL  
01/2018 

 

5 

„Die Namensänderung ist ein logischer 
Schritt. Der Anteil der Sensor-

Sortiermaschinen steigt Jahr für Jahr an 

und schafft für die Märkte des Abfall- und 

Metallrecyclings, sowie für den Bergbau 

wertvolle Lösungen. „Ein Projekt freut 
uns dabei besonders: In einer Anlange 

zur Sortierung von Leichtverpackungen 

konnten wir allein 20 Sensor-Sortierer 

platzieren. 

 

Das zeigt deutlich, dass wir uns im Na-

men nicht weiter auf die Magnettechnolo-

gie beschränken sollten“, sagt Dr. Uwe 
Habich, technischer Geschäftsführer. 

Gleichzeitig zur Namensänderung gießt 

STEINERT das Logo in eine neue Form, 

in dem beide Technologien in einer Logo-

Unterschrift genannt werden. Zudem 

frischt STEINERT das Gelb der Unterneh-

mensfarbe auf. 

 

Insgesamt schaut das Unternehmen auf 

eine deutliche Umsatz- und Ergebnisstei-

gerung im Jahr 2017. Mit einem guten 

Auftragsbestand für die ersten beiden 

Quartale 2018 blicken die Mitarbeiter 

positiv in die Zukunft.  

Sortierspezialist STEINERT firmiert um 

Aus STEINERT Elektromagnetbau GmbH 

wird ab 20.12.2017 STEINERT GmbH. Da 

das Unternehmen seit Jahren neben den 

Separationslösungen mittels Magnettech-

nologie auch für seine Sensor-

Sortiermaschinen bekannt ist, soll der 

Unternehmensname nicht länger nur eine 

der beiden Technologien tragen.  

 Zurück zum Inhalt 

06./07.02.2018  Berchtesgaden   5. Mineraliktag / Baustoff Recycling Forum 

20.02.2018   Erfurt     bvse-Landesversammlung Berlin/Brandenburg/ 

         Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen 

27.02.2018   Köln     bvse-Landesversammlung Nordrhein-Westfalen 

21.03.2018   Neumünster    bvse-Landesversammlung Hamburg/ 

         Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein 

22.03.2018   Vechta    bvse-Landesversammlung Bremen/Niedersachsen 

12.04.2018   Düsseldorf    21. Internat. Altpapiertag 

18.04.2018   Wiesbaden    bvse-Landesversammlung Hessen/Rheinland-Pfalz/ 
         Saarland 

19.04.2018   Stuttgart    bvse-Landesversammlung Baden-Württemberg 

14.-18.05.2018  IFAT     München 

12./13.06.2018  Bad Neuenahr   21. Internat. Altkunststofftag 

27.-29.06.2018  Meisterschwanden, CH  7. Internat. Alttextiltag 

25.-27.09.2018  Baden-Baden   bvse-Jahrestagung 

07./08.11.2018  Frankfurt/Main   Branchenforum 2018 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 
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rohstoffe sorgt", das machte Franz Josef 
Pschierer, Bayerischer Staatssekretär für 
Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie beim bvse-Neujahrsempfang 
in Sonthofen schon eingangs seiner Neu-
jahrsansprache deutlich. 
 
Dabei betonte Franz Josef Pschierer, dass 
der Ressourcen- und Materialeinsatz eine 
wichtige Säule der bayerischen Roh-
stoffstrategie ist. "Es geht um Effizienz, 
Recycling, Substitution und den Einsatz 
von Sekundärrohstoffen. Hier stoßen wir 
eine Vielzahl von Projekten an", erläuter-
te der Staatssekretär. Er verwies auf das 
Engagement der Staatsregierung für die 
Fraunhofer Projektgruppe für Wertstoff-
kreisläufe und Ressourcenstrategie. 
"Hierfür haben wir in den ersten Jahren 
eine Anschubfinanzierung von 5 Mio. 
Euro geleistet. Hinzu kommen zusätzliche 
50 Millionen Euro für den Zeitraum 2014-
2020. Wir stellen als Land davon knapp 
die Hälfte zur Verfügung", so Pschierer. 
 
Dieses Engagement hat einen guten 
Grund. In der Wirtschaft werden Recyc-
ling und Wiederverwertung immer wichti-
ger – nicht zuletzt aufgrund steigender 
Rohstoffkosten und endlicher Ressour-

cen. Das sei der Grund, warum Bayern in 
Sachen Recycling eine Vorreiterrolle ein-
nimmt. "Über zwei Drittel der Abfälle aus 
Haushalten werden verwertet. Das ist ein 
Top-Wert – national wie international", so 
der Wirtschaftsstaatssekretär. Dieser 
Erfolg habe sehr viel mit dem Engage-
ment der privaten Entsorgungswirtschaft 
zu tun, die sehr stark von mittelständi-
schen Familienbetrieben geprägt und fest 
in der Region verwurzelt sei. 
 
Der Wirtschaftsstaatssekretär nutzte aber 
auch die Gelegenheit, um einen Blick 
nach Berlin zu den Sondierungsgesprä-
chen von CSU, CDU und der SPD zu rich-
ten. Er stimmte der Forderung der baye-
rischen bvse-Landesvorsitzenden Christia-
ne Neuhaus zu, indem er betonte: "Der 
Vorsatz für 2018 kann nur heißen, mög-
lichst schnell eine stabile Regierung zu 
bilden." Man müsse in Berlin gemeinsam 
eine Antwort auf das Ergebnis der Bun-
destagswahl geben und den Menschen 
zeigen: Wir haben verstanden. Dabei 
gehe es natürlich um Fragen der Sicher-
heit, der Zuwanderung, um den sozialen 
Zusammenhalt, aber auch um wirtschaft-
liche Fragen. 
 
In seiner Erwiderung dankte bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock dem 
Wirtschaftsstaatssekretär für seine klare 
Haltung in Bezug auf den Einsatz von 
Recycling-Produkten. Staat und Kommu-
nen könnten und sollten hier eine Vorrei-
terrolle übernehmen und dadurch einen 
wichtigen Impuls für die Recycling-
Branche setzen.  
 
Rehbock machte deutlich, dass auch und 
gerade für Ersatzbaustoffe gelte, „Wir 
setzen auf eine praktikable Mantelverord-
nung und warten schon lange auf dieses 
wichtige Signal. Wir warten aber nicht 
nur, sondern setzen eigene Impulse. Des-
halb steht für den bvse die Gründung 
einer Qualitätsgemeinschaft Recycling-
Ersatzbaustoffe auf der Tagesordnung für 
2018“, so Eric Rehbock abschließend.  
 

Mehr als 100 Gäste konnte Christiane 
Neuhaus, Vorsitzende des bvse-
Landesverbandes Bayern, beim Neujahrs-
empfang in Sonthofen begrüßen. Noch 
nie, so betonte sie in ihrer Begrüßungsre-
de, habe in der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland das neue Jahr begon-
nen, ohne "das wir wissen, wer uns denn 
nun regieren soll und wird". Christiane 
Neuhaus: "Hoffentlich bekommen wir 
bald eine neue Regierung!" 
 
Mit Blick auf das neue Jahr und die Auf-
gaben der neuen Bundesregierung for-
derte sie, dass der Trend zur Rekommu-
nalisierung gestoppt werden müsse. An-
gesichts immer mehr Regelungen und 
zunehmender Bürokratisierung befürchtet 
die bvse-Landesvorsitzende jedoch, dass 
diese Entwicklung wohl eher weiter zu-
nehmen werde. Mit dem diesjährigen 
Festredner, Staatssekretär Franz Josef 
Pschierer aus dem Bayerischen Wirt-
schaftsministerium, habe man für diese 
Themen jedenfalls den "richtigen Mann" 
gewinnen können. 
 
"Abfallwirtschaft ist eine echte Zukunfts-
branche, die mit High-Tech-Anlagen für 
die Gewinnung hochwertiger Sekundär-

Hochwertige Sekundärrohstoffe werden 
für die Wirtschaft immer wichtiger 

v.l.n.re.: Staatssekretär Franz Josef Pschierer, die bayerische bvse-Landesvorsitzende Christiane 
Neuhaus und bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 

Zurück zum Inhalt 
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für Public Affairs, das Vorgehen. Die Ab-
kürzung der Müller-Guttenbrunn Gruppe 
– MGG – ist somit das verbindende Ele-
ment in allen Logos zusammen mit dem 
Recyclingkreis. Mit dieser grafischen Ge-
staltung des neuen Logos haben wir 
deutlich unterstrichen, dass wir ein Un-
ternehmen sind, das in der Circular Eco-
nomy tätig ist. 
 
Die verwendete Schrift Gotham stammt 
aus einer Familie von neuen geometri-
schen serifenlosen digitalen Schriften, die 
das amerikanische Schriftdesignhaus 
Tobias Frere-Jones im Jahr 2000 für den 
öffentlichen Raum entworfen hat. Die 
Gotham-Schrift wurde entwickelt, um 
„männlich, neu und frisch auszusehen, 
und ihr damit eine glaubwürdige Stimme 
zu verleihen“, so Jonathan Hoefler, der in 
New York ansässige Designer der Go-
tham-Schrift. 
 
Neue Logos, neue Namen 

 

Mit der neu gestalteten Marke der Müller-
Guttenbrunn-Gruppe präsentieren sich 
die Tochtergesellschaften auch nach au-
ßen hin als Mitglieder der MGG-Familie, 

teilweise sogar mit neu-
em Firmennamen. Beson-
ders deutlich wird dies 
bei MGG Polymers 
(vormals MBA Polymers 
Austria) in Kematen oder 
MGG Trade (vormals 
M ü l l e r - G u t t e n b r u n n 
Schweiz). 
 
C h r i s t i a n  M ü l l e r -
Guttenbrunn, CEO der 
MGG, zeigt sich begeis-
tert vom neuen Marken-
auftritt der gesamten 

Gruppe: „Mit unseren neuen Logos brin-
gen wir zum Ausdruck, dass wir uns in 
allen Bereichen ständig weiterentwickeln. 
Darüber hinaus sendet es das Signal an 
uns alle, dass wir über die operativen 

Grenzen unserer Gruppe hinweg in die 
gleiche Richtung ziehen. 
 
Quelle und weitere Informationen: 
www.mgg-recycling.com 

Kleine Änderungen mit großer Wirkung - 
Die Müller-Guttenbrunn Gruppe (MGG) 
wird einheitlich mit einem neuen Logo 
auftreten. Damit präsentieren sich alle 
Unternehmen der Gruppe visuell und 
grafisch als eine große Recyclingfamilie, 
in der MBA Polymers Austria zum Beispiel 
zu MGG Polymers wird. 
 
Evolution statt Revolution 

 

Das Motto dieses Marketingprojekts lau-
tete: „Evolution statt Revolution“. 
 
Das gute und bekannte Müller-Gutten-
brunn-Logo wird konsequent einen 
Schritt weiter entwickelt, so wie sich die 
Recyclingprozesse entwickeln – Schritt 
für Schritt. Der markante Recyclingkreis 
in den Farben blau und grün war daher 
Ausgangspunkt für die Neugestaltung des 
neuen MGG-Logos. 
 
Ein Logo für alle 

 

Unser gemeinsames Ziel war es, ein Logo 
zu schaffen, das sowohl für die Gruppe 
als auch für alle Einzelunternehmen 
gleichermaßen nutzbar ist. 

„Unsere Kommunikationsagentur Sengst-
schmid hat deshalb ein starkes Dachmar-
ken-Signet entwickelt, unter dem alle 
MGG Unternehmen optisch integriert 
sind“, erläutert Chris Slijkhuis, zuständig 

Müller-Guttenbrunn-Group mit neuem Logo 

Zurück zum Inhalt 
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http://www.mgg-recycling.com/?p=4828
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Geschäftsführer Werner 

Haubrichs konnte zu dieser 

Gelegenheit viele Gäste 

begrüßen, darunter auch 

bvse-Vize-präsident Björn 

Becker, der eigens aus 

Bremen angereist war. 

 

Seit nun bereits 20 Jahren 

betreibt die Drekopf Recyc-

lingzentrum Bünde GmbH 

den Standort in der Enger-

straße in Bünde. In dieser 

Zeit wurden auch schon in 

der Vergangenheit um-

fangreiche Investitionen im 

Bereich des Fahrzeugparks, 

der Anlagen- und Maschi-

nentechnik sowie in die Erweiterung der 

Betriebs- und Hallenflächen getätigt. Von 

anfänglich  9.500 m² konnte die Betriebs-

fläche durch Zukäufe benachbarter 

Grundstücke auf nahezu 35.000 m² er-

weitert werden. 

 

Mehr als 1,3 Million Euro hat Drekopf in 

eine moderne, fortschrittliche und multi-

funktionale Pressentechnik investiert, 

erklärte Geschäftsführer Werner Hau-

brichs. Die neue Presse kann auf der 

einen Seite mit Kunststoff und gleichzei-

tig auf der anderen Seite mit Papier bela-

den werden. Mit der neuen Investition 

beginnt nach den Worten von Haubrichs 

nun eine „neue Ära“ für das Unterneh-
men.  

Drekopf Recyclingzentrum Bünde investiert in die Zukunft 

Eine neue Halle mit neuer Großpresse wurde am Donnerstag, 07.12.2017, eingeweiht und in 
Betrieb genommen.  

Zurück zum Inhalt 

 

bvse-Vizepräsident Björn Becker beglückwünschte Drekopf-

Chef Werner Haubrichs zur neuen Großpresse  

 

Das deutsche Recyclingsystem läuft auf 

Hochtouren - und muss in Zukunft noch 

leistungsfähiger werden. Denn wie jetzt 

bekannt geworden ist, fällt China seit 

Anfang 2018 als größter Abnehmer deut-

scher Altkunststoffe aus. Handel und 

Industrie befürchten schon, dass sie stei-

gende Entgelte an den Grünen Punkt und 

die übrigen dualen Systeme zahlen müs-

sen, die sich in ihrem Auftrag um die 

Entsorgung der Altverpackungen küm-

mern. Experten gehen davon aus, dass 

die Unternehmen die steigenden Kosten 

an die Verbraucher weiter gegeben wer-

den. 

 

Hier die Infografik von Statista: 

 

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista  

Jeder EU-Bürger verursacht im Schnitt 31 Kilo Plastikmüll 

Die Bundesbürger produzierten im Jahr 2015 37 kg Plastikverpackungsabfälle pro Einwohner. 
Nur noch in Estland, Luxemburg und Irland entstehen mehr Abfälle je Einwohner.  

Zurück zum Inhalt 

https://de.statista.com/
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Solms, firmieren und für die beiden kom-

munalen Großaufträge Lahn-Dill-Kreis 

sowie Marburg-Biedenkopf als zentrale 

Niederlassung fungieren. 

 

„Wir freuen uns, dass wir den Standort 
Solms in die Zukunft führen dürfen. Mit 

den beiden Standorten Solms und  

Gladenbach sind wir in der Region her-

vorragend positioniert und können unse-

ren Kunden schnelle Logistiklösungen 

anbieten“, Christian Meret, Geschäftsfüh-
rer KNETTENBRECH + GURDULIC Mittel-

hessen GmbH & Co. KG.  

 

Vor Ort werden zukünftig 84 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 

 

Mit zertifizierten Aufbereitungsstandorten 

in Wiesbaden, Mainz, Neu-Isenburg/

Frankfurt, Mannheim, Offenbach, Fulda, 

Würzburg/Kitzingen, Karlsruhe, Solms 

und einem Gruppenumsatz von über 150 

Millionen Euro, zählt KNETTENBRECH + 

GURDULIC zu den führenden Branchen-

vertretern in der Region. 

 

Quelle: 
www.knettenbrech-gurdulic.de 

KNETTENBRECH + GURDULIC hat die 

Anteile an der RECH Containerdienst 

GmbH & Co. KG, Solms auf 100 % aufge-

stockt. Das gesamte Betriebsgelände 

(16.000 m² Betriebsfläche, Verwaltungs- 

und Werkstattgebäude) wurde ebenfalls 

erworben. 

 

Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb 

ist das mittelständische Familienunter-

nehmen RECH seit über 25 Jahren erfolg-

reich in der Region Wetzlar/Gießen/

Limburg aktiv. Die Gesellschaft wird zum 

01.01.2018 unter KNETTENBRECH + 

GURDULIC Mittelhessen GmbH & Co. KG, Zurück zum Inhalt 

KNETTENBRECH + GURDULIC: Vollständige Übernahme der 
Firma RECH 

Chinesische Papiermühlen wurde bereits 

gebeten, ihre Anträge zu Altpapier-

Importgenehmigungen einzureichen. 

Diese werden jährlich ausgestellt. 

 

Es wird geschätzt, dass mehr als 80 Un-

ternehmen in China von diesen Verände-

rungen profitieren werden. Die Progno-

sen deuten darauf hin, dass die Importe 

von Altpapier in China im Jahr 2018 in 

der Größenordnung von 22 Millionen 

Tonnen liegen könnten, verglichen mit 

der früheren Schätzung von 18 Millionen 

Tonnen, die im Vergleich zu den ge-

schätzten 28 Millionen Tonnen im Jahr 

2017 noch immer rückläufig ist. 

 

Es wird erwartet, dass der Schwellenwert 

von 0,5 % "Carried Waste" bei der In-

spektion vor dem Versand durch die Chi-

na Certification & Inspection Group 

(CCIC) noch immer eingehalten wird. 

 

Quelle: BIR 

Der europäische Verband Bureau of In-

ternational Recycling (BIR) hat Informati-

onen erhalten, nachdem das Ministerium 

für Umweltschutz der Volksrepublik China 

(MEP) am 14. Dezember 2017 die Min-

destkapazitätsgrenze chinesischer Papier-

fabriken, die sich um Importgenehmigun-

gen von Altpapier bewerben dürfen, von 

300.000 Tonnen auf 50.000 Tonnen pro 

Jahr geändert hat. So erhöhen Sie die 

Anzahl der Mühlen, die importieren dür-

fen. Zurück zum Inhalt 

China erlaubt auch kleineren Papiermühlen Altpapierimporte 
zu beantragen 

dem Vorstand wechselte er in den Auf-

sichtsrat der Gruppe. Die Aufsichtsräte 

der drei Spartenunternehmen REMON-

DIS, Rhenus und SARIA führte er lange 

Jahre als Vorsitzender. „Im Namen der 
Gesellschafterfamilie bedanken wir uns 

für sein außergewöhnliches Engagement. 

Er hat durch seine strategische Weitsicht 

die Entwicklung des Unternehmens nach-

haltig geprägt. Seine konstruktiven Rat-

schläge haben dazu beigetragen, dass 

REMONDIS und auch die Gesamtgruppe 

in dieser Zeit dynamisches Wachstum 

verzeichnen und eine globale Präsenz 

entwickeln konnte.“, sagte Dr. Martin 
Rethmann, Vorsitzender des Aufsichtsra-

tes der RETHMANN-Gruppe. 

 

Der Aufsichtsrat von REMONDIS besteht 

aus drei Mitgliedern: Stellvertreter von 

Dr. Martin Rethmann ist Georg Reth-

mann, weiteres Mitglied ist Klemens 

Rethmann. 

Mit Erreichen der Altersgrenze ist Rein-

hard Lohmann am 12. Dezember 2017 

aus dem Aufsichtsrat der REMONDIS-

Gruppe ausgeschieden.  

 

Bereits seit Anfang 2001 war Reinhard 

Lohmann im Aufsichtsrat von REMONDIS 

aktiv. In der RETHMANN-Gruppe wirkte 

Reinhard Lohmann zunächst als kauf-

männischer Geschäftsführer, dann als 

CFO und später als Vorsitzender des Vor-

standes. Nach seinem Ausscheiden aus Zurück zum Inhalt 

Wechsel im Aufsichtsrat bei REMONDIS 

http://www.knettenbrech-gurdulic.de/
http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-smaller-paper-mills-can-apply-for-recovered-paper-import-permits-slightly-improving-2018-import-projections/
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Stuttgart (AWS), aber mit Aufklebern, die 

suggerieren, dass die Sammlung für ei-

nen gemeinnützigen Zweck in deren Na-

men erfolgt, rote Tonnen mit dem Lan-

deswappen aufgestellt.  

 

Wer wirklich hinter der Sammlung steckt, 

bleibt im Dunkeln. „Dies ist nicht nur Be-
trug am Bürger – sondern gefährdet auch 

die Existenzgrundlage von legalen Orga-

nisationen – ordentlich arbeitenden ge-

werblichen Sammlern und karitativen 

Einrichtungen - und deren Mitarbeitern“, 
betont Beate Heinz, Referentin für den 

Bereich Alttextil im bvse.  

 

Um Bürgern und Kommunen Sicherheit 

darüber zu geben, wem sie ihre Altklei-

dergabe anvertrauen, gibt der bvse-

Fachverband Textilrecycling mit dem 

bvse-Qualitätssiegel Textilsammlung eine 

klare Orientierung, wie sie seriöse von 

unseriös tätigen Akteuren unterscheiden 

können.  

 

Die Teilnehmer des Anfang 2013 ins Le-

ben gerufenen Qualitätssiegels haben 

sich verpflichtet, für Transparenz bei der 

Sammlung, nachvollziehbare Verwer-

tungswege und den Schutz der Umwelt 

zu sorgen und sind auf der bvse-

Homepage mit Anschrift und Kontaktda-

ten hinterlegt.  

Der Erfindungsreichtum illegaler Sammler 

von Altkleidern scheint unerschöpflich. 

Wie die Esslinger Zeitung am 14.12.2017 

berichtete, werden in Stuttgart neuer-

dings ohne Wissen der Abfallwirtschaft Zurück zum Inhalt 

Illegale Altkleidersammler mit neuer Masche unterwegs – 
bvse-Qualitätssiegel bietet Transparenz 

Leuchtmittel sind aus den Wohn-

raumleuchten zu nehmen und ge-

trennt zu entsorgen 

Die LED- und Energiesparlampen aus den 

Wohnraumleuchten, also die Leuchtmittel 

selbst, dürfen nicht in den Hausmüll. Nur 

so können die Altlampen-Bestandteile 

wiederverwertet werden. Für die kosten-

lose Entsorgung von Altlampen stehen 

deutschlandweit mehrere Tausend Sam-

melstellen mit eigenen Sammelboxen auf 

Wertstoffhöfen, im Einzelhandel oder im 

Elektrohandwerk zur Verfügung. Unter 

www.sammelstellensuche.de finden Ver-

braucher mit der Eingabe der Postleitzahl 

oder des Ortes ihre nächstgelegene 

Rückgabemöglichkeit. Für alte, ineffizien-

te Glüh- und Halogenlampen gilt diese 

Regelung jedoch nicht: Sie gehören in 

den Hausmüll. 

 

Ressourcenschonende Entsorgung: 

Symbol der durchgestrichenen Müll-

tonne 

Das Symbol der durchgestrichenen Müll-

tonne, das auf den Lichterketten (z. B. 

am Netzstecker) und auf den Leuchtmit-

teln selbst abgebildet ist, zeigt die Pflicht 

der fachgerechten Entsorgung an. Rund 

90 Prozent der Materialien können durch 

das Lampen-Recycling wiederverwertet 

werden, zum Beispiel kann das Glas bei 

der Produktion neuen Glases eingesetzt 

werden und metallische Komponenten 

und Kunststoffe können der industriellen 

Verwertung zugeführt werden. 

 

Weiterführende Informationen fin-

den Verbraucher unter: 

ww w. l i gh t c y c l e . d e / v e rb r au ch e r /

entsorgung 

Lichterketten und Leuchtmittel ins Recycling 

Auch die Lichterketten, die zu Weihnach-

ten Wohnzimmer, Balkone und Gärten 

schmücken, haben irgendwann einmal 

ausgedient oder gehen kaputt. Doch wo-

hin mit ihnen, wenn sie nicht mehr leuch-

ten?  

 

Da Lichterketten elektrische Bauteile ent-

halten, müssen diese separat vom Rest-

müll entsorgt werden. Sie gelten als 

Leuchte, sind vom Elektroaltgeräte-

Gesetz (ElektroG) erfasst und sind wie 

Elektrokleingeräte zu recyceln. Egal ob 

die Lichterkette aus LEDs oder Glühlämp-

chen besteht, sie dürfen auf keinen Fall 

in den Hausmüll. Darauf weist Lightcycle, 

das größte Rücknahmesystem für Lam-

pen und Leuchten hin. Die Entsorgung ist 

auf Wertstoffhöfen und bei größeren 

Elektrofachhändlern kostenlos möglich. 

Ebenso sind Wohnraumleuchten dort 

fachgerecht zu entsorgen - unabhängig 

davon, ob es sich dabei um Leuchten mit 

festverbauten LEDs handelt oder um 

Leuchten mit separatem Leuchtmittel. 

 
Zurück zum Inhalt 

 

Bildquelle: obs/Lightcycle Retourlogistik und 

Service GmbH/AleksandarNakic, iStock  

http://19684.seu.cleverreach.com/c/29454120/38ee81af309-p102go
http://19684.seu.cleverreach.com/c/29454120/38ee81af309-p102go
http://www.lightcycle.de/verbraucher/entsorgung
http://www.lightcycle.de/verbraucher/entsorgung
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Verwertung von Hausmüll im Mittelpunkt. 
Im Ergebnis führt die Aufstockung auch 
in diesem Bereich nicht zu einer Behinde-
rung des Wettbewerbs. Die EnBW erwirbt 
trotz einer Sperrminorität keinen hinrei-
chend großen Einfluss auf die von der 
Stadt Mannheim allein kontrollierte MVV.“ 
 
Der Markt für die Verwertung von Haus-
müll (unvorbehandelte Siedlungsabfälle) 
ist durch einen Wettbewerb bei öffentli-
chen Ausschreibungen der zuständigen 
Gebietskörperschaften geprägt. Das Bun-
deskartellamt hat geprüft, ob die mit der 
Sperrminorität erworbenen Vetorechte zu 

Gunsten der EnBW auf diesem Markt zu 
einer Marktbeherrschung führen. Gegen 
das Entstehen von Marktbeherrschung 
sprachen insbesondere die satzungsge-
mäße Beschränkung der Vetorechte der 
EnBW auf den unabdingbaren gesetzli-
chen Aktionärsschutz und das Fehlen 
weitergehender Unternehmensverflech-
tungen. Von einem hinreichenden Ein-

fluss der EnBW auf die von der Stadt 
Mannheim allein kontrollierte MVV konnte 
daher nicht ausgegangen werden. 
 
Im Fokus der Ermittlungen im Bereich der 
Energieversorgung standen der Erstab-
satzmarkt für Strom, die Bereitstellung 
von Regelenergie sowie erstmals auch 

der Bereich des sogenannten Redispatch. 
Dieser betrifft das Management von Ka-
pazitätsengpässen im Übertragungsnetz 
durch Eingriffe in die konkrete Fahrweise 
von Kraftwerken. Betreiber von Kraftwer-
ken in Deutschland müssen ab einer 
Nennleistung von 10 MW auf Anforde-
rung der Übertragungsnetzbetreiber Re-
dispatch leisten. Die Höhe des Anspruchs 
auf eine angemessene Vergütung ist im 
Energiewirtschaftsgesetz verbindlich ge-
regelt. Ausländische Anlagenbetreiber 
unterliegen diesen Regelungen hingegen 
nicht und können unter anderem über die 
Höhe der Redispatch-Vergütung verhan-

deln. 
 
Nach den Ergebnissen der Ermittlungen 
würden die Beteiligten in keinem der 
betroffenen Bereiche der Energieversor-
gung durch den Zusammenschluss eine 
Position erreichen, die als erhebliche Be-
hinderung wirksamen Wettbewerbs zu 
bewerten wäre. Für den Redispatch 

ergibt sich dieser Befund insbesondere 
aus der gebotenen Einbeziehung der 
Strommengen aus Kraftwerken im Aus-
land in die Betrachtung. Diese Mengen 
erreichten im vergangenen Jahr ein 
durchaus bedeutendes Ausmaß.  

Das Bundeskartellamt hat am 14.12.2017  
den Erwerb von 6,28 Prozent der Anteile 
an der MVV Energie AG durch die EnBW 
AG und damit die Aufstockung der Beteili-
gung von 22,48 Prozent auf 28,76 Pro-
zent freigegeben.  
 
Trotz des erstmaligen Erwerbs einer ak-
tienrechtlichen Sperrminorität führt der 
Zusammenschluss auf den betroffenen 
Märkten der Abfallverwertung und der 
Energieversorgung nicht zu einer erhebli-
chen Behinderung wirksamen Wettbe-
werbs. 

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskar-
tellamtes: „Im Bereich der Energieversor-
gung erreichen die beiden Unternehmen 
in keinem der betroffenen Märkte eine 
bedenkliche Position. Von dem Zusam-
menschluss sind allerdings auch regionale 
Entsorgungsmärkte betroffen. Hier stand 
bei unserer eingehenden Prüfung die Zurück zum Inhalt 

Bundeskartellamt gibt grünes Licht: EnBW darf Beteiligung 
an MVV aufstocken 

Geschäftsbereichen vertrauensvoll zu-
sammen und halten jeweils 50 Prozent 
der Gesellschaftsanteile. „Mit dem Son-
derabfallzwischenlager Bad Nauheim sind 
wir zukünftig in der Lage, auch unseren 

Kunden in der Region Mittelhessen effizi-
ente Lösungen für gefährliche Abfälle zu 
offerieren“, betont Christian Meret, Ge-
schäftsführer der FEHR + KNETTEN-
BRECH IndustrieService GmbH & Co. KG. 
 

Mit zertifizierten Aufbereitungsstandorten 
in Wiesbaden, Mainz, Neu-Isenburg/
Frankfurt, Mannheim, Offenbach, Fulda, 
Würzburg/Kitzingen, Karlsruhe, Solms 
und einem Gruppenumsatz von über 150 
Millionen Euro zählt KNETTENBRECH + 
GURDULIC zu den führenden Branchen-
vertretern in der Region. 
 
Quelle: 

www.knettenbrech-gurdulic.de 

Ein Joint Venture mit der FEHR-Gruppe 
aus Lohfelden hat KNETTENBRECH + 
GURDULIC gegründet. Die neue Gesell-
schaft FEHR + KNETTENBRECH Indu-
strieService GmbH & Co. KG wird Ihren 
Sitz in Bad Nauheim haben und den vor-
handenen Standort inklusive Sonderab-
fallzwischenlager weiter ausbauen. 
 
Beide Familienunternehmen arbeiten seit 
über einem Jahrzehnt in verschiedenen 

Knettenbrech + Gurdulic: Joint Venture mit Fehr 

http://www.knettenbrech-gurdulic.de/
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berg, deren Wirkung sich bereits messen 
lässt. 
 
Mit dem Fokus auf Innovation und fort-
laufender Qualitätsoptimierung, die auf 
das Anforderungsprofil seiner Kunden 
ausgerichtet ist, hat das mittelständische 
Unternehmen ELM im Verlauf seiner 
20jährigen Tätigkeit ein komplexes me-
chanisches Aufbereitungsverfahren ent-
wickelt, das aus verschiedenen hochkalo-
rischen Abfällen einen alternativen Brenn-
stoff erzeugt, der in den energieintensi-
ven Prozessen von Zementwerken bis zu 
90 Prozent an fossilen, nicht kreislauffähi-
gen Brennstoffen wie Steinkohle ohne 
Qualitätseinschränkung ersetzt. Standort-
nähe zum Kunden und die Nutzung von 
nicht stofflich verwertbaren Abfällen als 
„heimische Ressourcen“ verringern zu-
dem Logistikaufwand und CO2-
Emissionen. 
 
Für die EBS-Herstellung werden überwie-
gend gewerbliche und industrielle Abfälle 

mit hohen Heizwerten eingesetzt. Diese 
werden entweder direkt an den Anfall-
stellen oder in entsprechenden Abfallbe-
handlungsanlagen separiert und sind 
aufgrund ihrer physikalischen Zusammen-
setzung nicht für ein rein stoffliches Re-
cycling geeignet. Meist handelt es sich 
um Materialverbunde, deren Auftrennung 
in Monochargen physikalisch oder wirt-
schaftlich nicht möglich ist. 
 
„Der Einsatz von Ersatzbrennstoffen 
(EBS) gewährleistet die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Zementherstellung 
und verringert die Abhängigkeit von fos-
silen Primärbrennstoffen die größtenteils 
aus nicht-europäischen Ländern impor-
tiert werden müssen“, so der Unterneh-
mer und bvse-Vizepräsident Matthias 
Einsele, dessen Werk in Heidenheim-
Mergelstetten seit dem Jahr 2007 exklu-
siv ein Zementwerk mit alternativem 
Brennstoff versorgt. 
 
Der Produktionsstandort wurde insbeson-
dere auch mit Blick auf Logistik und 
Transportkosten bewusst in Kundennähe 
gewählt und befindet sich direkt angren-
zend zum Zementwerk auf einem etwa 
12.000 m2 großen Betriebsgelände.  
 
„Die Nähe zum Abnehmer der Brennstof-
fe war eine entscheidende Voraussetzung 
für die Investition in unsere hochkomple-
xe Anlage, die Stör- und Schadstoffe in 
aufwändigen mechanischen Prozessen 
ausschleust, um die für die Produktanfor-
derungen des Abnehmers konforme ho-
mogene Qualität hinsichtlich Heizwert, 
Zündverhalten und Förderfähigkeit des 
hergestellten Brennstoffs zu erfüllen“, 
erklärte Einsele. 
 
Am Standort Mergelstetten werden durch 
den Einsatz von ca. 90.000 t EBS/Jahr 
rund 80.000 Tonnen Steinkohlstaub und 

Fortsetzung auf Seite 13  

Für die Umsetzung ressourceneffizienter 
Maßnahmen im Produktionsprozess sei-
nes Unternehmens wurde der Geschäfts-
führer des mittelständischen Unterneh-
mens ELM Recycling GmbH & Co. KG, 
Matthias Einsele am 18. Oktober 2017 in 
Stuttgart von Umweltminister Franz Un-
tersteller in einem Festakt im Rahmen 
der Initiative „100 Betriebe für Ressour-
ceneffizienz“ mit einer Urkunde und ei-
nem Preisgeld ausgezeichnet. 
 
Die Initiative wurde im Jahr 2014 vom 
Baden-Württembergischen Umweltminis-
terium gemeinsam mit Wirtschaftsver-
bänden und Kammern ins Leben gerufen. 
Eine Jury ermittelt unter den teilnehmen-
den Unternehmen, die sich aktiv für das 
Landesprojekt bewerben, die Betriebe, 
die durch exzellente Praxisbeispiele zum 
sparsamen Umgang mit Ressourcen in 
Baden Württemberg Schule machen. 
Grundvoraussetzung für die Aufnahme ist 
die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen 
an einem Standort in Baden-Württem-

Untersteller zeichnet ELM als Betrieb für Ressourceneffizienz 
aus 

 

 

Umweltminister Franz Untersteller (re.) bei der Urkundenübergabe an den Geschäftsführer der 
ELM Recycling GmbH & Co. KG, Matthias Einsele (li.)  
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Ein weiteres Plus an Ressourcenersparnis 
wird darüber hinaus durch die gleichzeitig 
stoffliche Nutzung des Ascheanteils er-
zielt, die beim Verbrennungsprozess im 
Drehofenrohr entsteht und direkt in den 
Zementklinker eingebunden werden kann 
und somit weitere primäre Ressourcen 
einspart. 
 
Das Ende der Fahnenstange ist nach den 
Plänen des Geschäftsführers des Bissin-
ger Unternehmens mit diesem Entwick-
lungsstand aber noch nicht erreicht. „Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt in den nächs-
ten Jahren eine möglichst 100-prozentige 
Substitutionsrate direkt am Brenner des 
Drehrohrofens zu erreichen“, erklärt 
Matthias Einsele. „Geänderte rechtliche 
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
haben dazu geführt, dass Zementwerke 

rund 66.000 Tonnen CO2-Äquivalente 
eingespart. Zur Herstellung einer Tonne 
alternativen Brennstoffs werden ca.  
40–45 kWh an elektrischer Energie benö-
tigt. Bei einem Heizwert von 23 MJ/kg 
entspricht dies dem Energiegehalt von 
ca. 7 kg Brennstoff, also nur ca. 0,7 % 
des Brennstoffenergiegehaltes. 
 
Bei der Nutzung der hochkalorischen, 
nicht mehr stofflich nutzbaren Abfälle als 
EBS in der Klinkerherstellung wird ein 
Nettowirkungsgrad von über 70 Prozent 
erreicht, was dem Wert bei der Verbren-
nung von Primärbrennstoffen entspricht, 
jedoch deutlich über dem Nettowirkungs-
grad liegt, die bei der Verbrennung in 
einer Müllverbrennungsanlage erreicht 
werden kann. Dieser liegt im bundeswei-
ten Durchschnitt nur bei 45 Prozent. 

Fortsetzung von Seite 12 

Untersteller zeichnet ELM als Betrieb für Ressourceneffizienz aus 

heute vermehrt die Vorteile unserer RAL-
724-Gütezeichen geprüften Sekundär-
brennstoffe auch im Sinne von Ressour-
cen- und Umweltschutz erkennen und als 
alternative Brennstoffe nutzen.“ 
 
Über ELM Recycling GmbH & Co. KG 
Seit 1998 stellt das eigentümergeführte 
Unternehmen mit Hauptsitz in Bissingen 
an der Teck seine Technologien aus ge-
werblichen und industriellen Abfällen 
qualitativ hochwertige Brennstoffe für die 
Zementindustrie her und hat sich in die-
sem Segment zu einem der führenden 
Unternehmen im europäischen Markt 
entwickelt. Neben seinem Hauptwerk 
gehören mittlerweile vier weitere Werke 
an Standorten in Baden-Württemberg 
und eines in Bayern zur Unternehmens-
gruppe.  Zurück zum Inhalt 

Für 2018 sind die Rahmenbedingungen 
des Mengen- und Kostenclearings zwi-
schen den zehn dualen Systemen final 
vereinbart worden.  
 
Am 17.01.2018 haben alle Systeme mit 
ihrer Unterzeichnung des neuen Vertra-
ges das Clearing einvernehmlich verein-
bart. 
 
Nach komplizierten Verhandlungsrunden 
während der letzten Monate konnten nun 
einvernehmliche Verträge zwischen allen 
dualen Systemen für das laufende Jahr 
vereinbart werden. Bereits im November 
letzten Jahres haben sich alle Systeme 
auf die Meldesystematik der ersten indi-
kativen Mengenberechnung geeinigt. 
 
„Wir haben durch die Kompromissbereit-
schaft aller Beteiligten einen Vertrag un-

der dualen Systeme in den letzten Wo-
chen. "Das war überflüssig und schäd-
lich.“ 
 
Duale Systeme sollen Verantwor-
tung wahrnehmen 
 
„Wir hoffen, dass die dualen Systeme 
künftig stärker als bisher ihre Verantwor-
tung für das gesamte System der Ver-
wertung von Verkaufsverpackungen 
wahrnehmen. Dass diesem Anspruch in 
der Vergangenheit nicht genügend Rech-
nung getragen wurde, ist wohl allen Be-
teiligten klar", so Rehbock weiter. 
 
Die Umsetzung des neuen Verpackungs-
gesetzes und die damit verbundenen 
deutlich erhöhten Recyclingquoten sind 
große Herausforderungen, auf die sich 
alle Beteiligten nun konzentrieren sollten, 
betont der bvse-Hauptgeschäftsführer 
abschließend. 

ter allen Systemen aushandeln können, 
welchen nun alle zehn Systeme gezeich-
net haben", so Dr. Mirko Sickinger, Ge-
schäftsführer der Gemeinsamen Stelle 
GmbH. 
 
Damit ist die Basis geschaffen, dass auch 
im letzten Jahr der Verpackungsverord-
nung eine eindeutige Abrechnungssyste-
matik zwischen den dualen Systemen 
geschaffen wurde. Ab dem Jahr 2019 
wird dann das neue Verpackungsgesetz 
gelten. Der neue Clearingvertrag steht 
noch unter dem Vorbehalt der Prüfung 
durch das Bundeskartellamt. 
 
Die Einigung stößt auf Zustimmung des 
bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung.  
 
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock: "Wir 
begrüßen die Einigung. Wie es scheint, 
ist die Kuh endlich vom Eis!" Rehbock 
kritisierte jedoch den öffentlichen Streit 

Duale Systeme einigen sich 

Zurück zum Inhalt 
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chen, warum es nicht geht. Textor ver-

wies dabei auf eine Reihe von Kunst-

stoffverarbeitern, die seit Jahrzehnten 

Agglomerate und Mahlgüter in ihrer Pro-

duktion einsetzen, die zu großen Teilen 

aus Mischkunststoffen und Folien herge-

stellt wurden: "Diese Unternehmen zei-

gen, dass es funktioniert. Wenn schlechte 

Qualitäten die Regel und nicht die Aus-

nahme wären, dann würden diese Firmen 

doch keine Recyclate einsetzen." 

 

Nach Ansicht der bvse-Kunststoffrecycler 

kann es nur dann deutliche Fortschritte 

geben, wenn entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette die "vorhandenen Stell-

schrauben" für eine quantitative wie qua-

litative Steigerung des Kunststoffrecyc-

lings angepasst werden. Wer eine höhere 

Qualität bei Recyclaten einfordert, sollte 

auch dementsprechend die eigenen Er-

zeugnisse so gestalten, dass sie recycelt 

werden können. 

 

"Wir müssen mehr tun als bisher, damit 

Kunststoffverpackungen auch recycelt 

werden können. Dazu muss es einen 

intensiven Austausch geben zwischen 

denen, die Verpackungen designen und 

denen, die sie recyceln", erklärte Dr. 

Textor. Der bvse-Fachverband Kunststoff-

recycling kann sich daher gemeinsame 

Working-Groups vorstellen, die sich zu 

technischen Fragen austauschen oder 

sich beispielsweise auch auf praxisnahe 

Standards verständigen könnten. 

 

Der bvse sieht auch schon bei der haus-

haltsnahen Sammlung erhebliches Ver-

besserungspotenzial, wie Vizepräsident 

Herbert Snell erklärt:  

 

"Es kann doch nicht sein, dass Kommu-

nen ihre Hausmüllentsorgung optimieren 

und dann die Sammlung für Verpa-

ckungsabfälle zur weiteren Restmüll-

sammlung verkommt. Es gibt Beispiele, 

dass als Folge einer Umstellung der öf-

fentlich-rechtlichen Sammlung die Rest-

müllmenge kleiner wurde und sich statt-

dessen die Gelbe-Tonne-Sammlung deut-

lich erhöht hat und die Material-Qualität 

dementsprechend in den Keller gerauscht 

ist. Da hilft dann auch die modernste 

Sortieranlage nicht mehr weiter!" 

 

Aber auch die Sortieranlagenbetreiber 

sind aus Sicht der Kunststoffrecycler in 

der Verantwortung. Die von den Sortier-

anlagen gelieferten Sekundärrohstoffe 

entsprechen nach den Auswertungen der 

GBP Quality GmbH, zuletzt präsentiert 

auf der bvse-Tagung zum Verpackungs-

gesetz, zumeist nicht den vereinbarten 

Spezifikationen. Snell: "Auch hier gilt: 

Qualität beginnt beim Input!" Um diesem 

Ziel näher zu kommen, werden höhere 

Sortierkapazitäten benötigt. Dadurch 

entstehe Spielraum für eine Verbesse-

rung der Sortierqualität, die einhergehen 

müsse mit der Möglichkeit, dass Sortierer 

und Kunststoffrecycler bilaterale Verein-

barungen treffen können. 

 

Eine weitere Stellschraube sieht der bvse-

Fachverband Kunststoffrecycling auch im 

öffentlichen Beschaffungswesen. Die Ver-

gabepraxis der öffentlichen Hand hinke 

der in § 45 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

verankerten Verpflichtung, ihren Bedarf 

nach Möglichkeit auch verstärkt über 

Recyclingprodukte zu decken, immer 

noch stark hinterher.  

 

Gerade die Bundesbehörden, aber auch 

bundeseigene Unternehmen, hier insbe-

sondere die Deutsche Bahn, sollten diese 

bundesgesetzliche Verpflichtung ernst 

nehmen. Der bvse bedauert, dass dies 

nicht im ausreichenden Maße geschieht 

und vermisst hier wirksame Maßnahmen 

der für den Gesetzesvollzug zuständigen 

Länderbehörden. 

Die Qualitätsdiskussion beim Kunststoff-

recycling nimmt an Fahrt auf. Gründe 

hierfür sieht der Fachverband Kunststoff-

recycling unter anderem im neuen Verpa-

ckungsgesetz, den aktuell laufenden Be-

ratungen in Brüssel zur "Circular Econo-

my", der geplanten Kunststoffstrategie 

der EU-Kommission und nicht zuletzt im 

von China angekündigten Importstopp 

von Kunststoffabfällen ab dem 

01.01.2018. 

 

"Seit Jahren forcieren wir diese Qualitäts-

diskussion, zuletzt mit der Veröffentli-

chung unserer "7 Forderungen für die 

Zukunft des Kunststoffrecyclings in 

Deutschland". Entscheidend ist, dass alle 

an der Wertschöpfungskette Beteiligten 

endlich erkennen, dass sie im gleichen 

Boot sitzen und es nichts nützt mit dem 

Finger auf den jeweils anderen zu zeigen, 

wenn man nicht zügig vorankommt", 

betont Dr. Dirk Textor, Vorsitzender des 

bvse-Fachverbandes Kunststoffrecycling. 

Unter Verweis auf die Veröffentlichung 

einer Umfrage des EuPC, warb er dafür 

nicht nur dauernd nach Gründen zu su- Zurück zum Inhalt 

Kunststoffrecycling: bvse für Working-Groups zur Qualitäts-
verbesserung 

https://www.bvse.de/images/news/Themen_Ereignisse/2017/Forderungskatalog_A4_Kunststoffrecycling_print.pdf
https://www.bvse.de/images/news/Themen_Ereignisse/2017/Forderungskatalog_A4_Kunststoffrecycling_print.pdf
https://www.bvse.de/images/news/Themen_Ereignisse/2017/Forderungskatalog_A4_Kunststoffrecycling_print.pdf
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Zum Messeauftritt hat der Spezialrecycler 
ein verbessertes Serviceangebot im Ge-
päck, das Vielverwendern von Bau-
schaum die Rückgabe erleichtert. Ab Mit-
te Januar wird es auf der Homepage 
www.pdr.de die Möglichkeit geben, sich 
ein persönliches Profil mit Login anzule-
gen. Wer sich darüber anmeldet, spart 
sich nach der ersten Bestellung die Ein-
gabe der Firmendaten. So lassen sich 
Abholaufträge für gebrauchte Bau-
schaumdosen noch komfortabler erteilen. 
Zu finden ist PDR auf dem Stand des  
Kleb- und Dichtstoffherstellers SOUDAL in 
der Halle 8, Standnummer 8.202. 

 
Die Rückgabe der gebrauchten PU-
Schaumdosen ist wichtig, weil der Ge-
setzgeber sie als gefährlichen Abfall ein-
stuft. PDR bietet eine Lösung für die kor-
rekte Entsorgung der Verpackung und 
der Restinhalte. Am einfachsten geht das 
über den kostenfreien PDR-Rückhol- und 
Recyclingservice. Der Anwender stellt die 

gebrauchten Bauschaumdosen einfach in 
den Originalverkaufskarton zurück. Dieser 
dient gleichzeitig als Rücksendekarton. 
Anschließend beauftragt der Handwerker 
über die gebührenfreie Telefonnummer 

(0800-7836736) oder über das Internet 
(www.pdr.de) die Abholung. Die Kontakt-
daten finden sich auch auf jeder Dose 
und jedem Verkaufskarton.  
 
Bei der Abholung der Bauschaumdosen 
erhält der Betrieb einen Übernahme-
schein, mit dem er die korrekte Entsor-
gung gegenüber den Behörden nachwei-
sen kann. Einzelne PU-Dosen können 
auch über den Handel oder die kommu-
nalen Sammelstellen abgegeben werden. 
Unter www.pdr.de finden Interessierte 
mit Hilfe einer Suchmaschine Rückgabe-
stellen in ihrer Nähe. 

 
Als mittelständisches Recyclingunterneh-
men mit Sitz in Thurnau/Oberfranken hat 
sich die PDR Recycling GmbH + Co KG 
auf intelligente Lösungen zur stofflichen 
Verwertung von Produktions-, Produkt- 
und Verpackungsabfällen spezialisiert. 
Die Leistungen beginnen bei der Entwick-
lung von Stoffstromkonzepten und Recyc-

lingtechnologien und reichen bis zur Ver-
marktung der Produkte. 
 
Weitere Informationen:  

www.pdr.de 

PDR verbessert Recyclingservice für Bauschaumdosen 

Mit einem Messeauftritt zu Anfang des 
neuen Jahres will die PDR Recycling 
GmbH + Co. KG den kostenfreien Recyc-
lingservice für gebrauchte PU-
Schaumdosen bei Schreinern, Tischlern, 
Dachdeckern und Fensterbauern stärker 
ins Bewusstsein rücken.  

Bereits zum zweiten Mal präsentiert sich 
das in Thurnau ansässige Unternehmen 
im Februar auf der Messe Dach + Holz 
International in Köln. „Das große Interes-
se 2016 hat gezeigt, wie hoch der Infor-
mationsbedarf zu dem kostenfreien Re-
cyclingangebot beim Handwerk ist“, er-
klärt PDR Geschäftsführer Dr. Thomas 
Hillebrand.  Zurück zum Inhalt 

 

Gebrauchte PU-Schaumdosen einfach zurück in 
den Karton und zum Recycling abholen lassen. 

(Bildquelle: PDR Recycling GmbH + Co KG)  

felder beider Unternehmen nachhaltig 
ergänzen, wie es hieß. 
 
Durch die neue strategische Partner-
schaft mit LKR, tritt Remondis erstmals in 

den Markt der Kunststoffabfälle aus 
kunststoffverarbeitenden Betrieben ein. 
Im Hinblick auf die werkstoffliche Verwer-
tung ist es der bedeutendste Massen-
strom neben den Verkaufsverpackungen. 
Mit dem Ausbau ihrer Aktivitäten in den 
Bereichen des Recyclings von Hartkunst-
stoffen und dessen Entsorgungsdienst-
leistungen bereitet sich das Unternehmen 
nachhaltig auf die Zukunft des Kunst-
stoffrecyclings vor. 

Beide Unternehmen betreiben bereits seit 
langer Zeit erfolgreich Kunststoffaufberei-
tungsanlagen in Deutschland. Die Re-
mondis Tochter RE Plano recycelt am 
Lippewerk die Kunststoffe HDPE, PP, PA 
und aus dem Elektroschrott stammendes 
ABS und PS. Am Standort der LKR in 
Vechta wird ein großes Portfolio von 
sämtlichen technischen und Standard-
kunststoffe aufbereitet, darunter PBT, PC, 
PE, POM, PVC oder TPU. Der Lüner 
Kunststoffrecycler baut mit der Beteili-
gung die vorhandenen Ressourcen um 
100 qualifiziere Mitarbeiter, 21 Aufberei-
tungsanlagen und fünf Schredder aus. 

Die Remondis Recycling GmbH über-
nimmt mehrheitliche Anteile an der Loh-
ner Kunststoffrecycling GmbH, kurz LKR – 
vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zu-
stimmung und rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2017. 
 
Der bisherige Firmeninhaber Jan-Hendrik 
Wilming wird weiter als geschäftsführen-
der Gesellschafter das Unternehmen lei-
ten. Verstärkt wird er durch den zweiten 
Geschäftsführer Ralf Mandelatz von Re-
mondis. Alle Geschäftsaktivitäten, Mitar-
beiter und Anlagen werden von dem neu-
en Gesellschafter unverändert mitgetra-
gen. Die Partnerschaft soll die Geschäfts-

Remondis übernimmt LKR 

Zurück zum Inhalt 

http://www.pdr.de/
http://www.pdr.de/
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ling. Deswegen ist es so wichtig, schon 

beim Produktdesign an die Rezyklier-

fähigkeit zu denken. Eine Möglichkeit 

wäre beispielsweise, eine Folie aus nur 

einem Kunststoff herzustellen und diese 

dafür etwas dicker zu gestalten.  

 

Macht dies die Folie aber möglicher-

weise nicht teurer? 

Stefan Kaiser: Wir müssen die Kosten 

über den gesamten Lebenszyklus eines 

Produkts betrachten. Recyclingkosten 

gehören bei einer solchen Betrachtung 

mit dazu. Dann wird auch sehr schnell 

deutlich: Selbst wenn ein Betrieb sehr 

wirtschaftlich fertigt, effizient ist er nur 

dann, wenn das Recycling nicht zu auf-

wendig wird. Jeder, der Kunststoffpro-

dukte auf den Markt bringt, sollte sich 

darüber Gedanken machen, wie nachhal-

tig sich seine Produkte einsetzen lassen. 

 

Sind politische Vorgaben erforder-

lich, um ein solches Umdenken zu 

erreichen? 

Stefan Kaiser: Wir sollten nicht vorschnell 

nach dem Gesetzgeber rufen. Aber es hat 

sich in der Vergangenheit gezeigt: Geset-

zesvorgaben, Regulierungen und Stan-

dards können eine Branche insgesamt 

nach vorne bringen. Weil wir mit dem 

Recycling ein Problem haben, erfordert 

dies Vorgaben von der Politik zu einem 

recyclingfähigen Produktdesign. Das ist 

aus meiner Sicht dringend nötig, damit 

die Akzeptanz von Kunststoffen nicht 

verloren geht. Wir sollten die Vorteile 

dieses Materials stärker in den Vorder-

grund stellen. Auch um zu zeigen, wo er 

überall vorkommt und welchen Nutzen er 

bringt. Wir müssen veranschaulichen, 

was mit Recycling möglich ist, und wie 

sich Rezyklate einsetzen lassen. 

 

Gibt es denn schon Technologien, 

Kunststoffe in hoher Qualität zu re-

cyceln? 

Stefan Kaiser: In den letzten Jahren hat 

sich die Qualität der Rezyklate deutlich 

verbessert. Wir sind heute durch Aufbe-

reitungstechniken in der Lage, Kunststof-

fe hochrein aufzubereiten. Ich glaube, 

das große Problem liegt derzeit darin, 

eine Akzeptanz auf der Abnehmerseite zu 

schaffen. Verarbeitern sollte eines be-

wusst werden: Neben dem Primär-

Material gibt es oft auch die günstigere 

Möglichkeit, rezyklierten Kunststoff einzu-

setzen. Diese Granulate müssen natürlich 

den erforderlichen Standards genügen. 

Wichtig ist zu zeigen, wie es funktionie-

ren kann. Wir besprechen uns auch mit 

Spritzgießern. Diese können uns sagen, 

wie das aufbereitete Material beschaffen 

sein muss, damit es sich spritzgießen und 

ebenbürtig verarbeiten lässt. Viele Betrie-

be glauben noch immer, dass die Sekun-

där-Kunststoffe schwer zu handhaben 

sind und eine sichere Produktion gefähr-

den. 

 

Wie groß ist das Potenzial für wie-

derverwertbare Kunststoffe? 

Stefan Kaiser: Ein Rezyklat hat nicht die 

Qualität von Neuware. Darüber sind wir 

uns im Klaren. Deshalb gilt es, die An-

wendungen konkret zu analysieren. Der 

Verarbeiter sollte sich bei jedem Produkt 

fragen: Ist dafür Neuware erforderlich 

oder genügt nicht auch ein Rezyklat. Es 

gibt Unternehmen, die das so handha-

ben, aber es sind noch zu wenige. Erfor-

derlich ist die Akzeptanz von Seiten der 

Abnehmer, bei den Verarbeitern - und 

deren Kunden. Denn erst wenn diese 

aufbereitete Kunststoffe akzeptieren, 

treibt das die Hersteller an, höherwertige 

Produkte aus Rezyklaten zu fertigen. Die 

Mengen sind dann groß genug, damit es 

sich für sie rechnet. Also: Je größer die 

Akzeptanz, desto geringer der Preis.  

Herr Kaiser, welche Bedeutung hat 

die Kreislaufwirtschaft für Veco-

plan? 

Stefan Kaiser: Die Kreislaufwirtschaft ist 

eine der großen Herausforderungen der 

Zukunft. Sie wird helfen, das Ge-

samtimage der Kunststoffbranche zu 

verbessern - vom Erzeuger über den Ver-

arbeiter bis zum Recycler. Wir müssen 

ein Verständnis dafür entwickeln, mit 

Kunststoffen nachhaltiger umzugehen. 

Für Vecoplan ist Kreislaufwirtschaft wich-

tig, weil ein großer Teil unseres Ge-

schäfts im Recycling und in der Abfallbe-

handlung liegt. Wir streben schon lange 

danach, wertvolle Rohstoffe wieder in 

den Kreislauf einbringen zu können. 

 

Bei Glas, Metallen oder Altpapier 

liegt die Recyclingquote bei über 90 

Prozent, bei Kunststoffen ist sie 

deutlich niedriger. Wieso ist es ver-

gleichsweise schwierig, Kunststoffe 

zu recyceln?  

Stefan Kaiser: Wir haben einen breiten 

Mix von Kunststoffen, die in den Kreislauf 

hineingegeben werden. Oft handelt es 

sich dabei um Materialien, die nicht aus 

einem Monopolymer bestehen, sondern 

aus mehreren Kunststoffen - zum Beispiel 

Mehrschichtfolien. Dabei werden ver-

schiedene Kunststoffe in einem Produkt 

vermischt. Je mehr Verbunde man 

schafft, desto schwieriger wird es, diese 

voneinander zu trennen. Entsprechend 

aufwendig und teuer ist dann das Recyc-

Vecoplan AG: "Man muss eine Akzeptanz für Rezyklate 
schaffen" 

Ein Interview mit Stefan Kaiser, Leiter des Geschäftsbereichs Recycling bei der Vecoplan AG.  

Zurück zum Inhalt 
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senschaft der TUM auf die Suche nach 

einer geeigneten Bewertungsmethodik 

gemacht. 

 

Ein Kaskadensystem aus vielen Lieferan-

ten, Herstellern und Nutzern ist komplex 

und aufwändig. Die Stoffströme innerhalb 

und zwischen den Kaskadenstufen sind 

zahlreich und verflochten. In der Theorie 

ist das Konzept seit Jahren beschrieben 

und inzwischen wissenschaftlich belegt, 

dass sich fossile Rohstoffe einsparen las-

sen, Treibhausgasemissionen vermindert 

werden und sich die Wertschöpfung stei-

gern lässt. Bisher jedoch fehlte eine ge-

zielte Betrachtung der Ressourceneffizi-

enz. 

 

Da die biologische Erzeugung von Holz 

sich grundsätzlich von synthetischen Roh-

stoffen unterscheidet, gilt es zu untersu-

chen, ob und inwieweit sich eine Kaska-

dennutzung bei nachwachsende Rohstof-

fen unter Effizienzbetrachtung lohnt. 

Um den charakteristischen Merkmalen 

der Kaskadennutzung gerecht zu werden, 

verwendete Holzwissenschaftler Risse 

den ganzheitlichen Lebenszyklus-Ansatz 

und analysierte die Exergie sämtlicher 

verwendeter Materialien, der internen 

Recyclingprozesse und den Verbrauch 

weiterer primärer Ressourcen wie etwa 

der beanspruchten Flächen. Als Exergie 

wird der Teil der Energie bezeichnet, der 

in Arbeit umgewandelt werden kann. 

 

Einsparung vor allem zu Beginn der 

Produktionskette 

 

Die Wissenschaftler und die Wissen-

schaftlerin der TUM verglichen in zwei 

Szenarien den Weg von einer Tonne Alt-

holz mit der Bereitstellung derselben 

Funktionen aus Frischholz. Im ersten 

Szenario wurde das Altholz in einem Kas-

kadensystem zunächst zu Schnittholz und 

danach noch zwei weitere Male zu Span-

platten verarbeitet. Im Referenzszenario 

wurden dieselben Produkte hergestellt, 

allerdings jeweils aus Frischholz. 

 

Das Ergebnis: Bei der Kaskadennutzung 

wird das Holz mit einer Quote von 46 

Prozent deutlich effizienter verwendet als 

bei der einfachen Nutzung, die auf 21 

Prozent kommt. Die größte Einsparung ist 

am Anfang der Produktionskette zu ver-

zeichnen durch den reduzierten Einsatz 

von Frischholz und damit einhergehen-

dem geringeren Flächenbedarf. Während 

der weiteren Verarbeitung des Holzes 

bleibt die Kaskadennutzung zwar effizien-

ter, aber in deutlich geringerem Umfang. 

In beiden Szenarien verbraucht die Span-

plattenherstellung die meisten Ressour-

cen, insbesondere bei der Trocknung und 

Verklebung. 

 

Ressourceneffiziente Verarbeitung 

steckt noch in Kinderschuhen 

 

In der industriellen Praxis steckt die Kas-

Fortsetzung auf Seite 18  

Prof. Richter von der TU München plä-

diert für eine intensivere stoffliche Nut-

zung von Holz – mit gutem Grund. Noch 

etwa zehn Jahre lang kann die nachhalti-

ge Forstwirtschaft die immer größere 

Nachfrage nach Holz stillen. In Deutsch-

land und Europa werden somit neue Kon-

zepte diskutiert, um die nachwachsende, 

aber dennoch begrenzte Ressource Holz 

industriell verantwortungsbewusster und 

effizienter zu nutzen. 

 

Führt die Kaskadennutzung von Holz 

wirklich zu einer erhöhten Ressourcenef-

fizienz? Wenn etwa das Rohholz vor der 

energetischen Nutzung im Kraftwerk erst 

zu Konstruktionselementen, dann zu La-

mellen für einen Tisch und schließlich zu 

Spänen einer Spanplatte wird?  

 

Für eine Antwort auf diese Frage hat sich 

Michael Risse zusammen mit Professorin 

Gabriele Weber-Blaschke und Professor 

Klaus Richter vom Lehrstuhl für Holzwis-

Kaskadennutzung auch bei Holz positiv 

 

Die Illustration zeigt das Konzept einer Kaskadennutzung von Holz mit ihren einzelnen Stufen.  

          (Quelle: Höglmeier 2015)  
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aufkommenden Altholzes wird heute in 

Spanplatten verarbeitet, etwa sieben 

Millionen Tonnen wandern laut Richter 

direkt in die Verbrennung, um in entspre-

chenden Kraftwerken Wärme und Strom 

zu erzeugen. Dem Holzwissenschaftler ist 

das mindestens ein Schritt zu wenig. 

 

Prof. Richter plädiert für eine intensivere 

stoffliche Nutzung von Holz: „Wir müssen 
den Rohstoff Holz mittelfristig effizienter, 

sprich mehrmals stofflich nutzen, bevor 

wir ihn verbrennen oder zu Pellets verar-

beiten. Die materialtechnischen Eigen-

schaften stehen einer Kaskadennutzung 

nicht im Wege. Es muss aber die Verar-

beitung und Nutzung von Holz planerisch 

und konzeptionell angepasst werden, 

damit die Mehrfachnutzung Realität 

wird.“ 
 

Es sind aus der Sicht von Doktorand Mi-

chael Risse zudem weitere Analysen im 

Zusammenhang mit der Kaskadennut-

zung wichtig: „Es sollte bei der Effi-
zienzanalyse zum Beispiel auch die 

Knappheit der einzelnen primären natürli-

kadennutzung noch in den Kinderschu-

hen, es fehlt an den notwendigen Lo-

gistikprozessen und der angepassten 

Verfahrenstechnik – und: „Die energeti-
sche Nutzung hat noch Vorrang vor der 

stofflichen Nutzung von Holz“, beklagt 
Lehrstuhlinhaber Professor Klaus Richter. 

 

Fast die Hälfte der jährlich geernteten 60 

Millionen Tonnen Waldholz fließe direkt 

oder bei der industriellen Verarbeitung in 

die energetische Nutzung. Diesen Weg 

subventioniere noch bis 2019 das Erneu-

erbare Energien Gesetz (EEG), etwa 

dadurch, dass mit Einspeisevergütungen 

Wärmeerzeugung aus Holzenergie geför-

dert oder Investitionszuschüsse für Hei-

zungsanlagen, wie Holzpellet- oder Hack-

schnitzelheizungen gewährt werden. Die-

sen einseitigen Anreiz habe schon im Jahr 

2016 das umfangreiche Klimaschutz-

Gutachten von Land- und Forstwirtschaft 

kritisiert, an dem auch Mitarbeiter des 

Lehrstuhls für Holzwissenschaft der TUM 

mitgewirkt hätten. 

 

Nur etwa ein Drittel des in Deutschland 

Fortsetzung von Seite 17 

Kaskadennutzung auch bei Holz positiv 

chen Ressourcen einbezogen werden.“ 
Seine im Fachmagazin „Resources,  
Conservation & Recycling“ publizierte 
Studie berücksichtige beispielsweise nicht 

den sogenannten „Substitutionseffekt“, 
und damit ein weiteres gewichtiges Argu-

ment für eine Kaskadennutzung: „Wer 
Holzprodukte verwendet, kann Treib-

hausgasemissionen vermeiden, die bei 

der Produktion von Nicht-Holz-Produkten 

wie Stahl oder Beton entstehen – und 

das mit jeder weiteren Kaskadenstufe 

erneut,“ erklärt Professor Richter. 
„Zudem ist Holz das einzige Material, das 
Kohlenstoff speichert – über seine ge-

samte Lebensdauer hinweg.“ 
 

Auf diese Weise bleibt der während des 

Baumwachstums gebundene Kohlenstoff 

der Atmosphäre entzogen und wird erst 

am Ende der – möglichst langen – Kaska-

de wieder frei. „Dennoch: Nur theoreti-
sche Analysen reichen nicht. Wir brau-

chen ein Handeln der Politik und der In-

dustrie“, sagt Richter. 
 

Quelle: www.tum.de  
Zurück zum Inhalt 

schicke des bvse als Präsident. Aufgrund 

seiner herausragenden Verdienste er-

nannten ihn die Mitglieder auf der Jahres-

hauptversammlung 1988 in Würzburg 

zum Ehrenpräsidenten. 

 

Nach dem Erlangen des Diploms in Volks-

wirtschaftslehre im Jahre 1952, Berufs-

jahren bei der Salzgitter AG und als Mit-

glied des Vorstandes bei der Europa Car-

ton AG übernahm er im Jahre 1958 als 

Geschäftsführer die Leitung der ECA-

Tochter A.H. Julius Rohde GmbH in Ham-

burg. Das Unternehmen hatte Niederlas-

sungen in Essen und Nürnberg sowie 

zwei Beteiligungsgesellschaften in Kiel 

und Oberhausen. 

bvse-Ehrenpräsident Heinz-Georg Steinhorst wurde 95! 

Der Ehrenpräsident des bvse-

Bundesverband Sekundärrohstoffe und 

Entsorgung e.V., Dipl.-Vw. Heinz-Georg 

Steinhorst, feierte am 13.12.2017 seinen 

95. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag gra-

tulierte der bvse dem Jubilar, der die 

Geschicke der Altpapierbranche und des 

Verbandes entscheidend mit geprägt hat, 

aufs Herzlichste.  

 

Seit 1966, als der bvse noch Bundesver-

band Papierrohstoffe e.V. hieß, gehörte 

Heinz-Georg Steinhorst ununterbrochen 

dem Gesamtvorstand an. In der Zeit von 

1970 bis 1986 bekleidete Steinhorst das 

Amt des stellvertretenden Präsidenten 

und von 1986 bis 1988 leitete er die Ge-

 

Der bvse gratuliert seinem Ehrenpräsidenten 

Heinz-Georg Steinhorst zum 95.  

https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/34365/
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direkt nach vorn über ein langes Unter-

band, das Grobkorn wird über ein rechts- 

oder linksseitig wechselbares Heckband 

ausgetragen. Das kompakte Konzept 

vereinfacht das Bedienen der Maschine 

und reduziert den Wartungsaufwand. 

Wer mehr möchte als die Standardaus-

stattung, kann die Basislösung an den 

bestehenden oder – auch später – an 

den wachsenden Bedarf flexibel anpas-

sen. 

 

Der Transport der Siebmaschine Basic 

518 ist ebenfalls einfach: Sie ist für eine 

Containerverladung geeignet und passt in 

genormte 40 ft High Cube Seefracht-

Container oder kann, mittels Tieflader, 

überallhin befördert werden. Weltweit. 

Bequem und sicher. Schnell und ohne 

großen Aufwand. Einfach das Heckband 

abbauen, in der Trommel verstauen und 

die Stützfüße einfahren. Die Basic 518 

kann ab sofort bestellt werden. 

 

Die Doppstadt-Gruppe 

Das Umwel t techn ikunternehmen 

Doppstadt ist einer der weltweit führen-

den Anbieter innovativer Umweltlösun-

gen. Das Unternehmen hat sich auf die 

Behandlung und Aufbereitung wiederver-

wertbarer Stoffe aus Abfall, Biomasse, 

Boden, Sand und Kies spezialisiert. Zu 

seinem Portfolio gehören wartungs-

freundliche, einfach bedienbare Maschi-

nen für höchste verfahrenstechnische 

Ansprüche aus den Recyclingbereichen 

Zerkleinern, Separieren, Sichten, Mi-

schen, Splitten, Nassaufbereitung und 

Förderung. Weltweit arbeiten 700 Be-

schäftigte an der Entwicklung von Ma-

schinen, Verfahren und Lösungen.  

 

Die Unternehmensgruppe verfügt über 

ein internationales Händler-netzwerk 

bestehend aus 42 Partnern in 45 Län-

dern. Das 1965 gegründete Unternehmen 

hat Standorte in Velbert, Wülfrath, Calbe, 

Wilsdruff und Wien sowie in Rockville 

(USA) in der Nähe von Washington. 

 

Quelle und Foto: Doppstadt  

Für Unternehmen, die auf der Suche 

nach einer effizienten Basislösung für das 

Sieben mittlerer Mengen an leichten Ma-

terialien sind, hat Doppstadt ab sofort 

eine Maschinenlösung im Programm, die 

sich auf das Wesentliche konzentriert, 

aber bei Bedarf passend aufgerüstet wer-

den kann. Die Basic 518 trennt Gemische 

aus Biostoffen, Hausmüll und Böden in 

die Fraktionen Grob- und Feingut. Entwi-

ckelt wurde sie für den Einsatz bei kleine-

ren Unternehmen oder auf Recyclinghö-

fen zur Trennung von Kompost, Grün-

schnitt und Altholz oder in der Baustoff-

gewinnung zum Separieren von Sand, 

Kies und Erden.  

 

Die Basislösung ist mit hochwertigen 

Doppstadt-Komponenten ausgestattet, 

angetrieben wird sie mit einem leistungs-

fähigen CAT-Dieselmotor, der die Vorga-

ben der E3A bzw. Tier 4i erfüllt. Der Ein-

fülltrichter fasst vier Kubikmeter Material, 

das getrennt in zwei Fraktionen über 

Heck- und Frontband wieder ausgegeben 

wird. Dabei erfolgt der Feingutaustrag 

Trommelsiebmaschine Basic 518: Die neue Doppstadt-
Basislösung 

 

Die kompakte Trommelsiebmaschine Basic 518 von Doppstadt kann auf dem Tieflader oder in einem 40“ High-Cube-Container überallhin transpor-

tiert werden. Weltweit. Bequem und sicher. Schnell und ohne großen Aufwand.          Foto: Doppstadt  

Zurück zum Inhalt 
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Im Jahr 2016 wurden deutschlandweit 

mit 1,1 Millionen Tonnen Klärschlamm 

(Trockenmasse) knapp zwei Drittel 

(65 %) der insgesamt in öffentlichen 

Abwasserbehandlungsanlagen angefalle-

nen Klärschlammmenge verbrannt. 

 

Wie das Statistische Bundesamt 

(Destatis) weiter mitteilt, hat sich in den 

letzten 10 Jahren der Anteil des ver-

brannten Klärschlamms deutlich erhöht: 

2006 waren noch 47 % des Klär-

schlamms thermisch entsorgt worden. 

Insgesamt fielen im Jahr 2016 rund 1,8 

Millionen Tonnen Klärschlamm in öffentli-

chen Abwasserbehandlungsanlagen an. 

Das sind knapp 2 % weniger als im Vor-

jahr.  

 

Die restlichen 35 % (624.000 Tonnen) 

der gesamten Klärschlammmenge wur-

den überwiegend in der Landwirtschaft 

(24 %) oder beim Landschaftsbau 

(10 %) stofflich verwertet. Langfristig 

geht die Verwertung von Klärschlamm in 

der Landwirtschaft zurück. Der entspre-

chende Anteil ist von 2012 (29 %) bis 

2016 um 5 Prozentpunkte zurückgegan-

gen.  

Zurück zum Inhalt 

In 2016 wurde wieder mehr Klärschlamm verbrannt 

 

Klärschlammentsorgung aus öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen 2016 

  

  

Direkte 

Klärschlamm- 

entsorgung 

insgesamt 1 

Davon 

stoffliche Verwertung 

thermische 

Entsorgung 

sonstige direkte 

Entsorgung zusam- 

men 

in der 

Landwirt- 

schaft 2 

bei landschafts- 

baulichen 

Maßnahmen 

sonstige 

stoffliche 

Verwertung 

    1 Ohne Abgabe an andere Abwasserbehandlungsanlagen. Die regionale Zuordnung erfolgt jeweils nach dem Standort 

der Abwasserbehandlungsanlage. 

    2 Nach Klärschlammverordnung (AbfKlärV); im eigenen Bundesland und in anderen Bundesländern verwerteter 

Klärschlamm nach Bericht für die EU-Kommission. 

Abweichungen in den Summen sind rundungsbedingt. 

Trockenmasse in 1000 Tonnen 

2016 1 773,2 624,0 423,5 169,4 31,1 1 142,9 6,3 

2015 1 803,1 651,4 427,7 190,1 33,5 1 148,7 3,0 

Veränderung gegenüber 2015 in %   

2016 – 1,7 – 4,2 – 1,0 – 10,9 -  7,2 -  0,5 110,0 

Anteil in % 

2016 100 35,2 23,9 9,6 1,8 64,5 0,4 

2015 100 36,1 23,7 10,5 1,9 63,7 0,2 

Aus EFIBA und Retextil Re-
cycling wird SOEX Collec-

ting Germany 
 
Seit 1. Januar 2018 sind die zum SOEX-

Verbund gehörenden Unternehmen EFIBA 

Handelsgesellschaft mbH und die Retextil 

Recycling International GmbH & Co. KG 

verschmolzen und firmieren ab sofort als 

SOEX Collecting Germany GmbH.  

 

Mit diesem Schritt sollen die deutschen 

Sammlungsaktivitäten von Alttextilien 

konzentriert und vorhandene Synergien 

und Effizienzvorteile genutzt werden, hieß 

es aus dem Unternehmen. 

27.-28. Februar 2018 bvse-
Seminar "Die Welt des 

Schrotts" 
  

Im Februar wird der bvse-Fach-verband 

Schrott, E-Schrott, Kfz-Recycling ein 2-

tägiges Grundlagenseminar rund um das 

Thema Schrott anbieten.  

 

Zu der Theorie bietet die Besichtigung 

einer Eisengießerei und eines Schrottplat-

zes – nicht nur Neueinsteigern der Bran-

che - die perfekte praktische Ergänzung 

zu einem Einblick in die komplexe „Welt 
des Schrotts“.  
 

Weitere Informationen und Anmeldung 

Bruckmann / REMONDIS / 
RWR seit 1. Januar 2018 

unter einem Dach 
 
Seit dem 1. Januar 2018 firmieren die 

Unternehmen Bruckmann Entsorgung 

GmbH, REMONDIS GmbH Rheinland Be-

triebsstätte Overath sowie RWR Rohstoff- 

und Wertstoff-Recycling GmbH & Co. KG 

gemeinsam unter RWR REMONDIS Wert-

stoff-Recycling GmbH & Co. KG.  

 

„Wir freuen uns darauf, mit gebündelten 
Kräften gemeinsam in die Zukunft zu ge-

hen“, heißt es dazu aus der Geschäftslei-
tung.  

http://19684.seu.cleverreach.com/c/29454127/38ee81af309-p102go
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cyclingprodukten ausdrücklich zulassen. 

 

Mittelstand fördern statt bekämpfen 

  

Mittelständische Unternehmen haben in 

den letzten Jahren leistungsfähige Sam-

mel-, Verwertungs- und Recyclingstruktu-

ren aufgebaut.  

 

Die Politik muss die Rahmenbedingungen 

so gestalten, dass sich der Mittelständler 

vor Ort gegen kommunale Unternehmen 

einerseits und milliardenschwere Konzer-

ne andererseits behaupten kann. 

 

Forderungen zum Download: 

10 Punkte Plan der Mittelstandsallianz 

ROHSTOFFWENDE 

 

Deutschland braucht eine umfassende 

Rohstoffwende durch mehr Ressourcen-

schonung, Recycling sowie eine effiziente 

Sekundärrohstoffwirtschaft, um sich für 

eine ökonomisch erfolgreiche und nach-

haltige Zukunft optimal aufzustellen. 

"Gerade mittelständisch Unternehmen 

können dazu mit ihrem Know-how einen 

wichtigen Beitrag leisten", betont Eric 

Rehbock, bvse-Hauptgeschäftsführer. 

 

FORDERUNGEN der Mittelstands-

allianz: 

ƒ 

Sekundärrohstoffe verstärkt einsetzen  

Der Einsatz von Sekundärrohstoffen in 

der gewerblichen und industriellen Pro-

duktion schont natürliche Ressourcen, 

spart Energie und verringert den CO2-

Ausstoß. Es ist daher in allen relevanten 

Bereichen zu prüfen, ob Sekundärrohstof-

fe eingesetzt werden können. 

 

Recyclingprodukte verwenden! 

  

Ob im Straßen- oder im Haus- oder Ge-

bäudebau, beim Handwerk, der Industrie 

oder der Verwaltung. Die deutsche Re-

cyclingindustrie bietet qualitativ ausge-

zeichnete Recyclingprodukte für die viel-

fältigsten Verwendungsmöglichkeiten. 

Trotzdem gibt es immer noch eine zu 

große Zurückhaltung öffentlicher wie 

privater Auftraggeber Recycling-Produkte 

einzusetzen.  

 

Die öffentliche Hand sollte bei ihren Auf-

tragsvergaben daher mit gutem Beispiel 

voran gehen und beispielsweise in Aus-

schreibungen die Verwendung von Re- Zurück zum Inhalt 

Mittelstandsallianz fordert Rohstoffwende und mehr  
Recycling 

Klare Forderungen an den 19. Deutschen Bundestag, der sich am 23. Oktober 2017 konstitu-
iert hat, adressiert die BMVW-Mittelstandsallianz, der auch der bvse angehört.  

https://www.bvmw.de/fileadmin/05-Projekte/Mittelstandsallianz/10_Punkte_Plan_Screen.pdf
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Wachstum im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr 

 

MVV hat das operative Ergebnis im abge-

laufenen Geschäftsjahr 2017 erneut um 5 

Prozent auf 224 Millionen Euro gestei-

gert. Gleichzeitig konnte das Unterneh-

men mit Umsatzerlösen von über 4 Milli-

arden das Rekordniveau des Vorjahres 

erreichen. 

 

"In einem herausfordernden Markt konn-

ten wir unsere Marktposition gut behaup-

ten“, unterstrich Dr. Müller. "Zum dritten 
Mal in Folge konnten wir unser Ergebnis 

steigern und damit auch unsere unterjäh-

rige Prognose erreichen. Das zeigt, dass 

wir auf einem guten Weg sind und unse-

re Strategie nachhaltig erfolgreich umset-

zen können.“ Aufgrund einer deutlichen 
Verbesserung des Finanzergebnisses 

stieg das Vorsteuerergebnis (Adjusted 

EBT) mit 169 Millionen Euro um 22 Pro-

zent an. Der bereinigte Jahresüberschuss 

nach Fremdanteilen lag bei 93 Millionen 

Euro. Der Cashflow aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit erhöhte sich von 274 

auf 474 Millionen Euro. 

 

Positiv haben sich vor allem die gute Ent-

wicklung des Umweltgeschäfts sowie die 

im Vorjahresvergleich kühlere Witterung 

im letzten Winter ausgewirkt. Gegenläu-

fig hat sich im Geschäftsjahr 2017, wie 

erwartet und schon vor einem Jahr ange-

kündigt, das Projektentwicklungsgeschäft 

entwickelt, bei dem das Rekordjahr 2016 

weder umsatz- noch ergebnisseitig wie-

derholbar war. Daneben war ein Rück-

gang aus den eigenen Windkraftanlagen 

aufgrund des geringeren Windaufkom-

mens zu verzeichnen. 

 

Positiver Ausblick, hohe Ausschüt-

tungsquote 

 

Für die kommenden Jahre geht MVV-Chef 

Dr. Müller davon aus, dass die allgemei-

nen Rahmenbedingungen die Unterneh-

men der Energiewirtschaft weiterhin vor 

anspruchsvolle Aufgaben stellen werden. 

"Mit unserer auf robustes Wachstum aus-

gerichteten Unternehmensstrategie ha-

ben wir die Weichen gestellt, um auch in 

Zukunft an dem dynamischen Wandel 

aktiv teilnehmen zu können“, zeigte er 
sich zuversichtlich beim Blick nach vorne. 

 

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 

erwartet MVV aus operativer Sicht und 

bei normalem Witterungsverlauf einen 

weiteren leichten Anstieg bei Umsatz und 

Adjusted EBIT. 

 

Bei der Dividende setzt das Unternehmen 

weiterhin auf Kontinuität für seine Aktio-

näre. Für 2017 schlagen Vorstand und 

Aufsichtsrat der am 9. März 2018 in 

Mannheim stattfindenden Hauptver-

sammlung eine unveränderte Dividende 

in Höhe von 90 Cent je Aktie vor. Das 

entspricht einer Dividendenrendite von 

rund 4 Prozent und einer Ausschüttungs-

quote von 64 Prozent. 

Im schottischen Dundee hat das Unter-

nehmen Ende November eine Abfallver-

wertungsanlage übernommen und wird 

mit Gesamtinvestitionen von 135 Millio-

nen Euro ein neues Heizkraftwerk errich-

ten und 25 Jahre lang betreiben. 

 

Das neue Kraftwerk ist ausgelegt auf 

einen jährlichen Durchsatz von 110.000 

Tonnen Abfall. Diese Mengen kommen 

überwiegend direkt von den kommunalen 

Partnern, in Verbindung mit Gewerbeab-

fall erreicht MVV eine Vollauslastung. 

 

Auch dieses neue Kraftwerk betreibt MVV 

in Kraft-Wärme-Kopplung. Bei einem 

Gesamt- Wirkungsgrad von knapp 55 

Prozent wird dabei Strom und Wärme mit 

einer Leistung von jeweils rund 10 Mega-

watt erzeugt. Die Wärme wird als Pro-

zessdampf an das benachbarte Werk des 

Reifenherstellers Michelin geliefert.  

 

"Wir haben die thermische Abfallverwer-

tung mit unserer jahrzehntelangen Erfah-

rung und unserem breiten Know-how in 

den letzten Jahren zu einem Paradebei-

spiel für Nachhaltigkeit sowie lokalen und 

regionalen Klimaschutz entwickelt", be-

tonte MVV-Chef Dr. Müller. 

 

Ausbau erneuerbarer Energien 

 

Das Mannheimer Energieunternehmen 

MVV Energie AG setzt auch in den kom-

menden Jahren den weiteren Ausbau der 

erneuerbaren Energien, die Stärkung der 

Energieeffizienz durch die umweltfreund-

liche Fernwärme und die Entwicklung 

neuer Geschäftsmodelle fort.  

 

"Das sind Investitionen in die Zukunft 

unserer Unternehmensgruppe und unser 

Beitrag für eine erfolgreiche Umsetzung 

der Energiewende“, betonte der MVV-

Vorstands-vorsitzende Dr. Georg Müller 

auf der Bilanz-Pressekonferenz des Un-

ternehmens für das Geschäftsjahr 2017. 

Zurück zum Inhalt 

MVV: Neues Umwelt-Projekt in Großbritannien 

27.-28. Februar 2018 
bvse-Seminar "Die 
Welt des Schrotts" 
  

Im Februar wird der bvse-Fach-

verband Schrott, E-Schrott, Kfz-

Recycling ein 2-tägiges Grundlagense-

minar rund um das Thema Schrott 

anbieten.  

 

Zu der Theorie bietet die Besichtigung 

einer Eisengießerei und eines Schrott-

platzes – nicht nur Neueinsteigern der 

Branche - die perfekte praktische Er-

gänzung zu einem Einblick in die kom-

plexe „Welt des Schrotts“.  
 

Weitere Informationen und Anmel-

dung 

http://19684.seu.cleverreach.com/c/29454127/38ee81af309-p102go
http://19684.seu.cleverreach.com/c/29454127/38ee81af309-p102go
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liert. 
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Silke Kastens, Marc 

Pospiech  

Sozialvorschriften 

und Arbeitszeiten 

i m  S t r a ß e n -

verkehr 

»Kompakt« 

Bestell-Nr. 31112 

 

 

Frank Rex, Hans-Gerd Heßling 

Gefahrgut Straße  

Ausbildung der Fahrzeugführer 

gemäß ADR 2017 

Basiskurs   Aufbaukurs Tank  

(Best-Nr. 11115)      (Best-Nr. 11116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auffrischungsschulung (Best-Nr. 11117) 

 

Mit den aktuellen Ausgaben nach dem 

ADR 2017 werden  Fahrzeugführer und 

Ausbilder gleichermaßen angesprochen. 

Ausbildungsunterlagen mit leicht ver-

ständlichen Texten und graphischen 

Darstellungen. 

 

Diese Bücher sind auch in der täglichen 

Praxis ein wertvoller Begleiter zum 

Nachschlagen. 

 

Die Werke beinhalten:  

 Allgemeine Vorschriften 

 Allgemeine Gefahreneigenschaften 

 Dokumentation 

 Fahrzeug- und Beförderungsarten,  

Umschließungen, Ausrüstung 

 Kennzeichnung, Bezettelung und 

orangefarbene Warntafeln 

 Durchführung der Beförderung, 

Unterweisen und informieren Sie Ihren 

Fahrer über die einschlägigen Regelun-

gen der Sozialvorschriften im Straßen-

verkehr. 

 

Ein Titelauszug der angesprochenen 

Inhalte: 

 Arbeitszeit 

 Tageslenkzeit 

 Fahrtunterbrechung 

 Wöchentliche Lenkzeit 

 tägliche Ruhezeit 

 wöchentliche Ruhezeit 

 Abweichendes im der Personenbeför-

derung 

 Kombinierter Verkehr 

 Mitführpflichten 

 Mitführpflichten bei Fahrzeugen <3,5t 

mit Muster- »Tageskontrollblatt« 

 Preis ab   0,90€ 

 

Berufskraftfahrer 

Kompass - Arbeits-

zeitrecht und Sozi-

alvorschriften für 

Kraftfahrer - Wei-

terbildung BKF 

 

 

 

Die Fahrerinnen und 

Fahrer sind zukünftig zur regelmäßigen 

Weiterbildung verpflichtet. Entweder in 

einem zusammenhängenden Unterricht 

von 35 Zeitstunden oder in 5 Teilen à 7 

Zeitstunden haben sie über 5 Jahre ihre 

Weiterbildungsnachweise zu erbringen. 

Die Themenschwerpunkte sind in fünf 

einzelnen Taschenbüchern zusammen-

gestellt. 

 

Thema: Arbeitszeitrecht und Sozialvor-

schriften für Kraftfahrer Kenntnisbe-

reich 2. 

 Preis ab  5,50€ 

 

Zu bestellen unter  

shop.bundesanzeiger-verlag.de 

RECYAKTUELL  
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WWW.PAPIERRECYCLING.INFO

MARITIM HOTEL  
DÜSSELDORF 

MARITIM-PLATZ 1

Anmeldung und  

Informationen:

Claudia Gräfen 

Tel. +49 228 98849-13 

graefen@bvse.de
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Fachverband 

Papierrecycling

Branchendachverband der Recycling- und Entsorgungswirtschaft


