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Branche, sollten diese Pläne tatsächlich 

realisiert werden. 

 

Die Politik könne daher kein Interesse 

daran haben, dem Konzern auf Kosten 

des Mittelstandes einen derartigen Wett-

bewerbsvorteil zu verschaffen. Auch das 

Modell der dualen Systeme, die für die 

Verpackungsentsorgung bisher Verant-

wortung tragen, sieht der bvse-

Hauptgeschäftsführer gefährdet.  

 

"Faktisch läuft das zukünftig darauf hin-

aus, dass Handel und Inverkehrbringer 

eine Handvoll Entsorgungskonzerne be-

auftragen. Die Gefahr, dass diese sich die 

Bälle gegenseitig zuspielen, ist enorm. 

Am Ende würde dies nicht nur dazu füh-

ren, dass der Mittelstand der Branche in 

einem bedrohlichen Maße geschwächt 

werde, sondern auch, dass der Verbrau-

cher letzten Endes die Zeche bezahlen 

muss", ist sich Rehbock sicher. 

 

Der bvse erwartet nichts weniger als eine 

neue Runde in dem knallharten Verdrän-

gungswettbewerb von Remondis gegen-

über mittelständischen Unternehmen, 

warnt der Recyclingverband, der rund 

900 Mitgliedsunternehmen in Deutsch-

land vertritt. 

Remondis mit einem Jahresumsatz von 

ca. 6,4 Milliarden Euro der mit großem 

Abstand führende Entsorgungskonzern in 

Deutschland. Die DSD GmbH mit ihrem 

Marktanteil von rund 40 % an der Verpa-

ckungsentsorgung aus privaten Haushal-

ten das mit Abstand größte duale Sys-

tem. Rehbock: "Wir haben überhaupt 

kein Interesse daran, dass Remondis 

Rückschlüsse bezüglich der Kalkulationen 

mittelständischen Entsorgungsunterneh-

men ziehen kann." 

 

In der Tat, wenn Remondis das Duale 

System Deutschland übernimmt, müssten 

die an Entsorgungsaufträgen interessier-

ten Remondis-Konkurrenten sich an den 

Sammel-Ausschreibungen der Remondis-

Tochter DSD GmbH beteiligen.  

 

Dies lässt durchaus Steuerungsmöglich-

keiten zu. Sortierung und Verwertung 

müssen erst gar nicht ausgeschrieben 

werden, so dass hier eine konzerninterne 

Vergabe erfolgen könnte. Das könnte 

Remondis auch außerhalb des Bereichs 

der Verpackungsentsorgung einen erheb-

lichen Wettbewerbsvorteil verschaffen. 

Rehbock befürchtet von daher ein Exis-

tenzvernichtungsprogramm für kleinere 

und mittelständische Unternehmen der 
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bvse warnt eindringlich vor Übernahme des Dualen Systems 
durch Remondis 
Wenn Remondis die Möglichkeit erhält das Duale System zu erwerben, erwartet Eric Rehbock 
erhebliche Verwerfungen in der Recycling- und Entsorgungsbranche. 
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Deutschland . Nun wird es höchste Zeit, 

die identifizierten Hindernisse für ein qua-

litativ hochwertiges und nachhaltiges 

Verpackungsrecycling aus dem Weg zu 

räumen und endlich mit der Umsetzung 

vernünftiger Standards zu beginnen. 

 

Herr Dr. Textor, die Technik schrei-

tet ständig voran und erleichtert die 

Tätigkeit in sämtlichen Arbeits- und 

Lebensbereichen. Würden mehr In-

vestitionen in modernere Recycling-

anlagen nicht ausreichen, um die 

vorgegebenen Quotenziele zu errei-

chen? 

 

Die Unternehmen unserer Branche, 

Kunststoffrecycler und -sortierer, sind mit 

hohem Mitteleinsatz in Innovationen und 

Technik in der Vergangenheit bereits in 

großem Umfang in Vorlage getreten und 

haben gute Erfolge erzielt. Qualitätsorien-

tierte, nachhaltige Recyclingerfolge sind 

aber nicht alleine von der Abfall- und 

Recyclingindustrie abhängig. Vielmehr 

müssen für ein effizientes Recycling, ge-

rade im Bereich der Kunststoffverpackun-

gen, erste Maßnahmen bereits bei der 

Planung und dem Design ansetzen – und 

sich auf dem langen Weg über Herstel-

lungs-, Abfüll- und Handelsprozess bis 

zur Sammlung leerer Verpackungen und 

der anschließenden Aufbereitung in den 

Anlagen der Kunststoffrecycler weiter 

fortsetzen. 

 

Wie können die vorgelagerten Wirt-

schaftsakteure zu einem optimale-

ren Recyclingergebnis bei Verpa-

ckungskunststoffen beitragen? 

 

Nichttrennbare Verbundverpackungen, 

dunkel eingefärbtes Material, Klebelabel 

oder Verpackungsformen, die keine Res-

tentleerung des Inhalts ermöglichen, 

stellen Sortier- und Recyclingbetriebe vor 

Verarbeitungshürden, die auch hochent-

wickelte Technik nicht ohne Qualitätsver-

lust lösen kann. Das aus unserer Sicht 

entscheidende Instrument für mehr und 

besseres Recycling sind daher die in un-

serer Pressemeldung beschriebenen weit-

reichenden Standardisierungsmaßnah-

men bei Verpackungskunststoffen. Wenn 

wir in Zukunft optimale Ergebnisse errei-

chen wollen, ist die Mitwirkung aller am 

Wertschöpfungsprozess beteiligten Ak-

teure unabdingbar. 

 

Vielen Dank für das Gespräch, Herr 

Dr. Textor 

 

Hier zum Download: 

 

Pressemitteilung: Kunststoffrecycler for-

dern weitreichende Standardisierung bei 

Verpackungskunststoffen 

 

7 Kernforderungen für die Zukunft des 

Kunststoffrecyclings in Deutschland 

Mit der Umsetzung vernünftiger Standards endlich beginnen 

In einer gemeinsamen Presseerklärung 

haben sich die im bvse und BDE organi-

sierten Kunststoffsortierer und -recycler 

an Packmittelindustrie, Handel, Abfüller 

und duale Systeme gewandt und vehe-

ment gezielte Standardisierungsmaßnah-

men gefordert.  

 

Diese seien unabdingbar, um eine reelle 

Basis dafür zu schaffen, die ehrgeizigen 

Ziele der EU-Kunststoffstrategie zu errei-

chen. In einem Gespräch mit RecyAktuell 

erklärt der Vorsitzende des bvse-

Fachverbands Kunststoffrecycling, Dr. 

Dirk Textor, den Hintergrund dieser ge-

meinsamen Initiative.  

 

Herr Dr. Textor, warum wendet sich 

die Branche erst jetzt mit dieser lo-

gischen Forderung an die dem Ver-

packungsrecycling vorgelagerten 

Akteure? 

 

Diese Forderung ist keineswegs neu und 

bereits in einer Vielzahl von Gesprächs-

runden zum Verpackungsgesetz mit 

sämtlichen Beteiligten der Wertschöp-

fungskette und Politik diskutiert worden. 

Unter anderem findet sich der Apell nach 

recyclinggerechtem Design und der Ent-

wicklung von entsprechend orientierten 

Lizenzentgeltstrukturen der dualen Syste-

me in dem vom bvse-Fachverband Kunst-

stoffrecycling im letzten Jahr veröffent-

lichten Katalog mit 7 Kernforderungen für 

die Zukunft des Kunststoffrecyclings in 

Zurück zum Inhalt 

 

Im Interview: Dr. Dirk Textor, Vorsitzender 

bvse-Fachverband Kunststoffrecycling  

Neuer Standort für den 
bvse-Messestand auf der 
IFAT | Halle A6, Stand 
115/214 
  

Auch in diesem Jahr ist der bvse mit 

18 Mitausstellern auf seinem neu kon-

zipierten Gemeinschaftsstand auf der 

Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser,- 

Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT in 

München vertreten.  

Wichtig für Besucher des bvse-

Messestandes: Durch eine Neuauftei-

lung der Messe hat der bvse-Stand 

einen neuen Standort erhalten. Er 

befindet sich nun in Halle A6, Stand 

115/214.  

Der schnellste Weg zum Messestand 

führt über den Eingang Ost (Am Mes-

seturm).  

https://www.bvse.de/gut-informiert-kunststoffrecycling/pressemitteilungen-kunststoffrecycling/2691-kunststoffrecycler-fordern-weitreichende-standardisierung-bei-verpackungskunststoffen.html
https://www.bvse.de/gut-informiert-kunststoffrecycling/pressemitteilungen-kunststoffrecycling/2691-kunststoffrecycler-fordern-weitreichende-standardisierung-bei-verpackungskunststoffen.html
https://www.bvse.de/gut-informiert-kunststoffrecycling/pressemitteilungen-kunststoffrecycling/2691-kunststoffrecycler-fordern-weitreichende-standardisierung-bei-verpackungskunststoffen.html
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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licht. Bitte nehmen Sie die Zimmerreser-

vierung mit dem vorgefertigten Formular 

direkt im Hotel vor. 

 

Hier zum Download: 

Tagungsanmeldung 

Hotelbuchungsformular 

+++++++++++++++++++++++++ 

The 21st bvse-International Recovered 

Paper Conference, organised by the bvse

-Federal Association for Secondary Raw 

Materials and Waste Management e.V., 

will be held at the Maritim Hotel Dussel-

dorf Airport in Dusseldorf on April 12, 

2018.  

 

Additional information on the multi-

variant and interesting conference pro-

gramme will follow soon and will also be 

published on the conference page of our 

website. 

 

Der 21. Internationale Altpapiertag der 

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung e.V. findet am 12. April 

2018 im Maritim Hotel Düsseldorf Airport 

in Düsseldorf statt. 

  

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. 

Weitere Informationen zum abwechs-

lungsreichen und interessanten Konfe-

renzprogramm folgen in Kürze und wer-

den auch auf der Tagungsseite veröffent-
Zurück zum Inhalt 

12.04.2018 | 21. Internationaler Altpapiertag in Düsseldorf 

27.02.2018   Köln     bvse-Landesversammlung Nordrhein-Westfalen 

21.03.2018   Neumünster    bvse-Landesversammlung Hamburg/ 
         Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein 

12.04.2018   Düsseldorf    21. Internationaler Altpapiertag 

18.04.2018   Wiesbaden    bvse-Landesversammlung Hessen/Rheinland-Pfalz/ 

         Saarland 

19.04.2018   Stuttgart    bvse-Landesversammlung Baden-Württemberg 

Neuer Termin 

24.04.2018   Vechta    bvse-Landesversammlung Bremen/Niedersachsen 

14.-18.05.2018  IFAT     München 

12./13.06.2018  Bad Neuenahr   21. Internationaler Altkunststofftag 

27.-29.06.2018  Meisterschwanden, CH  7. Internationaler Alttextiltag 

25.-27.09.2018  Baden-Baden   bvse-Jahrestagung 

07./08.11.2018  Frankfurt/Main   Branchenforum 2018 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/images/tagungen/2018/Altpapiertag_2018/Altpapiertag_2018_Anmeldung.pdf
https://www.bvse.de/images/tagungen/2018/Altpapiertag_2018/HOTELANMELDUNG_Maritim.pdf
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen.html
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dem Elektro(nik)-Altgerätetag des bvse 
im November letzten Jahres in Nürnberg. 
Die Verwertungsindustrie von EAG-
Kunststoffen liefert wertvolle Sekundär-
rohstoffe. Gegenüber der Produktion von 

Neuware wird dabei bis zu 90 Prozent 
weniger Energie eingesetzt. 
 

„Noch größer sind die Einsparungen von 
klimaschädlichem CO2. Bei einer Materi-
alausbeute von ca. 60 Prozent werden im 
Recyclingprozess rund 2,5 Millionen Ton-
nen CO2- pro Jahr weniger ausgestoßen. 
Dies entspricht den Emissionen einer 
Stadt mit 330.000 Einwohner“, erklärte 
Slijkhuis. 
 
Doch trotz der guten Umweltbilanz wer-
den Kunststoffe aus elektrischen Geräten 
zunehmend unter den Generalverdacht 
gestellt, gefährlich zu sein. In der Diskus-
sion für die Einstufung als gefährliche 
Abfälle stehen momentan u. a. bromierte 

Flammschutzhemmer, die dort eingesetzt 

werden, wo sich potenzielle Hitzequellen 
befinden – also auch in Elektrogeräten. 
 
„EAG-Kunststoffe müssen nur richtig ge-

sammelt und verwertet werden, dann 
können sie als Recyclingwerkstoffe unbe-
denklich eingesetzt werden. Flammhem-
mer werden in den modernen Recycling-
prozessen in einer separaten Schad-

stoffentfrachtungsstufe unter Beachtung 
der Vorgaben der WEEE-Richtlinie geset-
zeskonform abgetrennt und ohne Gefahr 

für Mensch und Umwelt vernichtet. Für 
das ebenfalls ins Visier der Behörden 
geratene Element Brom gibt es dabei 
noch nicht einmal einen Hinweis auf ge-
sundheitsgefährdende POP-Merkmale für 
langlebige Schadstoffe“, so der Recyc-
lingexperte. 

 
„Die Verwertung von EAG-Kunststoffen 
ist gut und sinnvoll, doch immer weniger 
Unternehmen sind bereit, in diese Indust-
rie zu investieren. Die zunehmend kom-
plexer werdenden Gesetze und hohen 
Auflagen auf europäischer und nationaler 
Ebene lassen nicht nur den Bürokratisie-

rungsgrad immer weiter ansteigen, sie 

beschränken darüber hinaus zunehmend 
den freien Zugang zu Märkten und ste-
hen somit der Kreislaufwirtschaft insge-
samt im Weg“, kritisierte Chris Slijkhuis. 

Rund 1,2 Millionen Tonnen Kunststoffe 
werden in Europa jährlich aus Elektro
(nik)-Altgeräten (EAG) gesammelt. Doch 
obwohl der so gewonnene Sekundärroh-
stoff in erheblichem Maß zur Einsparung 

von CO2-Emissionen, Energie und Primär-
ressourcen beiträgt, wird er durch die 
fortschreitende Chemisierung des Abfall-

rechts in einer Flut von Auflagen und 
Gesetzen zunehmend in die Ecke der 
Gefährlichkeit – und damit „ins Aus“ ge-
drängt.  

„Dies geschieht völlig zu Unrecht“, mo-
nierte der Recycling-Experte der Müller-
Guttenbrunn Group, Chris Slijkhuis, auf 

Zurück zum Inhalt 

Wertvolle Recycling-Kunststoffe aus Elektroaltgeräten nicht 
ins Aus befördern! 

tung vorgenommen werden. In der Dis-
kussion stand deshalb, dass mit der Aus-
weitung der Maut auf zusätzliche 40.000 

Kilometer Bundesstraße auch die Maut-
höhe neu festgesetzt wird. Von diesen 

Plänen hat das Bundesverkehrsministe-
rium nun offensichtlich Abstand genom-
men. 
 
Die Botschaft ist also, dass zwar zum 1. 
Juli 40.000 Kilometer Bundesstraße neu 
bemautet werden, die Mautsätze jedoch 

vorerst unverändert bleiben. Begründet 
wird dies von Seiten des Bundesverkehrs-
ministeriums mit der noch andauernden 

Regierungsbildung. Aufgrund des Zeitbe-
darfs für ein Gesetzgebungsverfahren 

könne bis zum 1. Juli 2018 kein Ände-
rungsgesetz zum Bundesfernstraßen-
mautgesetz mehr erlassen werden. Im 
Klartext: Die Mautänderung kommt, 
wenn die neue Regierung handlungsfähig 
ist. 

Hintergrund ist, dass gemäß der einschlä-
gigen EU-Richtlinie die Mauthöhe nicht 
willkürlich festgelegt werden darf. Die 

Maut muss sich auf die Kosten beziehen, 
die ein Lkw verursacht, wenn er öffentli-

che Straßen nutzt. Das wird durch ein 
wissenschaftliches Wegekostengutachten 
festgestellt. Das bisher zugrunde liegende 
Wegekostengutachten betrachtete den 
Zeitraum 2013 bis 2017. 
 
Nun müsste eigentlich eine neue Bewer-

Mautänderung kommt (noch) nicht 

Das Bundesverkehrsministerium hat auf die Initiative von bvse, BDSV und VDM reagiert und 
klargestellt, dass es bis auf weiteres zu keiner Mauterhöhung kommen wird  
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Neuhaus, erneut in ihrem Amt bestätigt. 

 

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock gra-

tulierte der wiedergewählten Vorsitzen-

den, die sich trotz vielfältiger Aufgaben in 

der Geschäftsführung der NEUHAUS Han-

dels GmbH & Co. KG und als Familienma-

nagerin seit vielen Jahren erfolgreich und 

engagiert für die Belange der bvse-

Mitglieder, nicht nur im bvse-Landes-

verband, sondern auch im Gesamtvor-

stand des bvse, einsetzt. 

 

Von den bislang acht amtierenden Vor-

standsmitglieder im Landesverband Bay-

ern stellten sich sechs weiter zur Vor-

standsarbeit zur Verfügung und wurden 

ebenfalls wiedergewählt. 

 

Dies sind für den Fachbereich Papierre-

cycling: Harald Hiltensberger (Dorr GmbH 

& Co. KG, Kempten); für den Fachbereich 

Kunststoffrecycling: Harald Höglmeier 

(HP-T Höglmeier Polymer-Tech GmbH & 

Co. KG, Raitenbuch); für den Fachbereich 

Sonderabfallwirtschaft: Peter Dennerlein 

(Hans Schmidt GmbH & Co. KG, Fürth); 

für den Fachbereich Mineralik – Recycling 

und Verwertung: Wolfgang Fuchs 

(Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, Oberst-

dorf) und für den Fachbereich Ersatz-

brennstoffe, Altholz und Biogene Abfälle: 

Johannes Gritz (Grüne Engel Entsorgung 

und Logistik GmbH, Nürnberg). Herr Gritz 

wird gleichzeitig die Position des Stellver-

tretenden Vorsitzenden weiterführen. 

 

Die nahezu vollständige Wiederwahl der 

Vertreter der bayerischen Landesver-

sammlung ist bezeichnend für die hohe 

Einsatzbereitschaft und den guten Team-

geist unserer bvse-Mitglieder, so der 

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock und 

freut sich über die Fortführung der ge-

meinsamen Arbeit an den Zielen der Re-

cycling- und Entsorgungsbranche. 

bvse: Christiane Neuhaus erneut als bayerische Landes-
vorsitzende bestätigt 

Im Drei-Jahresrhythmus wählen die bvse-

Mitglieder die Vorstände ihrer Landesver-

bände neu. Den Auftakt zu den Neuwah-

len bildete im Januar das Treffen des 

bayerischen Landesverbandes in Sonth-

ofen. Mit einstimmigem Ergebnis wurde 

die langjährige Vorsitzende, Christiane 

Zurück zum Inhalt 

Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen mit 

jeweils vier Abgeordneten vertreten. 

 

CDU/CSU:  

Artur Auernhammer, Astrid Damerow, 

Marie-Luise Dött, Thomas Gebhart, Oliver 

Grundmann, Andreas Jung, Michael Kieß-

ling, Rüdiger Kruse, Karsten Möring, 

Klaus-Peter Schulze, Torsten Schweiger, 

Volkmar Vogel, Kai Wegner, Anja Weisge-

rber (Obfrau) 

 

SPD:  

Klaus Mindrup, Ulli Nissen, Detlev Pilger, 

Nina Scheer, Frank Schwabe, Claudia 

Tausend, Michael Thews, Carsten Träger 

(Obmann) 

AfD:  

Marc Bernhard, Udo Theodor Hemmel-

garn, Karsten Hilse (Obmann), Rainer 

Kraft, Heiko Wildberg  

 

FDP:  

Daniel Föst, Lukas Köhler (Obmann), 

Hagen Reinhold, Judith Skudelny 

 

Die Linke:  

Caren Lay, Ralph Lenkert (Obmann), 

Hubertus Zdebel, N.N. 

 

Bündnis 90/Die Grünen: Lisa Badum, 

Bettina Hoffmann, Christian Kühn 

(Obmann), Steffi Lemke  

Bundestagsumweltausschuss bestimmte neue Vorsitzende 

Der Ausschuss hat sich am 31. Januar 

2018 konstituiert und hat 39 Mitglieder.  

Sylvia Kotting-Uhl tritt die Nachfolge von 

Bärbel Höhn an, die dem Bundestag nicht 

mehr angehört. Die Union ist mit 14, die 

SPD mit acht, die AfD mit fünf, die FDP, 

Die Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) ist neue Vorsitzende 
des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit  

 

Sylvia Kotting-Uhl, MdB  

Zurück zum Inhalt 
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stoffs konnte die Fantasie 

eines lockeren Bühnenbo-

dens, aus welchem die 

Schauspieler auf und wie-

der absteigen können, 

Wirklichkeit werden. Bei 

der Auswahl des Materials 

spielten verschiedene An-

forderungen eine Rolle. 

Hierzu zählten zum Bei-

spiel die schwarze Farbe, 

die toxikologische Unbe-

denklichkeit, die fehlende 

Geräuschentwicklung und 

das geringe Gewicht.  

 

Letzteres war besonders wichtig, da das 

Bühnenbild aufgrund des ständigen Pro-

grammwechsels immer wieder ab- und 

aufgebaut werden muss. All diese Eigen-

schaften erfüllt das von FISCHER produ-

zierte Recycling-Mahlgut mit einer Korn-

größe von etwa 2-4 Zentimetern. 

 

Die hervorragenden Eigenschaften waren 

nicht zuletzt dafür verantwortlich, dass 

die anfängliche Skepsis der Beteiligten 

gegenüber des neuen Materials letztend-

lich der spielerischen Begeisterung wich. 

Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn 

auch in Zukunft der Werkstoff EPP in der 

Bühnentechnik weiter zum Einsatz kommt 

oder weitere Anwendungsgebiete hinzu-

kommen. 

 

Mehr Informationen zum Theaterstück 

und die nächsten Aufführungstermine 

finden Sie auf:  

www.residenztheater.de/inszenierung/

richard-iii 

 

Foto: Matthias Horn 

RC-Material für die Bühnentechnik:  
FISCHER trifft Shakespeare 

Mit dem Einsatz von EPP-Mahlgut beweist 

das Residenztheater in München ein-

drucksvoll wie vielfältig die Einsatzgebiete 

der FISCHER Materialien sind. Das Mahl-

gut aus recycelten EPP-Formteilen bildet 

seit der Premiere am 09. Dezember 2017 

den Bühnenuntergrund für das Shake-

speare-Theater „Richard III“.  
 

In Verbindung mit einem schwarzen Bret-

terverschlag entsteht mithilfe des Mahl-

guts eine Art überdimensioniertes Silo, 

welches den düsteren Resonanzraum für 

das Shakespeare-Drama schafft. Keine 

Vorhänge, keine Durchgänge, keine Tü-

ren - die Schauspieler tauchen mit Hilfe 

von Luken aus der EPP-Schüttung auf 

und verschwinden nach der Szene dort 

wieder. Der Zuschauer kann sich auf-

grund des schlichten Bühnenbilds voll 

und ganz auf das Geschehen und die 

schauspielerische Leistung konzentrieren. 

 

Auf der Suche nach einem unscheinbaren 

und leicht zu bespielenden Bühnenunter-

grund für die Aufführung „Richard III“ 
stießen Regisseur und Bühnenbildner auf 

den Werkstoff EPP. Mithilfe dieses Werk- Zurück zum Inhalt 

 

Ein Gespräch 

zwischen dem 

Entsorgungskon-

zern mit Sitz in 

Lünen und Ver-

tretern des Bun-

deskartellamtes 

soll es Mitte De-

zember 2017 in 

Bonn gegeben 

haben.  

 

Wenn Remondis die Möglichkeit erhält 

das Duale System zu erwerben, erwartet 

bvse-Hauptgeschäfts-führer Eric Rehbock 

erhebliche Verwerfungen in der Recyc-

ling- und Entsorgungsbranche. 

Müll und Monopole - kauft Remondis das DSD? 

Erfrischend unkompliziertes Interview mit 

Eric Rehbock, dem Hauptgeschäftsführer 

des Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung e.V. (bvse) – die Stimme 

des Mittelstandes in der Recyclingwirt-

schaft. 

 

Was in der Abfallwirtschaft Sorgen 

bereitet  

 

Die Bestrebungen von Remondis, die 

Kölner Duales System Holding zu erwer-

ben, halten nach Informationen des mit-

telständischen Entsorgerverbandes bvse 

unvermindert an.  
Zurück zum Inhalt 

 

https://www.residenztheater.de/inszenierung/richard-iii
https://www.residenztheater.de/inszenierung/richard-iii
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=JHgTCu8kc4s
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verordnung schon deswegen dringend 
angezeigt, um den im Laufe der Zeit ver-
änderten Inhaltsstoffen, Materialzusam-
mensetzungen und Materialbehandlungen 
Rechnung zu tragen. 

 
"Als wichtige Grundlage für ein Mehr an 
stofflicher Nutzung muss darüber hinaus 
die Getrennthaltung von Altholz weiter 
ausgebaut werden. So werden zum Bei-
spiel Potenziale aus dem Sperrmüll heute 
noch lange nicht ausgeschöpft. Des Wei-
teren sind Qualitätsmanagementsysteme 
und die Probenahme weiter zu entwi-
ckeln." 

 
Wenig Hoffnung macht der bvse den 
Koalitionären, dass im Alttextilbereich 
noch nennenswerte Recyclingpotenziale 
zu heben sind. "Nach den Erkenntnissen 
der vom bvse beauftragten Alttextilstudie 
haben wir in diesem Bereich eine hervor-
ragende Wieder- und Weiterverwen-
dungsquote von 75% und eine Verwer-

tungsquote von 23%." 
 
Der bvse begrüßt jedoch die Ankündi-
gung im Koalitionsvertrag, dass ein bun-
deseinheitlicher und rechtsverbindlicher 
Rahmen für die Verwertung von minerali-
schen Abfällen geschaffen werden soll. 

"Wir werden uns aktiv in die Beratungen 
zur Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe 
und Bodenschutz einbringen. Es gilt hier 
praktikable Regelungen zu finden." 
 
Als positiv wertet der bvse auch, dass die 
Koalitionäre erkannt haben, dass lang-
wierige und bürokratische Planungs- und 
Genehmigungsverfahren ein massives 
Hindernis für neue Investitionen in Be-
triebe und neue Infrastrukturen darstel-
len.  
 

Fortsetzung auf Seite 8  

CDU/CSU und SPD haben sich auf ein 
Vertragswerk geeinigt. Vorbehaltlich der 
Genehmigung der Parteigremien bzw. der 
SPD-Mitglieder wird es wieder zu einer 
Großen Koalition kommen.  

 
Wie bisher wird die SPD das Umweltmi-
nisterium führen. Ob die geschäftsführen-
de Umweltministerin Hendricks im Amt 
verbleibt ist zwar noch nicht durchgesi-
ckert, aber wahrscheinlich. Der bisher 
dem Umweltministerium angegliederte 
Bau-Bereich wird jedoch dem Innenress-
ort zugeschlagen. 
 
Nach der Bewertung von bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock stel-
len die Aussagen im die Aussagen im 
Koalitionsvertrag in erster Linie ein klares 
Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft dar.  
 
Erfreulich ist nach Auffassung des bvse 
auch, dass im Koalitionsvertrag die in der 
Vergangenheit angekündigte Absicht fest-

geschrieben worden ist, dass Recycling-
potenzial von Altholz zu evaluieren.  
 
"Das ist gut und richtig. Nach der Evalu-
ierung muss jedoch eine Novellierung der 
Altholzverordnung folgen." Aus Sicht des 
bvse ist eine Überarbeitung der Altholz-

Eric Rehbock zum Koalitionsvertrag: Den Worten müssen   
Taten folgen 
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verantwortung sollen dabei auch künftig 
die Leitplanken sein.  
 
Wir wollen, auch im Rahmen des europäi-
schen Kreislaufwirtschaftspakets und der 
weiteren Arbeiten an der europäischen 
Plastikstrategie, Abfallvermeidung und 
Recycling stärken, die Einsatzmöglichkei-
ten für recycelte Materialien verbessern 
und entsprechende Anreize sowie mögli-
che gesetzliche Pflichten prüfen. Dane-
ben wollen wir die Produktverantwortung 
weiterentwickeln, d.h. Hersteller müssen 
Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Wie-
derverwendbarkeit stärker berücksichti-

gen. 
Wir werden die Recyclingpotenziale wei-
terer relevanter Abfallströme wie Altholz, 

Dies wirke sich nachteilig auf die Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 
Deutschlands aus, gerade auch für klei-
nere und mittlere Unternehmen. 
 
"Wir hoffen, dass der mit dieser Erkennt-
nis verbundene Prüfauftrag nach Be-
schleunigungs- und Entbürokratisierungs-
möglichkeiten ernst genommen wird und 
nicht etwa im Sande verläuft." 
 
Auszug aus dem Koalitionsvertrag: 

 

Kreislaufwirtschaft 

Wir stehen für eine Weiterentwicklung 

des erfolgreichen deutschen Modells der 
Kreislaufwirtschaft. Anspruchsvolle Re-
cyclingquoten, Wettbewerb und Produkt-

Fortsetzung von Seite 7 

Eric Rehbock zum Koalitionsvertrag: Den Worten müssen Taten folgen 

Alttextilien oder Altreifen evaluieren und 
verstärkt nutzen. Bei der Einweg-
Mehrweg-Diskussion setzen wir auf Wis-
senschaftlichkeit und den größten ökolo-
gischen Nutzen.  
 
Deshalb werden wir für Ökobilanzen als 
Entscheidungsgrundlage zügig die ein-
heitliche Methodik weiterentwickeln. Wir 
werden eine „Nationale Forschungs- und 
Innovationsstrategie für Ressourcen-
schutztechnologie“ gemeinsam mit der 
Wirtschaft erarbeiten. 
 
Zum Herunterladen:  
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD 

Zurück zum Inhalt 

Neues Instrument: Seit dem 1. Januar 
2018 gibt es die Kassen-Nachschau (§ 
146b der Abgabenordnung, AO). Die Fi-
nanzämter können ohne Voranmeldung 
bei Betrieben der Bargeldbranche prüfen, 

ob die in einem Kassensystem erfassten 
Daten den gesetzlichen Formvorschriften 
entsprechen. 
 
Welche Rahmenbedingungen gelten 

für die ab Januar 2018 mögliche 

Kassen-Nachschau? 

 
Die Prüfung erfolgt grundsätzlich ohne 
Voranmeldung und wird von ein bis zwei 
Bediensteten durchgeführt. Die Prüfer 
weisen sich als Angehörige des Finanz-
amts aus und händigen ein Merkblatt zur 
Kassen-Nachschau aus. 

 
Was wird bei der Kassen-Nachschau 

überprüft? 

 
Der Fokus liegt auf der Prüfung des Kas-
sensystems. Der Prüfer kann die gespei-

Arbeitnehmer tätig sind und wie die lohn-
steuerlichen Aufzeichnungen geführt wer-
den. Hinsichtlich der Ermittlung der Ar-
beitszeiten können die nach dem Min-
destlohngesetz zu führenden Aufzeich-
nungen zum Arbeitsbeginn und Arbeits-
ende auch für steuerliche Zwecke einge-
sehen werden. 
 
Was empfiehlt die Finanzverwaltung 

den Unternehmen der Bargeldbran-

che? 

 
Bestehen Unsicherheiten, ob das Kassen-
system alle gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt, regt die Finanzverwaltung an, 
einen Steuerberater für den rechtlichen 
Teil und ggf. einen Kassenfachhändler für 
den technischen Bereich hinzuzuziehen.  
 
Darüber hinaus hat das Landesamt für 
Steuern Niedersachsen Informations-
schreiben zur Ordnungsmäßigkeit der 
Kassenbuchführung veröffentlicht: 
https://www.lstn.niedersachsen.de/
s t e u e r / s t e u e r v o r d r u c k e /
betriebspruefung/betriebspruefung-
67842.html 

cherten Daten und die Programmierung 
einsehen oder Daten für eine spätere 
Kontrolle auf einem Datenträger mitneh-
men. 
 
Ist eine Kassen-Nachschau auch bei 

Betrieben ohne Kassensystem zuläs-

sig? 

 
Im Interesse der Wettbewerbsgleichheit 
werden Unternehmen ohne Kassensys-
tem nicht besser gestellt als solche mit 
einer Registrier- oder PC-Kasse. Deshalb 
sind auch hier Kassen-Nachschauen mög-
lich. Die Prüfung beschränkt sich zumeist 
auf eine Zählung des in der Kasse befind-
lichen Geldes (Kassensturzprüfung) sowie 
die Tageskassenberichte für die Vortage. 
 
Können auch andere Unternehmens-

bereiche geprüft werden? 

 
Je nach Branche kann die Kassen-
Nachschau auch mit einer unangemelde-
ten Lohnsteuer-Nachschau gekoppelt 
werden. Hierbei wird festgestellt, welche 

Finanzämter prüfen Kassensysteme 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/images/pdf/Nachrichten_2018/koalitionsvertrag_2018.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/Nachrichten_2018/koalitionsvertrag_2018.pdf
https://www.lstn.niedersachsen.de/steuer/steuervordrucke/betriebspruefung/betriebspruefung-67842.html
https://www.lstn.niedersachsen.de/steuer/steuervordrucke/betriebspruefung/betriebspruefung-67842.html
https://www.lstn.niedersachsen.de/steuer/steuervordrucke/betriebspruefung/betriebspruefung-67842.html
https://www.lstn.niedersachsen.de/steuer/steuervordrucke/betriebspruefung/betriebspruefung-67842.html
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keit von Optisys bestanden. Jedoch hatte 

das Unternehmen aus Wedel insgesamt 

13 neue Aufträge im Vergabeverfahren 

durch das Duale System gewonnen. 

 

Nach Aussagen des für die Vergabe an 

Optisys zuständigen Lizenzsystems, die 

BellandVision aus Pegnitz, wurde vor der 

Ausschreibung die Leistungsfähigkeit des 

Unternehmens hinsichtlich fristgerechter 

Behälter- und Fahrzeugbestellungen so-

wie Einstellung und Vorhaltung von Mit-

arbeitern geprüft. Belland Vision-

Geschäftsführer Thomas Mehl erklärte, 

dass das Duale System auch während der 

operativen Leistungsphase in engem 

Kontakt zur Firma Optisys und dem öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

stehe und davon auszugehen sei, dass 

die anfänglichen Startschwierigkeiten 

schnell behoben werden könnten. 

 

Dies wurde auch von Konzernriesen Re-

mondis bestätigt. Dieser hat das Unter-

nehmen Optisys, gegen das er zuvor zwei 

Ausschreibungsaufträge verloren hatte, 

zwischenzeitlich übernommen. Auch im 

Landkreis Cuxhaven ist Optisys seit An-

fang des Jahres für die Aufstellung von 

Glascontainern zuständig. 

Im Landkreis Stade gibt es seit dem zu 

Jahresbeginn gültigen, ausschreibungs-

bedingten Vertragswechsel, große Proble-

me mit der Altglasentsorgung. Der neue 

Dienstleister Optisys, der den bisherigen 

Entsorger, die Karl-Meyer-Gruppe abge-

löst hat, bekommt die Containergestel-

lung und Entleerung nicht in den Griff. 

Zudem wurde das Unternehmen inzwi-

schen an den Konzernriesen Remondis 

verkauft. 

 

Wie das Stader Tagesblatt heute 

(17.01.18) berichtet, hatten bereits im 

Vorfeld Zweifel über die Leistungsfähig-

Zurück zum Inhalt 

Vertragswechsel sorgt für Altglaschaos im Landkreis Stade 

Bei McDonald's Deutschland bestehen die 

meisten Produktverpackungen schon seit 

vielen Jahren zu rund 70 Prozent aus 

Recyclingfasern. Die Frischfasern für die 

Verpackungen stammen bereits seit 2015 

zu 100 Prozent aus nachhaltiger Forst-

wirtschaft mit dem Siegel des FSC (Forest 

Stewardship Council) oder PEFC 

(Programme for the Endorsement of Fo-

rest Certification Schemes). Zudem wer-

den Verpackungen und sonstige Wert-

stoffe hierzulande bereits seit über 20 

Jahren von den Mitarbeitern in den Res-

taurants getrennt erfasst und in den Ma-

terial-Kreislauf zurückgeführt. 

 

Weitere Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

in Deutschland 

Auch über das Recycling hinaus hat 

McDonald's in Deutschland bereits vielfäl-

tige Maßnahmen ergriffen: So werden in 

den modernen „Restaurants der Zukunft" 
alle Heißgetränke für den Verzehr vor Ort 

ausschließlich in Glas oder Porzellan aus-

gegeben.  

 

Im McCafé haben Gäste zudem die Mög-

lichkeit, Geld zu sparen, indem sie auf 

Einwegbecher verzichten und die eigenen 

mitgebrachten Becher mit Heißgetränken 

befüllen lassen. Außerdem werden acht-

los weggeworfene Verpackungen im Res-

taurantumfeld von den Mitarbeitern ein-

gesammelt – ein Standard, der für jedes 

Restaurant hierzulande verpflichtend ist. 

 

Zudem werden vielerorts lokale Müllsam-

melaktionen von Kommunen und Verei-

nen von McDonald's und seinen Franchise

-Nehmern unterstützt – zum Beispiel mit 

gratis Verpflegung der freiwilligen Helfer. 

 

Globales Engagement für Mensch 

und Umwelt 

Die freiwillige Selbstverpflichtung zur 

weltweiten Müllvermeidung ist nur eines 

von mehreren ambitionierten Vorhaben, 

dem sich McDonald's in Zukunft stellen 

möchte. Unter dem global eingesetzten 

Hashtag „#Scaleforgood" macht das Un-
ternehmen in den sozialen Netzwerken 

deutlich, dass es seine eigene Größe 

(„Scale") nutzen will, um das Richtige 
(„Good") zu tun – für Gesellschaft und 

Umwelt. 

McDonald's setzt sich zum Ziel, bis 2025 

weltweit nur noch Verpackungsmaterial 

aus erneuerbaren, recycelten oder zertifi-

zierten Quellen zu nutzen und sämtliche 

Verkaufsverpackungen wiederzuverwer-

ten. In Deutschland ist man bereits auf 

einem sehr guten Weg. 

 

Mit 37.000 Restaurants in über 100 Län-

dern ist McDonald's eines der größten 

Gastronomieunternehmen der Welt. Die-

se Größe will McDonald's aktiv nutzen, 

um sich weltweit für mehr Nachhaltigkeit 

einzusetzen. Denn bei rund 69 Millionen 

Gästen am Tag können bereits kleine 

Veränderungen Großes bewirken. Das 

Unternehmen setzt sich daher zum Ziel, 

bis 2025 weltweit in allen Restaurants 

Systeme einzuführen, mit denen ge-

brauchte Verkaufsverpackungen sortiert 

und einem Recycling zugeführt werden 

können. Außerdem sollen bis dahin 100 

Prozent aller Verkaufsverpackungen aus 

erneuerbaren, recycelten oder zertifizier-

ten Quellen stammen. 

 

McDonald's Deutschland geht mit 

gutem Beispiel voran Zurück zum Inhalt 

McDonald's kündigt weltweite Ziele zu Recycling und  
Müllvermeidung an 
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In den Pausen haben die Teilnehmer in 

diesem Jahr die Möglichkeit, im Rahmen 

der begleitenden Hausmesse, bei zahlrei-

chen Partnern, zum Beispiel für Optimie-

rungs-, Navigations-, Entsorger-, ERP-

Software und Hardware weitere Informa-

tionen zu sammeln. Eine Führung durch 

die Produktionsstätte des Elektrofahr-

zeugs e.Go mobile sowie Diskussionen 

und Networking runden die Telematik-

Fachtagung ab. 

 

Erfolgreiche Wissensvermittlung 

schon bei der Fachtagung 2017 

 

Bereits zur Telematik-Fachtagung 2017 

kamen rund 100 Vertreter namhafter 

Logistik- und Entsorgungsunternehmen 

aus ganz Deutschland und der Schweiz 

nach Aachen. Die Vortragenden schlugen 

schon damals gemeinsam einen Span-

nungsbogen von der Theorie zur Praxis. 

„Uns ist wichtig, Wissen darüber zu ver-
mitteln, was heute schon standardmäßig 

im Bereich Digitalisierung und mobile 

Telematik möglich ist“, erläutert Monika 
Tonne, Vorstand der Couplink Group, die 

Auswahl der Themen. 

 

Gerade der intensive Austausch mit Mit-

bewerbern, Gleichgesinnten und Couplink

-Mitarbeitern machte beim vergangenen 

Mal für viele Teilnehmer den besonderen 

Charme der Fachtagung aus. Genauso 

wie die hohe Informationsdichte: „Die 
Vorträge waren super informativ, gerade 

zu den Themen Digitalisierung in der 

Logistik und Industrie 4.0.“, zeigte sich 
unter anderem René Filla, Prokurist und 

Niederlassungsleiter bei der Tönsmeier 

Service GmbH & Co. KG, begeistert. 

 

Telematik-Fachtagung am 6.3.2018 

im Cluster Smart Logistik des FIR e. V. an 

der RWTH Aachen (Campus-Boulevard 

55, 52074 Aachen) 

 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine 

vorherige Anmeldung bei Kirsten Bittner 

(KBittner@couplink.de oder unter 02464- 

9093610) ist erforderlich. 

06.03.2018: Digitale Zukunftstrends für Logistiker, Entsorger 
und Serviceunternehmen praktisch umgesetzt 

Telematik und Industrie 4.0, Big Data 

und Plattformen – die Telematik-Fach-

tagung des Softwareanbieters Couplink 

bringt auch 2018 wieder praxisnahe Ori-

entierungshilfe für Logistiker, Entsorger 

und Serviceunternehmen. Neben neuen 

Technologien wird es auf der Telematik-

Fachtagung am 6. März im Cluster Smart 

Logistik der RWTH Aachen ebenso um 

das Thema Sicherheit und die ab Mai 

geltende EU-Datenschutzgrundverord-

nung gehen.  

Namhafte Digitalisierungs- und Telema-

tik-Spezialisten, wie Prof. Dr. Dudek, 

Rechtsanwalt Sebastian Schwiering, Fu-

ture Business Architect Peter Michael 

Bickel sowie weitere Referenten, geben 

hierzu fundiertes Know-how zum aktuel-

len Innovationsstand weiter. Christian 

Maasem, Center Director des Center 

Connected Industry des FIR e.V., widmet 

sich speziell den Zukunftstrends der Lo-

gistik mit Themen wie zum Beispiel 

Blockchain und deren Möglichkeiten. 

 

Einblicke in die Telematik-Praxis bieten 

zudem Referenzberichte aus unterschied-

lichen Branchen sowie ein Vortrag von 

Couplink-Vorstand Jens Uwe Tonne. Die-

ser präsentiert den Teilnehmern eine 

Neuentwicklung seines Unternehmens: 

Als Transponder-Technologie sorgt neu-

artige, kostengünstige Sensortechnik für 

eine einfache Trailererkennung und ein 

konstantes Frachttracking während des 

gesamten Lieferprozesses. 

 

Zurück zum Inhalt 

06.03.2018 | EuRIC-
Jahrestagung in Brüssel 
 

Unter dem 

M o t t o 

„Kreis läufe 
schließen – 

Rezept für 

eine echte 

K r e i s l a u f -

wirtschaft“ 
findet am 

06.03.2018 

die Jahresta-

gung des europäischen Recyclingdach-

verbandes EuRIC in Brüssel statt.  

 

Mit besonderem Augenmerk widmen 

sich die Konferenzthemen in diesem 

Jahr den vielen verschiedenen Fakto-

ren, die entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette eine entscheidende 

Rolle zur Weiterentwicklung in eine 

echte Kreislaufwirtschaft spielen. 

 

Weitere Informationen zum Pro-

gramm, zur Registrierung, zum Spon-

soring sowie zu den Hotelunterkünf-

ten. 

 

Zurück zum Inhalt 

mailto:KBittner@couplink.de
https://www.euric-aisbl.eu/closing-loops-event-registration
https://www.euric-aisbl.eu/closing-loops-event-registration
https://www.euric-aisbl.eu/closing-loops-event-registration
https://www.euric-aisbl.eu/closing-loops-event-registration
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sie erfordert jedoch in bestimmten Berei-
chen weitreichende Anpassungen, darun-
ter Änderungen an bestehenden Geset-
zen durch die Regierungen der Mitglied-
staaten und Einrichtung des Europäi-
schen Datenschutzausschusses durch die 
Datenschutzbehörden. Der Leitfaden ent-
hält die wichtigsten Neuerungen und 
zeigt Chancen auf, die sich aus den neu-
en Bestimmungen ergeben; zudem gibt 
er einen Überblick über die geleisteten 
Vorarbeiten und hält fest, was vonseiten 
der Europäischen Kommission sowie der 
Datenschutzbehörden und Regierungen 
der Mitgliedstaaten noch zu tun ist. 
 
Andrus Ansip, der für den digitalen Bin-
nenmarkt zuständige Vizepräsident der 
Europäischen Kommission, erklärte: 
„Unsere digitale Zukunft kann nur auf 
Vertrauen fußen. Wir müssen die Pri-
vatsphäre aller Bürger schützen. Ab 25. 
Mai werden die strengeren EU-
Datenschutzbestimmungen Realität sein. 
Sie sind ein wichtiger Schritt nach vorne, 
und wir werden dafür sorgen, dass sie 
ein voller Erfolg werden.“ 
 

Věra Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, 
Verbraucher und Gleichstellung, fügte 
ergänzend hinzu: „In der heutigen Zeit ist 
die Art, wie wir mit Daten umgehen, aus-
schlaggebend für unsere wirtschaftliche 
Zukunft und persönliche Sicherheit. Wir 
brauchen moderne Vorschriften, um uns 
gegen neue Risiken zu wappnen. Darum 
rufen wir alle Regierungen, Behörden und 
Unternehmen in der EU auf, die verblei-
bende Zeit bestmöglich zu nutzen und 
ihre Aufgaben bei den Vorbereitungen 
auf den 25 Mai zu erfüllen.“ 
 
Kommission ruft Regierungen und 

Datenschutzbehörden der EU zur 

Vorbereitung und Unterstützung auf 

 
Seit der Verabschiedung der Datenschutz
-Grundverordnung im Mai 2016 hat die 
Kommission aktiv das Gespräch mit allen 
betroffenen Akteuren – Regierungen, 
nationalen Behörden, Unternehmen und 
der Zivilgesellschaft – gesucht, um die 
Anwendung der neuen Bestimmungen 
vorzubereiten. 
 
Allerdings schreiten die Vorbereitungen in 
den Mitgliedstaaten nicht gleich schnell 
voran. Die Mitgliedstaaten sollten ihre 
nationalen Rechtsvorschriften rascher 
erlassen und sicherstellen, dass die Maß-
nahmen mit der Verordnung im Einklang 
stehen. Sie sollten außerdem dafür sor-
gen, dass ihre nationalen Behörden mit 
den notwendigen finanziellen und perso-
nellen Mitteln ausgestattet sind, um de-
ren Unabhängigkeit und Effizienz zu ge-
währleisten. 
 
Die Kommission stellt 1,7 Mio. Euro für 
die Finanzierung der Datenschutzbehör-
den und die Schulung von Datenschutz-
Fachkräften bereit. Mit weiteren 2 Mio. 
Euro werden die nationalen Behörden bei 
ihrer auf Unternehmen und insbesondere 
KMU zugeschnittenen Öffentlichkeitsar-

Fortsetzung auf Seite 12  

In knapp 100 Tagen, ab dem 25. Mai, gilt 
das neue, strengere und EU-weite Daten-
schutzrecht. Deshalb hat die Kommission 
gestern(24.01.2018) einen Leitfaden her-
ausgegeben, der einen Überblick über die 
wichtigsten Neuerungen und die noch 
ausstehenden Aufgaben gibt. Ergänzend 
dazu stellt die Kommission ein neues 
Online-Tool für kleine und mittlere Unter-
nehmen ins Netz.  
 
Bislang haben nur zwei Mitgliedstaaten 
(Deutschland und Österreich) die not-
wendigen nationalen Gesetze verabschie-
det. Die anderen Mitgliedstaaten und 
viele Unternehmen sind noch nicht aus-
reichend vorbereitet. Die Datenschutz-
Grundverordnung ermöglicht den freien 
Datenverkehr im gesamten digitalen Bin-
nenmarkt. Sie wird für einen besseren 
Schutz der Privatsphäre aller EU-Bürger 
sorgen und gleichzeitig vor allem für klei-
nere Unternehmen neue Möglichkeiten 
eröffnen. 
 
Zwar schafft die neue Verordnung ein 
einheitliches und unmittelbar in allen 
Mitgliedstaaten anwendbares Regelwerk, 

EU-Kommission veröffentlicht Leitfaden zum Datenschutz-
recht 
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anbieten, selbst wenn sie außerhalb 
der EU ansässig sind. 

 Neue, gestärkte Rechte für Bürgerin-

nen und Bürger: Die Rechte auf Infor-
mation, auf Auskunft und auf Verges-
senwerden werden gestärkt. Ein neu-
es Recht auf Datenübertragbarkeit 
ermöglicht es Bürgern, ihre Daten von 
einem Unternehmen zu einem ande-
ren zu übertragen. Damit werden 
auch neue Geschäftsfelder für Unter-
nehmen eröffnet. 

 Besserer Schutz vor Datenschutzver-

letzungen: Wird der Schutz personen-
bezogener Daten in einem Unterneh-
men verletzt, muss das Unternehmen 
die Datenschutzbehörden innerhalb 
von 72 Stunden über den Vorfall in-
formieren. 

 Effektive Regeln und Geldbußen mit 

Abschreckungswirkung: Alle Daten-
schutzbehörden werden befugt, Geld-
bußen von bis zu 20 Mio. Euro oder, 
im Fall von Unternehmen, von 4 Pro-
zent des weltweit erzielten Jahresum-
satzes zu verhängen. 

 
Nächste Schritte 

 

Bis zum 25. Mai wird die Kommission 
Mitgliedstaaten, Datenschutzbehörden 
und Unternehmen weiter aktiv unterstüt-
zen, um zu gewährleisten, dass die Da-
tenschutzreform umgesetzt werden kann.  
 
Ab Mai 2018 wird sie die Anwendung der 
neuen Bestimmungen durch die Mitglied-
staaten überwachen und gegebenenfalls 
geeignete Maßnahmen ergreifen. 2019, 
ein Jahr nach Geltungsbeginn der Verord-
nung, wird die Kommission eine Veran-
staltung organisieren, um Bilanz der Er-
fahrungen unterschiedlicher Akteure bei 
der Anwendung der Verordnung zu zie-
hen.  
 
Die Ergebnisse werden auch in den Be-
richt über die Bewertung und Überprü-

beit unterstützt. 
 
Neues Online-Tool unterstützt die 

praktische Anwendung 

 
Nicht alle Akteure sind sich der Vorteile 
und Chancen, die sich aus den neuen 
Bestimmungen ergeben, gleichermaßen 
bewusst. Es muss insbesondere mehr 
getan werden, um KMU besser zu infor-
mieren und sie in ihren Bemühungen zur 
Einhaltung der Vorschriften zu unterstüt-
zen. 
 
Daher stellt die Kommission ab sofort ein 
neues, praktisches Online-Tool ins Netz, 
das Bürgern, Organisationen, Unterneh-
men und insbesondere KMU dabei helfen 
soll, die neuen Datenschutzbestimmun-
gen einzuhalten und sie richtig zu nutzen. 
Um die Vorbereitungen zu unterstützen 
und die Bürger über die Auswirkungen 
der Verordnung zu informieren, wird die 
Kommission auch Veranstaltungen in den 
Mitgliedstaaten organisieren. 
 
Wichtigste Neuerungen und neue 

Möglichkeiten 

 

 Die Datenschutz-Grundverordnung 

ermöglicht den freien Datenverkehr 
im gesamten digitalen Binnenmarkt. 
Sie wird für einen besseren Schutz 
der Privatsphäre aller EU-Bürger sor-
gen, das Vertrauen und die Sicherheit 
der Verbraucher steigern und gleich-
zeitig vor allem für kleinere Unterneh-
men neue Möglichkeiten eröffnen. 

 Der Leitfaden gibt einen Überblick 

über die wichtigsten Elemente der 
neuen Datenschutzbestimmungen: 

 Ein Regelwerk für ganz Europa, das 

Rechtssicherheit für Unternehmen 
und ein EU-weit einheitliches Daten-
schutzniveau für alle Bürgerinnen und 
Bürger gewährleistet. 

 Einheitliche Regeln für alle Unterneh-

men, die in der EU Dienstleistungen 

Fortsetzung von Seite 11 

EU-Kommission veröffentlicht Leitfaden zum Datenschutzrecht 

fung der Verordnung einfließen, den die 
Kommission bis Mai 2020 vorlegen  muss. 
 
Hintergrund 

 

Am 6. April 2016 einigte sich die EU auf 
eine umfassende Reform ihres Daten-
schutz-Rechtsrahmens und verabschiede-
te das Datenschutz-Reformpaket. Es ent-
hält die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), mit der die 20 Jahre alte Da-
tenschutz-Richtlinie ersetzt wird. Die neu-
en EU-weiten Datenschutzbestimmungen 
sind ab 25. Mai 2018, zwei Jahre nach 
der Verabschiedung und dem Inkrafttre-
ten der Verordnung anwendbar. 
 
Im Januar 2017 schlug die Kommission 
vor, die Vorschriften für elektronische 
Kommunikation (e-Datenschutz) auf das 
weltweit einzigartige Niveau der Daten-
schutz-Grundverordnung anzuheben. Im 
September 2017 schlug sie ein neues 
Regelwerk für den freien Verkehr nicht 
personenbezogener Daten in der EU vor. 
 
Gemeinsam mit den bereits bestehenden 
Vorschriften für personenbezogene Daten 
werden die neuen Maßnahmen die Spei-
cherung und Verarbeitung nicht perso-
nenbezogener Daten in der gesamten 
Union ermöglichen und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Unter-
nehmen steigern und öffentliche Dienst-
leistungen modernisieren. Beide Vor-
schläge müssen noch vom Europäischen 
Parlament und den Mitgliedstaaten gebil-
ligt werden. 
 
Weitere Informationen: 

Leitfaden der Kommission 
 
Fragen und Antworten 
 
Online-Tool 
 
Quelle und weitere Informationen: 

ec.europa.eu 
Zurück zum Inhalt 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/germany/news/20180124-noch-100-tage-endspurt-datenschutzregeln_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/germany/news/20180124-noch-100-tage-endspurt-datenschutzregeln_de
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wie das von Papier oder Glas. Dies för-

dern wir durch laufende Innovationen in 

der Sortier-, Recycling- und Produktions-

technologie. ECO-oh! wählt dabei be-

wusst Partnerschaften sowohl mit der 

Recycling- als auch mit der petrochemi-

schen Branche“, so Delorenzi. 
 

Mit seinem Hauptsitz in Houthalen ist 

ECO-oh! das einzige belgische Unterneh-

men, das gemischte Kunststoffabfälle aus 

Haushalten (Butterdosen, Joghurtbecher, 

Plastiktüten, Spielzeug usw.) zu neuen 

Rohstoffen und Produkten aufbereitet.  

 

Das Unternehmen verarbeitet bereits 

jetzt die Kunststoffabfälle von mehr als 

zwei Millionen Flamen, d. h. von jedem 

dritten. Daraus werden beispielsweise 

Garteneinfassungen, Straßenmöbel und 

Designerbänke hergestellt. 

 

ECO-oh! verbuchte im letzten Jahr einen 

Umsatz von zehn Millionen Euro. Deloren-

zi verfolgt das Ziel, diesen Umsatz bis 

2020 zu verdoppeln, und er wird sich 

zusammen mit seinem Team noch stärker 

auf dem ausländischen Markt engagieren. 

So stieg beispielsweise der Export für 

Garteneinfassungen im vergangenen Jahr 

um mehr als 50 %. Frankreich wurde auf 

diese Weise zum zweiten Heimatmarkt. 

 

2018 wird ECO-oh! seine Produkte vo-

raussichtlich auch in den Nachbarländern 

einführen, darunter Deutschland. 

Dadurch erwartet das Unternehmen eine 

Verdoppelung des Exports. 

 

Über ECO-oh! 
ECO-oh! wurde 1989 von den Kempense 

Steenkoolmijnen, OVAM, LVM und Euro-

box gegründet, damals noch unter dem 

Namen Ekol. 2010 wurde das Unterneh-

men von den heutigen Eigentümern auf-

gekauft. 

 

Anfang Januar wurde in Coesfeld die 

probatio e.V. als Interessenvertretung 

von Sachverständigen gegründet.  

 

Der Verein ist aus einer Arbeitsgruppe 

der nach GewAbfV zugelassenen Sach-

verständigen entstanden und soll fach-

übergreifend und mit dem Schwerpunkt 

„Umwelt“ tätig werden. 
 

Ziel des Vereins ist es unter anderem, 

unabhängig und praxisnah bei Gesetzes-

vorhaben und Vollzugshilfen mitzuwirken. 

 

Zudem soll er sich für einheitlich hohe 

Standards im Prüfungswesen einsetzen 

und so dauerhaft das Ansehen der unab-

hängigen Sachverständigen im Umwelt-

bereich fördern. 

 

Dem ersten Vorstand gehören an: 

Rechtsanwalt Dr. André Brandt, Pader-

born (Vorsitzender); Sachverständiger 

Fabian Ross, Coesfeld (stv. Vorsitzender); 

Sachverständiger Dr. Stefan Bick, Enne-

petal (Schriftführer); Sachverständige 

Norma Stangl, Essen (Kassenwartin). 

 

Kontaktdaten des Vereins: 
probatio e.V. 

Frau Nora Kandler 

Borkener Str. 68, 48653 Coesfeld 

Tel.: 02541/94990 

E-Mail: info@probatio.de 

www.probatio.de 

Belgisches Recyclingunternehmen ECO-
oh! möchte Kapazitäten verdoppeln 

ECO-oh!, ein belgische Recyclingunter-

nehmen, möchte bis 2020 seine Kapazitä-

ten verdoppeln.  

 

Um die von der EU vorgegebene Recyc-

lingquote für Kunststoffe von 55 Prozent 

bis 2025 zu erreichen, hat Eigentümer 

Koen Verhaert erste Weichen für sein 

Unternehmen gestellt und Lorenzo Delo-

renzi zum neuen CEO von ECO-oh! be-

nannt, der sich im Kunststoff- und Recyc-

lingbereich bestens auskennt.  

 

Dank langjähriger Erfahrung bei Unter-

nehmen in der Verpackungs- und petro-

chemischen Branche verfügt der Belgier 

mit italienischen Wurzeln über das nötige 

Know-how, um die ehrgeizigen Ziele von 

ECO-oh! zu realisieren. 

 

Laut Delorenzi hat ECO-oh! aufgrund des 

großen gesellschaftlichen Interesses noch 

ein enormes Wachstumspotenzial. 

 

„Als Unternehmen tragen wir eine starke 
gesellschaftliche Verantwortung, denn wir 

sorgen dafür, dass das Recycling von 

Kunststoffen bald genauso normal wird 
Zurück zum Inhalt 

 

Lorenzo Delorenzi der neue CEO  
von ECO-oh!  

 

Dr. André Brandt  

probatio e.V.  
wurde gegründet 

Zurück zum Inhalt 
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ten, die das Europäische Statistikamt 
(Eurostat) veröffentlicht hat, recycelte 
Frankreich 2016 mit 41,7 Prozent der 
Haushaltsabfälle etwas weniger als der 
EU-Durchschnitt mit 45,6 Prozent. Aller-
dings ist die französische Quote in den 
letzten Jahren nahezu stabil geblieben 
und neue Vorgaben auf EU- und nationa-
lem Niveau erfordern einen großen 
Sprung nach vorne. 
 
Bereits wenige Wochen nach seinem 
Amtsantritt hat der neue Premierminister 
Edouard Philippe im Juli 2017 als Ziel 
vorgegeben, bis 2025 die Einlagerung auf 
Deponien zu halbieren (derzeit etwa 25 
Prozent an nicht gefährlichen Stoffen) 
und bis 2025 Kunststoffabfälle zu 100 
Prozent zu recyceln (derzeit etwa 20 Pro-
zent). Diese Zielmarken stimmen in etwa 
mit den Zielvorgaben der EU überein, auf 
die sich am 18. Dezember 2017 das Eu-
ropäische Parlament, der Ministerrat und 
die Europäische Kommission im Grund-
satz geeinigt haben. 
 
Diese sehen bei Haushaltsabfällen bis 
2035 eine Recyclingquote von 65 Prozent 
und bei Kunststoffmüll von 75 Prozent bis 
2030 vor. Bei Kunststoffabfällen wurden 
auch ambitionierte Zwischenziele verein-
bart: 50 Prozent bis 2025 und 55 Prozent 
bis 2030. Die Mitgliedsstaaten haben sich 
außerdem dazu verpflichtet, bis 2035 die 
Verbringung auf Deponien auf 10 Prozent 
zu verringern. Die Vorgaben müssen 
noch 2018 im Ministerrat formell ange-
nommen werden. 
 
Fahrplan für Kreislaufwirtschaft im 

März 2018 

 

An dieser Vielzahl von Zielvorgaben dürf-
ten sich die Pläne der neuen französi-
schen Regierung in Bezug auf die Recyc-

lingpolitik orientieren. Ende Oktober 2017 
hatte der Minister für ökologischen und 
solidarischen Wandel, Nicolas Hulot, eine 
öffentliche Konsultationsphase für einen 
Fahrplan für den Übergang zur Kreislauf-
wirtschaft (Feuille de route pour l'écono-
mie circulaire) gestartet. Der Plan soll 
wirtschaftliche und steuerliche Instru-
mente für eine 100-Prozent-Recycling-
quote bei Kunststoff, für die Rückführung 
der Deponiemengen und mehr Recycling 
festlegen, so die Staatssekretärin im Mi-
nisterium, Brune Poirson. Anfang März 
2018 soll der Fahrplan veröffentlicht  
werden. 
 
Zur Diskussion steht etwa ein besserer 
Einsatz bestehender Anreize. Unterneh-
men zahlen in Frankreich nach dem Ver-
ursacherprinzip je nach Umweltauswir-
kungen ihrer Tätigkeit eine Steuer.  
In den letzten Jahren wurde wiederholt 
angeregt, diese Steuer TGAP (Taxe 
générale sur les activités polluantes) an-
zupassen, um Anreize für eine Abfallver-
meidung zu erhöhen. 
 
Zudem besteht in Frankreich ähnlich wie 
in Deutschland ein Mülltrennungssystem. 
Anders als das Duale System Deutschland 
ist der Betreiber Citeo (vormals Eco-
Emballages) ein gemeinnütziger Herstel-
lerzusammenschluss. Citeo ist weiterhin 
Monopolist in der Mülltrennung bei Haus-
haltsabfällen. Dafür fließen dem Unter-
nehmen etwa 700 Millionen Euro an Fir-
menabgaben im Jahr zu. Die Regierung 
könnte auch hier die Anreize zur Abfall-
vermeidung verstärken. Citeo gewährt 
Nachlass für entsprechende Bemühungen 
und berät bei der Entwicklung von Verpa-
ckungen, die leichter wiederzuverwerten 
sind. 
 

Fortsetzung auf Seite 15  

(GTAI) - Nachdem in Frankreich die Um-
sätze im Recyclingsektor zwischen 2012 
und 2016 um 20 Prozent zurückgegangen 
waren, wird für 2017 ein Plus von 13 
Prozent erwartet. Dies geht aus einer 
Analyse des Marktforschungsunterneh-
mens Xerfi vom Dezember 2017 hervor. 
Das Unternehmen geht bis 2020 von 
stabilen Zuwächsen um 4 Prozent pro 
Jahr aus. Neue Impulse könnten von 
einem Regierungsplan zum Übergang in 
die Kreislaufwirtschaft ausgehen, der im 
März 2018 vorgestellt werden soll. 
 
Nach Schätzungen von Xerfi dürften sich 
die Umsätze der französischen Recycling-
branche 2017 auf rund 9,2 Milliarden 
Euro belaufen. Damit hat der Sektor sei-
ne Durststrecke (seit 2012) hinter sich 
gelassen. Der Aufschwung geht auf die 
Belebung der Industrieproduktion zurück 
sowie auf eine Erholung der Rohstoffprei-
se, vor allem für Kunststoffe und Metalle. 
Nach Informationen des Verbandes Fe-
derec (Fédération des entreprises du 
recyclage) haben die 1.250 Recyclingfir-
men zwar bereits 2016 mit 102 Millionen 
Tonnen 2,2 Prozent mehr gesammelt und 
weiterverwertet als im Vorjahr. Aber 
wertmäßig seien die Umsätze erneut ge-
fallen. 
 
Laut Xerfi haben die Recyclingfirmen 
2017 bei steigenden Umsätzen auch ihre 
Investitionen ausgeweitet. Sie könnten 
sich 2017 auf etwa 555 Millionen Euro 
belaufen, nach 465 Millionen Euro im 
Vorjahr. Allerdings lagen sie weiter bei 
etwa 6 Prozent der Umsätze bei einem 
anhaltend hohen Modernisierungsbedarf. 
Geschäftschancen dürften sich durch 
neue ambitionierte Zielvorgaben beim 
Recycling eröffnen. Frankreich liegt in 
diesem Bereich etwa im unteren europäi-
schen Mittelfeld. Nach den neuesten Da-

Frankreichs Recyclingbranche hat Schwächephase  
überwunden 

Kunststoffabfälle sollen vollständig wiederverwertet werden / Fahrplan wird im März 2018 
vorgestellt / Von Peter Buerstedde  
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meinden des Landes werden die Müllbe-
hälter täglich geleert.  
 
Entsprechend sind die Anreize gering, die 
zudem noch komplizierte Trennung vor-
zunehmen. In Paris werden nur 19 Pro-
zent der Haushaltsabfälle recycelt, 2 Pro-
zent deponiert und 79 Prozent verbrannt, 
obwohl die Stadtverwaltung schätzt, dass 
50 Prozent wiederverwertet und 22 Pro-
zent kompostiert werden könnten. 
 
Die Stadt wird zwischen 2018 und 2020 
gemeinsam mit Citeo mehr öffentliche 
Behälter für getrennte Abfälle aufstellen 
und etwa 100 Abgabeautomaten für PET-
Flaschen in Supermärkten der Ketten 
Franprix, Système U und Carrefour Bio 
einrichten. Je Flasche soll der Verbrau-
cher 1 bis 2 Eurocent erhalten. Die Stadt-
verwaltung sieht die Zeit für Abfallgebüh-
ren je nach Abfallmenge noch nicht ge-
kommen.  
 
In anderen Landesteilen hilft die Umwelt-
behörde Ademe (Agence de l'Environne-
ment et de la Maîtrise de l'Energie) Ge-
meinden bereits seit 2009 bei der Einfüh-
rung von mengenbezogenen Gebühren. 

Für die Mülltrennung im Jahr 2017 hatte 
das Umweltministerium in einer experi-
mentellen Phase andere Wettbewerber 
zulassen wollen, um dann für den Zeit-
raum 2018 bis 2022 den Markt zu öffnen.  
 
Die Bedingungen erwiesen sich aber als 
zu schwierig und die Widerstände auf 
lokalem Niveau als zu stark. Daher hatte 
der potenzielle Konkurrent Léko, an dem 
die deutsche Reclay Group über ihre 
Tochterfirma Valorie sowie zahlreiche 
französische Firmen beteiligt waren, trotz 
Zulassung im Oktober 2017 einen Rück-
zieher gemacht. Citeo ist vor allem unter 
den abgabepflichtigen Unternehmen um-
stritten, hat aber in den Gemeinden star-
ke Fürsprecher, die befürchten, dass 
durch Rationalisierungsmaßnahmen Re-
cyclingstationen zusammengeführt oder 
geschlossen werden könnten. Die Anla-
gen gelten vielfach als veraltet. 
 
Paris mit großem Rückstand bei der 

Mülltrennung 

 

Als Schlüssel für mehr Recycling gilt eine 
Verbesserung der Mülltrennung in den 
Haushalten. In Paris und in vielen Ge-

Fortsetzung von Seite 14 

Frankreichs Recyclingbranche hat Schwächephase überwunden 

In Gemeinden mit rund 5 Millionen Ein-
wohnern wurden bereits entsprechende 
Systeme umgesetzt. 
 
Nach Einschätzung von Xerfi kaschieren 
die stabilen Wachstumsraten von 4 Pro-
zent bis 2020 eine für viele Recyclingfir-
men auf mittlere Sicht komplexe Situati-
on: So entstünden neue Geschäftschan-
cen, aber gleichzeitig könnten sich auch 
die Abfallmengen gerade für die 126 
Müllverbrennungsanlagen des Landes 
reduzieren. Auch die Entscheidung Chi-
nas, die Abfallimporte aus EU-Ländern 
zum 1. Januar 2018 zu stoppen, ist ein 
zweischneidiges Schwert.  
 
Einerseits müssen die Firmen nun Alter-
nativen für ihre Abfallverwendung finden, 
während sich gleichzeitig mehr Chancen 
für inländische Recyclingfirmen bieten. 
Bisher gelten in Frankreich aber vielfach 
die Qualität der recycelten Stoffe auf-
grund der mangelhaften Mülltrennung als 
zu schlecht und die Preise als zu hoch, 
weshalb die Industrie neue Rohstoffe 
vorzieht. 

Zurück zum Inhalt 

 

Kontaktadressen 

Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen 

Deutsch-Französische Industrie 

und Handelskammer (AHK) 
http://www.frankreich.ahk.de 

Berät beim Markteinstieg in 

Frankreich 

Fédération des Entreprises du 

Recyclage (Federec) 
http://www.federec.com  Verband der Recyclingfirmen 

Fédération Nationale des 

Activités de la Dépollution et de 

l'Environnement (Fnade) 

http://www.fnade.org  Dachverband des Umweltsektors 

Feuille de route économie 

circulaire 

http://www.consultation-

economie-circulaire.gouv.fr  

Webportal für Konsultation zur 

Kreislaufwirtschaft 

Agence de l'Environnement et 

de la Maîtrise de l'Energie 

(Ademe) 

http://www.ademe.fr  

Umweltbehörde, berät Gemeinden 

und Unternehmen und gewährt 

Kredite und Subventionen 

Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

http://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr  

Ministerium für ökologischen und 

solidarischen Wandel 

 

Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung von der Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und  
Standortmarketing mbH  
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men ausschließlich aus Hochdosisversu-
chen, die nicht auf den Menschen über-
tragen werden können. Karzinome traten 
dabei außerdem ausschließlich bei Ratten 
auf; bei anderen Tierarten wurde keine 
krebserzeugende Wirkung beobachtet; 
auch daher ist die Übertragbarkeit auf 
den Menschen nicht gerechtfertigt. Des 
Weiteren erfüllen die Studien nicht die 
Kriterien der OECD-Guidelines zur Einstu-
fung, so der BDI. Ergänzend sei zudem 
zu berücksichtigen, dass in mehreren 
umfangreichen Studien an Arbeitsplätzen 
mit hoher Staubbelastung (Kohorten-
studien) keine erhöhte Tumorinzidenz bei 
Exponierten aufgetreten ist. 
 
Krebserzeugende Wirkung ist keine intrin-
sische Stoffeigenschaft 
 
Generell wendet sich die Kritik gegen die 
konstatierte krebserzeugende Wirkung, 
da diese keine intrinsische Stoffeigen-
schaft von Titandioxid, sondern ein allge-
meiner Partikeleffekt ist. Titandioxid zählt 
zu den „ungefährlichsten“ Stoffen, konse-
quenterweise müssten alle schwerlösli-
chen Partikel entsprechend eingestuft 
werden. Damit würden sich ebenfalls alle 
bisherigen Partikelstudien als obsolet 
erweisen, da für diese Titandioxid als 
Vergleichssubstanz ohne intrinsische Ei-
genschaft benutzt wurde. Die rechtlichen 
Folgen einer Einstufung wären gravierend 
und aller Wahrscheinlichkeit nach nur mit 
umfangreichen Ausnahmen umsetzbar. 
 
Einstufung von Titandioxid mit weitrei-
chenden Folgen für Verbraucherprodukte 
Da Titandioxid ubiquitär ist und damit  
u. a. in Lacken, Kunststoffen, Keramik, 
Stahl, Haushaltsgeräten und Papieren 
enthalten ist, wären diese Verbraucher-
produkte ebenfalls als krebsverdächtig zu 
bewerten. Kennzeichnungsvorschriften 
würden beispielsweise für Lacke und Far-
ben mit dem Gefahrenpiktogramm 
GHS08 und dem H351 gelten. Verwen-
dungsverbote in Kosmetikprodukten  

(z. B. in Zahnpasta, Sonnencreme) sowie 
Verwendungsbeschränkungen in Lebens-
mittelkontaktmaterialien, -farbstoffen und 
Arzneimitteln (z. B. Füllstoff in Tabletten) 
würden damit einhergehen. Anzumerken 
ist hier, dass auch privater Abfall Titandi-
oxid in erheblichen Ausmaß enthält. 
 
Umfassende Konsequenzen im in-

dustriellen und gewerblichen Be-

reich 

 

Desgleichen wären auch im industriellen 
und gewerblichen Bereich umfangreiche 
Anpassungen vorzunehmen: 

 Ab einem Gehalt von 1 Prozent Titan-

dioxid sind Abfälle als gefährlicher 
Abfall zu klassifizieren. Beispielsweise 
dürften Kunststoffe, Bauschutt, Papie-
re oder Fenster nur noch in genehmi-
gungspflichtigen Beseitigungsanlagen 
entsorgt werden, unter Beachtung der 
länderspezifischen Andienungs- und 
Überlassungspflicht. 

 Titandioxid ist gemäß der Ersatz-

stoffverpflichtung der deutschen Ge-
fahrstoffverordnung als auch der Eu-
ropäischen Agenzienrichtlinie 98/24/
EG durch nicht eingestufte Stoffe zu 
ersetzen. Da Titandioxid unbestritten 
die geringste Gesundheitsgefährdung 
aufweist, ist der Ersatz durch nicht 
gekennzeichnete Produkte in keinem 
Fall mit einer Minderung der Gesund-
h e i t s g e f ä h r du n g  v e r bu n den 
(Substitutionsverpflichtung). 

 Die Wiederverwendung titandioxidhal-

tiger Produkte ist deutlichen Restrikti-
onen unterworfen. 

 Als eingestufter Stoff nach Kategorie 

2 (krebserzeugend) sind nach TA-Luft 
(Technische Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft) zudem deutlich niedri-
gere Emissionsgrenzen einzuhalten, 
die mit erheblichen Kosten für zusätz-
liche Abgasreinigungen verbunden 
sein können. 

Fortsetzung auf Seite 17  

Titandioxid soll als "vermutlich krebser-
zeugend (Kategorie 2) beim Einatmen" 
eingestuft werden, wenn es nach dem 
Vorschlag des europäischen Ausschusses 
für Risikobewertung (RAC) der Europäi-
schen Chemikalienagentur (ECHA) geht.  
 
Titandioxid soll als "vermutlich krebser-
zeugend (Kategorie 2) beim Einatmen" 
eingestuft werden, wenn es nach dem 
Vorschlag des europäischen Ausschusses 
für Risikobewertung (RAC) der Europäi-
schen Chemikalienagentur (ECHA) geht. 
 
Vorausgegangen war ein Antrag der fran-
zösischen Behörde ANSES, Titandioxid 
sogar als für den Menschen 
"wahrsche in l ich  krebserzeugend 
(Kategorie 1B") einzustufen. Aber auch 
dieser neue Vorschlag zur Einstufung 
wird in Frage gestellt. 
 
Wie der BDI berichtet, haben auf der 
Sitzung der zuständigen Behörden der  
EU-Mitgliedstaaten CARACAL (Competent 
Authorities for REACH and CLP) Mitte 
November 2017 zahlreiche Länder Vorbe-
halte gegen die Einstufung vorgetragen 
und weiteren Beratungsbedarf angemel-
det. Nach einhelliger Bewertung einer 
großen Anzahl von – nicht nur industriel-
len – Experten, ist die vom RAC vorge-
schlagene Einstufung wissenschaftlich 
nicht gerechtfertigt und rechtlich nicht 
zulässig. 
 
Für den Abfallbereich würde dies bei-
spielsweise bedeuten, dass Produkte, die 
zu Abfall werden und einen höheren Ge-
halt als ein Prozent Titandioxid enthalten, 
als gefährliche Abfälle entsorgt werden 
müssten. Dies könnte erhebliche Konse-
quenzen für riesige Mengen an Bau-
schutt, Kunststoffen, Fenster oder auch 
Papier haben. 
 
Kritik an zugrundeliegender Studie 

Die tierexperimentellen Studien zur inha-
lativen Exposition mit Titandioxid stam-

Geplante Titandioxid-Einstufung stößt auf Widerstand 
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nicht mehr den heutigen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Um derartige Fehl-
einstufungen – insbesondere die für 
Stäube – künftig zu vermeiden, fordert 
der BDI eine dringende Überarbeitung 
der Einstufungskriterien. 
 

Die Einstufung von Titandioxid wäre mit 
extremen Nachteilen aus Sicht des Ge-
sundheits- und Umweltschutzes und mit 
enormen negativen Auswirkungen für 
Industrie, Gewerbe und sogar für den 
Endverbraucher verbunden. Offensicht-
lich entsprechen die Einstufungskriterien 

Fortsetzung von Seite 16 

Geplante Titandioxid-Einstufung stößt auf Widerstand 

Siehe auch: 

https://bdi.eu/themenfelder/umwelt/
technikrecht-und-stoffpolitik/ 
 
https://bdi.eu//artikel/news/vorschlag-rac
-zur-harmonisierten-einstufung-von-
titandioxid/ 

Zurück zum Inhalt 

Soll diese Zielrichtung ernsthaft verfolgt 
werden, besteht in allen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union Handlungsbe-
darf. Schließlich werden immer noch 70 
% aller in der EU anfallenden Kunststoff-

abfälle verbrannt oder deponiert. 
 
"Das Kunststoffrecycling muss ausgebaut 
und gefördert werden. Grundsätzlich gilt: 
Recycling vor Verbrennen und Qualität 
vor Quantität. Darüber hinaus hilft das 
Kunststoffrecycling durch CO2-Einspa-
rungen auch die Klimaziele der Europäi-
schen Union zu erreichen", erklärte daher 
Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des 

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung. Eine pauschale Steuer 
auf Kunststoffe hingegen lehnt der bvse 
ab und begrüßt auch, dass diese nicht 
Bestandteil der Kunststoffstrategie ge-
worden ist. "Eine pauschale Besteuerung 
von Kunststoffen entfaltet keine positive 
Lenkungswirkung, sondern ist nur ein 
Finanzierungsinstrument für einen klam-
men EU-Haushalt. Wichtig ist die Recyc-
lingfähigkeit von Produkten bzw. den 
Einsatz von Recyclaten in neuen Produk-
ten zu fördern", erklärt Eric Rehbock. 
 
Entscheidend sei nun, betont der bvse, 
die Kapazitäten für das Kunststoffrecyc-
ling schnell auszubauen. Hier könnten 
bessere Abschreibungsmöglichkeiten den 
kapitalintensiven Industrieanlagen einen 
wichtigen Schub geben. Zudem ist die 

Gesetzgebung gefragt, die Auflagen für 
die Genehmigungen und den Betrieb von 
Kunststoffrecycling-Anlagen, die vielen 
Menschen Beschäftigung bieten, in Zu-
kunft zu erleichtern, damit neue Recyc-

ling-Kapazitäten jetzt und nicht irgend-
wann geschaffen werden können. 

Jedes Jahr erzeugen die Europäer 25 Mio. 
Tonnen Kunststoffabfälle, jedoch weniger 
als 30 % werden für das Recycling ge-
sammelt. Das will die Europäische Union 
mit ihrer Kunststoffstrategie ändern und 

trifft damit beim bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung auf 
Zustimmung. 
 
Die Kunststoffstrategie soll die Umwelt 
vor der Belastung durch Kunststoffe 
schützen und gleichzeitig Wachstum und 
Innovation fördern, sodass eine Heraus-
forderung zur positiven Agenda für die 
Zukunft Europas wird. Nach den neuen 

Plänen sollen ab 2030 alle Kunststoffver-
packungen auf dem EU-Markt recycling-
fähig sein; der Verbrauch von Einweg-
kunststoffen wird reduziert und die ab-
sichtliche Verwendung von Mikroplastik 
beschränkt. 
 
Der für nachhaltige Entwicklung zuständi-
ge Erste Vizepräsident Frans Tim-

mermans erklärte: „Die einzige langfristi-
ge Lösung besteht darin, Kunststoffabfäl-
le zu reduzieren, indem wir sie verstärkt 
recyceln und wiederverwenden. Mit der 
EU-Strategie für Kunststoffe treiben wir 
außerdem ein neues, stärker kreislaufori-
entiertes Geschäftsmodell voran. Wir 
müssen in innovative neue Technologien 
investieren, die unsere Bürger und unse-
re Umwelt schützen und gleichzeitig un-
sere Industrie wettbewerbsfähig halten.“ 

EU-Kunststoffstrategie will recyclingfähige Kunststoff-
verpackungen 

Ehemaliger bvp-
Geschäftsführer  
Jörg Sudan verstorben 
 

Am 15. Januar ist der ehemalige Ge-
schäftsführer des bvse-Vorgänger-
verbandes bvp, Jörg Sudan, verstorben, 
wie seine Familie mitteilte. Mit umfang-
reichem Fachwissen aus dem Bereich 
des Altpapierrecyclings wechselte Herr 
Sudan am 02.02.1979 vom Verband 
Deutscher Papierfabriken in den Bundes-
verband Papierrohstoffe e.V. (bvp), dem 
Vorläuferverband des heutigen bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung e.V. 
 

Dort führte er während der Zeit der Neu-
fassung der Abfallgesetzgebung und der 
Entwicklung der Verpackungsverord-
nung, die kurz nach seinem Weggang 
zur Firma Interseroh in Kraft trat, bis 
Anfang 1991 die Geschäfte des Verban-
des. Mit der Sudan Recycling GmbH, die 
er im April 1998 mitbegründete, war der 
geschäftsführende Mehrheitsgesellschaf-
ter mehrere Jahre Mitglied im bvse. 

Zurück zum Inhalt 

https://bdi.eu/themenfelder/umwelt/technikrecht-und-stoffpolitik/
https://bdi.eu/themenfelder/umwelt/technikrecht-und-stoffpolitik/
https://bdi.eu/artikel/news/vorschlag-rac-zur-harmonisierten-einstufung-von-titandioxid/
https://bdi.eu/artikel/news/vorschlag-rac-zur-harmonisierten-einstufung-von-titandioxid/
https://bdi.eu/artikel/news/vorschlag-rac-zur-harmonisierten-einstufung-von-titandioxid/
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Generationenwechsel auf seinem Hof. 

Der Fuchs MHL320 der Serie F ist sparsa-

mer, umweltfreundlicher und mit der 

neuen Kabine auch viel komfortabler als 

sein 13-jähriger Vorgänger. Die Maschi-

ne, die die WAE mit seinen Mitarbeitern 

ausgesucht und konfiguriert hat, hat sich 

in den ersten Monaten sehr gut auf dem 

Recyclingplatz bewährt: „Die Maschine 
passt wieder perfekt zu uns, sie ist genau 

richtig dimensioniert. Durch den 9,5 Me-

ter langen Ausleger kann bei der Bela-

dung von Lkw im richtigen Abstand gear-

beitet werden. Die Kollegen haben sich 

auch sofort für die Annehmlichkeiten der 

neuen Kabine mit Joystick, Schutzbelüf-

tung und Sitzheizung begeistert.“ 
 

Das tröstete die drei Maschinenführer 

über den Abschiedsschmerz vom alten 

Bagger hinweg, auf dem sie teilweise 

Bagger fahren gelernt und seit dem Tag 

seiner Auslieferung im Jahr 2004 täglich 

gesessen hatten.  

 

Erlebt hat der Fuchs 331 in den Jahren 

seines Einsatzes einiges: Lange Arbeits-

zeiten im Zwei- oder auch Drei-

Schichtbetrieb, manchmal lief er dort 24 

Stunden am Stück, um Stoffe zu sortie-

ren, umzuschlagen und Lkw zu beladen. 

Dabei hatte er während seiner Einsatzzeit 

nach Auskunft von Betriebsleiter Heise 

nur ganz wenige und kleine Reparaturen, 

vorwiegend die üblichen Verschleißteile 

wie Schläuche und eine Hydraulikpumpe.  

Dabei war die WAE stets mit der Ersatz-

teilversorgung und dem Service von Kie-

sel zufrieden, wie auch mit der Betreuung 

durch den Vertrieb.  

 

Das Wichtigste aber bei der Ersatzbe-

schaffung laut der Geschäftsleitung der 

WAE war, dass es wieder ein Fuchs sein 

musste, weil man wieder eine so haltbare 

Maschine wie die bisherige haben wollte. 

 

Weitere Informationen unter: 

www.kiesel.net 

Kiesel: Neuer Fuchs Bagger ersetzt unverwüstlichen Veteran 
nach fast 30.000 Betriebsstunden 

Nach 29.939 Betriebsstunden wurde der 

Fuchs MHL331 aus dem Jahr 2004 abge-

holt und ein neuer Fuchs MHL320F gelie-

fert – Die Begeisterung über den Neuen 

war bei Recyclingprofi Wertstoffaufberei-

tung Edersleben, trotz Wehmut beim 

Abschied des „nahezu unverwüstlichen 
Alten“, groß.  
 

Seit 1994 beschäftigt sich die Wertstoff-

aufbereitung Edersleben, die zur Romon-

ta Unternehmensgruppe gehört, mit der 

Sortierung und Aufbereitung von Gewer-

be- und Baustellenmischabfällen, mit der 

Altholzaufbereitung, der Altfensterentgla-

sung und immer weiteren Aspekten des 

Recyclings. Das Unternehmen betreibt 

auch seit 2004 eine Anlage zur Produkti-

on von Ersatzbrennstoffen aus Haus- und 

Gewerbemüll. Bei den Sortieraufgaben 

wird die Belegschaft des Unternehmens 

durch einen Fuchsbagger unterstützt – 

seit April nun mit einem brandneuen 

MHL320 der F-Serie. 

 

„Es war eine Ersatzbeschaffung aus wirt-
schaftlichen Gründen“, erklärt Mario Hei-
se, Betriebsleiter der Wertstoffaufberei-

tung GmbH Edersleben, den Maschinen- Zurück zum Inhalt 

 

Alt und neu.jpg: Neu und Alt einträchtig nebeneinander – der Alte war jahrelang leistungsstark 

und zuverlässig, aber der Neue macht den Job mindestens gleich gut und ist dabei sparsamer, 

umwelt-freundlicher und komfortabler.  

http://www.kiesel.net
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"Der Geschäftsbetrieb wird uneinge-
schränkt fortgeführt. Das betrifft die Pro-
duktion genauso wie Einkauf, Vertrieb, 
Marketing und Logistik", sagt Tjark Thies. 
Heiner Kayser, Geschäftsführer von Feld-
muehle Uetersen GmbH ergänzt: "Unsere 
Kunden können sich darauf verlassen, 
weiterhin pünktlich beliefert zu werden." 
Lieferanten könnten bei Neubestellungen 
sicher sein, ihr Geld zu erhalten, so Kay-
ser weiter. 
 
Auch die Beschäftigten werden weiterhin 
für ihre Arbeit entlohnt: Ihre Gehälter 
werden bis Ende März 2018 über das 

Insolvenzgeld der Bundesagentur für 
Arbeit abgesichert. 
 
Aktuell erstellen Tjark Thies und ein Ex-
pertenteam von Reimer Rechtsanwälte 
gemeinsam mit dem Münchner Restruk-
turierungsberater Ruppert Fux Landmann 
GmbH (RFL) sowie dem Feldmuehle-

Management eine Bestandsaufnahme. 
"Feldmuehle besitzt erstklassige Produk-
te, Produktionsanlagen und Prozesse 
sowie eine hoch motivierte Belegschaft 
und eine führende Marktposition. Wir 
dürfen das aktuelle Verfahren also be-
rechtigt als Chance für das Unternehmen 
begreifen", sagt Thies. 
 
"Die Feldmuehle wird die begonnene 
strategische Neuausrichtung mit den in-
solvenzrechtlichen Mitteln fortführen. Wir 
werden in den kommenden Tagen und 
Wochen insbesondere prüfen, inwiefern 
diese wirtschaftliche Sanierung ganz aus 

eigener Kraft in Frage kommt", so Unter-
nehmensberater Ruppert. Eine denkbare 
Alternative dazu sei die Übernahme durch 
einen Investor. 
 
Quelle:  

Agentur das AMT GmbH & Co. KG 

Produktion, Vertrieb und weiterer Ge-
schäftsbetrieb laufen uneingeschränkt 
weiter. Tjark Thies von Reimer Rechtsan-
wälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter 
bestellt. Gehälter der 420 Beschäftigten 
sind bis 31. März 2018 abgesichert. 
 
Die schleswig-holsteinische Papierfabrik 
Feldmuehle Uetersen GmbH hat am 24. 
Januar 2018 beim Amtsgericht Pinneberg 
Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen 
Insolvenzverwalter hat das Gericht den 
Hamburger Sanierungsexperten Dr. Tjark 
Thies von Reimer Rechtsanwälte be-
nannt. 

 
Das 1904 gegründete Traditionsunter-
nehmen stellt mit rund 420 Beschäftigten 
westlich von Hamburg jährlich rund 
250.000 Tonnen Papier her. Die Produkte 
werden weltweit überwiegend für die 
Herstellung klassischer Printprodukte und 
in der Verpackungsindustrie eingesetzt. Zurück zum Inhalt 

Papierhersteller Feldmuehle in Uetersen beantragt Insolvenz 

nehmens. Dr. Klaus Hauschulte blickt auf 
eine rund 20-jährige außergewöhnliche 
Karriere in multinationalen Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen zurück, davon 
über 10 Jahre als Mitglied in Management

-Teams. Er kommt von der Siemens AG, 
bei der er COO der Windkraft-Sparte und 
Head of Operations des Bereichs „Mobility 
Urban Transport“ war. Zuvor war Dr. 
Hauschulte für die Benteler Group und 
Benteler Automotive in verschiedenen 
Positionen tätig, unter anderem als Leiter 
Supply Chain Management und Chief 
Information Officer. Dr. Hauschulte hat 
im Fachbereich Maschinenbau promo-
viert. 
 
Henry Qin, CEO von CEG: „Wir freuen 
uns, Dr. Hauschulte als neuen CEO der 
Scholz Recycling GmbH begrüßen zu dür-
fen. Er ist ein Manager mit langjähriger 

Erfahrung in großen Industrieunterneh-
men, was Scholz zugutekommen wird. Er 
übernimmt das Steuer zu einem für die 
Firma maßgeblichen Zeitpunkt. Nach 
einer Phase des Übergangs sind wir nun 

gut für weiteres Wachstum aufgestellt.“ 
 
Dr. Klaus Hauschulte, CEO der Scholz 
Recycling GmbH: „Scholz ist ein Unter-
nehmen mit viel Potential und ich fühle 
mich geehrt, die Gruppe in eine aus-
sichtsreiche Zukunft zu führen. Zusam-
men mit den äußerst engagierten Mitar-
beitern und meinen Kollegen in der Ge-
schäftsführung werden wir das volle Leis-
tungsvermögen von Scholz ausschöpfen. 
Als Teil der Chiho Environmental Group 
und als einer der wenigen globalen und 
vollständig integrierten Anbieter für Me-
tallrecycling sind wir sehr gut für weiteres 
Wachstum positioniert.“ 

Dr. Klaus Hauschulte neuer CEO bei Scholz Recycling 

Die Scholz Gruppe hat heute 
(31.01.2018) angekündigt, dass Dr. Klaus 
Hauschulte (51) mit Wirkung zum 1. Feb-
ruar 2018 als Chief Executive Officer 
(CEO) in die Geschäftsführung der Scholz 
Recycling GmbH berufen wird.  

 
Dr. Hauschulte berichtet direkt an Henry 
Qin, Chairman of the Board und CEO der 
Chiho Environmental Group (CEG). Henry 
Qin, bislang CEO der Scholz Recycling 
GmbH, bleibt Geschäftsführer des Unter-

Zurück zum Inhalt 
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ausgeräumt werden konnten, oder? 
 
Das durchgeführte Pilotprojekt im Nürn-
berger Hafen hat viele Bedenken zum 
Einsatz von Recyclingbaustoffen ausge-
räumt, da in enger Zusammenarbeit von 
SÖR und Durmin die einzelnen Baufort-
schritte des Einbaus des Recyclingmateri-
als genauestens begutachtet werden 
konnten. Fragen und Zweifel konnten im 
Zusammenspiel zwischen dem Bauherrn, 
der ausführenden Baufirma und uns als 
Lieferant immer direkt an der Baustelle 
gelöst werden. Als Resultat konnte ein 
Nachweis darüber erbracht werden, dass 
eine gleichwertige bauphysikalische Eig-
nung der RC-Baustoffe zu Primärmateria-
lien festzustellen war. Zusätzlich musste 
aber auch beobachtet werden, dass die 
Tragfähigkeit des Materials entscheidend 
von dem eingesetzten Verdichtungsver-
fahren abhängt. 
 
Um die unterschiedliche Einbauweise zu 
untersuchen, beteiligt sich die Firma  
Durmin Entsorgung und Logistik GmbH 
neben anderen Industriepartnern und der 
Technischen Universität München (TUM) 
aktuell an einem Forschungsprojekt, das 
die „Substitution von natürlichen minera-
lischen Baustoffen durch Ersatzbaustoffe 
im Erd- und Tiefbau“ zum Thema hat. 
Hier wurden unter anderem Probefelder 
mit verschiedenen Verdichtungsverfahren 
hergestellt und weitgreifende bauphysi-

kalische Prüfungen an den Materialien 
durchgeführt. Zum Abschluss des Projek-
tes Anfang 2019 sollten ausreichend 
praktische und wissenschaftliche Erkennt-
nisse vorliegen, die direkt in die prakti-
sche Anwendung einfließen sollen. 
 
Aufgrund der definierten Materialeigen-
schaften der Recyclingbaustoffe ist es 
möglich, den Einsatz in unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen zu gewährleisten. 
Zusätzlich kann durch den Einsatz mo-
dernster Aufbereitungstechnik auf ent-
sprechende Kundenwünsche reagiert 
werden. 
 
Die Durmin Entsorgung und Logistik 
GmbH ist einem Zusammenschluss 
von mehreren unabhängigen Entsor-
gungsunternehmen beigetreten, die 
sich im Bewusstsein der besonderen 
Verantwortung für den Schutz von 
Mensch und Umwelt „Die Grünen 
Engel“ nennen. Wie sieht es denn 
mit der Einhaltung der strengen um-
weltrechtlichen Rahmenbedingun-
gen aus? Können RC-Baustoffe nicht 
oft auch mit Schadstoffen belastet 
sein? 
 
Das Entscheidende ist eine durchgängige 
Qualitätssicherung, die schon bei der 
Kontrolle der Vormaterialien beginnt und 
dann natürlich die daraus hergestellten 

Fortsetzung auf Seite 21  

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum 
Nürnberg (SÖR) hat im letzten Jahr ange-
kündigt, künftig Recyclingbaustoffe für 
den Straßenbau zuzulassen. Aus diesem 
Grund wurde für die Mitarbeiter eigens 
ein Handlungsleitfaden zur sicheren Prü-
fungsanwendung erarbeitet. Diese Trend-
wende setzte der Technische Werkleiter 
der SÖR, Marco Daume, als Konsequenz 
auf die positiven Erfahrungen mit Recyc-
lingmaterial in einem erfolgreichen Stra-
ßenbau-Pilotprojekt im Nürnberger Hafen 
mit der ortsansässigen Durmin Entsor-
gung und Logistik GmbH. Ein guter Erfolg 
für die Akzeptanz von RC-Baustoffen und 
ein erster Türöffner für weitere kommu-
nale Auftragsvergaben, hofft das Bau-
schuttrecyclingunternehmen Durmin und 
weist in einem Interview mit bvse.de auf 
die vielen Vorteile von qualitätsgesicher-
tem RC-Material hin.  
 
Seit Jahren kämpft die Mineralik-
Recyclingbranche um die Akzeptanz von 
RC-Material in der öffentlichen Vergabe 
mit der entsprechenden Berücksichtigung 
in den öffentlichen Ausschreibungsunter-
lagen. In einem Interview mit Dr. Döring, 
dem Leiter des Bereichs Qualitätssiche-
rung und Dr. Geiger, der den Bereich 
Mineralik in der Durmin Entsorgung und 
Logistik verantwortet, hinterfragt bvse.de 
die von kommunalen Auftraggebern häu-
fig angeführten Vorbehalte gegen Recyc-
lingmaterial. 
 
Herr Dr. Döring, Sie befassen sich 
mit der Qualitätssicherung im Unter-
nehmen, bislang begegneten Ihnen 
vor allem bei öffentlichen Vergaben 
immer wieder Vorbehalte in Bezug 
darauf, dass RC-Baustoffe die gefor-
derten Materialeigenschaften für 
einen erneuten Einsatz, beispiels-
weise im Straßen- oder Gebäude-
neubau, nicht erfüllen können. Es 
scheint, dass diese Zweifel nach 
dem erfolgreichen Projektverlauf im 
Nürnberger Hafen nun endgültig 

Qualitätsgesicherte RC-Baustoffe als Chance nutzen! 
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ist es möglich, Recyclingbaustoffe von 
gleichbleibender Qualität zu erzeugen. 
 
Seit Anfang 2012 sind „Die Grünen Engel“ 
nach dem internationalen Umweltmana-
gementsystem DIN EN ISO 14001 zertifi-
ziert und versuchen, über entsprechen-
den Maßnahmen ihre Aufbereitungstech-
nik so umweltschonend wie möglich zu 
gestalten. Überdies wird das Umweltbe-
wusstsein der Mitarbeiter durch interne 
und externe Schulungs- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen gefördert. 
 
Wie können Sie garantieren, dass 
durchgehend qualifiziertes Material 
eingesetzt wird? 
 
Durch ständige Überprüfungen der her-
gestellten Materialien und kontinuierliche 
Güteüberwachung mit abschließender 
Zertifizierung der Produkte nach den An-
forderungen des bayerischen Leitfadens 
„Anforderungen an die Verwertung von 
Recycling-Baustoffen in technischen Bau-
werken“. Durch das Zusammenspiel kann 
immer ein schadstofffreies Recyclingma-
terial gewährleistet werden. 
 
Herr Dr. Geiger, Sie leiten den Be-
reich Mineralik im Unternehmen, ist 
der Einsatz von RC-Baumaterialien 
nicht auf zu wenige Einsatzgebiete 

Produkte genauestens untersucht. Jede 
Anlieferung von aufbereitungsfähigem 
Baustoffmaterial wird durch unser Annah-
mepersonal begutachtet und, wenn not-
wendig, auch bereits vorsortiert und 
dann je nach Qualität in entsprechende 
Vorlagerboxen gekippt. Die Ausgangsma-
terialien werden beprobt und, je nach 
Herkunft, stichprobenartig oder obligato-
risch analysiert sowie durch unabhängige 
akkreditierte Labore auf ihre Schadstoff-
gehalte untersucht. 
 
Erst nach Einhaltung der entsprechenden 
Grenzwerte werden sie dem Aufberei-
tungsprozess zugeführt. Aufgrund von 
modernster Aufbereitungstechnik, die uns 
im Nürnberger Hafen zur Verfügung ste-
hen, ist es möglich, vorhandene Fremd-
stoffe quantitativ abzutrennen. Auch 
während des Produktionsprozesses wer-
den Materialproben aus dem laufenden 
Produktionsstrom durch automatische 
Probenehmer entnommen und kontinu-
ierlich auf entsprechende Schadstoffpara-
meter und bauphysikalische Eigenschaf-
ten untersucht. Neben der Eigenüberwa-
chung in Verbindung mit der werkseige-
nen Produktionskontrolle wird das Recyc-
lingmaterial regelmäßig vom TÜV Rhein-
land fremdüberwacht und vom Verband 
„Baustoff Recycling Bayern“ zertifiziert. 
Nur über diese Qualitätssicherungskette 
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beschränkt? Lohnt sich da ein 
„Recycling“? 
 
Es sind sehr vielseitige Einsatzgebiete mit 
Recyclingbaustoffen möglich. Bislang 
werden recycelte Baustoffe überwiegend 
als Gesteinskörnungen im Straßen-, Erd- 
und Deponiebau eingesetzt. Hierbei kom-
men den Materialien die hohe Frost-Tau-
Wechselbeständigkeit, die hohe Kornfes-
tigkeit und der Widerstand gegen Zer-
trümmerung des Materials, zugute. Wei-
tere Einsatzmöglichkeiten stellen hoch-
wertige Verwertungen als Zuschlagstoffe 
in Asphaltschichten dar. Die Zukunft von 
Recyclingbaustoffen liegt aber im Einsatz 
als Betonzuschlagstoff im Hochbau. 
 
Welche weiteren Faktoren sprechen 
für einen verstärkten Einsatz von  
RC-Material? 
 
Durch das Recycling von Baustoffen wird 
dringend benötigtes Deponievolumen 
eingespart und es kann eine ortsnahe 
Entsorgung im Ballungsraum Nürnberg/
Fürth/Erlangen ermöglicht werden. Durch 
die Einsparung der entsprechenden LKW-
Fahrten zu Deponien ist eine Verringe-
rung des CO2-Ausstoßes und der 
Feinstaubbelastung möglich. Somit stellt 
das Recycling von Baurestmassen eine 
ökonomisch und ökologisch sinnvolle 

Fortsetzung auf Seite  
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chen Pilotprojekt den grundsätzlichen 
Einsatz von Recyclingbaustoffen im Stra-
ßenbau ermöglichen. Durch eine Erhö-
hung des Wettbewerbes sollten entspre-
chende Bauvorhaben zukünftig kosten-
günstiger abgehandelt werden können. 
Wir hoffen, dass diesem Vorbild andere 
Städte und Gemeinden sowie weitere 
Landkreise und Kommunen folgen und es 
bald selbstverständlich ist, dass Sekun-
därbaustoffe genutzt werden. Vielleicht 
ist es in nicht so ferner Zukunft sogar so, 
dass die Nutzung von RC-Baustoffen obli-
gatorisch ist und der Einsatz von Pri-
märbaustoffen einer besonderen Begrün-
dung und Genehmigung bedarf! 
Welche Unterstützung würden Sie 
sich von öffentlicher Hand und Poli-
tik wünschen? 
 
Durch mehr gemeinsame Projekte, wie  
z. B. dem Pilotprojekt in Nürnberg, könn-
ten in Zusammenarbeit auftretende An-
sprüche und Bedenken von Auftragge-
bern und -nehmern besser und konstruk-
tiver behandelt werden. Auch übergrei-
fende Forschungsprojekte würden einen 
Vorstoß in diesem Bereich bringen, um 

Alternative zur Nutzung von Primärbau-
stoffen dar. Gleichzeitig wird wertvoller 
Deponie- und Verfüllraum geschont und 
stellt somit einen wichtigen Beitrag zur 
Förderung der Kreislaufwirtschaft dar. 
 
Wenn die ökologischen Vorteile ein-
deutig für den Einsatz von Sekun-
därmaterial sprechen, warum sind 
diese gerade bei der Auftragsverga-
be von öffentlichen Einrichtungen 
immer noch so wenig nachgefragt? 
Wie könnte dies geändert werden? 
 
Bislang finden RC-Baustoffe nur wenig 
Berücksichtigung in öffentlichen Aus-
schreibungen oder es werden Forderun-
gen für Einbauklassen ausgeschrieben, 
die von den Recyclingmaterialien per se 
nicht erfüllt werden können. Daher ist es 
äußerst wichtig, in künftigen Ausschrei-
bungsvorgaben Recyclingmaterialien mit 
einzuschließen bzw. produktneutrale An-
forderungen festzulegen. 
 
Daher können wir uns beim Servicebe-
trieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) 
bedanken, die nun nach diesem erfolgrei-
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auch von den Erkenntnissen der Wissen-
schaft zu profitieren. Des Weiteren wäre 
eine übergreifende Vorschrift für Baustel-
lenpersonal hilfreich, damit direkt an der 
Baustelle geprüft werden kann, ob ein 
Einsatz von RC-Baustoffen möglich ist. 
 
Durch die Verabschiedung der bundes-
weit verbindlich geltenden Mantelvorord-
nung sollten die rechtlichen Grundlagen 
geschaffen werden, um den weiteren 
Einsatz von Recyclingbaustoffen zu för-
dern. 
 
Vielen Dank für das Interview, Herr 
Dr. Döring und Herr Dr. Geiger! 
 
Das Interview führte bvse.de-Redakteurin 
Michaela Ziss  
 
Bilderstrecke: Erfolgreicher Einsatz von 
RC-Material - Gemeinsames Pilotprojekt: 
SÖR und DURMIN 
 
Bildquelle: DIE GRÜNEN ENGEL   
Fotograf: Martin Thieme  
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kes“  Arbeitsumfeld und unseren Ge-
schäftspartnern eine sehr gute Erreich-
barkeit. 
 
Über die Retralog-Gruppe 
 
Die RETRALOG bewegt in der Entsor-
gungswirtschaft mit 20 Mitarbeitern in 
der Verwaltung sowie rund 50 LKW-
Fahrern jährlich über 700.000 t an Rest- 
und Wertstoffen. Mit den Kerngeschäfts-
feldern Metall- und Schrotthandel, Ent-
sorgungs-/Recyclingdienstleistungen, 
Transport und Logistik sowie Handel mit 
schüttfähigen Sägewerksnebenprodukten 

wird über drei 
operative Gesell-
schaften ein 
Jah re sumsat z 
von zurzeit ca. 
40 Mio. Euro 
erzielt. 
 
Der Hauptsitz 
befindet sich seit 
Gründung im niedersächsischen Stade, 
weitere Büros sind im In- und Ausland. 
 
Quelle: www.retralog-echt-stark.com 

Im vergangenen Jahr hat die Retralog 
das neu erworbene Grundstück nebst 
Bürogebäude im Stadtteil Stade-
Ottenbeck bezogen. Auf dem 1,1 Hektar 
großen Areal befindet sich neben dem 
komplett entkernt und sanierten, 450 m2 
großen Bürogebäude eine 3.000 m2 gro-
ße Halle.  
 
Der Umzug aus der Innenstadt in das 
prosperierende Industrie- und Gewerbe-
gebiet wurde nötig um dem organischen 
Wachstum gerecht zu werden. Der Um-
zug ist eine Investition in die Zukunft und 
bietet den Mitarbeitern ein „echt star-

Zurück zum Inhalt 

Retralog: Neue „echt starke“ Firmenzentrale in Stade-
Ottenbeck 
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Gruppe bestellt. Er wird zusammen mit 

dem geschäftsführenden Gesellschafter 

Toni Kiesel die Voraussetzungen für eine 

weitere positive Entwicklung des Unter-

nehmens schaffen. 

 

Der technische Betriebswirt ist seit sechs 

Jahren bei der Kiesel Gruppe tätig und 

hat dort umfangreiche Erfahrungen in 

den unterschiedlichen Bereichen sam-

meln können: Wichtigste Station war die 

Position als Geschäftsführer der sehr er-

folgreichen Kiesel Süd GmbH.  

 

Der 37-jährige kann auf langjährige Er-

fahrung in der Baumaschinen-Branche 

zurückgreifen und verfügt über ein um-

fangreiches Netzwerk an Kunden und 

Partnern. „2018 wird für Kiesel ein span-
nendes Jahr voller Dynamik: Der Markt 

bietet derzeit viele Chancen, wir werden 

uns als Systempartner auf zahlreichen 

Messen und Veranstaltungen präsentie-

ren. Zudem gibt es mit der Eröffnung der 

Kiesel Welt in Stockstadt und dem 60-

jährigen Jubiläum des Unternehmens ein 

sehr großes Highlight in diesem Jahr. Ich 

freue mich darauf, in meiner neuen Posi-

tion die weitere Entwicklung des Unter-

nehmens mit unseren Kunden und Part-

nern mitgestalten zu können“, so Maik 
Spindler. 

 

Bild und Quelle: Kiesel GmbH 

Weitere Informationen: 

www.kiesel.net 

Maik Spindler ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei 
Kiesel 

Das Management des Baumaschinenher-

stellers und Systempartners Kiesel aus 

Baienfurt bei Ravensburg hat sich neu 

aufgestellt: Mit Wirkung zum Jahresbe-

ginn 2018 wurde Maik Spindler zum kauf-

männischen Geschäftsführer der Kiesel Zurück zum Inhalt 

Wunsch. Als Nachfolger 

konnte Marc Setzen ge-

wonnen werden.  

 

Marc Setzen ist gebürtiger 

Aachener und 48 Jahre 

alt. Er studierte Chemi-

sche Verfahrenstechnik an 

der FH Aachen (Dipl.-Ing.) 

und hat einen Executive 

Master Abschluss in Busi-

ness Admin ist rat ion 

(EMBA) von der ESSEC-

Mannheim Bus iness 

School (Paris/Mannheim). 

 

Zuletzt war er für die Klöckner Pentaplast 

Group in der Geschäftsführung als Chief 

Engineering Officer tätig. 

 

„Xaver Auer hat Sesotec zu einem inno-
vativen und hochdynamischen Unterneh-

men entwickelt. Ich danke ihm für diese 

optimale Grundlage und freue mich sehr, 

zukünftig die Erfolgsgeschichte des Un-

ternehmens mitgestalten zu dürfen“, sagt 
Marc Setzen.  

 

„Mein Ziel ist es, Sesotec mittelfristig zu 
einem globalen Premiumanbieter in unse-

ren Fokus-Industrien zu machen. Das 

Wort Premium beinhaltet für mich einen 

hohen Qualitätsanspruch bei unseren 

Produkten, Serviceleistungen und Abläu-

fen.“ 
 

„Mit Marc Setzen konnten wir einen er-
fahrenen Manager gewinnen,“ so Xaver 
Auer, bisheriger CEO bei Sesotec. „Mein 
Nachfolger verfügt über umfangreiche 

Kompetenzen und Fähigkeiten. Beste 

Voraussetzung dafür, Sesotec weiterhin 

zu überdurchschnittlicher Profitabilität zu 

führen und die Attraktivität des Unter-

nehmens für Kunden, Gesellschafter und 

Mitarbeiter weiter zu steigern. Ich wün-

sche Marc Setzen und allen Sesotec Kol-

leginnen und Kollegen viel Erfolg.“ 
 

Quelle: www.sesotec.com 

Marc Setzen wird neuer CEO bei Sesotec 

Die Sesotec GmbH, Entwickler und Her-

steller von Fremdkörperdetektoren und 

Sortiersystemen, meldet einen Wechsel in 

der Unternehmensleitung. Xaver Auer, 

der 2011 im Rahmen des Eigentümer-

wechsels zu Sesotec kam und als CEO 

verantwortlich für Strategie, Vertrieb und 

Tochtergesellschaften ist, verlässt Ende 

Februar das Unternehmen auf eigenen 

 

Marc Setzen (rechts im Bild) ist CEO-Nachfolger von Xaver 

Auer, nachdem dieser Sesotec auf eigenen Wunsch verlässt  
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Die Schwierigkeit lag in den vorherr-
schenden bis zu 95 Jahre alten Entwässe-
rungsleitungen, die circa 1,50 Meter tief 
im Erdreich unter der Brücke verlaufen. 
Diese besonderen Rahmenbedingungen 
hatten zur Folge, dass bereits im Juni 
2017 zahlreiche Vorabmaßnahmen im 
Rahmen einer detaillierten Projektpla-
nung getroffen wurden. Sämtliche Ab-
bruchschritte wurden im Vorfeld berück-
sichtigt und detailliert festgelegt. 
 
Die Arbeiten begannen mit der Einrich-
tung der Umleitung sämtlicher Fahrzeuge 
der Stadt München in die östlichen Rand-
bezirke über die Freisinger Landstraße, 
dem Rückbau der Asphaltdecke der A 99 
und dem Schutz der unterführenden 
Straße und Hochdruckwasserleitungen 
durch ein Fallbett aus Kies. 
 
Anschließend startete die Caterpillar-
Flotte, ausgerüstet mit Abbruchzangen, 
Greifern und Hydraulikmeißeln den Ab-
bruch der Brücke. Der Abbruch verlief 
reibungslos und in den darauffolgenden 4 
Wochen wurden Randfelder, Pfeilerschei-
ben und Widerlager zurückgebaut und 
just in time auf Grund beengter Platzver-
hältnisse aufbereitet. 
 

Durch die gute Zusammenarbeit aller 
Gewerke und der schlagkräftigen Mann-
schaft Max Wild konnte das Baufeld 
schneller als geplant für den Verkehr 
freigegeben werden. 
 
Bilder und Quelle: Max Wild GmbH  

München - auf Grund des stetig wachsen-
den Verkehrsaufkommens soll die A 99 
zwischen Kreuz München Nord und Kreuz 
München Ost 6-streifig ausgebaut wer-
den. Die Abbruchprofis von Max Wild 
wurden mit dem Abbruch der jeweiligen 
Bauwerke beauftragt. 
 
Mit einem Abbruchvolumen von circa 3-4 
Millionen Euro, teilen sich die Abbruchar-
beiten in mehrere Bauabschnitte auf. Das 
Megaprojekt, dass den Abbruch von ins-
gesamt 9 Bauwerken umfasst, hat das 
Unternehmen in einem Video und Bilder 
dokumentiert. 
 
Im Dezember galt es das Mittelfeld der 
Brücke bei Ismaning, an der Münchener 
Straße, abzubrechen. Das dreifeldrige 
Brückenbauwerk aus Spannstahlbeton 
hat insgesamt eine Masse von 9.000 Ton-
nen. Projektleiter Stefan Scholz von der 
Firma Max Wild aus Berkheim spricht von 
einer anspruchsvollen Vorabplanung, die 
durchgeführt werden musste. 
 
Der Brückenabbruch bei Ismaning unter-
teilt sich in zwei Bauabschnitte. Im ersten 
Abschnitt, am 2. Dezember, wurde der 
Überbau des Mittelfeldes der fast 60-
jährigen Brücke abgebrochen. 

Max Wild zerlegt Brücke an der A 99 

Zurück zum Inhalt 

und Falster sowie der Halbinsel Jütland. 
In Zusammenarbeit mit M. Larsen möch-
te REMONDIS den Ausbau von wichtigen 
Kooperationen wie u.a. Öffentliche Pri-
vate Partnerschaften (B2G) und Unter-

nehmenskooperationen (B2B/ B2C) in der 
Privatwirtschaft zukünftig weiter fördern. 
 
Durch die Übernahme ergibt sich für  
REMONDIS die Möglichkeit die eigene 
Marktpräsenz in Dänemark und Skandina-
vien im Sinne einer nachhaltigen Recyc-
lingwirtschaft in Nordeuropa auszubauen. 
 

M. Larsen Vognmandsfirma A / S 

M. Larsen ist sowohl im Bereich der kom-
munalen Entsorgung als auch in der Ge-
werbeabfallsammlung tätig. Im Bereich 
der kommunalen Entsorgung bietet M. 

Larsen Dienstleistungen für insgesamt 
mehr als 1,3 Millionen Einwohner an. Im 
Bereich der Gewerbeabfallsammlung 
setzt das Unternehmen jedes Jahr etwa 
100,000 Tonnen an Wertstoffen um. M. 
Larsen beschäftigt in Dänemark insge-
samt knapp 700 Mitarbeiter an 15 Stand-
orten und setzt für die Erbringung der 
Dienstleistungen 344 Nutzfahrzeuge ein. 

REMONDIS geht eine Partnerschaft mit 
dem Unternehmen M. Larsen Vogn-
mandsfirma A/S ein. Für die zukünftige 
Weiterentwicklung der Aktivitäten von M. 
Larsen in Dänemark sieht sich REMON-

DIS als idealer Partner. 
 
M. Larsen ist eines der führenden abfall-
wirtschaftlichen Unternehmen in Däne-
mark. Die Firma wurde 1947 als Familien-
betrieb im Bereich der Logistik gegründet 
und hat ihren Hauptsitz in Kopenhagen 
(Bröndby). M. Larsen betreibt mehrere 
Standorte auf den Inseln Seeland, Lolland 

REMONDIS auch in Dänemark auf Einkaufstour 

http://www.maxwild.com/home/news-alle/abbruch-muenchen-a-99/abbruch-muenchen


RECYAKTUELL  
02/2018 

 

25 

Vom flexibel einstellbaren Windsichter, 

über  ver sch iedene E coShred -

Zerkleinerungsmaschinen bis hin zum 

SICON LaserSort kann hier eine große 

Palette an Anwendungen für die Schrott- 

und Metallaufbereitung praxisgrecht ab-

gebildet werden. 

 

SICON Germany 

Vordere Insbach 24-26 

57271 Hilchenbach 

Phone: +49 (2733) 811 76-0 

E-Mail: info@sicon.eu 
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Live-Präsentationen im neuen SICON-Technikum 

Nach 9 Monaten Bauzeit ist das neue SICON-Technikum (TRC) in Betrieb. Hier wird dem  
Kunden eine gezielte Auswahl an SICON-Maschinen präsentiert  

und unangemessen – hier bestand aus 

unserer Sicht aber dringender Handlungs-

bedarf“. Offensichtlich mit Erfolg – nun-

mehr hat auch DSD angesichts des Eilan-

trags beim Verwaltungsgericht als letztes 

Duales System den endverhandelten Ver-

tragsentwurf zum Clearing gezeichnet. 

 

Mit dem neuen Clearingvertrag, der Mitte 

Januar unterzeichnet wurde, sind für das 

Jahr 2018 die Rahmenbedingungen des 

Mengen- und Kostenclearings zwischen 

den zehn dualen Systemen nun final ak-

zeptiert und vereinbart. Dies beinhaltet 

auch den Bestandsschutz für Altverträge, 

den DSD und andere zuvor nicht akzep-

tieren wollten. In früheren Verhandlun-

gen, zum seit 2015 gültigen Clearingver-

trag, hatte sich DSD noch explizit für 

Bestandsschutzregelungen eingesetzt.  

 

Der neue Clearingvertrag steht noch un-

ter dem Vorbehalt der Prüfung durch das 

Bundeskartellamt. 

 

Dr. Dühr: „Im letzten Jahr der Verpa-
ckungsverordnung gibt es somit eine 

eindeutige Abrechnungssystematik zwi-

schen den dualen Systemen. Die leidigen 

Streitereien hinsichtlich der Kostenvertei-

lung im Rahmen des Clearings gehören 

damit hoffentlich der Vergangenheit an.“ 

Recycling Kontor Dual (RKD) nimmt Klage 

zur gerichtlichen Feststellung der Unwirk-

samkeit der Zulassung einzelner System-

betreiber zurück 

 

RKD hatte am 11. Januar am Verwal-

tungsgericht Hannover eine Klage und 

einen entsprechenden Eilantrag gegen 

das Niedersächsische Ministerium für 

Umwelt, Energie und Klimaschutz einge-

reicht. Anlass war die strittige Vertragssi-

tuation nach der Kündigung des gültigen 

Clearingvertrages durch sieben System-

betreiber. Zum Zeitpunkt der Klageeinrei-

chung waren diese Betreiber nach An-

sicht von RKD ohne gültige Zulassung 

aktiv. Aufgrund des inzwischen einver-

nehmlich von allen Systembetreibern 

beschlossenen und unterzeichneten neu-

en Clearingvertrages, wurde die Klärung 

nun hinfällig. RKD hat inzwischen eine 

Erledigungserklärung bei Gericht einge-

reicht. 

 

Dr. Florian Dühr, RKD Geschäftsführer: 

„Eigentlich empfinden wir die permanen-
ten Klagen im Wettbewerb als störend 

Klagegrund entfallen Wechsel beim Aufsichts-
ratsvorsitz der SAM 
 

Zum 1. Dezember 2017 wurde Herr 

Dr. Wolfgang Eberle von Frau Umwelt-

ministerin Ulrike Höfken zum neuen 

Aufsichtsratsvorsitzenden der Sonder-

Abfall-Management Gesellschaft (SAM) 

bestellt. Er löst Herrn Prof. Dr. Gott-

fried Jung ab, der altersbedingt aus 

dem aktiven Staatsdienst ausgeschie-

den ist. 

Herr Dr. Eberle ist Physiker und leitet 

seit Anfang September 2017 die Abtei-

lung „Klimaschutz, Umwelttechnologie, 
Kreislaufwirtschaft“ im rheinland-

pfälzischen Umweltministerium. 

Weitere Informationen u. a. über die 

Aufgaben, die Organisation und das 

Leitbild der SAM finden Sie unter: 

www.sam-rlp.de 
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fälle an den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger zu überlassen und min-
destens einen Abfallbehälter des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers da-
für zu nutzen (Pflichtrestmülltonne). 
 
ISBN:   978-3-8462-0822-9  
Preis  34,80€ inkl. MwSt.  
 
Zu bestellen unter  
shop.bundesanzeiger-verlag.de  
 
 
Giesberts / Hilf 
Elektro- und Elektronikgerätege-
setz: ElektroG 
 

Gesetz über das 
Inverkehrbringen, 
die Rücknahme 
und die umwelt-
verträgliche Ent-
so rgung  von 
Elektro- und Elekt-
ronikgeräten Kom-
mentar Praxisge-
recht und wissen-
schaftlich fundiert 
 

Das ElektroG sauber kommentiert. 
  
Der Kommentar behandelt alle Regelun-
gen des Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetzes einschließlich der europarecht-
lichen Vorgaben der WEEE-Richtlinie 
ausführlich und praxis-gerecht. 
 
Die Neuauflage ist grundlegend überar-
beitet und aktualisiert worden. Schwer-
punkte bilden die Änderungen durch 
das Gesetz zur Neuordnung des Rechts 
über das Inverkehrbringen, die Rück-
nahme und die umweltverträgliche Ent-
sorgung von Elektro- und Elektronikge-
räten vom 20. Oktober 2015, mit der 
die Neufassung der WEEE-Richtlinie in 
Deutschland umgesetzt und dazu das 
ElektroG neu gefasst wurde.  

Dr. Olaf Konzak, Christian Suhl  
Die neue Gewerbeabfallverordnung 

 
Die neue Gewerbe-
abfal lverordnung 
enthält zahlreiche 
neue Anforderun-
gen und Pflichten 
für die Abfallerzeu-
ger.  
 
So soll die getrenn-
te Erfassung von 

Gewerbe- und Bauabfällen gestärkt 
werden, da sich sortenreine Abfallfrakti-
onen besser recyceln lassen. Ausnah-
men von der Pflicht zur getrennten 
Sammlung sind eng begrenzt und müs-
sen von den Abfallerzeugern dokumen-
tiert werden. 
  
Daneben soll die Vorbehandlung ge-
mischter Gewerbe- und Bauabfälle ge-
stärkt werden. Für die technische Aus-
stattung der Vorbehandlungsanlagen 
werden zukünftig Mindestanforderun-
gen, z.B. bestimmte Anlagenkomponen-
ten vorgeschrieben, und es gelten zu-
künftig bestimmte Quoten in Bezug auf 
die in den Gemischen enthaltenen Wert-
stoffe, die aussortiert einem Recycling-
verfahren zugeführt werden müssen. 
 
Diese Vorgaben gehen einher mit neuen 
Anforderungen an Eigenkontrollen der 
Betreiber von Vorbehandlungsanlagen 
sowie an die Fremdüberwachung der 
Anlagen zur Überprüfung der Betriebs-
weise der Anlage und der Ergebnisse 
der Eigenkontrollen. Bei Bau- und Ab-
bruchabfällen sind erstmals auch Maß-
nahmen des selektiven Abbruchs und 
Rückbaus zu berücksichtigen. 
  
Soweit gemischte gewerbliche Sied-
lungsabfälle durch den Erzeuger und 
Besitzer nicht verwertet werden kön-
nen, gilt weiterhin die Pflicht, diese Ab-

Daneben ist auch das Gesetz  zur Ände-
rung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
und des Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetzes vom 27. März 2017 berück-
sichtigt. 
 
ISBN   978-3-406-71618-8   
Preis   129,00€ inkl. MwSt.  
 
Zu bestellen unter  
www.beck-shop.de 
 
 
Olaf Kropp 
P O P - A b f a l l - Ü b e r w a c h u n g s -
Verordnung 
 

Praxiskommentar 
 
Lesestoff zur neuen 
POP-Verordnung 
 
Die POP-Abfall-
Ü b e r w a c h u n g s -
Verordnung ist Kern 
d e r  n e u e n 
„Verordnung zur 
Überwachung von 

Abfällen mit persistenten organischen 
Schadstoffen und zur Änderung der 
Abfallverzeichnis-Verordnung“. Sie soll 
eine dauerhafte, rechtskonforme Ver-
wertung oder Beseitigung aller POP-
haltigen Abfälle sicherstellen, Entsor-
gungsengpässe verhindern und Über-
wachungslücken schließen. 
 
Wer als Praktiker in Wirtschaft und Ver-
waltung zu POP-haltigen Abfällen ent-
scheiden muss, ist mit dem Kommentar 
von Dr. jur. Olaf Kropp jetzt erstklassig 
beraten.  
 
ISBN  978-3-503-17697-7  
Preis  36,00€ inkl. MwSt. 
 
Zu bestellen unter  
www.esv.info 
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