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gen und Baustoffgemischen sowie die 
damit verbundene Verpflichtung zur 
Kennzeichnung solcher Produkte.  
 
„Unabhängig davon, ob die Mantelverord-
nung, in der die verpflichtende Güteüber-
wachung für das Inverkehrbringen von 
Ersatzbaustoffen vorgesehen ist, in Kraft 
treten wird, werden wir das neue Quali-
tätssicherungssystem bundesweit forcie-
ren. Mit transparenten Regelungen und 
Vorgaben zur Qualitätssicherung von 
Ersatzbaustoffen wollen wir öffentlichen 
und privaten Auftraggebern Sicherheit 
geben und die Akzeptanz zum Einsatz 

unserer hochwertigen Recyclingmateria-
lien steigern“, erklärte Jürgen Weber. 
 
Mit Einverständnis des jeweiligen Unter-
nehmens soll die bqse, im Rahmen ihres 
Gütesicherungssystems, Prüf- und Über-
wachungsberichte von hierzu anerkann-
ten Stellen zugeteilt bekommen, um dem 
Betrieb dafür ein Zertifikat mit einem 

produktspezifischen Überwachungsver-
merk auszustellen.  
 
Die Überwachungsvermerke werden nach 
Art der Ersatzbaustoffe und den einschlä-
gigen Normen/Regelwerken unterglie-
dert. Schließlich soll eine Ampelregelung 
einen Überblick über die Einbaumöglich-
keiten aus umweltfachlicher Sicht 
(offener/gedeckelter Einbau) geben.  

 
Die Verleihung des Gütezeichens und die 
Zertifizierung werden durch eine haupt-
amtlich bestellte Geschäftsführung der 
bqse erfolgen.  
 
Die neue „bqse“ wird mit ihren mitglie-
derstarken Verbänden – bis zu 400 sind 
alleine im bvse-Fachverband Mineralik - 

Recycling und Verwertung und im Deut-
schen Abbruchverband organisiert - von 
Beginn an in mehr als zehn Bundeslän-
dern starten.  

Mit dem Ziel, die Akzeptanz von Ersatz-
baustoffen durch ein bundesweit einheit-
liches System der Prüfung, Überwachung 
und Zertifizierung zu steigern, haben der 
bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung (bvse) und der Deutsche 
Abbruchverband (DA) eine neue Bundes-

geschäftsstelle für die Qualitätssicherung 
von Baustoffen (bqse) ins Leben gerufen.  
 
Die Gründung der neuen Bundesge-
schäftsstelle, die sich auch noch für wei-
tere Gesellschafter offen zeigt, gab der 
Vorsitzende des bvse-Fachverbands  
Mineralik – Recycling und Verwertung, 
Jürgen Weber (Bild) , auf dem 5. bvse-
Mineraliktag in Berchtesgaden bekannt. 

Spätestens Anfang 2019 soll die neue 
Gesellschaft, als GmbH oder als gemein-
nützige gGmbH, ihre operative Tätigkeit 
aufnehmen.   
 
Zu den erklärten Zielen gehören neben 
der Einführung eines bundesweit einheit-
lichen Systems zur Prüfung, Überwa-
chung und Zertifizierung, eine ver-

pflichtende Güteüberwachung für das 
Inverkehrbringen von Ersatzbaustoffen 
und die Umsetzung der europäischen und 
nationalen Normung von Gesteinskörnun-
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Nehlsen ersetzt alte Gewerbesortier-
anlage 
 
Steinert mit Beruhigungstunnel 
 
50 % mehr Umsatz durch nachhaltige 
Obstverpackungen von Smurfit Kappa 
| Deinkbare UV-Druckfarben sind 
besser für das Papierrecycling 
 
Kosmetikverpackungen aus Glas recy-
celn? Na klar! | Impressum 
 
Finanzämter kontrollieren verstärkt 
Kassensysteme 
 
Sperrmüll-Urteil: Prozessmarathon hat 
sich für Drekopf und die Branche 
gelohnt! 
 
bvse begrüßt Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts: Sperrmüll ist kein Rest-
müll | Recycling-Kontor-Gruppe grün-
det weitere Systemgesellschaft 
 
BROCKMANN RECYCLING startet Onli-
ne-Shop mit Kundenservice 4.0 
 
Kunststoff verarbeitende Industrie mit 
Umsatzrekord | SUEZ meldet Umsatz-
wachstum für 2017 
 
POP-Abfall-ÜberwachungsVO muss 
gleiches Recht für alle gewähren 
 
Materialkreislauf für Verpackungsstahl 
funktioniert 
 
Metalle sortenrein trennen - ein Er-
folgsfaktor für Metallaufbereiter | Mehr 
Kraft, mehr Laufzeit und ein Magnet, 
der alles an sich zieht  

bvse und DA rufen neues bundesweit einheitliches Qualitäts-
sicherungssystem für Ersatzbaustoffe ins Leben  

 

Jürgen Weber, bvse-Vizepräsident und Vor-
sitzender bvse-Fachverband Mineralik  
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Innovationsstärke, herausragende Leis-

tungen für den Ressourcen- und Umwelt-

schutz, in der Umweltpolitik und der För-

derung des Recyclings sowie bereits an-

erkannter oder absehbarer Markterfolg 

sind die maßgeblichen Bewertungskrite-

rien für die Auswahl der Preisträger in 

den 5 Kategorien: „Lebenswerk“, 
„Innovat ive Recyc l inglösungen“, 
„Nachhaltige Logistiklösungen in der Re-
cyclingwirtschaft“, „Nachhaltige Umwelt-
politik“ und „Unternehmen 4.0 – wegwei-

sende Digitalisierungslösungen“. 
 

Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubilä-

ums lobt die Unternehmensgruppe 2018 

einen zusätzlichen Preis aus und vergibt 

damit insgesamt vier Preise, die aus den 

Bewerbungen der fünf ausgeschriebenen 

Kategorien von einer Jury aus Wirtschafts

-, Wissenschafts-, Medien- und Branchen-

vertreter ausgewählt werden. Berücksich-

tigt werden nicht nur Bewerber, die sich 

aktiv in den Wettbewerb einbringen, son-

dern auch Unternehmen und Personen, 

die aufgrund ihrer Leistungen für den 

Preis nominiert werden. 

 

Mit der Kategorie „Unternehmen 4.0 – 

wegweisende Digitalisierungslösungen“ 
geht der Preisstifter in diesem Jahr ver-

stärkt auf mittelständische Anbieter und 

Anwender von technologiebetriebenen 

Neuerungen und technologischen Weiter-

entwicklungen ein, denen es im Rahmen 

der Industrie 4.0 gelungen ist, Planungs-, 

Administrations- und Prozessabläufe in 

der Recyclingwirtschaft effektiver und 

wirtschaftlicher zu gestalten. 

 

In die Kategorie „Nachhaltige Logistiklö-
sungen“ sollen Unternehmen im Umfeld 
der Recyclingbranche einbezogen wer-

den, die durch nachhaltige Transport- 

und Logistikkonzepte Verantwortung für 

den Schutz der Umwelt und die Wand-

lung in eine CO2-effektive Industrie über-

nehmen. 

 

Personen, die sich mit großem persönli-

chem und beruflichem Engagement für 

die Belange der Branche eingesetzt ha-

ben, sollen in der Kategorie „Lebenswerk“ 
gewürdigt werden.  

 

Über die Sparte „Nachhaltige Umweltpoli-
tik“ können Akteure aus dem Bereich der 
Politik nominiert werden, die sich in be-

sonderer Weise für die Förderung der 

Kreislaufwirtschaft ein- sowie nachhaltige 

Entwicklungen in der politischen Praxis 

engagiert begleitet und umgesetzt haben. 

 

Stifter der Preise ist die Kerscher Umwelt-

stiftung, die insbesondere Projekte för-

dert, die neue Technologien im Sinne 

einer nachhaltigen und umweltschonen-

den Kreislaufwirtschaft realisieren. 

 

Der bvse unterstützt die Vergabe des 

Mittelstandspreises auch in 2018 als Or-

ganisator und Berater bei der Bewerber-

auswahl. 

Die Grünen Engel 2018 werden während der IFAT verliehen! 

Bis zum 31. März 2018 können sich Un-

ternehmen aus dem Umfeld der mittel-

ständischen Recyclingbranche für den 

Mittelstandspreis „Die Grünen Engel 
2018“ bewerben.  
 

Bereits zum 3. Mal schreibt die Unterneh-

mensgruppe „Die Grünen Engel – Aufbe-

reitungszentrum Nürnberg“ den ideellen 
Recycling-Award in Gestalt von Holzen-

geln des Künstlers Jonas Kötz aus.  

 

Er wird an 4 Preisträger in einem feierli-

chen Rahmen auf dem Messeabend des 

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung zur Weltleitmesse IFAT 

am 16. Mai verliehen. 

 

Pioniere der Recyclingwirtschaft ins 

öffentliche Interesse rücken 

 

„Mit der Auszeichnung möchten wir die 
zentrale Bedeutung der mittelständischen 

Recyclingwirtschaft zum Schutz von Um-

welt und Ressourcen hervorheben und 

gleichzeitig die Unternehmen oder Perso-

nen in den Vordergrund des öffentlichen 

Bewusstseins stellen, die sich in besonde-

rer Weise um das Recycling oder dessen 

Förderung verdient gemacht haben“, 
erklärt der Initiator und „Die Grünen En-
gel“-Geschäftsführer, Johannes Gritz. 

Zurück zum Inhalt 

Ab sofort für den Mittelstandspreis der Recycling- und Entsorgungsbranche bewerben! 

Hier(!): Bewerbungen bis 

zum 31. März 2018  

einreichen! 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/themen-ereignisse/2780-die-gruenen-engel-der-mittelstandspreis-2018.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/themen-ereignisse/2780-die-gruenen-engel-der-mittelstandspreis-2018.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/themen-ereignisse/2780-die-gruenen-engel-der-mittelstandspreis-2018.html
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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 

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 

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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che Kreislaufschließung ist die Bereitstel-

lung von qualitativ hochwertigen Altpa-

pieren. Neben einem konsequenten Qua-

litätsmanagement Altpapier über die ge-

samte Wertschöpfungskette ist hierfür 

eine saubere und vor allem getrennte  

Erfassung von Altpapier an den jeweili-

gen Anfallstellen nötig. 

 

Während dies in Deutschland schon heu-

te fast flächendeckend erfüllt wird, setzen 

andere europäische Länder teilweise 

noch auf Gemischterfassungssysteme.  

 

Die gemeinsame Erfassung verschiedener 

Materialfraktionen führt dazu, dass die 

Qualitätsstandards für ein fachgerechtes 

Recycling von Altpapier und damit für 

eine Kreislaufschließung nicht bzw. nur 

sehr eingeschränkt erfüllt werden. Hier-

durch kann der wertvolle Rohstoff Altpa-

pier nicht qualitativ hochwertig aufberei-

tet und im Sinne der Kreislaufwirtschaft 

wieder in die Produktion von Neupapier 

einfließen.  

 

Dies gilt umso mehr, wenn für gemischt 

erfasstes Altpapier aus Ländern, die keine 

saubere Getrennterfassung vorzuweisen 

haben, wegen der chinesischen Im-

portrestriktionen neue Absatzwege – 
beispielsweise auch nach Deutschland – 
gesucht werden.  

 

Die Entsorgungswirtschaft und die Pa-

pierindustrie fordern deshalb, die in 

Deutschland seit Jahren geltenden hohen 

Anforderungen an Sekundärrohstoffe 

nicht durch die Einfuhr und den Einsatz 

unsauberer Materialien aufzuweichen und 

dafür Sorge zu tragen, dass in Europa 

gleichwertig hohe Standards bei Ge-

trenntsammlung und Aufbereitung von 

Altpapier kurzfristig umgesetzt werden.  

Altpapier: Forderung nach europaweiter Abschaffung von 
Gemischterfassungssystemen 

 

Die zukünftige Rohstoffpolitik muss so 

gestaltet werden, dass der Rohstoff Alt-

papier europaweit in guter Qualität zur 

Wiederverwertung zur Verfügung steht. 

Die Getrennterfassung ist hierbei von 

essenzieller Bedeutung.  

 

Das erklärten jetzt gemeinsam der Bun-

desverband der Deutschen Entsorgungs-, 

Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE), 

der Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung (bvse) und der Verband 

Deutscher Papierfabriken (VDP). 

 

Altpapier ist der wichtigste Rohstoff der 

Papierindustrie. In Deutschland werden 

rund 17,1 Mio. Tonnen Altpapier zur Her-

stellung von Papier, Karton und Pappe 

genutzt, was einer Altpapiereinsatzquote 

bei der Papiererzeugung von 75 % ent-

spricht. Voraussetzung für eine erfolgrei- 

Zurück zum Inhalt 
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Absatzes gingen ins Ausland. Die Zahl der 
Beschäftigten blieb mit rund 40.000 
stabil. 
 
Beim Papierrecycling konnte die Branche 
noch einmal zulegen. Über 17 Mio. Ton-
nen Altpapier wurden im vergangenen 
Jahr wieder zu neuem Papier verarbeitet. 
Das entspricht einer Altpapiereinsatzquo-
te von 74 Prozent.  
 
Die Papierindustrie bleibe damit ein Mus-
terbeispiel für eine nachhaltig funktionie-
rende Kreislaufwirtschaft, sagte der VDP-
Präsident. Er verwies darauf, dass die 

Kreislaufschließung jedoch nur dann 
möglich sei, wenn die unausweichlichen 
Faserverluste im Prozess durch den Zu-
fluss frischer Fasern ausgeglichen wür-
den. Die konsequente Anwendung der 
Prinzipien einer nachhaltigen Forstwirt-
schaft sei dabei oberstes Gebot. Schaur 
verwies darauf, dass die weltweit wach-
sende Nachfrage nach Zellstoff den Preis 

deutlich nach oben treibe. Sorge be-

reiteten der Branche auch die deutlich 
gestiegenen Transportkosten. 
 
Unterschiedlich entwickelten sich 2017 
erneut die einzelnen Sortenbereiche der 
Papierindustrie. Während die Verpa-
ckungspapiere mit einem Absatzplus von 
3,4 Prozent weiter deutlich zulegten, ging 
der Absatz grafischer Papiere – wenn 
auch nicht mehr so deutlich wie in den 
Vorjahren – um 1,8 Prozent zurück. Die 
Hygienepapiere wiesen ein Absatzplus 
von 0,5 Prozent, technische und Spezial-
papiere ein Plus von 4,4 Prozent auf. 
 

Schaur betonte, die deutsche Papierin-
dustrie schaue mit Zuversicht in die Zu-
kunft. Sie sei bereit, weiterhin zum Klima-
schutz beizutragen. Dies könne jedoch 
nur dann geleistet werden, wenn keine 
rein nationalen Belastungen im Energie-
bereich die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen gefährdeten. 

VDP: Rekord beim Papierrecycling 

Die deutsche Papierindustrie kann für 
2017 eine im Schnitt positive Bilanz zie-
hen und sieht optimistisch in die Zukunft. 
Das erklärte der Präsident des Verbandes 
Deutscher Papierfabriken (VDP), Winfried 
Schaur, auf der Jahrespressekonferenz 

des Verbandes. 
 
Der Umsatz der Branche stieg 2017 um 
3,2 Prozent auf 14,7 Mrd. Euro. Die Un-
ternehmen verkauften knapp 23 Mio. 
Tonnen Papier, Karton und Pappe. Das 
sind 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das 
Wachstum der Papierindustrie zeigt, dass 
sie fester Bestandteil zahlreicher Wert-

schöpfungsketten ist. 45 Prozent des 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

Die Papier, Karton, Pappe und Folien 
verarbeitende Industrie in Deutschland 
hat 2017 im vierten Jahr in Folge ein 
weiteres Umsatzwachstum erzielen kön-
nen. Wie der Wirtschaftsverband Papier-
verarbeitung (WPV) e.V. mitteilt, ist der 
Umsatz mit Papier- und Pappewaren 
2017 gegenüber 2016 um 2,3 Prozent auf 
18,16 Mrd. Euro gestiegen. 
 
Das Umsatzwachstum der Papier- und 
Folienverarbeitung lag damit geringfügig 
über dem gesamtwirtschaftlichen Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts in 
Deutschland 2017 von 2,2 Prozent. Dabei 
lag der Inlandsumsatz mit 13,29 Mrd. 
Euro ebenfalls um 2,3 Prozent über dem 
Vorjahr, während die Auslandsumsätze 
2017 um 2,2 Prozent auf 4,87 Mrd. Euro 
gestiegen sind. Die Branchen-Export-
quote betrug damit unverändert 26,8 

Die Stimmung der Unternehmen der Pa-
pier- und Folienverarbeitung hat sich im 
Jahresverlauf 2017 weiter kontinuierlich 
verbessert.  
 
Eine große Herausforderung der Papier-
und Folienverarbeiter sind die seit Jahres-
beginn 2017 stark steigenden Papier- und 
Kartonpreise, die bei einem Anteil der 
Rohstoffkosten an den Gesamtkosten von 
bis zu 60 Prozent eine extreme Kostenbe-
lastung der Unternehmen darstellen.  
Hinzu kommen steigende Kosten für 
Energie, Personal und Frachtdienstleis-
tungen. Vor diesem Hintergrund und 
angesichts der weiterhin guten Ge-
schäftslage erwartet laut jüngstem Ifo-
Geschäftsklima-Index vom Januar 2017 
jedes zweite der befragten Unternehmen 
steigende Verkaufspreise der Branche. 

Prozent, wobei rund 70 Prozent der Bran-
chen-Exporte in die Länder der Eurozone 
gehen. Während diese im vergangenen 
Jahr um 5,6 Prozent gestiegen sind, sind 
die Umsätze mit dem sonstigen Ausland 
um -4,7 Prozent zurückgegangen. 
 
Der Umsatz mit Verpackungen aus Pa-
pier, Karton, Pappe und Folien ist 2017 
gegenüber 2016 deutlicher als die Papier-
verarbeitung insgesamt um 3,0 Prozent 
auf 10,73 Mrd. Euro gestiegen, wobei die 
Inlandsumsätze mit ca. 8,27 Mrd. Euro 
sogar um 3,3 Prozent über dem Vorjahr 
lagen, also deutlich über dem deutschen 
BIP-Wachstum. Die Auslandsumsätze mit 
PPK-Verpackungen sind hingegen nur um 
2,0 Prozent auf 2,46 Mrd. Euro gestiegen. 
Dies entspricht einer gegenüber 2016 
leicht gesunkenen Exportquote von 22,9 
Prozent. 

Kräftiger Umsatzanstieg bei Papier-und Folienverarbeitern 
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setze hierzu sind zwar nach wie vor nicht 

geändert worden. Dahingegen wurden 

Richtlinien und Vollzugshinweise immer 

weiter fortgeschrieben und angepasst. 

Die Bedingungen für die praktische Arbeit 

der Baustoffrecycling- und Entsorgungs-

branche sind dadurch sehr unübersicht-

lich geworden. 

 

„Ich sehe ein, dass, wenn kriminelle 
Energie unterwegs ist, genau hingesehen 

und bestraft wird. Ich sehe aber nicht 

ein, dass die über 99 Prozent der Unter-

nehmen, die anständig arbeiten, dadurch 

in ihren täglichen Betriebsabläufen gehin-

dert werden“, erklärte der Landtagsabge-
ordnete. 

 

Unüberschaubare Richtlinien und 

Vollzugshinweise behindern wirt-

schaftliches Arbeiten 

 

Viele Regeln und Richtlinien überlagern 

sich zudem und werden von den zustän-

digen Behörden oft so strikt ausgelegt, 

dass man sie in der Praxis nicht mehr 

wirtschaftlich umsetzen kann. Immer 

mehr Unternehmensinhaber überlegen 

sich angesichts dieser Situation, ob sie 

ihre Betriebe in der Familie heute über-

haupt noch weitergeben wollen“, so Nus-
sel. 

 

Diese belastende Vollzugsentwicklung für 

Unternehmen will Nussel durch seine 

Tätigkeit als Beauftragter für Bürokratie-

abbau stoppen. Er machte deutlich, dass 

Ministerien und Verwaltungen alte Glau-

benssätze verlassen und dringend an 

praxisbezogenere Ansätze herangeführt 

werden müssen. 

 

„Es kann nicht sein, dass wertvolles Bo-
denmaterial, das in der Landwirtschaft als 

Grundlage zu Ernährungszwecken dient, 

aufgrund von Richtlinien zu Abfall erklärt 

wird und die Unternehmen zwingt, mit 

kostenintensiven Gutachten das Gegen-

teil zu belegen, nur weil der Boden vom 

Grundstück entfernt wurde“, bemängelte 
der Landtagsabgeordnete. 

 

„Behörden müssen den Weg gehen, 
wichtige Themen der Prävention, des 

Wasser- und Bodenschutzes mit den 

Praktikern direkt vor Ort zu beleuchten. 

Damit erhalten die Unternehmen die 

Möglichkeit, ihren Aufgaben – ohne das 

Ordnungsrecht zu verletzen – so nachzu-

gehen, dass es sowohl wirtschaftlich als 

Fortsetzung auf Seite 7  

"Es ist höchste Zeit, Verwaltungen und 

Behörden an praxisgerechtere Ansätze 

heranzuführen, damit wertvolle Ressour-

cen in Zukunft nicht ungenutzt bleiben", 

erklärte der Beauftragte für Bürokratieab-

bau der Bayerischen Staatsregierung 

Walter Nussel, MdL. 

 

Die zunehmende Komplexität von Um-

weltschutzvorgaben war u.a. Thema auf 

dem Baustoff Recycling Forum | 5. bvse-

Mineraliktag in Berchtesgaden. „Das Ord-
nungsrecht ist auch im Bereich des Bau-

stoff-Recyclings und der Entsorgung ein 

wichtiges Instrument für den Umwelt-

schutz. Jedoch nehmen neue Verordnun-

gen und Regelungen in einem Maß zu, in 

der die praktische Arbeit von kleinen und 

mittelständischen Unternehmen kaum 

noch ökonomisch durchführbar ist“, stell-
te Nussel fest. 

 

Gute Verwaltung als Basis für weite-

re Verbesserungen 

 

Bayern hat eine sehr gut arbeitende Ver-

waltung und braucht den Vergleich mit 

anderen Ländern oder Bundesländern 

nicht zu scheuen, konstatierte Walter 

Nussel. Natürlich versteht er, wenn der 

jeweilige Beamte für sein „Fachproblem“ 
eine adäquate Lösung finden und dann 

auch umsetzen will. Die bisherigen Ge-

spräche zeigen, dass viele Mitarbeiter der 

Verwaltung sich anderen Belangen nicht 

verschließen und für Vereinfachungen 

offen sind. Daher sei er zuversichtlich, 

dass sich in der Zukunft durch eine stär-

kere praxisorientiertere Denkweise viele 

positive Veränderungen erreichen lassen. 

Das sei eines seiner Kernanliegen. 

 

Untergesetzliche Regelungen sind 

vielfach ein Problem 

 

Gerade im Umweltbereich ist in den letz-

ten Jahren einiges geschehen. Viele Ge-

Ressourcenschonung braucht Brückenbau zwischen Bürokra-
tie und Praxis 

 

 

Walter Nussel, MdL, Beauftragter für Bürokratieabbau, Bayerische Staatsregierung,  

auf dem Baustoff Recycling Forum | 5. bvse-Mineraliktag  
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Grenzwerte neu betrachten 

 

Um aus der Praxis Verbesserungen für 

die Akzeptanz von RC-Material herbeizu-

führen, sollten zudem die bestehenden 

Grenzwerte neu betrachtet werden. Wir 

müssen wieder zurück zu einem ausge-

wogeneren Verhältnis zwischen den An-

forderungen des Grundwasser- und Bo-

denschutzes auf der einen, den Erforder-

nissen der Kreislaufwirtschaft und ande-

ren Umweltbelangen auf der anderen 

Seite kommen. „Diese Unausgewogenheit 
muss in der Praxis neu beleuchtet wer-

den“, findet Nussel. „Dann wird es – un-

ter Wahrung des Ordnungsrechts – auch 

andere, bessere Ergebnisse für die Praxis 

geben“, machte Nussel deutlich. 
 

Verfüllung – Pilotprojekte in Vorbe-

reitung 

 

Gerade in Oberbayern gibt es kaum noch 

geeignete Verfüllgruben. Material muss 

deshalb mit entsprechend negativer CO2-

auch vom Handling her überschaubar 

bleibt“, erklärte Nussel. 
 

Ressourcenverschwendung wertvol-

len Bodenmaterials 

 

Angesichts rasant gestiegener Kosten für 

den Aushub von Baugruben kritisierte 

Nussel zudem die zunehmende Ressour-

cenverschwendung wertvollen Bodenma-

terials.  

 

„Es darf nicht sein, dass einerseits über 
Baukindergeld gesprochen und anderer-

seits mit dem Aufwand für die Entsor-

gung von häufig noch wertvollem Bo-

denaushub diese staatlichen Mittel um 

ein Mehrfaches vergeudet werden.“  
 

Nach Information der Bauindustrie seien 

die durchschnittlichen Kosten für die Bau-

grube eines Einfamilienhauses in Bayern 

innerhalb kürzester Zeit von rund 8.000 

Euro auf ein derzeitiges Preisniveau zwi-

schen 35.000 und 40.000 Euro gestiegen. 

Fortsetzung von Seite 6 

Ressourcenschonung braucht Brückenbau zwischen Bürokratie und Praxis 

Bilanz über weite Strecken transportiert 

werden. Zudem wird es, wenn die Verfül-

lung weiter eingeschränkt wird, für die 

Bauwirtschaft in Zukunft immer schwieri-

ger werden, von der Landwirtschaft neue 

Flächen für den Rohstoffabbau zu be-

kommen, warnte Nussel. 

 

Landwirtschaft und Grundstückseigentü-

mer wollen nach dem Rohstoffabbau die 

Fläche wiederhaben – „und zwar in ei-
nem Zustand, der auch den folgenden 

Generationen eine Weiterbewirtschaftung 

ermöglicht“. 
 

„Es muss dafür Sorge getragen werden, 
dass dies – natürlich mit Auflagen – 

machbar ist. Es ist nicht im Sinne der 

Politik, dass vorhandene Ressourcen gar 

nicht mehr genutzt werden“, hob Nussel 
hervor und kündigte die Vorbereitung von 

zwei Pilotprojekten an, die sich mit der 

Thematik weiter beschäftigen werden. 

Zurück zum Inhalt 

Nehlsen plant den Bau einer neuen Anla-

ge zur Vorbehandlung von gemischten 

Bau- und Gewerbeabfällen. Die neu kon-

zipierte Anlage entspricht mit ihrer Verar-

beitungskapazität von 100.000 Tonnen. 

 

Das neue Aggregat am Standort Hütten-

straße in Bremen ersetzt die bestehende 

Sortieranlage, die nicht mehr den Anfor-

derungen an eine moderne rohstofforien-

tierte Sortierung entspricht. Die Inbe-

triebnahme ist für das vierte Quartal die-

ses Jahres vorgesehen. 

 

Insgesamt will Nehlsen 5,5 Millionen Euro 

in den Anlagenbau und weitere zwei Milli-

onen Euro in Infrastrukturmaßnahmen 

investieren. Das Entsorgungsunterneh-

men setzt damit die gestiegenen Anfor-

derungen der neuen Gewerbeabfallver-

Nehlsen ersetzt alte Gewerbesortieranlage  

ordnung konsequent um und leistet 

gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für 

den Klima- und Ressourcenschutz. Für 

den Betrieb der Anlage plant Nehlsen die 

Einstellung von 15 neuen Mitarbeitern. 

 

„Die Anlage besitzt einen wirtschaftlich 
hohen Wert für uns, denn mit dieser Ent-

scheidung entwickeln wir den Standort in 

Bremen konsequent zu einem Zentrum 

für innovative Abfallbehandlungen nach 

neuesten technischen Standards“, erklärt 
Hans-Dieter Wilcken, Geschäftsführer der 

Nehlsen GmbH & Co. KG.  

 

Laut der neuen Gewerbeabfallverordnung 

sind Gewerbe- und Industriebetriebe 

sowie öffentliche oder private Einrichtun-

gen seit August 2017 verpflichtet, ihre 

Siedlungs- sowie bestimmte Bau- und 

Abbruchabfälle im Betrieb vor Ort und 

auch auf dem Bau getrennt zu sammeln. 

 

Nach einer groben Vorsortierung trennt 

die Sortieranlage Gewerbeabfälle mithilfe 

hochmoderner Sieb- und Lufttrenntechnik 

in ihre Bestandteile wie Holz, Papier, Pap-

pe, Kunststoff und Metall. Die Bau- und 

Gewerbeabfallgemische gelangen über 

Förderbänder in die Anlage und werden 

über mehrere Siebe und Trennaggregate 

nach Größen und Dichten voneinander 

getrennt. Luftströme sollen leichte von 

schweren Materialien herauslösen. Zu-

sätzlich unterstützen mehrere Nahinfra-

rotgeräte, sogenannte NIR-Trenner, die 

automatische Sortierung bei der Abschei-

dung von Materialströmen. Die Endpro-

dukte stellt Nehlsen der Industrie als 

Rohstoff wieder zur Verfügung. 

Zurück zum Inhalt 
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legt sind. Darunter 
beispielsweise Folien 
aus PE und PP, die 
bislang größtenteils 
in der Verbrennung 
landen. Mehrere Ent-
s o r g u n g s u n t e r -
nehmen haben be-
reits den Bau neuer 
Sortieranlagen ange-
kündigt.  
 
„STEINERT hat sowohl Magnet- als auch 
Sensor-Sortiermaschinen im Portfolio, um 
diese Unternehmen mit zukunftsweisen-

den Technologien zu unterstützen, die 
steigenden Recyclingquoten der neuen 
Verpackungsverordnung erfüllen zu kön-
nen“, sagt Hendrik Beel, Geschäftsführer 
in der STEINERT Gruppe. 
 
Immer mit der Ruhe 

 
PVC-Folien, biobasierte Folien und Agrar-

folien haben eine tückische Gemeinsam-
keit: Sie lassen sich maschinell schwer 
sortieren. Sie sind so leicht, dass sie auf 
dem Förderband der Sortieranlage abhe-
ben, umherfliegen, sich vom Kamerasys-
tem nicht zuverlässig detektieren lassen. 
Ein Akt der Verzweiflung, den viele Sor-
tierer wählen: die Bandgeschwindigkeit 
weit unter den Standard von 2,8 Metern 
pro Sekunde regeln – auf Kosten des 

Durchsatzes und damit der Wirtschaftlich-
keit der Sortieranlage. 
 
STEINERT hat sich für dieses Problem 
eine Lösung einfallen lassen: die Sortier-
maschine UniSort Film.  
 
Über ihrem Förderband ist ein Beruhi-
gungstunnel montiert – ein sogenanntes 
Active Object Control (AOC) System. Der 
Tunnel erzeugt eine sanfte Luftströmung, 
gerade stark genug, um die Plastikfolien 
auf das Band zu drücken und in Position 
zu halten. So können die Entsorger mit 

Bandgeschwindigkeiten von bis zu 5 Me-
tern pro Sekunde arbeiten und den 
Durchsatz der Sortierung erhöhen. 

 
Und wie unterscheidet die Anlage Kunst-
stoffarten?  
 
Hier kommt eine moderne Detektionsein-
heit der UniSort PR ins Spiel. Eine Leucht-
quelle beleuchtet das Förderband, eine 
Nahinfrarot-Kamera (NIR) nimmt das 
reflektierte Licht auf. STEINERT-Software 

analysiert dessen Spektrum und erkennt 
so die Kunststoffart. Dabei ist die Kamera 
effektiver als viele Systeme des Wettbe-
werbs.  
 
„Wir arbeiten mit einer Zeilenkamera, die 
320 Messpunkte entlang der gesamten 
Förderbandbreite gleichzeitig im Blick 
hat“, sagt Beel.  
 
„Das übertrifft klassische Systeme bei 
weitem, die mit Kameras mit umhersprin-
gendem Blick arbeiten. Unternehmen 
können mit unserer NIR-Technologie pro 
Stunde mehrere Tonnen Kunststoff voll-
automatisch sortieren – mit einer Erfolgs-
quote von bis zu 99 Prozent.“ So werden 
reine Produkte erzeugt, mit deren Quali-
tät der Absatz nach China wieder realis-

tisch ist. 
 
Internet: www.steinertglobal.com/grp/
de/firmengruppe-steinert/ 
 

Steinert mit Beruhigungstunnel 

Es sind bewegte Zeiten für Sortieran-
lagen-Betreiber: Die Bundesregierung 
fordert mit einer schärferen Verpackungs-
verordnung und einer strengeren Gewer-
beabfallverordnung ab 2019 höhere Re-
cyclingquoten.  
 
Gleichzeitig schließt der Verwertungsweg 
nach China – zumindest für verunreinigte 
Wertstoffe. Die STEINERT-Gruppe, Spezi-
alist für Magnet- und Sensortechnologie, 
ist auf die Anforderungen ihrer Kunden 
vorbereitet. Auf der IFAT 2018, der Welt-
leitmesse für Abwasser-, Wasser-, Abfall- 
und Rohstoffwirtschaft, die vom 14. bis 

18. Mai in München stattfindet, präsen-
tiert STEINERT zukunftsweisende Sortier-
lösungen.  
 
Um den Anstieg der Kunststoffflut einzu-
dämmen, hat die deutsche Bundesregie-
rung bereits 1991 die Verpackungsver-
ordnung erlassen. Sie verpflichtet Her-
steller, die Kunststoffverpackungen in 

Umlauf bringen, das duale System zu 
finanzieren. So können Entsorgungsun-
ternehmen Plastikmüll aus der Gelben 
Tonne nach Wertstofffraktionen trennen, 
einen Teil dem Recycling zuführen, einen 
anderen verbrennen.  
 
Bereits sieben Mal hat die Bundesregie-
rung die Verpackungsverordnung an ak-
tuelles EU-Recht und Umweltherausfor-
derungen angepasst. Zum 1. Januar 2019 
steht die achte Anpassung in den Startlö-
chern, die die Recyclingquote für Kunst-
stoffverpackungen von bisher 36 Prozent 
auf 63 Prozent im Jahr 2022 erhöht. 
Denn unter dem Triumphmarsch des 
Onlinehandels ist die Plastikflut einfach 
viel zu groß geworden. 
 

Betreiber von Sortieranlagen stellt diese 
Verschärfung vor eine Herausforderung. 
Ihre Anlagen müssen künftig in einem 
drastisch größeren Stil Kunststoffkompo-
nenten sortieren, auf die sie nicht ausge-

Zurück zum Inhalt 
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Aspekte der Lieferkette und identifizierte 

Schlüsselfaktoren, die für Schäden wäh-

rend des Transports verantwortlich wa-

ren. 

 

Erkenntnisse aus umfangreichen Tests 

und Analysen führten zu den Entwürfen 

des sogenannten SofruPaks und der 

SofruBox, die aufgrund einer Verringe-

rung der Lagerfläche von 70 % die größ-

te logistische Verbesserung mit sich 

brachten. Zusätzlich wurde ein attraktives 

Markendesign entworfen, das im Ge-

schäft aus der Masse heraussticht und 

den Umsatz des Kunden kurzerhand um 

50 % in die Höhe trieb. Immer mehr 

Einzelhändler und Lebensmittelhersteller 

in Europa erkennen die Vorzüge papier-

basierter Verpackungen. Smurfit Kappas 

Verpackungslösungen sind anpassbar, 

recycelbar und innerhalb weniger Monate 

biologisch abbaubar: eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für den wachsenden 

Sektor ökologisch erzeugter Lebensmittel. 

 

Verpackungen und deren biologische 

Abbaueigenschaften bestimmen zuneh-

mend die Entscheidung der Verbraucher. 

Edwin Goffard, Chief Operating Officer, 

Corrugated Europe sagt dazu: 

„Verpackungslösungen aus Wellpappe 
eignen sich gut für hochwertige Marken-

produkte und sind ein wichtiges Unter-

scheidungsmerkmal. Bedruckte und so-

fort sichtbare Verpackungen haben einen 

deutlichen Vorteil im Laden, vor allem im 

ersten und entscheidenden Moment - der 

Wahrnehmung durch den Verbraucher. 

Wir sehen immer mehr Einzelhändler und 

Erzeuger, die sich nachhaltigere, zu 100 

% biologisch abbaubare Verpackungslö-

sungen wünschen, die unserem Planeten 

nicht schaden.“ 

50 % mehr Umsatz durch nachhaltige Obstverpackung von 
Smurfit Kappa 

Eine neue innovative Verpackung von 

Smurfit Kappa bewegt den europäischen 

Obst- und Gemüsesektor. Im Rahmen 

eines spezifischen Kundenprojekts konnte 

die umweltfreundliche Lösung bereits 

einen Umsatzanstieg von 50% bewirken. 

 

Smurfit Kappa wurde von einem polni-

schen Anbieter frischer Obstprodukte 

kontaktiert, um eine nachhaltigere und 

hygienischere Alternative zu Holzkisten 

und -schalen zu entwerfen, die dieser für 

den Transport und den Verkauf seiner 

Erdbeeren nutzte. Ein Team aus Fachleu-

ten analysierte die Verpackung sowie alle Zurück zum Inhalt 

Da vernetzende Farben meist Probleme 

beim Papierrecycling bereiten, sind neue 

Ideen gefragt, denn anders als die klassi-

schen Offset- und Tiefdruckfarben lassen 

sich vernetzende Druckfarben beim Dein-

ken kaum von den Papierfasern trennen. 

 

Flüssigtoner wie der von HP Indigo, poly-

merisierende Pflanzenöle in mineralölfrei-

er Farbe oder der eine oder andere Dis-

persionslack führen zu großen Partikeln, 

die deutlich sichtbare Spuren im Recyc-

lingpapier hinterlassen können. So wie 

die meisten UV-Farben heute. 

Nachdem gerade die mit geringerer Ener-

gie aushärtenden UV-Farben (LE-UV, LED

-UV) immer größere Marktanteile gewin-

nen, erreichen die vom einstigen Ni-

schenprodukt UV-Farbe verursachten 

Probleme neue Größenordnungen. INGE-

DE und die hubergroup haben gemein-

sam die Bedeutung  die Notwendigkeit 

der Weiterentwicklung von UV-Farben 

und des UV-Druckprozesses erkannt. 

 

Kürzlich gaben INGEDE und die huber-

group Pläne für ein gemeinsames Projekt 

bekannt, in dem Einflussfaktoren und 

Möglichkeiten untersucht werden sollen, 

den UV-Druck in Bezug auf Rezyklierbar-

keit in der Altpapieraufbereitung nachhal-

tig zu verbessern oder Rezyklierbarkeit zu 

erreichen. Dabei soll die Bedruckbarkeit 

nicht beeinträchtigt werden. 

 

Die hubergroup ist ein Verbund von 40 

Unternehmen, verteilt über die ganze 

Welt. Als einer der führenden Druck-

farbenhersteller verfügt er über langjähri-

ge Erfahrung in der Herstellung und Ver-

marktung von Drucklacken, Feuchtmittel-

zusätzen und Druckhilfsmitteln. 

Deinkbare UV-Druckfarben sind besser für das Papier - 
recycling  

Zurück zum Inhalt 
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alle Fragen rund ums richtige Glasrecyc-

ling lohnt sich ein Besuch auf www.was-

passt-ins-altglas.de. Dort finden Verbrau-

cher alle wichtigen Informationen zum 

Thema Glasrecycling. 

 

Die Kampagne „Nicht alles passt ins 
Altglas“ 
 
Ziel der Aufklärungskampagne „Nicht 
alles passt ins Altglas“ ist es, allen Ver-
brauchern in Deutschland auf sympathi-

sche Art zu zeigen, was ins Altglas darf 

und was nicht. Denn richtiges Recycling 

ist wichtig, weil sich so wertvolle Res-

sourcen und Energie einsparen lassen. Je 

sauberer das Recyclingglas getrennt wird, 

desto weniger Energie muss für die Auf-

bereitung eingesetzt werden und desto 

mehr Scherben können bei der Produkti-

on von neuem Behälterglas zum Einsatz 

kommen. Interessant zu wissen: 10 Pro-

zent eingesetztes Recyclingglas sparen 

immerhin 3 Prozent Energie ein. Damit 

leistet Glasrecycling einen wichtigen Bei-

trag zum Umwelt- und Klimaschutz.  

 

Über die Initiative der Glasrecycler 
  
Die „Initiative der Glasrecycler“ will Ver-
braucher über die richtige Altglasentsor-

gung informieren. Sie setzt sich zusam-

men aus der „Der Grüne Punkt“ – Duales 

System Deutschland GmbH (DSD) – ei-

nem führenden Anbieter von Rücknahme-

systemen – und dem Aktionsforum Glas-

verpackung – einer Initiative der Behäl-

terglasindustrie in Deutschland. Es sieht 

sich als unternehmensübergreifende Inte-

ressenvertretung der Branche. Die Initia-

tive der Glasrecycler lädt Interessenten 

herzlich dazu ein, der Initiative beizutre-

ten und diese zu unterstützen.  

Kosmetikverpackungen aus Glas recyceln? Na klar! 

Egal ob die Tagescreme im Glastiegel, 

das Deo im Glasroller oder das Parfum im 

Glasflacon – viele Drogerie- und Kosme-

tikartikel sind ganz individuell in Glas 

verpackt. Eines haben sie dabei jedoch 

alle gemeinsam: Wenn sie leer sind, ge-

hören sie in den Altglascontainer. 

 

Grundsätzlich sind Deoroller, Cremetiegel 

oder Parfumflacons aus Glas ebenso klas-

sische Glasverpackungen wie Flaschen 

oder Konservengläser für Lebensmittel 

und Getränke – und gehören deshalb in 

den Altglascontainer. Doch wohin mit den 

Teilen der Verpackung, die nicht aus Glas 

sind, wie beispielsweise Deckel, dekorati-

ve Bänder oder Aufkleber? Diese sollten – 

sofern einfach händisch trennbar – Zu-

hause entfernt und in der Gelben Tonne 

entsorgt werden. Falls das nicht möglich 

ist, dann sollten die Deckel und andere 

Teile der Verpackung mit in den Glascon-

tainer geworfen werden. Diese können 

im Recyclingprozess aussortiert werden. 

 

Wer diese kleinen Tipps beachtet, leistet 

einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und 

Klimaschutz und schont die natürlichen 

Ressourcen. Denn aus Recyclingglas ent-

stehen ganz neue und individuelle Glas-

verpackungen – auch für Kosmetika. Für 

Leere Deoroller, Cremetiegel & Co. sollten im Altglascontainer entsorgt werden  

Zurück zum Inhalt 
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men. 

 

Ist eine Kassen-Nachschau auch bei 

Betrieben ohne Kassen-System zu-

lässig? 

 

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  

möglich. Die Prüfung beschränkt sich 

zumeist auf eine Zählung des in der  

K a s s e  b e f i n d l i c h e n  G e l d e s 

(Kassensturzprüfung) sowie die Tages-

kassenberichte 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 

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 

Seit dem 1. Januar 2018 gibt es die Kas-

sen-Nachschau (§ 146b der Abgabenord-

nung, AO). Die Finanzämter können ohne 

Voranmeldung bei Betrieben der Bargeld-

branche prüfen, ob die in einem Kassen-

system 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-

cherten Daten und die Programmierung 

einsehen oder Daten für eine spätere 

Kontrolle auf einem Datenträger mitneh-
Zurück zum Inhalt 

Finanzämter kontrollieren verstärkt Kassensysteme 

Neues Instrument der Steuerverwaltung: Die Kassen-Nachschau. Betroffen sind alle Unter-
nehmen, die mit Bargeld operieren. 

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


RECYAKTUELL  
03/2018 

 

12 

Ruhr im Jahr 2012, durch die verschiede-

nen Klageinstanzen hinweg, bis zum Ur-

teil vor dem Bundesverwaltungsgericht in 

der letzten Woche, sind über 5 Jahre 

vergangen. Viele mittelständische Unter-

nehmen hätten diese langwierigen juristi-

schen Mühlen, die mit hohem zusätzli-

chem administrativem und finanziellem 

Aufwand verbunden waren, gescheut. 

Was war Ihre Motivation, durchzuhalten? 

 

Die Motivation eines Unternehmers ist es, 

widrige Umstände nicht einfach tatenlos 

hinzunehmen, sondern sich bietende 

Chancen, auch wenn sie auf den ersten 

Blick noch so gering erscheinen mögen, 

zu erkennen und zu nutzen. Gerade die 

mittelständischen Unternehmen in 

Deutschland werden in den letzten Jah-

ren massiv durch eine verstärkte Rekom-

munalisierung und die zunehmend stark 

voranschreitende Konzentrierung auf 

einige wenige Großkonzerne in ihrer un-

ternehmerischen Betätigungsfreiheit ein-

geschränkt. Umso wertvoller ist es, dass 

man sich Märkte eröffnet, um die eigene 

unternehmerische Handlungsfreiheit wie-

der gestalterisch in Händen halten zu 

können. 

 

Wie wichtig war für Sie die Unterstützung 

innerhalb der Branche? 

 

Ich darf an dieser Stelle und in vorderster 

Front meinen Dank an die Gesellschafter-

familie für die ausnahmslose Unterstüt-

zung richten. Eine wesentliche Unterstüt-

zung durften wir, und das auch zu unse-

rer großen Freude, von unserem Bundes-

verband erfahren. Hier wurde auf kurzen 

Wegen und im Rahmen der Möglichkeiten 

des mittelständisch geprägten bvse-

Bundesverband Sekundärrohstoffe und 

Entsorgung e.V. eine Chance erkannt und 

ergriffen. Man hat uns mit juristischer 

Fachkompetenz und im Rahmen der Mög-

lichkeiten eines Verbandes in dieser Grö-

ßenordnung zur Seite gestanden, wofür 

wir uns als Unternehmensgruppe Drekopf 

bedanken. Ein besonderer Dank gilt 

Herrn Markus Figgen und Frau Dr. Re-

becca Schäffer von der Kanzlei avocado 

aus Köln, die unermüdlich und über den 

Tellerrand der Bundesrepublik hinaus-

schauend, mit ihrer einschlägig bekann-

ten Expertise an diesem Erfolg gearbeitet 

und wie wir an den Erfolg geglaubt ha-

ben. 

 

Was wird sich für Ihr Unternehmen mit 

der Entscheidung nun konkret ändern? 

 

Bei den vielfältigen Aufgaben, die noch 

vor uns stehen, insbesondere auch durch 

das vollständige Inkrafttreten der Gewer-

beabfallverordnung zum 01.01.2019, 

werden wir die durch das Urteil im Rah-

men der Sperrmüllentsorgung neu ge-

wonnene Handlungsfreiheit integrieren 

und alles gemeinsam zielgerichtet ange-

hen. Eine anstehende Investition in eine 

Vorbehandlungsanlage wird dadurch zu-

nehmend sinnvoller, die Verwertung er-

fährt bei Drekopf den vom Gesetzgeber 

gewollten hohen Stellenwert. 

 

Welche Signalwirkung hat dieses Urteil 

aus Ihrer Sicht für die Branche? 

 

Wir glauben, dass dort, wo sich noch eine 

mittelständisch geprägte Entsorgungs-

landschaft aktiv in den Märkten bewegt, 

dieses Urteil als ein Signal erkannt wird 

und eine Aufbruchstimmung auslösen 

kann. In einigen Telefonaten mit Unter-

nehmern, nach den eingehenden Glück-

wünschen, ist bereits klar im Tenor er-

kennbar, dass man sich konkret jetzt 

diesem Markt zuwenden wird, um als der 

"Schnelle und Flexible" gegenüber den 

"Großen" weitere Marktanteile für sich 

gewinnen zu können. 

 

Mit dem Sperrmüll-Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts hat für die Drekopf Re-

cyclingzentrum Essen GmbH ein langwie-

riger Prozessmarathon seinen vorläufigen 

Abschluss gefunden. 

 

Neben der Feststellung, dass auch ge-

werbliche Entsorgungsunternehmen bei 

privaten Haushalten Sperrmüll sammeln 

dürfen, hat das Bundesverwaltungsge-

richt in der mündlichen Verhandlung auch 

klargestellt, dass eine Bestandssamm-

lung, die bereits vor Inkrafttreten des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes durchgeführt 

wurde, jedenfalls im Umfang ihres Be-

standes geschützt ist. "Damit hat sich der 

mühselige Gang durch alle Instanzen für 

das Recht, auch als gewerbliches Unter-

nehmen bei privaten Haushalten Sperr-

müll sammeln zu dürfen, gelohnt", erklärt 

der Geschäftsführer der Drekopf-

Unternehmensgruppe, Martin May, in 

einem Interview gegenüber RecyAktuell. 

 

Herr May, seit der Untersagung der 

Sperrmüllsammlung des Kreises Ennepe-

Sperrmüll-Urteil: Prozessmarathon hat sich für Drekopf und 
die Branche gelohnt! 

Zurück zum Inhalt 
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b v s e - B u n d e s -
verband Sekun-
därrohstoffe und 
Entsorgung fest. 
 
Das Bundesver-
waltungsgericht 
hat heute ent-
schieden, dass 
Sperrmüll auch 
gewerblich ge-
sammelt werden 
kann und nicht 
dem öffentlich-
rechtlichen Ent-

sorgungsträger 
überlassen wer-
den muss. Ge-

klagt hatte ein gewerblicher Unterneh-
mer, dem im November 2012 u.a. die 
Sammlung von „gemischten Abfällen“ 
vom Ennepe-Ruhr-Kreis untersagt wor-
den war. 
 

„Gemischte Abfälle“, worunter auch 
Sperrmüll falle, unterlägen der Überlas-
sungspflicht des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers, lautete die damalige 
Begründung des Kreises gegen die ge-
werbliche Sammlung. Das Oberverwal-
tungsgericht NRW bestätigte die Untersa-
gungen des betroffenen Kreises. 

Diese Entscheidung hat das Bundesver-
waltungsgericht heute aufgehoben und 
festgestellt, dass die Überlassungspflicht 
an den öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger nur für gemischte Abfälle 
aus privaten Haushaltungen (schwarze 
bzw. graue Tonne) gilt, zu denen Sperr-
müll nicht gehört. 

Auch die Justiziarin des bvse, Miryam 
Denz-Hedlund, hält die heutige Entschei-
dung für richtig und praxisnah. Aus dem 
vorausgegangenen Urteil des Oberver-
waltungsgerichtes NRW wurde dagegen 
deutlich, dass sich das Gericht „auch 
nicht im Ansatz“ mit der Verwertung von 
Sperrmüll auseinandergesetzt hatte.  
„Das Bundesverwaltungsgericht hat damit 
die Meinung der Vorinstanz verworfen, 
dass Sperrmüll nichts anderes sei als 
„großteiliger Restmüll“. Das war und ist 
auch unsere Auffassung.“  

„Sperrmüll ist kein Restmüll, sondern 
besteht aus Sekundärrohstoffen wie Stahl
- und Metallschrott, Altholz oder auch 
Kunststoff. Das Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts ist daher folgerichtig. Wir 
begrüßen ausdrücklich, dass Sperrmüll 

für eine gewerbliche Sammlung geöffnet 
worden ist. Das bietet den Unternehmen 
der privaten Entsorgungswirtschaft nun 
die Chance, auf diesem Gebiet verstärkt 
Aktivitäten zu entwickeln. Dies ist eine 
äußerst erfreuliche Entscheidung für die 
privaten Entsorgungsunternehmen“, stellt 
Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des Zurück zum Inhalt 

bvse begrüßt Urteil des Bundesverwaltungsgerichts:  
Sperrmüll ist kein Restmüll 

die Gründung keine Auswirkungen auf 
RKD haben. 
 
Dr. Florian Dühr bleibt weiterhin 

RKD Geschäftsführer und über-

nimmt auch die RK-Geschäfts-

führung 

 
Dühr: „Das Recycling Kontor steht im 
Markt der Recyclingwirtschaft weiterhin 
für Innovationen. Der Gesetzgeber hat 
mit dem neuen Verpackungsgesetz alle 

dualen Systeme dazu aufgefordert, Anrei-
ze für die Wirtschaft zu schaffen, recyc-
lingfähigere Verpackungen in Verkehr zu 
bringen. Daneben steigen die Anforde-
rungen an die Verwertungsquoten signifi-
kant. Diesen Auftrag nehmen wir ernst. 
Mit dem neuen dualen System schaffen 
wir für Marktakteure, die über die vom 
Verpackungsgesetz gestellten Forderun-
gen zur Nachhaltigkeit hinausgehen wol-
len, einen neuen Rahmen.“ 

Die Recycling-Kontor-Gruppe hat Ende 
2017 eine neue Systemgesellschaft ge-
gründet. Die bundesweite Registrierung 
der Recycling Kontor GmbH & Co. KG 
(RK) als duales System ist derzeit im 
Gange. 
 
Für die Kunden von RKD, des bereits seit 
Jahren erfolgreich tätigen dualen Sys-
tems der Recycling-Kontor-Gruppe, hat 
die Gründung der neuen Gesellschaft 
keine Auswirkungen. Auch personell wird Zurück zum Inhalt 

Recycling-Kontor-Gruppe gründet weitere Systemgesellschaft 
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chen! Das ist Zweck und Ziel eines jeden 
Onlineshops. Der Brockmann-Shop bietet 
dafür spezielle Themenwelten, über die 
Kunden übersichtlich und schnell die je-
weils passenden Brockmann-Lösungen 
finden. So sehen (aktuelle und zukünfti-
ge) Hausbesitzer in der Themenwelt 
“Heim & Garten” sofort die Brockmann-
Lösungen für “Aufräumen”, “Bauen” oder 
“Gartenarbeit”. Innerhalb einer Themen-
welt stehen zudem Filter zur Verfügung, 
um das umfangreiche Shop-Sortiment 
noch einfacher einzugrenzen. 
 
Baustoffe direkt online bestellen 
 
Brockmann Recycling produziert auch 
Recycling-Baustoffe. Insofern war es nur 
konsequent, auch diese im Shop anzubie-
ten. Dank der flexiblen Struktur des 
Shops und der NETWASTE-Plugins war 
auch diese Anforderung von Brockmann 
Recycling kein Problem.  
 
Kunden wählen nun die gewünschte 
Menge eines Baustoffes und sehen nach 
Eingabe der Liefer-Postleitzahl den regio-
nal gültigen Preis. Werden größere Men-
gen benötigt, kann der Kunde direkt aus 
dem Shop eine Anfrage an Brockmann 

senden. Bevor der Kunde die Bestellung 
abschließt, muss er noch eine der ange-
botenen Zahlungsmethoden auswählen 
und das gewünschte Lieferdatum ange-
ben. Anschließend prüft Brockmann die 
Bestellung und kann mit nur einem Klick 
den Auftrag rechtsverbindlich bestätigen. 
Auch Rückfragen an den Kunden können 
direkt über das Shop-Backend gestellt 
werden. 
 
Sofort-Kundenberatung per Live-
Chat 
 
Mit dem Live-Chat bietet Brockmann Re-
cycling seinen Kunden die Möglichkeit, 
direkt über den Shop Fragen an die Kun-
denberatung zu senden. Der große Vor-
teil: Kunden brauchen ihren Einkauf nicht 
zu unterbrechen, die Beratung ist immer 
nur einen Klick entfernt. Ein Griff zum 
Telefon oder das Schreiben einer E-Mail 
ist nicht notwendig – zumal dieses immer 
unbeliebter wird in Zeiten von WhatsApp 
& Co. Im Live-Chat können die Service-
Mitarbeiter nicht nur Kundenfragen be-
antworten. Sie können den Kunden auch 
sofort auf das passende Shop-Angebot 
führen – und so die Bestellung für den 
Kunden so einfach wie möglich machen. 
 
Shop-Ratgeber informiert zu Spezi-
althemen 
 
Über den Shop-Ratgeber informiert 
Brockmann Recycling seine Kunden zu 
einzelnen Spezialthemen, zum Beispiel, 
warum Ytong/Porenbeton nicht in den 
Bauschutt gehört. Das finden neben Kun-
den auch Suchmaschinen gut – im 
wahrsten Sinne des Wortes. Die Pflege 
des Shop-Ratgebers und das Einstellen 
neuer Beiträge ist sehr einfach und er-
folgt durch Mitarbeiter von Brockmann 
Recycling. 

Fortsetzung auf Seite 15  

Neben Containern, Big-Bags und Umleer-
behältern können Kunden auch die  
Anlieferung von Baustoffen unter 
www.brockmann-shop.de bequem online 
bestellen. Doch besonders wird der Shop 
durch spezielle Service-Angebote – Kun-
denservice 4.0 sozusagen. 
 
Mit dem neuen Online-Shop ist das vor 
allem in Schleswig-Holstein und Hamburg 
tätige Familienunternehmen einen großen 
und konsequenten Schritt in Richtung 
Digitalisierung und E-Commerce gegan-
gen. Kunden können nun jederzeit über 
den Shop Container oder Baustoffe zum 
Wunschtermin bestellen und gleich per 
PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Über 
das Kundenportal können private Einmal-
kunden aber auch gewerbliche Dauerkun-
den online Abholungen oder Leerungen 
beauftragen. Besonderen Wert gelegt hat 
Brockmann Recycling auf eine einfache 
Benutzerführung und einen modernen 
Kundenservice. 
 
Über Themenwelten schnell zur pas-
senden Lösung 
 
Shop-Besucher schnell zur passenden 
Lösung führen – und zum Kunden ma-

BROCKMANN RECYCLING startet Online-Shop mit Kunden-
service 4.0 
Anfang Februar ist der in Nützen ansässige mittelständische Entsorger BROCKMANN RECYC-
LING mit seinem eigenen Webshop online gegangen  

http://www.brockmann-shop.de
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an die Kunden, das Vertrauen und Si-
cherheit schafft. Zudem gewinnt das Un-
ternehmen regelmäßig ehrliches Feed-
back über den eigenen Service. 
 
NETWASTE entwickelte Online-Shop 
 
Als Dienstleister hat Brockmann Recycling 
auf die Shop- und Branchenerfahrung der 
NETWASTE Ideen für Entsorger gesetzt. 
NETWASTE hat den Shop auf Basis von 
Shopware entwickelt und an die speziel-
len Anforderungen von Brockmann Re-
cycling angepasst.  
 
Gemeinsam wurden die besonderen  
Shop-Angebote und Service-Features 
konzipiert, entwickelt und integriert. Des 
Weiteren wurden Prozesse optimiert und 
externe Dienstleistungspartner per 
Schnittstelle mit dem Shop verbunden. 
Dank der Schulung durch NETWASTE ist 
nun Brockmann Recycling in der Lage, 
autonom den Shop zu betreiben und wei-
ter auszubauen. 
 
Kontakt für weitere Informationen 

Kundenbewertungen schaffen Ver-
trauen 
 
Menschen orientieren sich an den Mei-
nung und Erfahrungen anderer. Dieses 
gilt umso mehr, wenn es um den erstma-
ligen Kauf von noch unbekannten Dienst-
leistungen wie die Abfallentsorgung geht. 
Deshalb hat sich Brockmann Recycling 
entschieden, in den Shop ein professio-
nelles Kundenbewertungssystem zu in-
tegrieren. Die Wahl fiel dabei auf den 
anerkannten Anbieter eKomi. 
 
Im Shop sehen die Kunden die aktuelle 
Kundenbewertungen und können darüber 
alle Bewertungen von Brockmann Recyc-
ling auf der eKomi-Plattform einsehen. 
Professionelle Bewertungsprovider wie 
eKomi gewährleisten, dass nur tatsächli-
che Bestellungen bewertet werden. Nach 
erfolgter Containerabholung erhalten die 
Brockmann-Kunden automatisch eine  
E-Mail mit der Bitte um Feedback. 
Dadurch sind “Fake-Bewertungen” ausge-
schlossen. Mit der Integration der Kun-
denbewertungen in den Shop sendet 
Brockmann Recycling ein starkes Signal 

Fortsetzung von Seite 14 

BROCKMANN RECYCLING startet Online-Shop  
Kunststoff verarbeiten-
de Industrie mit Um-
satzrekord  

Die Kunststoff verarbeitende Industrie in 
Deutschland verzeichnet für das Jahr 
2017 erneut einen Umsatzrekord.  
 
Der Branchenumsatz wuchs im vergange-
nen Jahr um 4,8 Prozent auf 63,7 Milliar-
den Euro. Das gab der Gesamtverband 
Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) 
auf seiner Jahrespressekonferenz am 
Aschermittwoch in Frankfurt am Main 
bekannt.  
 
Der erfolgreiche Geschäftsverlauf der 
Kunststoff verarbeitenden Industrie in 
Deutschland im vergangenen Jahr war 

getragen von einem soliden Wachstum 
wichtiger exportstarker Kundenindustrien, 
u. a. dem Maschinenbau und der Auto-
mobilindustrie. 

Gleichzeitig profitiert die Branche von der 
guten Inlandsnachfrage und der hohen 
Konsumneigung der privaten Verbrauche-
rinnen und Verbraucher, so Verbandsprä-
sident Dirk E. O. Westerheide. Die Zahl 
der in der Kunststoffverarbeitung Be-
schäftigten nahm nochmals zu und lag 
zum Jahresende 2017 bei 323.000 und 
damit um 1,9 Prozent höher als zum Jah-
resende 2016.  

 
Zum Download: 
GKV-Charts 

Zurück zum Inhalt 

 

GKV-Präsident: Dirk E. O. Westerheide  

Der Umsatz des französischen Ver- und 
Entsorgungskonzerns ist in 2017 um 
4,1% oder 549 Millionen Euro gegenüber 
2016 auf 15,871 Milliarden Euro gestie-
gen. 
 
Alleine im Bereich „Recycling und Verwer-
tung in Europa“ konnte eine Umsatzstei-
gerung in Höhe von 187 Millionen Euro 
erzielt werden.  
 
Konzernchef Jean-Louis Chaussade kün-
digte an, dass 2018 ein Wachstumsjahr 
für SUEZ sein wird. Er will deshalb einen 
Aktionsplan realisieren, der darauf ab-
zielt, die Wachstumsdynamik und Renta-
bilität zu stärken. Damit soll eine Be-

schleunigung der Transformation des 
Konzerns erreicht werden. Außerdem soll 
ein Kostensenkungsplan umgesetzt wer-
den, der hauptsächlich auf Frankreich 
und Spanien abzielt. Länder, in denen die 
Zusammenarbeit zwischen Wasser-, Ver-
wertungs- und Recyclingunternehmen 
verstärkt werden soll. 
 
„Diese neuen Maßnahmen sowie günsti-
gere makroökonomischen Bedingungen 
seit Jahresbeginn stimmen uns zuver-
sichtlich für unsere Ziele für 2018 und 
werden das Rentabilitätswachstum in den 
kommenden Jahren unterstützen“, ist 
Jean-Louis Chaussade überzeugt. 

SUEZ meldet Umsatzwachstum für 2017 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

https://netwaste.de/#contact
https://www.bvse.de/images/news/Kunststoff/2018/180214_GKV-Charts_Pressemappe.pdf
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schen Nachweissystem zulassen.  
 
Im Entwurf der Allgemeinverfügung ist 
unter anderem vorgesehen, dass sich der 
Entsorgungsanlagenbetreiber bei der 
Anlieferung der Abfälle mit Angabe seiner 
Beförderungsnummer in das Beförderer-
feld des Begleitscheins eintragen lässt 
und mit dieser Vorgehensweise dem an-
liefernden Handwerker umfangreiche 
Registrierungs- und Anmeldeformalitäten 
erspart.  
 
Sollte der Anlagenbetreiber über keinen 
eigenen Fuhrpark und damit auch nicht 
über eine eigene Beförderernummer ver-
fügen, soll er diese bei der zuständigen 
Behörde beantragen und – sofern die 
Nummer ausschließlich im vorbeschriebe-
nen Bringsystem eingesetzt wird – dar-
über hinaus mit der Behörde eine Abspra-
che treffen, dass von einer Anzeige nach 
§ 53 KrWG oder dem Beantragen einer 
Erlaubnis nach §54 KrWG abgesehen 
werden kann. 
 
„Hier fordern wir eine Klarstellung in der 
Allgemeinverfügung“, erklärt bvse-
Geschäftsführer Eric Rehbock. „ In diesen 
Fällen führt der Entsorger keine Beförde-
rung durch und ist rechtlich gar nicht 
verpflichtet, Anzeigen zu stellen. Der 
Informationsaustausch über die Tatsa-
che, dass eine Beförderungsnummer er-
teilt wird, obwohl diese Tätigkeit nicht 

durchgeführt wird, ist behördenintern zu 
gewährleisten“, so Rehbock. 
Zudem fordert der Verband in dem Ent-
wurf der Allgemeinverfügung einen klar-
stellenden Hinweis dahingehend, dass die 
Abtrennung von Störstoffen in einer Anla-
ge einer Schadstoffentfrachtung ent-
spricht und somit die Anlage – bezogen 
auf den Vorgang – keine Genehmigung 
zur Vermischung von POP-haltigen Abfäl-
len benötigt. Einen derartigen Hinweis 
gibt beispielsweise das Bayerische Um-
weltministerium. 
 
Entgegen den in der POP-Abfall-
ÜberwachungsV und dem Entwurf der 
Allgemeinverfügung enthaltenem Vermi-
schungsverbot hält der bvse zudem an 
der Empfehlung einer gemeinsamen Er-
fassung HBCD-haltiger Dämmplatten mit 
sonstigen (nichtmineralischen) Bau- und 
Abbruchabfällen fest.  
 
„Die stoffliche Verwertung von Gemi-
schen, die HBCD-Material enthalten, ist 
technisch möglich und wird von Verbren-
nungsanlagen auch praktiziert. Zudem 
sind bis jetzt keine Fälle aufgetreten, in 
denen Schwierigkeiten mit der Zerstö-
rung von POP-haltigen Abfällen aufgetre-
ten wären“, erklärt der bvse-
Hauptgeschäftsführer. 
 
Vehement spricht sich der bvse gegen 
eine potenzielle Privilegierung öffentlich-
rechtlicher Entsorger aus. Nach den For-
mulierung in den Hinweisen zur Umset-
zung der POP-Abfall-ÜberwachungsVO in 
NRW müssen die andienungspflichtigen 
Abfälle privater Haushalte, die HBCD-
haltige Dämmmaterialien enthalten, auf 
den öffentlich-rechtlichen Recyclinghöfen 
nicht separat erfasst werden, sondern 
dürfen, aufgrund geringer HBCD-Gehalte, 
gemeinsam mit gemischten Siedlungsab-
fällen erfasst und einer thermischen Be-
handlung zugeführt werden. Diese unter 

Fortsetzung auf Seite 17  

Die NRW-Landesregierung erarbeitet 
derzeit einen Erlassentwurf, der den zu-
ständigen Landesabfallbehörden die An-
wendung einer Allgemeinverfügung bei 
der Entsorgung HBCD-haltiger Dämm-
stoffe von Baustellen und Handwerksbe-
trieben empfiehlt. Trotz guter Ansätze 
sieht der bvse in einigen Punkten Nach-
besserungsbedarf. 
 
Die Hinweise in den Entwürfen der Lan-
desregierung sollen eine gesetzeskonfor-
me und umweltgerechte Umsetzung der 
POP-Abfall-Überwachungsverordnung in 
NRW erleichtern.  
 
Damit die privaten Entsorger, die durch 
das elektronische Nachweisverfahren 
bereits in hohem Maße kostenmäßig be-
lastet werden, nicht zusätzlich durch wei-
tere administrative Hürden oder durch 
privilegierte Ausnahmeregelung für öf-
fentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
noch weiter ins Abseits gedrängt werden, 
muss hier aber noch nachgebessert wer-
den, fordert der bvse in seiner Stellung-
nahme vom 8. Februar. 
 
Um praxisgerechte Erleichterungen für 
Handwerksbetriebe zu schaffen, die 
HBCD-haltiges Material in Eigenregie im 
sogenannten Bringsystem an die Entsor-
gungs- bzw. Verbrennungsbetriebe anlie-
fern, können die zuständigen Behörden 
eine teilweise Befreiung vom elektroni-

POP-Abfall-ÜberwachungsVO muss gleiches Recht für alle 
gewähren 

 

 

Bildquelle: Fotolia.de/23016720©Nik 
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terung dieser Regelung auch für die An-
lieferung von HBCD-haltigen Abfällen von 
Bau- und Handwerksbetrieben sowie von 
gewerblichen Betrieben auf allen übrigen 
Recyclinghöfen. 
 
In einer Stellungnahme an das Landes-
umweltministerium Nordrhein-Westfalen, 
am 8. Februar, wies der bvse auch noch 
einmal auf den hohen Kostendruck hin, 
den das elektronische Nachweisverfahren 
für POP-haltige Abfälle gerade für kleine 
und mittelständische Betriebe mit sich 
bringt und plädierte dafür, die Gebühr für 

lägen nicht der POP-Abfall-Über-
wachungsVO. 
 
„Eine derartige Ausnahme für Recycling-
höfe ist aber weder der POP-Abfall-
ÜberwachungsVO noch europarechtlichen 
Vorgaben zu entnehmen. Auch ist für uns 
nicht ersichtlich, warum das bei einem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
angelieferte Material immer einen HBCD-
Gehalt hat, der unter den Vorgaben der 
POP-Abfall-ÜberwachungsVO liegt. Hier 
muss gleiches Recht für alle gelten!“ er-
klärte Eric Rehbock und fordert die Erwei-

Fortsetzung von Seite 16 

POP-Abfall-ÜberwachungsVO muss gleiches Recht für alle gewähren 

den Sammelbegleitschein im Rahmen des 
Bringsystems zu verringern beziehungs-
weise gänzlich zu streichen. Zudem äu-
ßerte der bvse auch noch einmal Zweifel 
daran, ob den am Nachweisverfahren 
beteiligten Handwerksbetrieben das kom-
plizierte Konstrukt abfallrechtlicher Best-
immungen und ihre Ausnahmen über-
haupt bekannt sei, geschweige diese in 
der Lage seien, die in der Allgemeinverfü-
gung vorgesehen Nachweise korrekt aus-
zufüllen und zu übergeben. 

Zurück zum Inhalt 

„Nicht überraschend ist dabei die 100-
prozentige Übereinstimmung der Gesamt-
verwertungsrate mit der stofflichen Ver-
wertungsrate, da Stahl nicht brennt und 
immer stofflich verwertet wird. Ein deutli-

cher Nutzen für die Umwelt und ein Bei-
trag zur Schonung wertvoller Ressour-
cen.“ 
 
Jedes Stahlwerk setzt zur Erzeugung von 
Rohstahl Stahlschrott ein. Das Ergebnis 
sind Stähle, deren Materialeigenschaften 
auch nach beliebig vielen Wiederverwen-
dungen unverändert gut sind. „Im Ge-
gensatz dazu durchlaufen andere Materi-

alien einen oder mehrere Recyclingzyk-
len, bevor sie irgendwann dann doch 
entsorgt werden müssen“, so Pürschel. 
Durch die verlustfreie Wiederverwendbar-
keit von gebrauchtem Stahl in der 
Stahlerzeugung ersetzen Recyclingmen-
gen primäre Einsatzstoffe wie Eisenerz, 
Kokskohle und Zuschlagstoffe. Zudem 
wird dadurch CO2 eingespart. 
 
Grund für die nachhaltig hohe Verwer-
tungsleistung in Deutschland ist auch das 
umfassende eigene Engagement von 
thyssenkrupp für die Schließung des 
Wertstoffkreislaufs. Mit Gründung der 

DWR (Deutsche Gesellschaft für Weiß-
blechrecycling mbH) und der maßgebli-
chen Beteiligung am Nonprofit-
Unternehmen KBS Kreislaufsystem Blech-
verpackungen Stahl GmbH trägt thyssen-

krupp seit Jahrzehnten aktiv zum Recyc-
ling sowohl privat verbrauchter Weiß-
blechverpackungen als auch gewerblich 
anfallender Mengen bei und stellt eine 
fachgerechte, zielgenaue Rückführung in 
die Stahlproduktion sicher. 
 
thyssenkrupp Steel Europe AG 
Im rheinland-pfälzischen Andernach pro-
duziert thyssenkrupp jährlich ca. 1,5 Milli-
onen Tonnen Verpackungsstahl. An die-
sem weltgrößten Standort seiner Art wird 
Stahl auf bis zu 0,100 Millimeter Dicke 
herab gewalzt und mit Zinn beziehungs-
weise Chrom oberflächenveredelt. Nahe-
zu die gesamte Produktion geht als Werk-
stoff an Verpackungshersteller in aller 
Welt. Neben Dosen für Lebensmittel und 
Tiernahrung werden aus Verpackungs-

stahl beispielsweise Getränke- und Aero-
soldosen, Behälter für chemisch-
technische Füllgüter sowie Kronkorken 
und Drehverschlüsse hergestellt. thyssen-
krupp beschäftigt in Andernach rund 
2.400 Mitarbeiter. 

Materialkreislauf für Verpackungsstahl funktioniert 
In Deutschland verbrauchte Weißblech-
verpackungen sind 2016 zu 91 Prozent 
stofflich verwertet worden. Damit liegt 
Verpackungsstahl erneut deutlich vor 
allen anderen Verpackungsmaterialien. 

Gebrauchte Weißblechverpackungen wer-
den in einem geschlossenen Material-
kreislauf gesammelt, sortiert, gebündelt, 
aufbereitet und als Qualitätsschrott ei-
nem hochwertigen Recycling zugeführt“, 
so Christian Pürschel, für Kommunikation 
und Marktentwicklung verantwortlich bei 
thyssenkrupp in Andernach. 

Spitzenwert bei der stofflichen Ver-
wertung 

Recycling-Bilanz für Verpackungen, ermittelt durch die 

Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (gvm)  

Zurück zum Inhalt 
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mit der Multi-

Sensormaschine 

STEINERT KSS 

Metalle sortenrein 

trennen. Sie ist 

eine Plattform, auf 

der verschiedene 

Sensoren zum 

Einsatz kommen: 

3D-, Farb- und 

Induktionserken-

nung. Darüber 

hinaus kann das 

System mit einem 

vierten Sensor 

(Nahinfrarot-, Röntgentransmissions- 

oder Röntgenfluoreszenzsensor) ausge-

stattet werden. Der Röntgensensor sorgt 

für das Trennen von Schwermetallen aus 

einer Leichtmetallfraktion (z. B. Alumini-

um).  

 

Die von STEINERT entwickelte Erken-

nungssoftware ist zukunftsfähig: Die Pro-

grammier-Experten legten großes Augen-

merk auf die zukünftige Erweiterbarkeit 

durch neue Erkennungsalgorithmen. 

 

Um Fine-Fraktionen, die beispielsweise 

von Windsichtern abgesaugt werden, 

kostspielig auf der Müllkippe zu deponie-

ren, gibt es für das Metallrecycling den 

NE-Scheider STEINERT EddyC® FINES – 
eine Sortieranlage deren exakte Einstell-

barkeit des Scheitelblechs es ermöglicht, 

auch NE-Metalle aus besonders feinen 

Rückständen bis zu einer Korngröße von 

0,5 Millimetern zurückzugewinnen.  

 

Auch STEINERTs UniSort Flake C arbeitet 

im Feinkornbereich und spart Deponie-

kosten, indem er die aus dem NE-

Scheider extrahierte Fraktion nach Farbe 

sortieren kann. So kann der UniSort Flake 

C farbliche Unterschiede erkennen und 

beispielsweise Kupfer (alle Rottöne) aus-

tragen und anschließend unterschiedliche 

Graustufen, wie von Zink und Blei, unter-

scheiden. 

Metalle sortenrein trennen – ein Erfolgsfaktor für Metall-
aufbereiter 

In der Metallaufbereitung setzt 

STEINERT auf zwei Faktoren: Reinheit 

und die Aufbereitung von Fine-

Fraktionen.  

 

Nicht erst seit China seine Importquote 

für Misch-Produkte reduziert, arbeiten die 

Ingenieure mit Hilfe der Kombination 

unterschiedlicher Sensoren an einer im-

mer höheren Sortiertiefe. So lassen sich Zurück zum Inhalt 

 

STEINERT optimiert Sortier- und Recyclingquoten von Entsorgerbetrieben 

mit Hightech-Anlagen. @ IFAT 2018, die vom 14. bis 18. Mai in München 

stattfindet.  

 

Das Umwel t techn ikunternehmen 

Doppstadt bietet seinen Universalzer-

kleinerer DZ 750 Kombi jetzt mit noch 

leistungsfähigeren Komponenten an.  

 

Der für schwerste Anwendungen ausge-

legte Kombizerkleinerer bietet nun nicht 

nur einen neuen und effizienten Antrieb, 

sondern auch eine höhere Metallabschei-

derate sowie eine intelligente hydrauli-

sche Steuerung. Durch die 

neuen Volvo-Motoren stehen 

sowohl für die Vor- als auch 

Nachzerkleinerung jetzt ca. 

700 PS zur Verfügung. Dabei 

spielt die Maschine ihre Stär-

ken in der Zerkleinerung von 

stark kontaminiertem Material 

aus. Die langsam laufende Vorzerkleine-

rung bricht das Material nach der Aufga-

be effektiv auf, sodass der neue Haupt-

magnet große Eisenteile gut ausscheiden 

kann. Die schnelllaufende Nachzerkleine-

rung sorgt dann für ein verkaufsfähiges 

Endprodukt. Dank über 1.000 Litern Die-

selvorrat sind auch lange Tage im Dauer-

einsatz kein Problem für die Maschine. 

Die Kombination der drei Arbeitsprozesse 

in einer Maschine macht den DZ 750 so 

effektiv. Das Haupteinsatzgebiet ist die 

schwere Altholzaufbereitung, dabei spielt 

es keine Rolle ob leichte Spanplatten 

oder schwere Bahnschwellen aufbereitet 

werden. Der DZ spielt seine Flexibilität 

sowohl durch die Wahl verschiedener 

Zahngrößen als auch durch die Wahl von 

Heckkörben aus. Ein weiterer Bereich ist 

die Grünschnitt- und Wurzelholzaufberei-

tung für die Biomasse. 

 

Die Leistung der Maschine ist für den 

Dauereinsatz konzipiert: Die robuste, auf 

Langlebigkeit ausgelegte Konstruktion, 

die ausschließliche Verwendung von Qua-

litäts-Materialien und Verarbeitung nach 

höchsten Standards, sorgen für niedrigste 

Wartungs- und Ausfallzeiten – und garan-

tieren dem Kunden einen wirtschaftlichen 

Einsatz auf lange Sicht. 

Mehr Kraft, mehr Laufzeit und ein  
Magnet, der alles an sich zieht 
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me in den nächsten drei Monaten wird 

die Anlage in der Lage sein, das Zement-

werkt zu 100 % mit Brennstoff zu versor-

gen. Die Anlage wurde nach dem Vorbild 

des Anlagenstandortes in Allmendingen 

geplant und wird auf einem 25.000 qm 

großen Betriebsareal auf dem Werksge-

lände der Deuna Zement GmbH errichtet. 

Der neue Standort wird primär den 100%

igen SBS-Bedarf des Zementwerkes der 

Deuna Zement GmbH sicherstellen, aber 

auch umliegende Drittabnehmer mit SBS 

versorgen können.  

 

Die besondere Herausforderung für die-

sen Standort ist dabei die 24 Stundenbe-

lieferung an 365 Tagen zur Sicherstellung 

der SBS-Versorgung des Zementwerkes. 

Das bauliche Highlight der neuen Aufbe-

reitungsanlage bildet ein ca. 400 m lan-

ger Rohrgurtförderer zur direkten SBS-

Belieferung in die Drehrohröfen des Ze-

mentwerkes. 

 

Die Aufbereitungsanlage besitzt einer 

Durchsatzkapazität von max. 250.000 to 

pro Jahr und ein Lagervolumen von ins-

gesamt ca. 11.000 to. 

 

Quelle: www.bt-umwelt.de 

Bereits im Mai 2017 wurde mit der B+T 

Deuna GmbH ein neues Mitglied in der 

B+T Familie gegründet, mit dem Zweck 

eine Aufbereitungsanlage auf dem 

Werksgelände der Deuna Zement GmbH 

im Kreis Eichsfeld, Thüringen zu errich-

ten. Mittlerweile sind die Bauarbeiten in 

vollem Gange und mit der Inbetriebnah- Zurück zum Inhalt 

B+T Group: Bau der neuen SBS-Aufbereitungsanlage in  
vollem Gang 

Die Glasindustrie hat das Geschäftsjahr 

2017 mit einem positiven Ergebnis abge-

schlossen. Nach vorläufigen Zahlen des 

statistischen Bundesamtes lag das Um-

satzplus bei 3,3 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahr. 

 

Besonders stark zeigte sich der Aus-

landsumsatz, während die wirtschaftliche 

Entwicklung im Inland konstant blieb. Der 

Gesamtumsatz der Glasindustrie in 

Deutschland stieg um 3,3 Prozent auf 

rund 9,74 Mrd. EUR an (2016: 9,43 Mrd. 

EUR). Der Inlandsumsatz zeigte sich da-

bei leicht positiv mit einem Plus von 0,7 

Prozent. Der Auslandsumsatz verzeichne-

te ein starkes Wachstum von 7,0 Prozent. 

Die Anzahl der Beschäftigten war leicht 

rückläufig und sank um 0,2 Prozent auf 

rund 53.300. 

Die Glasbranchen im Überblick 
 
Im Segment Flachglasherstellung bestä-

tigte sich die Trendwende: Die Gesamtbi-

lanz der Branche ist wieder positiv mit 

einem Gesamtergebnis von 1,00 Mrd. 

EUR und einem Plus von 3,1 Prozent 

(2016: 972 Mio. EUR). Auch die Flach-

glasveredeler sind weiterhin erfolgreich 

und schlossen das Jahr mit einem Wachs-

tum von 4,1 Prozent ab. Ihr Gesamter-

gebnis liegt bei 3,87 Mrd. EUR (2016: 

3,72 Mrd. EUR).  

 

Die Hersteller von Glasfasern müssen 

dagegen einen leichten Rückgang hin-

nehmen: Ihr Gesamtergebnis sank um 

0,2 Prozent auf 965 Mio. EUR (2016: 967 

Mio. EUR). Die Spezialglasindustrie 

wächst dagegen weiter. Mit einem Ge-

samtergebnis von 1,50 Mrd. EUR liegt der 

Umsatz um 4,7 Prozent höher als im Vor-

jahr (2016: 1,43 Mrd. EUR). 

 

Hohlglasindustrie weiterhin positiv 
 
Die Hohlglasindustrie setzt sich zusam-

men aus den Branchen Behälterglas und 

Wirtschaftsglas. Im Jahr 2017 setzte sie 

2,41 Mrd. EUR um (2016: 2,35 Mrd. 

EUR). Sie wuchs damit um 2,6 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 

 

BV-Glas-Präsident Dr. Frank Heinricht zu 

dem Ergebnis: „Erfreulicherweise hat sich 
der positive Trend für das Jahr 2017 be-

stätigt. Wir sind zuversichtlich, dass sich 

die positive Entwicklung fortsetzen wird.“ 
 

Glasindustrie schließt 2017 mit Umsatzplus ab 

Zurück zum Inhalt 

http://www.bt-umwelt.de/gruendung-der-bt-deuna-gmbh-bau-einer-neuen-aufbereitungsanlage-im-vollen-gange/
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ter setzen zum Beispiel bei der Verpa-
ckungsherstellung auftragsbedingt auf 
Hartkunststoffe wie Polyethylen oder auf 
das etwas härtere und wärmebeständige-
re Polypropylen.  
 
Dazu kommen verstärkt die Materialien 
PA, POM und PET als Konstruktionswerk-
stoffe mit ihren hervorragenden mechani-
schen Eigenschaften sowie Gusspolyamid 
6 als Universalmaterial für die Konstrukti-
on von Maschinen. Diese Hartkunststoffe 
besitzen nicht nur spezielle Eigenschaf-
ten, sie sind auch sehr schwierig zu zer-
kleinern und ebenfalls teuer.  
 
Zum Schutz der Umwelt und für die Roh-
stoffsicherung führen verarbeitende Be-
triebe deshalb immer häufiger ihre Pro-
zessabfälle (Post-Industrial) in Form von 
Anfahrklumpen oder Ausschussteilen in 
den Produktionskreislauf zurück.  
 
Um das Material effizient aufzubereiten, 
hat Vecoplan in enger Abstimmung mit 
Kunden den leistungsstarken und äußerst 
robusten Einwellen-Zerkleinerer Vecoplan 

Heavy Duty (VHD 1600 T) auf den Markt 
gebracht. Anwender können das Material 
nahezu unabhängig von Größe und Mas-
se direkt und undosiert aufgeben. 
 
Stabiler und sicherer Betrieb 

 

Basis der neuen Entwicklung ist der leis-
tungsfähige VAZ 1600 XL, der sich unter 
anderem für anspruchsvolle Kunststofftei-
le eignet. Um einen bruchsicheren und 
dauerhaften Betrieb sicherzustellen, ha-
ben die Konstrukteure von Vecoplan fast 
alle Komponenten überarbeitet und in 
einem robusteren beziehungsweise ver-
stärkten Design ausgelegt.  
 
Ein dickwandiges verripptes Maschinen-
gehäuse, verstärkte Seitenwände und ein 
stärkerer Maschinenboden sorgen für 
einen leistungsfähigen, störungsfreien 
Betrieb mit höchster Nutzungsdauer. Im 
Den Maschinenboden haben die Ingeni-
eure erhöht und die Bodenplatte geneigt, 
um die Aufprallkraft des Inputmaterials 
zu minimieren. 

Fortsetzung auf Seite 21  

In enger Abstimmung mit den Anwen-
dern hat Vecoplan den VAZ 1600 XL wei-
terentwickelt und bringt nun einen robus-
ten Ein-Wellen-Zerkleinerer für techni-
sche Kunststoffe auf den Markt.  

Der Vecoplan Heavy Duty (VHD 1600 T) 
bearbeitet mühelos Hartkunststoffe nahe-
zu unabhängig von Größe und Gewicht.  
 
Ausgestattet mit dem energieeffizienten 
HiTorc-Antrieb ist die Anlage anlauf- und 
drehmomentstark, besitzt einen günsti-
gen Wirkungsgrad und erreicht einen 
hohen Durchsatz. Immer mehr Verarbei-

Vecoplan entwickelt stabilen Ein-Wellen-Zerkleinerer für 
technische Kunststoffe 

 

 

Der Maschinenständer des Vecoplan Heavy Duty ist mit zusätzlichen Knotenblechen und verstärkten Seitenwänden ausgeführt.  

 

Das Schneidwerk besitzt einen großen Rotor-
durchmesser, der mit gehärteten konkaven 

Werkzeugen bestückt ist.  
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die Durchsatzleistung zu steigern, kann 
der Anwender einfach die Nenndrehzahl 
anheben. Das hohe, über den gesamten 
Drehzahlbereich zu Verfügung stehende 
Drehmoment ermöglicht einem problem-
losen Anlauf unter Last. Bei Überlast sind 
schnelle und dynamische Reversiervor-
gänge möglich. Dadurch eignet sich der 
Vecoplan Heavy Duty für schwierige und 
zähe Materialien.  
 
Für einen sicheren Betrieb ermöglicht 
unter anderem der Bremswiderstand 
einen schnellen Rotorstop bei Unfallge-
fahr (Not-Aus) und bei Störstofferken-
nung. Durch die Kaltleitertechnik ist der 
Hauptmotor vor Brand geschützt. 
 
Optimiertes Schneidwerk, hohe 

Durchsatzleistung, kaum Wärmeent-

wicklung 

 

Das VAZ-XL-Schneidwerk besitzt einen 
großen Rotordurchmesser, der mit gehär-
teten konkaven Werkzeugen bestückt ist. 
Diese lassen sich vierfach nutzen und 
schnell wechseln. 
 
Für eine stabilere und zähere Ausführung 
der Werkzeuge wurde der Kern erhöht, 
die Werkzeugaufnahme optimiert und an 
die anspruchsvolle Aufgabe angepasst. 
 
Die Traverse ist mit verschraubten gehär-
teten Gegenmessern massiv ausgeführt, 
die zweifach verwendet werden können 
und hohe Standzeiten sicherstellen. Für 
einen energiesparenden Zerkleinerungs-
prozess bei hoher Durchsatzleistung 
zeichnet sich das Schneidwerk zudem 
durch eine reduzierte Wärmentwicklung 
aus. Sind unterschiedliche Output-
Korngrößen gefordert, kann der Bediener 
das robuste VAZ-Sieb einfach wechseln. 
An der Unterseite des Siebraums befindet 
sich die Materialentsorgung. Um den Aus-
tritt von Staub zu vermeiden, ist diese 
auch komplett geschlossen erhältlich. 

Im Rotorbereich und im Siebraum ist der 
Abstand zwischen Rotorstirnseite und 
Seitenwand vergrößert. Dies verhindert, 
dass sich Bänder und Drähte auf der Ro-
torwelle aufwickeln können. Der freie 
Materialdurchlass nach unten mindert 
zudem den Verschleiß zwischen Rotor 
und Seitenwand.  
 
Eine überarbeitete Abstimmung zwischen 
Antriebswelle und Rotorlagerung sowie 
verschleißfeste austauschbare Dichtele-
mente an Rotor und Seitenwand verhin-
dern das Eindringen und Festsetzen von 
Materialien im Lagerbereich, was die Le-
bensdauer erhöht und die Wartungs-
freundlichkeit verbessert. 
 
Dynamischer, robuster und sicherer 

Antrieb 

 

Für die Rotoren verbaut Vecoplan je nach 
Anforderung einen 111, 134 oder 155 
Kilowatt starken HiTorc-Antrieb. Dieser 
arbeitet dynamisch und ist anlauf- und 
drehmomentstark. Der Antrieb kommt 
komplett ohne mechanische Elemente 
wie Getriebe, Riemen, Kupplungen oder 
Hydraulikaggregate aus. Die starken Er-
schütterungen und Vibrationen, die bei 
der schwierigen Zerkleinerung entstehen, 
stellen für den HiTorc-Direktantrieb im 
Gegensatz zu Aggregaten mit Getriebe-
antrieb keine große Herausforderung dar. 
 
Ebenfalls entsteht im Vergleich zu den 
mechanischen und hydraulischen Antrie-
ben ein geringerer Verschleiß und es 
fallen weniger Wartungsarbeiten an. Auf-
grund der direkten Befestigung des An-
triebs auf der Rotorwelle entstehen keine 
Leistungsverluste im Antriebsstrang und 
somit erreicht der HiTorc einen höheren 
Wirkungsgrad. Regeln lässt er sich bei 
Drehzahlen zwischen 60 und 230 Umdre-
hungen in der Minute.  
 
Um bei leicht zu zerkleinerndem Material 

Fortsetzung von Seite 20 

Vecoplan entwickelt stabilen Ein-Wellen-Zerkleinerer für technische Kunststoffe 

In die SPS-Steuerung ist ein Programm 
integriert, das das zu zerkleinernde Mate-
rial erkennt und in Echtzeit die Motorbe-
lastung erfasst. Damit passt sich der 
Vecoplan Heavy Duty vollautomatisch an 
unterschiedliche Materialien an.  
 
Für einen kontinuierlichen Zerkleine-
rungsprozess sorgt zudem die zuverlässi-
ge Reversierautomatik bei Rotorblocka-
den. Bei Leerlauf schaltet die Anlage auf 
Wunsch automatisch ab. Die intelligente 
Steuerung reduziert Reversiervorgänge 
und steigert die Produktivität. 
 
Starke Hydraulik und verstärkter 

Schieber 

 

Die komplette Ausführung des hydrauli-
schen Schiebers wurde den schwierigen 
Gegebenheiten angepasst. Eine stärkere 
Schiebergrundkonstruktion, große Füh-
rungsrollen, modifizierte Hydraulikzylin-
der und optimierte Abdichtungen zeich-
nen die überarbeitete Materialzufuhr aus 
und gewährleisten einen wartungsarmen 
Dauerbetrieb bei hoher Verfügbarkeit. 
 
Die kompakte Hydraulikeinheit ist mit 
allen Sicherheitsfunktionen wie Öltempe-
ratur- und Ölniveauüberwachung ausge-
stattet. Zusätzlich ist eine mehrstufige 
lastabhängige Geschwindigkeitsregelung 
in der intelligenten Steuerung integriert. 
Auch ruck- und stoßartige Belastungen 
kompensieren die überarbeitete Schieber-
mechanik sowie das gesamte Hydraulik-
system problemlos. 
  
Vecoplan AG 
Vor der Bitz 10 
56470 Bad Marienberg 
Deutschland 
Tel.: +49 2661 62670 
Fax: +49 2661 626770 
E-Mail: welcome@vecoplan.de 
 
www.vecoplan.de 

Zurück zum Inhalt 
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park Höchst geworden – trotz technischer 
Probleme, die bei derartigen Großprojek-
ten auftreten können und den Übergang 
in den Regelbetrieb verzögert hatten und 
trotz der Finanz- als auch Marktrisiken, 
mit denen das 300-Millionen-Euro-Projekt 
verbunden war. Die T2C GmbH, eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft 
der Standortbetreibergesellschaft Infra-
serv Höchst, hat diese Herausforderun-
gen erfolgreich bewältigen können. 
 
Klärschlamm in Wirbelschicht-

Anlagen: Ein Entsorgungskonzept 

mit Zukunft 

„Die Mengensteigerung des vergangenen 
Jahres ist das Ergebnis verschiedener 
technischer Optimierungen, mit denen 
die Leistungsfähigkeit unserer Anlage 
immer weiter gesteigert wird“, sagt Wolf-
gang Keßler, Geschäftsführer der T2C 
GmbH. Auch die Einsatzmaterialien wur-
den aufgrund regulatorischer Vorgaben 
ergänzt: Zusammen mit den heizwertrei-
chen Ersatzbrennstoffen (EBS) verwertet 
die T2C GmbH nun auch Klärschlamm.  
 
Klärschlamm mit EBS zu verbrennen ist 
doppelt sinnvoll. Neben der verbesserten 
Anlagenfahrweise erschließt die T2C 
GmbH auf diese Weise auch einen zu-
kunftweisenden Entsorgungsweg für die 
Klärschlämme, die in Zukunft aufgrund 
ihrer Belastung nicht mehr in der Land-

wirtschaft verwendet werden dürfen.   
Mit fünf hochmodernen Wirbelschichtan-
lagen bietet Infraserv Höchst im Indust-
riepark für Betreiber von Kläranlagen 
schon heute Entsorgungsalternativen zur 
landwirtschaftlichen Verbringung. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch an 
dem Zukunftsthema Phosphorrecycling 
gearbeitet. Denn Klärschlämme enthalten 
wertvolle Rohstoffe, die viel zu schade für 
die Deponie oder den Acker sind. Ein 
Chemiestandort wie der Industriepark 
Höchst bietet mit dem umfassenden Ex-
perten-Know-how und dem Innovations-
potenzial optimale Möglichkeiten, zu-
kunftsweisende Verfahren zu entwickeln 
und in großindustrielle Maßstäbe zu über-
führen. 
 
Kurze Anfahrtswege und hoher öko-

logischer Nutzen 
„Die vorhandene, hochmoderne Infra-
struktur für Ersatzbrennstoffe als auch 
Klärschlamm bietet schon heute nachhal-
tige und innovative Lösungen für die 
Rhein-Main-Region, ohne das Neuinvesti-
tionen notwendig sind“, weist Thorsten 
Appel, Leiter Entsorgungsmanagement 
von Infraserv Höchst, auf die ökonomi-
schen als auch ökologischen Vorteile der 
Anlagen im Industriepark Höchst hin. 
 
Durch die kurzen Anfahrtswege aufgrund 
der optimalen verkehrstechnischen An-
bindung und die hocheffiziente Nutzung 
von Strom und Wärme am Standort ist 
der ökologische Effekt besonders groß: 
Der CO2-Ausstoß im Industriepark Höchst 
wird pro Jahr um rund 500.000 Jahres-
tonnen reduziert, weil das nachhaltige 
Energieversorgungskonzept des Standor-
tes die Vorteile Kraft-Wärme-Kopplung 
konsequent nutzt und darüber hinaus die 
Abwärme aus Produktions- und Verbren-
nungsanlagen in das Versorgungsnetz 
eingespeist wird. 

Im zehnten Jahr ihres Bestehens hat die 
EBS-Anlage der T2C GmbH erstmals 
mehr als 500.000 Tonnen Abfall ther-
misch verwertet. Bis zu 200.000 Jahres-
tonnen an freier Verbrennungskapazität 
steht noch zur Verfügung. Die Beliefe-
rung wird von Kooperationspartnern 
durchgeführt, die hauptsächlich in der 
Rhein-Main-Region ansässig sind und in 
hochspezialisierten Aufbereitungs- und 
Recyclinganlagen aus Abfall Ersatzbrenn-
stoffe (EBS) und Materialien zum stoffli-
chen Recycling herstellen. 
 
T2C produziert 1,7 Millionen Tonnen 

Dampf – Wärme für 100.000 Haus-

halte 

Die Verwertung heizwertreicher Abfälle in 
der EBS-Anlage im Industriepark Höchst 
trägt dazu bei, dass der 4,6 Quadratkilo-
meter große Chemie- und Pharmastand-
ort weniger fossile Brennstoffe benötigt, 
um die Versorgung der rund 120 Produk-
tionsanlagen sicherzustellen. Ein Teil der 
Energie, die von den mehr als 90 Unter-
nehmen am Standort benötigt wird, wird 
klimaneutral in der der Ersatzbrennstoff-
anlage erzeugt. Im vergangenen Jahr 
produzierte die EBS-Anlage im Industrie-
park Höchst mehr als 1,7 Millionen Ton-
nen Dampf – das entspricht dem Jahres-
verbrauch von rund 100.000 Haushalten.  
Somit ist die EBS-Anlage der T2C GmbH 
zu einer Erfolgsstory für den Industrie-

Rekordwert: T2C GmbH verwertet 500.000 Jahrestonnen – 
Noch sind Kapazitäten frei 

© 2018 Infraserv GmbH & Co. Höchst KG  

Zurück zum Inhalt 
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und der Plastikplan“ entwickelt, das Kin-
dern auf leichte Art die Bedeutung des 
Recyclings näher bringen soll. Das Büch-
lein wurde erstmals auf der ISPO Mün-
chen (28.01.-31.01.2018) am Sympatex 
Stand vorgestellt. In der nächsten Win-
tersaison wird es darüber hinaus jedem 
Paar RICOSTA/Sympatex Kinderschuhe 
der Marken Pepino und RICOSTA im 
Schuhkarton beiliegen sowie ausgewähl-

ten RICOSTA Händlern als Verkaufsunter-
lage zur Verfügung gestellt. 
 
„Wir glauben, dass bei den ökologischen 
Themen auch die Jüngsten der nächsten 
Generation mitreden dürfen“, erklärt Dr. 
Rüdiger Fox, CEO Sympatex Technolo-
gies. „Denn wenn wir nicht zeitnah den 
Kunststoffkreislauf schließen, wird es 
bereits ihre Generation sein, die, wenn 

sie erwachsen ist, mehr Kunststoff in den 
Ozeanen vorfinden wird, als Fische. Hier-
bei kann die Textilindustrie einen wesent-
lichen Beitrag leisten“, ergänzt Fox. 
 
Über RICOSTA 
RICOSTA stellt als Familienunternehmen 
seit über 45 Jahren modische Kinderschu-
he von herausragender Qualität her. Heu-
te ist RICOSTA in Deutschland sowie in-
ternational eine der erfolgreichsten und 
beliebtesten Kinderschuhmarken. 

Guaranteed Green – The Sympatex 
climate-neutral and recyclable 
membrane 
Als einer der weltweit führenden Anbieter 
ist Sympatex® seit 1986 Synonym für 
Hightech-Funktionsmaterialien in Beklei-
dung, Schuhen, Accessoires und techni-
schen Anwendungsbereichen. Sympatex 
entwickelt, produziert und vertreibt ge-
meinsam mit ausgewählten Partnern 
weltweit Membrane, Laminate und Funk-
tionstextilien sowie Fertigfabrikate.  
Die Sympatex-Membran ist optimal  
atmungsaktiv, 100% wind- und wasser-
dicht sowie klimaregulierend. Sie ist zu 

100 Prozent recycelbar, bluesign® appro-
ved und mit dem „Oeko-Tex-Standard-
100“ Zertifikat ausgezeichnet. Zudem ist 
sie PTFE-frei und PFC-frei. Die Technolo-
gien und Prozesse basieren auf dem Prin-
zip von ökologischer Verantwortung und 
Nachhaltigkeit unter besonderer Berück-
sichtigung eines optimalen Carbon Foot-
prints. 

 
Weitere Informationen auf 
www.sympatex.com 

Sympatex und RICOSTA auf gemeinsamer Recyclingmission 

Sympatex Technologies startet mit dem 
langjährigen Kunden RICOSTA eine neue 
Nachhaltigkeitsinitiative: Die ökologische 
Alternative unter den textilen Funktions-

spezialisten liefert dem Traditionsunter-
nehmen für die nächste Saison vollstän-
dig recycelte Sympatex Futterstoffe für 
den Bereich Kinderschuhe. Mit dieser 
Vereinbarung ist RICOSTA der erste Kin-
derschuhhersteller; der seine Sympatex 
Linie auf vollständig recycelte Materialien 
umstellt. RICOSTA erklimmt somit ge-
meinsam mit Sympatex die nächste Stufe 

in seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Kom-
plettiert wird diese Maßnahme durch eine 
gemeinsam durchgeführte POS Aktion, 
welche auf die spielerische Aufklärung 
zum Thema Plastik und Recycling abzielt. 
 
Die zu 100% recycelten Futterstoffe be-
stehen aus GRS (Global Recycled Stan-
dard) bzw. bluesign® zertifizierten Poly-
esterfasern, die aus recycelten PET-

Flaschen gewonnen wurden. Vergleicht 
man die Herstellung von 1 kg der ver-
wendeten recycelten Polyester-Fasern mit 
1 kg erdölbasierten Polyester-Fasern ist 
die Ökobilanz hervorragend: 32% CO2-
Reduktion, 60% Energieeinsparung und 
94% weniger Wasserverbrauch. Hier 
werden anstelle von 60 Litern nur etwa 3 
Liter der knappen Ressource verbraucht. 
 
Passend hierzu hat Sympatex ein Kinder-
buch im Kleinformat mit dem Titel „Sam 

Der Kinderschuh-Hersteller stellt seine Sympatex-Linie auf recycelte Sympatex-Materialien 
um. Eine gemeinsame POS Aktion klärt Kinder zudem über Plastik und Recycling auf  

Zurück zum Inhalt 

Die Fachzeitschrift »Müll 
und Abfall« wird 50! 
 

Während sich die Bedeutung von Müll-
trennung, Recycling und Nachhaltig-
keit langsam im Bewusstsein einer 
breiten Öffentlichkeit verankerte, ha-
ben sich parallel neue Wirtschaftszwei-
ge entwickelt. In vielen Fachbeiträgen 
zu technischen, ökologischen, wirt-

schaftlichen und rechtlichen Aspekten 
hat »Müll und Abfall« diese Entwick-
lungen beständig begleitet. Der bvse 
gratuliert sehr herzlich und wünscht 
auch weiterhin viel Erfolg! Zur Home-
page Müll und Abfall 

http://www.sympatex.com/
http://19684.seu.cleverreach.com/c/30000516/38ee81af309-p3s5lx
http://19684.seu.cleverreach.com/c/30000516/38ee81af309-p3s5lx
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fen. Seit September 2017 erfolgte die 
Kompostierung und Vergärung der biolo-
gischen Abfälle unter Volllast im Probebe-
trieb. 

 
Die Umsetzung eines neuen Brandschutz-
konzeptes zur Erhöhung der Sicherheit 
stand beim Wiederaufbau der Anlage im 
Fokus: „Die wesentlichsten Neuerungen 
betreffen zusätzliche Brandschutzzonen, 
eine erweiterte Löschwasservorhaltung 
sowie eine werksweite Brandmeldeanlage 
und Hydrantenanlage im Innen- und Au-

ßenbereich“, erklärt der Betriebsleiter der 
Anlage, Rolf Gröschel. Neben den erwei-
terten Brandschutzmaßnahmen wurde die 
Anlage zum Großteil in gleicher Qualität 
und technischer Ausstattung wieder auf-
gebaut, wobei zusätzlich Optimierungen 
im Bereich der Verfahrenstechnik umge-

setzt werden konnten. 
 
Die Biomasseanlage Essenheim 

14 Mitarbeiter sind in der 1994 erbauten 
Biomasseanlage Essenheim beschäftigt, 
in der Veolia getrennt gesammelte biolo-
gische Abfälle und Grünschnitt aus der 
Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-
Bingen verwertet. Mit einer maximalen 
jährlichen Input-Kapazität von 48.000 
Tonnen werden Bioabfall und Grüngut  
in kontrollierten Fermentations- und Rot-
teprozessen zu Kompost verarbeitet. 
Gleichzeitig wird aus dem im Vergärungs-
prozess freigesetzten Biogas über ein 

Blockheizkraftwerk erneuerbare Energie 
in Form von Strom und Wärme produ-
ziert. Die Wärme wird für betriebseigene 
Prozesse sowie für die Sozialgebäude auf 
dem Werksgelände genutzt und der er-
zeugte Strom wird zur Versorgung von 
rund 2.000 Einfamilienhaushalten ins 
öffentliche Netz eingespeist. 
 

Der Brand in der Biomasseanlage Essen-
heim im April 2015 konnte nicht auf be-
triebliches Fehlverhalten zurückgeführt 
werden, sondern wurde mutmaßlich 
durch Selbstentzündung von aus den 
Bioabfällen abgesiebten Reststoffen ver-
ursacht. 

Die Biomasseanlage Essenheim ist wieder 
im Regelbetrieb, wie Veolia kürzlich mit-
teilte. Vor knapp drei Jahren verursachte 
ein Brand großflächige Schäden. Veolia 

verwertet in der Anlage biologische Abfäl-
le der Stadt Mainz und des Landkreises 
Mainz-Bingen. 
 
Infolgedessen wurde die Anlage rückge-
baut und anschließend unter optimierten 
Brandschutzbedingungen neu errichtet. 
Nachdem Teile der Anlage wieder neu 
aufgebaut wurden, folgte die stufenweise 

Vorbereitung auf die vollständige Wieder-
inbetriebnahme. Durch die weitgehende 
Fertigstellung der baulichen Maßnahmen 
an Gebäuden und Anlagentechnik, konn-
ten bereits im März 2017 die komplette 
Stromproduktion im Blockheizkraftwerk 
und Teile der Kompostherstellung anlau-

Zurück zum Inhalt 

Nach Probebetrieb folgt Regelbetrieb 

Fortsetzung auf Seite 25  

nanlagen sowie die Projektentwicklungs- 
und Betriebsführungsaktivitäten, und die 
Abfallverwertungsanlagen zugeordnet.  
 
Der Segmentumsatz stieg in den ersten 

drei Monaten des laufenden Geschäfts-
jahres von 212 auf 221 Millionen Euro. 
 
Die "Neuen Energien" sind bereits heute 
das ergebnisstärkste Segment der Mann-
heimer Unternehmensgruppe: Im 1. 
Quartal belief es sich auf 46 Millionen 
Euro, gegenüber 37 Millionen Euro im 

gleichen Vorjahreszeitraum. 
 
MVV ist gut ins neue Jahr gestartet 

 

Wie das Unternehmen am Donnerstag 
bei der Vorlage seiner Quartalsmitteilung 
in Mannheim mitteilte, konnte MVV im  
1. Quartal des Geschäftsjahres das ope-
rative Ergebnis (Adjusted EBIT) von 115 
auf 133 Millionen Euro und den Umsatz 
um 4 Prozent auf über 1,1 Milliarden Euro 
steigern. 

Um der Ausrichtung auf Kundenbedürf-
nisse und Versorgungssicherheit sowie 
der wachsenden Bedeutung der erneuer-
baren Energien und der Energieeffizienz 
im eigenen Geschäft angemessen Rech-
nung zu tragen, hat MVV mit Beginn des 
laufenden Geschäftsjahres 2018 die Be-
richtsstruktur angepasst. 
 
Dem neuen Berichtssegment "Neue Ener-
gien" sind das gesamte Geschäft im Be-
reich der erneuerbaren Energien, also die 
Windkraft- und Biomasse- und Biometha-

Rückenwind für MVV durch erneuerbare Energien 
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Nach den Worten des MVV-Vorstands-
vorsitzenden Dr. Georg Müller haben 
insbesondere eine hohe Stromeinspei-
sung aus den eigenen Windkraftanlagen 
aufgrund des starken Windaufkommens 
sowie die im 1. Quartal erfolgreiche Pro-
jektentwicklung im Bereich der erneuer-
baren Energien zu dem positiven Ergeb-
nis geführt.  
 
Zudem profitierte das Unternehmen im 1. 
Quartal von positiven Einmaleffekten. 
 
Positiver Ausblick für 2018 bestätigt 

 

Neben Umsatz und Adjusted EBIT ver-
zeichnet MVV auch beim Gewinn vor Zin-
sen, Steuern und Abschreibungen 
(Adjusted EBITDA) im 1. Quartal des 
laufenden Geschäftsjahres ein Plus. Die-

ser operative Gewinn stieg von 158 auf 
177 Millionen Euro. Der bereinigte Perio-
denüberschuss nach Fremdanteilen er-
höhte sich im Vorjahresvergleich um 8 
auf 69 Millionen Euro.  
 
Das entspricht einem bereinigten Ergeb-
nis je Aktie von 1,05 Euro gegenüber 
0,93 Euro im selben Vorjahresquartal. Für 
das gesamte Geschäftsjahr 2018 bestä-
tigte das Unternehmen den positiven 
Ausblick.  
 
Danach erwartet MVV sowohl beim Um-
satz wie beim operativen Ergebnis einen 

leichten Anstieg. Im Vorjahr hatte das 
Unternehmen ein Adjusted EBIT von 224 
Millionen Euro erreicht. Der Umsatz lag 
im letzten Geschäftsjahr bei insgesamt 
4,0 Milliarden Euro. Zurück zum Inhalt 
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Rückenwind für MVV durch erneuerbare Energien 

gebieten.  
 
Die "Abfallbilanz 2016" liefert darüber 
hinaus Daten und Informationen zum 
Siedlungsabfallaufkommen und zum 

Aufkommen an nachweispflichtigen 
(gefährlichen und nicht gefährlichen) 
Abfällen der Landkreise und kreis-
freien Städte Sachsen-Anhalts des 
vergangenen Jahres. 
 
Während das Hausmüllaufkommen 
seit Jahren rückläufig bzw. stagnie-
rend ist - im Jahr 2016 wurden rund 
150 kg pro Einwohner erfasst - stei-

gen die Mengen an gesammelten 
Wertstoffen an.  
 
Insbesondere das Aufkommen an 

getrennt gesammelten Bioabfällen ist 
nunmehr auf 122 kg pro Einwohner an-
gewachsen. Der Anteil des über die Bio-
tonne gesammelten Biogutes beträgt 
davon 70 kg pro Einwohner. 

Das Abfallaufkommen hängt wesentlich 
vom Konsumverhalten und der konse-
quenten Abfalltrennung der Bürgerinnen 
und Bürger ab.  
 

Um Gewerbetreibende und Bürgerinnen 
und Bürger umfassend über die Möglich-
keiten der Vermeidung und Verwertung 
der Abfälle zu informieren und aufzuklä-
ren, sind bei zehn öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern Sachsen-Anhalts 65 
Abfallberaterinnen und Abfallberater tä-
tig.  
 
Im Jahr 2016 wurden von den insgesamt 

im Land Sachsen-Anhalt entsorgten ge-
fährlichen Abfällen 89 % einer Verwer-
tung zugeführt. Des Weiteren können 
diese Abfälle auch in chemisch-
physikalischen Anlagen oder sonstigen 
Anlagen behandelt oder beseitigt werden. 
 

Zum Herunterladen: Abfallbilanz 2016 

Die aktuelle Abfallbilanz für das Land 
Sachsen-Anhalt vermittelt einen Überblick 
über Art, Menge und Verbleib der verwer-
teten oder beseitigten Abfälle aus priva-
ten Haushalten und anderen Herkunfts- Zurück zum Inhalt 

Abfallbilanz 2016 des Landes Sachsen-Anhalt liegt vor 

 

https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/02_Umwelt/Abfall/Bilanzen_Plaene/Abfallbilanz_2016_08-02-18.pdf
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zeigt Hand- und Heim-

werker Informationen, 

wie sie gebrauchte 

Bauschaumdosen zum 

Recycling zurückgeben 

können. Handwerker, die 

regelmäßig mit Bau-

schaum arbeiten, kom-

men gleich zum Formular 

für den Abholauftrag. 

Denn Mengen ab sechs 

Kartons holt PDR kostenlos vom Betriebs-

hof. Damit nicht jedes Mal Firmenadresse 

und Ansprechpartner neu eingegeben 

werden müssen, gibt es ab sofort die 

Möglichkeit, sich ein kostenloses Abhol-

konto mit Login-Funktion einzurichten. 

Vorteil: Bei allen weiteren Aufträgen 

muss nur noch die abzuholende Karton-

menge eingegeben werden. 

 

Wer nur einzelne Bauschaumdosen ver-

wendet, dem recherchiert die Postleitzah-

lensuche Fach- und Heimwerkermärkte 

sowie kommunale Sammelstellen in der 

Nähe, bei denen er die gebrauchten PU-

Behälter kostenfrei abgeben kann. Bun-

desweit gibt es inzwischen über 2.500 

solcher Rückgabestellen. Darüber hinaus 

bietet die Website umfangreiche Informa-

tionen zum PU-Schaumdosenrecycling 

sowie kostenlose Werbematerialien zum 

Download und zum Bestellen, die beson-

ders für Handelsunternehmen und Kom-

munen interessant sind. Für alle weiter-

gehenden Fragen hat das Unternehmen 

eine kostenlose Service-Hotline (0800 

7836736) eingerichtet. Die Nummer wird 

auf jeder Seite prominent angezeigt. 

 

Zu guter Letzt finden Recyclinginteres-

sierte unter der Rubrik Druckerpatronen 

ein anschauliches Beispiel dafür, wie eine 

groß angelegte Recyclinglösung für In-

dustrieunternehmen entwickelt wird und 

funktionieren kann. Eine ausführliche 

Fallstudie zeigt, wie die Recyclinglösung 

für Druckerpatronen des Global Players 

HP gefunden und umgesetzt wurde. Dazu 

gibt es Informationen zum Recyclingver-

fahren.  

PDR mit neuer Website: Recycling leichtgemacht 

Industrieunternehmen, Handelsketten, 

Kommunen, Hand- und Heimwerkern 

schnell die für sie relevanten Informatio-

nen zur Verfügung stellen. Dieses Ziel will 

das Recyclingunternehmen PDR mit sei-

ner neu gestalteten Homepage erreichen. 

 

Dazu begrüßt die Startseite - www.pdr.de 

- die Besucher mit einer klaren Gliede-

rung. Unter dem Button „Weitere Recyc-
linglösungen“ finden Firmen Infos dazu, 
wie sie in sieben Schritten zu einer Re-

cyclinglösung kommen, die eine hohe 

stoffliche Verwertungsquote versprechen. 

Das Kapitel PU-Schaumdosen hingegen Zurück zum Inhalt 

Geschäftspartnern zu vermitteln. 

 

Ihre Vorteile 

Im Vorfeld erhalten die deutschen Teil-

nehmer branchenspezifische Informatio-

nen zu Tunesien sowie zum Zielmarkt 

und potenziellen Geschäftspartnern. Im 

Rahmen der Reise werden die deutschen 

Teilnehmer die Gelegenheit haben, ihr 

Angebot für den tunesischen Markt auf 

einer eigens organisierten Fachkonferenz 

zu präsentieren, für sie individuell verein-

barte Geschäftsanbahnungsgespräche zu 

führen und an Projekt- und Firmenbesu-

chen teilzunehmen. 

 

Entwicklung des Zielmarktes 

Im Rahmen der G20-Initiative „Compact 

with Africa“ möchte Tunesien als Partner-
land Deutschlands sein solides Investiti-

onsklima durch zusätzliche Reformen 

weiter stärken. Im Bereich Abfall- und 

Recyclingwirtschaft wächst angesichts 

steigenden Abfallaufkommens das politi-

sche Bewusstsein für die Relevanz einer 

verbesserten Müllentsorgung und des 

Recyclings werthaltiger Sonderstoffe. 

Teils international geförderte Initiativen 

umfassen den Bau professioneller Depo-

nien und Umschlagstationen. Deren pri-

vatwirtschaftlich organisierter Betrieb 

zählt zu den zahlreichen Chancen, die 

sich für Unternehmen aus der Branche 

bieten. 

Ausführliche Informationen zum Herun-

terladen und Anmeldung 

Im Auftrag des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) führt die 

Afrika-Verein Veranstaltungs-GmbH im 

Rahmen der Exportinitiative „Umwelt-
technologien“ vom 25. bis 29. Juni 2018 
für Unternehmen mit Sitz in Deutschland 

eine Geschäftsanbahnungsreise nach 

Tunesien zum Thema Abfall- und Recyc-

lingwirtschaft durch. 

 

Unterstützt wird sie bei der Durchführung 

unter anderem von der Deutsch-

Tunesischen Industrie- und Handelskam-

mer (AHK Tunesien), der tunesischen 

Investitionsförderagentur FIPA und dem 

Arbeitgeberverband Tunesiens UTICA. 

Ziel der Reise ist es, den Teilnehmern 

individuelle Erstkontakte zu tunesischen 

25.06. - 29.06.2018 | Geschäftsanbahnungsreise Tunesien 

 

http://www.pdr.de/
http://www.afrikaverein.de/kalender/delegationsreisen/detail/?id=81bf975f-fda9-1eb0-f1a3-5a5cc71606ac
http://www.afrikaverein.de/kalender/delegationsreisen/detail/?id=81bf975f-fda9-1eb0-f1a3-5a5cc71606ac
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Anmeldung und  

Informationen:

Claudia Gräfen 

Tel. +49 228 98849-13 

graefen@bvse.de
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Fachverband 

Papierrecycling

Branchendachverband der Recycling- und Entsorgungswirtschaft


