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Das Recycling von Abfällen ist der zentra-

le Bestandteil der Circular Economy, einer 

europaweiten Strategie, die darauf ab-

zielt, über eine nachhaltige Produktions-

weise von Gütern und die Kreislauffüh-

rung von Ressourcen das Wirtschafts-

wachstum zu erhöhen.  

 

Abfälle sind kein wertloser Müll. In Abfäl-

len stecken wichtige Wertstoffe, wie Alt-

papier, Schrotte, Altkunststoffe, Metalle 

oder Glas. "Wir sammeln die Abfälle und 

bereiten sie zu wertvollen (Sekundär-)

Rohstoffen so auf, dass sie für die ge-

werbliche und industrielle Produktion 

genutzt werden können. Ohne Raubbau 

an der Natur und klimafreundlich." 

 

Für die Zukunft kommt es nach Meinung 

des bvse deshalb "stärker denn je" da-

rauf an, robuste Märkte für Recyclingpro-

dukte zu etablieren.  

"Im europäischen und internationalen 

Vergleich haben wir eine starke Recyc-

lingindustrie in Deutschland. Das reicht 

aber nicht mehr. Wir müssen noch besser 

werden", erklärte Eric Rehbock, Hauptge-

schäftsführer des bvse-Bundesverband 

Sekundärrohstoffe und Entsorgung, an-

lässlich der Vorstellung des Statusbe-

richts der deutschen Kreislaufwirtschaft in 

Berlin. 

 

Die Kreislaufwirtschaft erzielt in Deutsch-

land aktuell einen Umsatz von etwa  

76 Milliarden Euro (+ 1,1 % p. a.) und 

beschäftigt über 290.000 Erwerbstätige 

(+ 0,8 % p. a.). In der Kreislaufwirt-

schaft sind bundesweit heute genauso 

viele Personen beschäftigt wie in der 

Energiewirtschaft und fast viermal so 

viele Personen wie in der Wasser und 

Abwasserwirtschaft. Mit einer Bruttowert-

schöpfung von rund 21,5 Milliarden Euro 

(+ 3,4 % p. a.) ist die Branche zu einem 

bedeutenden Wirtschaftsfaktor gewor-

den. 

 

"Dieser Erfolg ist jedoch nur denkbar mit 

einem starken Mittelstand. Der Mittel-

stand der Recycling- und Entsorgungs-

branche organisiert gemeinsam mit den 

Bürgerinnen und Bürgern vor Ort die 

Kreislaufwirtschaft", betonte Rehbock. 
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Schrottwirtschaft steigert Lieferleis-
tung auf 22 Mio. Tonnen 
 
Einladung: 21. Internationaler Alt-
kunststofftag | Save the Date: 7. 
Internationaler Alttextiltag | Termine 
 
Neue Mitglieder 
 
bvse für Mautbefreiung | 26.-
27.09.2018 bvse Jahrestagung in 
Baden-Baden | MVV übernimmt Bioab-
fallvergärungsanlage der Eggersmann 
Gruppe in Dresden 
 
bvse-Qualitätssiegel „Akten- und Da-
tenträgervernichtung“ für Reiling MS-
Recycling GmbH | bvse: EU-Kreislauf-
wirtschaftspaket hat Schwächen | 
Wechsel in der Geschäftsführung der 
SUEZ Deutschland GmbH 
 
Mineralische Abfälle: bvse begrüßt 6-
Punkte-Maßnahmenplan Bayerns 
 
Recycling braucht verbesserte Müll-
trennung | Klimabilanz 2017: Emissio-
nen gehen leicht zurück - Abfallsektor 
trägt dazu bei 
 
LKR: 25 Jahre Kompetenz in Kunst-
stoffrecycling | IFAT 2018 App: Aus-
steller finden und Termine vereinbaren 
 
JO-BA fertigt individuelle Recycling-
Container 
 
Mit dem Bobbycar in die Recycling-
Zukunft 
 
Der Grüne Punkt: Das Pokerspiel geht 
in die nächste Runde 
 
Forderung der EU-Kommission zu 
Abgabe auf Kunststoffverpackungen 
hat Schwächen | EVGE übt deutliche 
Kritik am Vollzug der neuen EfbV 
 
Schrottrecycling bleibt unsere Leiden-
schaft 
 
Aus SRP - Saarländische Rohprodukte 
GmbH wird Loacker Saar Recycling 
GmbH | Impressum 
 
... 

Recycling in Deutschland: Wir müssen besser werden! 

Der „Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft“ informiert Politik und Wirtschaft und 
die Fachöffentlichkeit über Aufgaben, Leistungen und Ziele der deutschen Kreislaufwirtschaft. 
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steht, wird im Statusbericht Kreislaufwirt-

schaft festgestellt. 

Rehbock: "Kreislaufwirtschaft braucht 

Märkte. Die öffentliche Hand muss viel 

stärker als bisher auf Recyclingprodukte 

setzen. Da fehlt die Entschlossenheit, die 

Ohne ein hochwertiges Recycling können 

die Ziele der Kreislaufführung nicht er-

reicht werden. Dafür muss aber sicherge-

stellt werden, dass der steigenden Menge 

an Recyclaten auch ein gleichermaßen 

wachsender Absatzmarkt gegenüber-

Fortsetzung von Seite 1 

Kreislaufwirtschaft braucht robuste Märkte 
notwendig ist. Bund und Länder könnten 

ihre enorme Nachfragemacht nutzen und 

durch ihre Vorreiterrolle einen entschei-

denden Anstoß geben." 

Für dieses Projekt haben sich neun 

Verbände zusammengeschlossen: 

BDE, bvse, BDSV, ITAD, PlasticsEu-

rope, VDM, VDMA, VHI und VKU.  

Zurück zum Inhalt 

Produktions- und Verbrauchszahlen durch 

die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

und unter Berücksichtigung der Außen-

handelsbewegungen mit einem Rückgang 

der Exporte um 1,2 Prozent bzw. rund 

100.000 Tonnen und einer Zunahme der 

Importe um 6,4 Prozent bzw. rund 

280.000 Tonnen jedoch plausibel.  

Wegen der erhöhten Produktion konnte 

die deutsche Schrottwirtschaft ihre Liefer-

leistung sowohl an die Stahlwerke als 

auch die Gießereien in 2017 gegenüber 

2016 steigern. Dies lag zum einen an den 

im Vergleich zu den anderen stahlerzeu-

genden Rohstoffen und den Fertigstahl-

preisen günstigen Schrottpreisen und 

zum anderen an der konjunkturell be-

dingt guten Schrottverfügbarkeit. Alt-

schrottzulauf und Neuschrottaufkommen 

waren deutlich stärker als im Vorjahr. 

Insgesamt schätzt der bvse, dass die 

deutsche Schrottwirtschaft den Verbrau-

chern aus dem Inlandsaufkommen rund 

22 Mio. Tonnen zur Verfügung gestellt 

hat. 

Im vergangenen Jahr erzeugten deutsche 

Stahlwerke nach Angaben der Weltstahl-

vereinigung (WSA) 43,6 Mio. Tonnen 

Rohstahl und erhöhten damit den Aus-

stoß gegenüber 2016 um 3,5 Prozent. 

 

Seit September 2017 wird die Ausbrin-

gung der deutschen Stahlwerke nur noch 

geschätzt, so dass die Recyclingverbände 

in Ermangelung verlässlicher Quellen den 

Schrottverbrauch der Stahlwerke sowie 

deren Zukauf vom Handel ebenfalls in 

dieser Form angeben. Insgesamt sind die 

Schrottwirtschaft steigerte Lieferleistung auf 22 Mio. Tonnen 
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Der 21. Internationale Altkunststofftag 

des Fachverbands Kunststoffrecycling im 

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung e.V. findet am 12. und 

13. Juni 2018 in der Kurstadt Bad Neue-

nahr statt und wird in diesem Jahr unter 

dem Motto „Europäische Impulse für das 
Kunststoffrecycling“ stehen. Die An-

meldung ist ab sofort möglich. 

Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung 

mit den vorgefertigten Formularen direkt 

in den Hotels vor. 

 Programm, Anmeldung und Hotel-

reservierungsformulare 

Zurück zum Inhalt 

14.-18.05.2018  IFAT     München 

12.+13.06.2018  Bad Neuenahr   21. Internationaler Altkunststofftag 

10.09.2018   Berlin     European Recycling Conference 

27.+28.06.2018  Meisterschwanden, CH  7. Internationaler Alttextiltag 

26.+27.09.2018  Baden-Baden   bvse-Jahrestagung 

07.+08.11.2018  Frankfurt/Main   Branchenforum 2018 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

Einladung: 12. + 13. Juni 2018  

21. Internationaler Altkunststofftag 

Am Donnerstag, 28. Juni 2018, findet die 

Tagung statt. Nach dem öffentlichen Teil 

lädt der Fachverband Textilrecycling zu 

einer Mitgliederversammlung ein.  

 

Die Veranstaltung endet, wie alljährlich, 

mit einem Gala-Dinner im Hotel. Themen 

des vielfältigen Programm sind unter 

anderem der aktuelle Status Quo der 

Kreislaufwirtschaft bei Gebrauchttextilien. 

Außerdem wird den Tagungsteilnehmer 

die neue Gewerbeabfallverordnung und 

die damit verbundenen neuen Nischen 

für Textiler vorgestellt. Details werden in 

Kürze auf den Termin- und Tagungssei-

ten von bvse.de veröffentlicht. 

 

 Anmeldung und Hotelreservie-

rungsformulare 

 

Am Mittwoch, 27.06.2018, startet die 

Veranstaltung mit einem Begrüßungs-

nachmittag/-abend.  

Save the date: 27. + 28. Juni 2018  

7. Internationaler Alttextiltag in der Schweiz 
Der 7. Internationale Alttextiltag des bvse-Fachverband Textilrecycling findet am 27. und  
28. Juni 2018 in Meisterschwanden am Hallwilersee in der Schweiz statt  

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/internationaler-altkunststofftag-2018.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/internationaler-altkunststofftag-2018.html
https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/3026-27-28-juni-2018-7-internationaler-alttextiltag.html
https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/3026-27-28-juni-2018-7-internationaler-alttextiltag.html
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Altglas, Altholz, Altkunststoff 

(Händler/Makler, Recycler, Sammler, 
Sortierer)  

 
 
Bingo Germany GmbH 
Marienfelder Straße 93 
33442 Herzebrock Clarholz 

Telefon 0049 5245 833600 
muhic@bingo-germany.com 

 
 
Avermann Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG 
Lengericher Landstraße 35 

49078 Osnabrück 
Telefon 0049 5405 5050 

hendrik.wehmeier@avermann.de 

Hersteller/Anbieter von: Mobilen 
Presscontainern, Sortiertechnik,  

Kanalballenpressen, stationäre  
Pressen 

 
 
Monopteros GmbH 
Adalbertstraße 11 
40545 Düsseldorf 

Telefon 0172 2133009 
korsch@monopteros.net 

Hersteller/Anbieter von:  

Waste2Energy Anlagen 
 

 
REWIMET Recycling Cluster 
wirtschaftsstrategische Metalle 
Niedersachsen e.V. 
Leipnizstraße 23 

38678 Clausthal-Zellerfeld 
Telefon 0160 7202205 

info@rewimet.de 
Hersteller/Anbieter von: Forschungs-

kooperationen 

 
 

WM Kreislaufwirtschaft GmbH & 
Co. KG 
Körschtalstraße 100  

73700 Denkendorf 
Telefon 0049 711 31058522 

wolfgang.fritsch@wm-k.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altholz 
 
 
MRC Mitteldeutsche Recycling 
GmbH 
Am Flutgraben 25  

99974 Mühlhausen 

Telefon 0049 3601 48048 
verwaltung@mrc-umwelt.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, 
Altholz, Altkunststoff (Recycler), 

Stahlschrott, NE-Metallschrott,  

Ersatzbrennstoffe 
 
 
MRC Mitteldeutsche Recycling 
GmbH (Filiale) 
Industrieweg 11 

99734 Nordhausen 

 
 
Zollikofer GmbH & Co. KG 
Starkenhofer Straße 16 

88410 Bad Wurzach-Selbranz 

Telefon 0049 7564 93400 
info@zollikofer.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altholz, 
Altkunststoff (Händler/Makler, Recyc-

ler, Sammler, Sortierer) 

 
 

Schmid Holzrecycling & Biomas-
se GmbH 
Kickethau 
89547 Gerstetten-Gussenstadt 

Telefon 0049 7323 969920 

info@holzrecycling-schmid.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, 

Über Kooperation mit Baustoff 
Recycling Bayern e.V. 
 
 
Markus Müller Stahlservice 
Bergstraße 4  

86853 Schwabmühlhausen 
Telefon 0049 8248 902713 

stahlservicmueller@bayern-mail.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung) 
 

 

Jürgen und Sebastian Heeg 
GbR 
Hensbach 103b 
63776 Mömbris 

Telefon 0049 6029 6555 

info@erdbau-heeg.de 
Sekundärrohstoffparten: Mineralik 

 
 

LZR Lenz - Ziegler - Reifen-
scheid GmbH 
August-Gauer-Straße 9 

97318 Kitzingen 
Telefon 0049 9321 7002-0 

info@lzr.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, 

Deponierung) 
 

 
Semmer GmbH 
Hammerschmidstraße 3 

91610 Insingen 
Telefon 0049 9869 971016 

dieter.bogenreuther@semmer-
bau.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, 

Deponierung) 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

mailto:muhic@bingo-germany.com
mailto:hendrik.wehmeier@avermann.de
mailto:korsch@monopteros.net
mailto:info@rewimet.de
mailto:wolfgang.fritsch@wm-k.de
mailto:verwaltung@mrc-umwelt.de
mailto:info@zollikofer.de
mailto:info@holzrecycling-schmid.de
mailto:stahlservicmueller@bayern-mail.de
mailto:info@erdbau-heeg.de
mailto:info@lzr.de
mailto:dieter.bogenreuther@semmer-bau.de
mailto:dieter.bogenreuther@semmer-bau.de
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weiteren Baustein einer nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft“, betont MVV-
Technikvorstand Dr. Hansjörg Roll. 

"Damit wird auf der einen Seite die Abga-
be der Treibhausgase Methan und CO2 

an die Umwelt verringert und auf der 
anderen Seite ein Ersatz für fossiles Erd-
gas gewonnen.“ MVV arbeitet daher bun-
desweit an weiteren Bioabfallvergärungs-
projekten, aktuell in Bernburg/Saale in 
Sachsen-Anhalt. 
 
Nach den Worten von Eggersmann-
Geschäftsführer Karlgünter Eggersmann 
kommt der Verkauf der Anlage für sein 

Unternehmen zur richtigen Zeit: "Für uns 
sind die Erfahrungen aus der Entwick-
lung, dem Bau und dem Betrieb der Anla-

ge sehr wichtig. Wir konzentrieren uns 
auf unser Kerngeschäft: Im Bereich der 
Recyclingtechnologie liegt der Schwer-
punkt auf eigens entwickelten Anlagen, 
Konzepten und Produkten zur Abfallver-
wertung und Wertstoff-Rückgewinnung. 

Bei der Weiterentwicklung können wir 
nun die gewonnenen Erkenntnisse ein-
bringen. Und mit der MVV haben wir ei-

nen kompetenten und erfahrenen Partner 
für den Weiterbetrieb gewonnen.“ 
 

MVV übernimmt dazu auch die fünfköpfi-
ge Betriebsmannschaft der Anlage. 

Gleichzeitig prüft das Mannheimer Unter-
nehmen die Erweiterung der Dresdener 
Anlage, kündigte der Geschäftsführer der 
zuständigen Tochtergesellschaft MVV 
Umwelt, Martin Becker-Rethmann an.  
 
"In einem zweiten Bauabschnitt wollen 
wir die aktuelle Kapazität der Anlage von 
31.000 auf 46.500 Jahrestonnen erwei-
tern. Parallel werden wir mit dem Bau 

einer Biogasaufbereitungsanlage das 
gewonnene Biogas künftig zu Biomethan 
weiterverarbeiten und in das Gasnetz 

einspeisen.“ Neben den Vorteilen für die 
Umwelt und der Stärkung der Wertschöp-
fung in der Region sorgt die Anlage damit 
auch für eine zuverlässige und langfristi-
ge Ent- und Versorgungsicherheit für die 
benachbarten Städte und Gemeinden. 

 
Quelle: www.mvv.de 

Die Eggersmann Gruppe, ein in Marien-
feld (Ostwestfalen-Lippe) ansässiger, 
national und international erfolgreicher 

Spezialist für Bauwesen und Recycling-
technologie, hat die Anlage 2017 in Be-

trieb genommen und erfolgreich betrie-
ben. Mit einer Kapazität von 31.000 Ton-
nen pro Jahr werden in der Anlage in der 
Nähe des Dresdner Flughafens aus den 
Bioabfallmengen aus der sächsischen 
Landeshauptstadt sowie dem benachbar-
ten Zweckverband Abfallwirtschaft Obe-
res Elbtal Biogas gewonnen, das in zwei 
Blockheizkraftwerken für die Strompro-
duktion genutzt wird. Zum Kaufpreis ha-

ben die beiden Unternehmen Stillschwei-
gen vereinbart. 
 

Für MVV ist es die erste Biogasanlage, in 
der Bioabfälle zur Vergärung eingesetzt 
werden. In den vier bestehenden Anla-
gen der MVV in Sachsen-Anhalt kommen 
Substrate aus der Landwirtschaft zum 
Einsatz. "Die Vergärung von Bioabfällen 

bietet enormes Potenzial für ihre energe-
tische Nutzung und ergänzt damit die 
anschließende Kompostierung um einen Zurück zum Inhalt 

MVV übernimmt Bioabfallvergärungsanlage der Eggersmann 
Gruppe in Dresden 

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV übernimmt eine Bioabfallvergärungsanlage des 
zur Eggersmann Gruppe gehörenden Entsorgungsfachbetriebs Kompotec in Dresden-Klotzsche 

schriften (erneut) verteuert. Insofern hal-

ten wir die Behauptung des Gesetzesent-

wurfes, Auswirkungen auf das Preisniveau 
seien nicht zu erwarten, für falsch. 

 

"Wir fordern vielmehr, die Fahrzeuge der 

Recycling- und Entsorgungswirtschaft 

entsprechend der Sonderregelung für den 
Straßenunterhaltungs- und Straßenbe-

triebsdienst einschließlich Straßenreini-

gung und Winterdienst, von der Maut-

pflicht zu befreien", erklärte bvse-Haupt-

geschäftsführer Eric Rehbock abschlie-
ßend.  

Durch die Einführung der Maut auf Bun-

desstraßen werden regional ansässige 

Betriebe nach Meinung des bvse über 
Gebühr belastet  

 

In einer Stellungnahme zum Mautände-

rungsgesetz betont der bvse, dass insbe-

sondere die Unternehmen der Entsor-
gungs- und Recyclingwirtschaft eine für 

das Allgemeinwohl und die Umwelt wichti-

ge Funktion wahrnehmen. 

 

Die gesamte Ver- und Entsorgung wird 
nun durch die Änderung der Mautvor-

bvse für Mautbefreiung 26.-27.09.2018 |  
bvse-Jahrestagung in  
Baden-Baden 
 
Merken Sie sich heute schon den  
Termin der bvse-Jahrestagung vor, die 
in diesem Jahr von Mittwoch, den 26. 
September bis Donnerstag, den 27. 
September 2018, im Kurhaus Casino 
Baden-Baden stattfinden wird. 

Anmeldeformulare und Details zum 
Programm werden demnächst veröf-
fentlicht. 

Zurück zum Inhalt 
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Vernichtung von Datenträgern in Papier-

form bis zur Schutzklasse 2 zertifiziert. 

Nächst höhere Vernichtungsstufen bzw. 

Schutzklassen werden gerne auf Anfrage 

angeboten. 

 

Durch das bvse-Qualitätssiegel, welches 

vom bvse-Fachverband Akten- und Da-

tenträgervernichtung vor 2 Jahren ins 

Leben gerufen wurde, wird Kunden und 

Interessenten von unabhängiger Stelle 

bescheinigt, dass die „Akten- und Daten-

trägervernichtung“ der Reiling MS-

Recycling GmbH & Co. KG ein fach- und 

sachkundiges Unternehmen ist, das dem 

Kunden eine hervorragende und quali-

tätsgesicherte Dienstleistung anbietet. 

 

Das Zertifikat zum "bvse-Qualitätssiegel 

Akten- und Datenträgervernichtung" fin-

den Sie hier. 

Das Tochterunternehmen der Reiling 

Unternehmensgruppe, die Reiling MS-

Recycling GmbH & Co. KG in Münster, 

hat für seinen Geschäftsbereich „Akten- 

und Datenträgervernichtung“ das bvse-

Qualitätssiegel (bvse - Bundesverband 

Sekundärrohstoffe und Entsorgung) er-

halten.  

 

Die Zertifizierung fand im April vergange-

nen Jahres parallel zur jährlichen Zertifi-

zierung zum Entsorgungsfachbetrieb 

statt.  

 

Hinsichtlich der Vernichtung von sensib-

len Datenträgern richtet sich die „Akten- 

und Datenträgervernichtung“ der Reiling 
MS-Recycling GmbH & Co. KG nach der 

aktuell gültigen DIN Norm und ist für die 

Zurück zum Inhalt 

bvse-Qualitätssiegel "Akten- und Datenträgervernichtung" 
für Reiling MS-Recycling GmbH & Co. KG 

lung erklärte. 

 

Interimsgeschäftsführer wird Herman 

Snellink (57). Seine Berufung durch den 

Aufsichtsrat steht noch aus. Der gebürti-

ge Niederländer ist seit 30 Jahren in der 

Abfallwirtschaft für SUEZ tätig und ist 

somit sowohl mit der Branche als auch 

dem Unternehmen bestens vertraut. 

 

In seiner aktuellen Position als COO Ma-

terial Resource Management und Busi-

ness Innovation ist er Teil des Executive 

Management Boards der SUEZ Recycling 

& Recovery BeNeLux & Germany und ist 

an der strategischen Entwicklung dieser 

Länder maßgeblich beteiligt. In seiner 

neuen Funktion wird Herman Snellink die 

Geschäfte in Deutschland konsequent 

weiterführen. Dabei kann er auf die Ex-

pertise und Unterstützung des deutschen 

Management Boards bauen. 

Wechsel in der Geschäftsführung der  
SUEZ Deutschland GmbH 

Zum 1. Mai 2018 gibt es einen Wechsel in 

der Geschäftsführung der SUEZ Deutsch-

land GmbH. Oliver Gross (47) gibt seine 

Funktion als Geschäftsführer nach zehn 

Jahren aus persönlichen Gründen ab.  

 

Oliver Gross hat SUEZ Deutschland in 

dieser Zeit weit vorangebracht, was die 

guten Geschäftszahlen bestätigen, wie 

das Unternehmen in einer Pressemittei-

 

Herman Snellink (57), ab 1. Mai 2018 Interims-

geschäftsführer der SUEZ Deutschland GmbH 

      Credits: SUEZ  

Zurück zum Inhalt 

bvse: EU-Kreislauf-
wirtschaftspaket hat 
Schwächen 
 

Der bvse ist nach den Worten von Haupt-

geschäftsführer Eric Rehbock von dem 

neuen EU-Kreislaufwirtschaftspaket nicht 

völlig überzeugt. 

 

Der bvse erkennt zwar an, dass die Recyc-

lingquoten zum Teil deutlich angehoben 

werden und gleichzeitig ein EU-weit gelten-

des Berechnungsverfahren für die Recyc-

lingquote beschlossen wurde. Beide Kom-

ponenten zusammen werden dazu führen, 

dass die EU-Mitgliedstaaten sich sehr an-

strengen müssen, um die angepeilten Ziele 

tatsächlich zu erreichen. Das gelte auch für 

Deutschland, das sich hier keineswegs 

zurücklehnen könne, so Rehbock. 

 

Als "ärgerlich" bezeichnete er die Tatsache, 

dass die getrennte Sammlung von Bioabfäl-

len erst ab 2024 in der Europäischen Union 

eingeführt werden soll. Als "schweren Feh-

ler" wertete bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 

Rehbock, dass die Deponierung von Abfäl-

len "auch in den nächsten Jahrzehnten zum 

Alltag in der Europäischen Union gehören 

wird". 

http://reiling.de/page/uploads/files/downloads/2017-170831_reiling_ms-recycling_muenster.pdf
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So habe die Staatsregierung eine effizien-
te Nutzung bestehender Deponiekapazi-
täten und die Schaffung von spezifischen 
Deponiekapazitäten beschlossen.  
 
Schmidmeyer: "Wir benötigen hier drin-
gend einen konkreten Planungs- und 
Maßnahmenplan, denn die Zeit drängt. 
Schon jetzt müssen teilweise weite 
Transportwege in Kauf genommen wer-
den, um Bodenaushub und nicht verwert-
baren Bauschutt auf geeignete Deponien 
verbringen zu können." 
 
In diesem Zusammenhang begrüßt der 
bvse auch die geplante Informationsof-
fensive für Planer, Bauherren und Behör-
den. So könne beispielsweise auf die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Re-
cycling-Baustoffen im Hoch- und Tiefbau 
sowie Tipps zur Qualitätssicherung auf-
merksam gemacht werden.  
 
"Wir müssen viel mehr qualitätsgesicher-
te Recycling-Baustoffe einsetzen. Damit 
können primäre Gesteinskörnungen wie 
Sand, Kies und Schotter substituiert wer-
den und so werden natürliche Ressour-
cen geschont. Hinzu kommt, dass weni-
ger CO2 emittiert wird. Außerdem kann 
mit dem Einsatz von Recycling-Baustoffen 
eine Reduzierung des Flächenverbrauchs 
erreicht werden, der ansonsten durch 
Rohstoffabbau unumgänglich wird. Der 
verstärkte Einsatz von Recyclingbaustof-

fen vermindert insbesondere auch die 
Beanspruchung der ohnehin knappen 
Verfüll- und Deponiekapazitäten", erläu-
tert der bvse-Geschäftsführer. 
 
In der geplanten Bundes-Mantel-
verordnung will Bayern eine praxisge-
rechte Länderöffnungsklausel für die Ver-
füllung durchsetzen. Diese Länderöffnung 
würde ermöglichen, dass bei geeigneten 
Standortbedingungen neben Boden auch 
höher belastete mineralische Abfälle ver-
füllt werden dürfen. Eine Forderung, die 
beim bvse durchaus auf Zustimmung 
stößt.  
 
"Wir hoffen jedoch auch darauf, dass sich 
Bayern für eine baldige Verabschiedung 
der Bundes-Mantelverordnung stark 
macht. Wir benötigen schnellstens bun-
deseinheitliche und praktikable Regelun-
gen, damit unsere Unternehmen rechtssi-
cher arbeiten können", so Schmidmeyer. 
 
Außerdem will die Staatsregierung die 
bestehenden fachlichen Regelungen mit 
dem Ziel einer vereinfachten praxisge-
rechten Handhabung beim Bodenaushub 
in Bayern überprüfen.  
 
Einen innovativen Weg will Bayern künf-
tig bei der Nassverfüllung einschlagen. 
Dies soll durch Verfahrenserleichterungen 
umgesetzt werden, die jedoch mit einer 
Verbesserung bei der Überwachung ein-
hergeht, damit die Beibehaltung des be-
währten Schutzniveaus gewährleistet 
werden kann.  
 
Zu guter Letzt will die Staatsregierung ein 
ganzes, jedoch nicht näher beschriebenes 
Maßnahmenbündel zur bestmöglichen 
Unterstützung der Kreisverwaltungsbe-
hörden, Regierungen und Wasserwirt-
schaftsämter in den Gebieten Boden-
schutz, Abfallwirtschaft und Wasserwirt-
schaft starten. 

Aufgrund der hohen Bautätigkeiten im 
Freistaat Bayern, insbesondere in den 
Ballungsräumen, sind Verwertungs- und 
Entsorgungsmöglichkeiten für minerali-
sche Abfälle und Bodenaushub knapp. 
Die Staatsregierung von Bayern hat da-
her einen 6-Punkte-Maßnahmenplan be-
schlossen. 
 
Ziel dieses Planes ist es, Bürokratie abzu-
bauen und den massiven Preissteigerun-
gen auf dem Entsorgungsmarkt entge-
genzuwirken. So soll neben der Einhal-
tung des Grundwasserschutzes Entspan-
nung am freien Entsorgungsmarkt beim 
Umgang mit Bodenaushub erreicht wer-
den. 
 
Der bvse-Fachverband Mineralik – Recyc-
ling und Verwertung und der Baustoff 
Recycling Bayern e.V. begrüßen, dass die 
Staatsregierung die Brisanz der Lage 
erkannt hat und nun politische Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis stellen will. 
"Der Maßnahmenplan geht politisch in die 
richtige Richtung und muss nun zeitnah 
fachlich unterfüttert werden.  
 
Wir hoffen hier auf eine enge Abstim-
mung zwischen den zuständigen Ministe-
rien und Behörden mit den bayerischen 
Wirtschaftsverbänden. Wir stehen dabei 
für konstruktive Beratungen zur Verfü-
gung", erklärt bvse-Geschäftsführer Ste-
fan Schmidmeyer. Zurück zum Inhalt 

Mineralische Abfälle: bvse begrüßt 6-Punkte-Maßnahmen-
plan Bayerns 
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liche Unterschiede bei der Qualität der 

Mülltrennung gibt. Es gibt viele Regionen, 

da funktioniert sie gut. Es gibt aber auch 

Gebiete, wo bis zu 60 Prozent Fehlwürfe 

festgestellt werden. Wenn wir dafür sor-

gen wollen, dass mehr Verpackungen, 

insbesondere Kunststoffverpackungen 

recycelt werden, müssen wir auch die 

Sammlungen verbessern", so Eric Reh-

bock. 

 

Der bvse sieht dafür durchaus erfolgver-

sprechende Möglichkeiten. So mahnt der 

Recyclingverband an, dass die Bürgerin-

nen und Bürger besser und intensiver auf 

die richtige Mülltrennung hingewiesen 

werden. Die Kommunikation sei in den 

letzten Jahren sträflich vernachlässigt 

worden. Hier müsse dringend mehr ge-

schehen. In der Pflicht sieht der bvse-

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock die 

dualen Systeme und insbesondere die 

Kommunen in Deutschland. 

 

Kritisiert wird in der Branche aber auch, 

dass es Kommunen gibt, die ihren Bürge-

rinnen und Bürgern finanzielle Anreize 

dafür bieten, möglichst wenig Abfall in 

die Beseitigungstonnen zu werfen. Im 

Ergebnis bedeutet das nämlich, dass we-

niger Beseitigungsmüll in die eigentlich 

dafür vorgesehenen Abfallbehälter 

kommt und gleichzeitig der nicht recycel-

bare Müllanteil im gelben Sack bzw. der 

gelben Tonne ansteigt. Rehbock: "Die 

Materialqualität rauscht so in den Keller. 

Da hilft auch die modernste Sortieranlage 

nicht mehr weiter!" 

"Mülltrennung in den privaten Haushalten 

ist eine wichtige Stellschraube. Je besser 

sie funktioniert, desto besser kann man 

den Verpackungsabfall recyceln", erklärt 

Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des 

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung.  

 

"Wir stellen fest, dass es teilweise erheb-
Zurück zum Inhalt 

Recycling braucht verbesserte Mülltrennung 

und 2019 verabschieden. Damit werden 

wir sicherstellen, dass wir das 2030-Ziel 

zuverlässig und verbindlich erreichen." 

 

Gegenüber 1990 hat Deutschland seine 

Emissionen bis zum Jahr 2017 um 27,7 

Prozent gesenkt. Das für 2020 vereinbar-

te Klimaziel von 40 Prozent soll so schnell 

wie möglich erreicht werden. Bis 2030 

müssen die Emissionen um mindestens 

55 Prozent gesenkt werden. 

In Deutschland wurden 2017 insgesamt 

904,7 Millionen Tonnen Treibhausgase 

freigesetzt – 4,7 Millionen Tonnen weni-

ger als 2016. Der Abfallsektor hat dazu 

beigetragen, das zeigt die erste  

Prognose-Berechnung des Umweltbun-

desamtes (UBA).  

 

Die Treibhausgas-Emissionen gingen im 

Abfallsektor um 4,3 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr zurück. Dieser anhaltende 

Rückgang geht maßgeblich auf die Ent-

wicklung im Bereich der Abfalldeponie-

rung zurück. Seit 2005 dürfen in 

Deutschland keine biologisch abbaubaren 

Abfälle mehr deponiert werden – das 

macht sich neben Abfalltrennung und 

Recycling bei den Emissionen positiv be-

merkbar. 

 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze: 

"Die Klimabilanz 2017 zeigt ein gemisch-

tes Bild. Wir werden in diesem Jahr erst-

mals ein Klimaschutzgesetz vorbereiten Zurück zum Inhalt 

Klimabilanz 2017: Emissionen gehen leicht zurück - Abfall-
sektor trägt dazu bei 
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Wilming, der im Jahr 1992 das Unterneh-
men in Lohne gründete, hatte Jan-
Hendrik Wilming in 1996 mit 21 Jahren 

die Geschäftsleitung des Familienunter-
nehmens übernommen. Fünf Jahre spä-
ter zog das aufstrebende Unternehmen 
wegen fehlender Expansionsmöglichkei-
ten mit 12 Mitarbeitern nach Vechta, wo 
es bei den Stadtvätern offene Ohren für 
seine Belange und genügend Raum für 
die Weiterentwicklung seiner Geschäfts-
felder fand. 
 
Die LKR recycelt rund 50.000 Tonnen 
Kunststoffe im Jahr. Seinen Geschäfts-

partnern in Deutschland, Europa und 
Übersee bietet der Recyclingspezialist 
komplette Aufbereitungskonzepte. Der 
firmeneigene Fuhrpark und zusätzliche 
Speditionspartner sorgen für die termin-
gerechte Logistik. Auf rund 55.000 Quad-
ratmeter bebauter Fläche beschäftigt das 
Kunststoffrecyclingunternehmen in 
Vechta derzeit über 100 Mitarbeiter. 
 
Im Jahr 2017, in dem der Remondis-
Konzern Beteiligungen am Unternehmen 
erwarb und mit Ralf Mandelatz die Ge-
schäftsführung erweitert wurde, lag der 
Umsatz bei rund 15 Millionen Euro. Eine 

Größe, die nach Aussage Wilmings auch 
für 2018 erwartet wird. Über die Hälfte 
des Gesamtumsatzes erzielt die LKR mit 
dem Geschäftsbereich der Lohnunterneh-
mung, der in Zukunft auf 70 bis 75 Pro-
zent ansteigen soll. 
 
Auch räumlich expandiert die Lohner 
Kunststoff Recycling GmbH weiter. Zur-

zeit wird an einer neuen Halle gebaut, in 
der ab Januar 2019 die Produktion star-
ten soll. „Dazu werden 12 weitere neue 
Mitarbeiter eingestellt“, erklärte Wilming. 
 
Seit 2011 ist das Unternehmen Mitglied 
im bvse-Bundesverband Sekundärrohstof-
fe und Entsorgung e.V. und engagiert 
sich mit Ralf Abeln als Vorsitzender im 
bvse-Landesverband Niedersachsen aktiv 

um die Belange der Kunststoffrecycler. 

LKR: 25 Jahre Kompetenz in Kunststoffrecycling 

Seit einem Viertjahrhundert verarbeitet 
die Lohner Kunststoff Recycling GmbH 
Produktions- und Verarbeitungsabfälle 

technischer Kunststoffteile jeder Größen-
ordnung und hat sich mit ihrem Know-
how auch international einen guten Na-
men gemacht. 
 
„LKR ist keine Einzelleistung, sondern 
eine Teamleistung“, machte der ge-
schäftsführende Gesellschafter Jan-
Hendrik Wilming vor den rund 280 Gäs-
ten deutlich, die am 13.04. zur Jubilä-
umsfeier nach Vechta gekommen waren. 
Nach dem Tod seines Vaters Gerhard 

Zurück zum Inhalt 

 

(v.l.n.r.) Jan-Hendrik Wilming, geschäftsführender Gesellschafter, Björn Becker, bvse-
Vizepräsident, Ralf Abeln, Vorsitzender bvse-Landesverband Niedersachsen   Foto: LKR  

IFAT 2018 App: Aussteller finden und Termine vereinbaren 

Die IFAT-App steht ab sofort im Apple 
App Store und Google Play Store zur Ver-
fügung.  Die IFAT 2018 App - das innova-
tive Tool, mit dem Sie Ihren Messebesuch 
einfach und professionell vorbereiten und 
Ihren Aufenthalt effizienter gestalten 
können. Suchen Sie mit Ihrem Smartpho-
ne nach interessanten Ausstellern oder 

finden Sie anhand von Produktkategorien 
die für Sie relevanten Anbieter auf der 
Messe. Mit der Veranstaltungsübersicht 
verpassen Sie vor Ort keinen Event mehr. 
 

Weitere Informationen: 

www.ifat.de/messe/auf-der-messe/

app/index.html  

https://eyeled.us12.list-manage.com/track/click?u=dc68ec462167c0c9f16e57850&id=b446c77c5e&e=8d0571b82c
https://eyeled.us12.list-manage.com/track/click?u=dc68ec462167c0c9f16e57850&id=b446c77c5e&e=8d0571b82c
https://eyeled.us12.list-manage.com/track/click?u=dc68ec462167c0c9f16e57850&id=d52eae4b77&e=8d0571b82c
https://www.ifat.de/messe/auf-der-messe/app/index.html
https://www.ifat.de/messe/auf-der-messe/app/index.html
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Von Stalltechnik zu Recycling, von 
Bassum nach Bremen 
 
Ursprünglich hatte Horst-Dieter Jobst JO-
BA im Jahr 1972 als Stall- und Regen-
technik GmbH gegründet.  
 
Der Firmenname setzt sich zusammen 
aus den Anfangsbuchstaben des Fami-
liennamens und den ersten zwei Buchsta-
ben des damaligen Firmensitzes in Bas-
sum nahe Bremen. In den Anfangsjahren 
lag der Schwerpunkt des Betriebs noch 
auf der Produktion von Güllewagen und -
silos. 
 
Als 1984 der erste Altkleider-
Sammelcontainer gebaut wurde, war dies 
ein Wendepunkt in der Unternehmensge-
schichte, der sich kurz darauf in der Um-
firmierung zur JO-BA Maschinen- und 
Anlagenbau GmbH manifestierte. 1998 
verlegte die JO-BA GmbH schließlich den 
Firmensitz in die Hansestadt. 
 
Mit der Übernahme der Geschäftsführung 
durch Kai-Uwe Jobst im Jahr 2009 kamen 
die Veränderungen, die das Unternehmen 
heute auszeichnen: Jobst holte die Pro-
duktion der Container komplett nach 
Deutschland und setzte auf Individualität. 
„Blech kann jeder“, sagt der 45-Jährige. 
„Die Kunst besteht darin, eine Blechbox 
in Szene zu setzen.“ 

Individuelle Container von der Form 
bis hin zur Beklebung 
 
Und diese Kunst beginnt bereits in der 
Form. So können die Kunden nicht nur 
zwischen verschiedenen Größen wählen. 
Auch die Form des Einwurfs, die Schippe, 
die Griffe und sogar das Dach gibt es in 
verschiedenen Ausführungen, die dank 
des modularen Systems individuell zu-
sammengebaut werden können. „Unsere 
Kunden können unter anderem zwischen 
Rund-, Sattel- und Trapez-Dächern wäh-
len – aber auch Sonderanfertigungen 
sind möglich“, sagt Jobst. So hat die JO-
BA GmbH beispielsweise den Schuhpilz 
entwickelt: einen pilzförmigen Sammel-
container für Kinder-Schuhe in den ent-
sprechenden Fachgeschäften. 
 
Umweltfreundliche Pulverlackbe-
schichtung 
 
Auch bei den Farben haben die Kunden 
die Wahl. Ob Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß 
oder Pink – in einer eigenen Produktions-
halle im Bremer Gewerbepark Hansalinie 
beschichten die JO-BA-Mitarbeiter die 
Metalloberflächen mit Pulverlacken. 

Fortsetzung auf Seite 11  

Wer Altkleider, Schuhe oder Elektro-
schrott entsorgt, wirft die Dinge meist in 
Boxen made in Bremen. Das Unterneh-
men JO-BA, hat sich der Entwicklung und 
Produktion von Recycling-Systemen ver-
schrieben.  
 
„Hunde sind Beuteltiere“ prangt in gro-
ßen Lettern auf der Metallbox. Strahlend 
gelb ist sie – und das ist auch so gewollt. 
Denn der Sammelbehälter soll auffallen, 
damit Hundebesitzer gleich wissen, wo 
sie die Tütchen mit den Hinterlassen-
schaften ihrer Vierbeiner entsorgen sol-
len.  
 
Entwickelt hat den Container Kai-Uwe 
Jobst, Geschäftsführer der JO-BA GmbH. 
Die Idee dazu kam ihm bei einer der 
zahlreichen Runden mit seinem eigenen 
Hund Luke am Bremer Werdersee. „Es 
ärgert mich einfach, wenn ich achtlos 
weggeworfene Plastikbeutel im Wald 
oder auf der Wiese entdecke“, sagt er. 
 
Kai-Uwe Jobst steckt voll solcher Ideen, 
die sich um Wiederverwertung, Nachhal-
tigkeit und sinnvolle Ressourcenverwen-
dung drehen. Als der Jurist im Jahr 2004 
in den Betrieb seines Vaters einstieg, war 
das Unternehmen bereits auf dem Weg in 
die Recycling-Branche. Doch so richtig 
Fahrt nahm das Geschäft erst mit ihm 
auf. Und mit seinen Ideen. 

JO-BA fertigt individuelle Recycling-Container 

 

Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema für Kai-Uwe Jobst. Das Plakat in der Kantine des Unterneh-
mens weist auf das Wiederaufforstungsprojekt in Äthiopien hin.  © WFB/Jörg Sarbach  
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Einziger Hersteller von Altkleider-
Containern in Deutschland 
 
Etwa 500 Euro kostet laut Jobst ein kom-
plett individuell gestalteter Container. 
Derzeit produziert das Bremer Unterneh-
men zwischen 8.000 bis 10.000 Stück pro 
Jahr – und das nicht nur für Kunden in 
der Bundesrepublik, sondern auch in 
Frankreich, Griechenland, Italien und der 
Schweiz.  
 
„Wir sind der einzige Hersteller für Alt-
kleider-Container in Deutschland und 
gehören zu den Marktführern in Europa“, 
sagt der Geschäftsführer nicht ohne 
Stolz. Mit klimaneutralen Sammelbehäl-
tern Aufforstungsprojekte unterstützen 
 
Doch Kai-Uwe Jobst geht es nicht allein 
darum, Container zu verkaufen. Auch um 
Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit 
macht er sich Gedanken – insbesondere 
beim Recycling von Altkleidern, dem 
Kerngeschäft der Mehrzahl seiner Kun-
den.  
 
„Die Altkleider-Branche hat einen 
schlechten Ruf, weil es viele illegale 
Sammlungen und schwarze Schafe gibt“, 
sagt Jobst. Auch dass der Handel mit 
billig verkauften Textilien aus Europa 
einheimische Produzenten in afrikani-
schen Ländern um den Lebensunterhalt 
bringt, beschäftigt ihn und lässt ihn han-
deln. 
 
Klimaneutraler Container: Wieder-
aufforstungsprojekte in Äthiopien 
 
In Zusammenarbeit mit der Welt-Wald-
Klima-Initiative und dem Unternehmen 
CO2OL entwickelte er einen klimaneutra-
len Container: „Wir haben ermittelt, wie 
groß der CO2-Fußabdruck eines Contai-
ners ist, also wieviel Kohlendioxid bei der 
Produktion freigesetzt wird. Um das zu 
kompensieren, können unsere Kunden 

„Unsere Pulverlacktechnologie ist um-
weltfreundlich und nach ISO zertifiziert“, 
sagt der JO-BA-Chef. Jedes Bauteil läuft 
einzeln durch die automatisierte Be-
schichtungsanlage und wird komplett 
beschichtet, bevor es verbaut wird. „Wir 
können so nicht nur mehrfarbige, son-
dern auch viel langlebigere Container 
anbieten“, sagt Jobst. „Die Bleche korro-
dieren durch die vollständige Beschich-

tung viel langsamer.“ Bis zu 15 Jahre 
sollen die Boxen dem Rost trotzen kön-
nen. 
 
Hauseigener Grafiker verpasst Bo-
xen individuelles Design 
 
Zum unverwechselbaren Design der Bo-
xen tragen schließlich auch die Folien bei, 
gestaltet vom hauseigenen Grafikdesig-
ner. Sie machen letztlich die Container zu 
dem, was sie sind: Sammelbehälter für 
Altkleider, Schuhe und Elektroschrott, für 
Abfall, Hundekot-Beutel, Brillen oder Me-
dikamente – kurzum: für alles, was ge-
sammelt und recycelt werden kann. 

Fortsetzung von Seite  10 

JO-BA fertigt individuelle Recycling-Container 

CO2-Zertifikate in Höhe von zwölf Euro 
erwerben, mit deren Erlös Wiederauffors-
tungsprojekte in Äthiopien finanziert wer-
den“, erklärt Jobst. 
 
Bereits 15 Hektar Wald gepflanzt 
 
Ihm geht es dabei nicht nur um Klima-
schutz: „Durch die Aufforstung entstehen 
dort auch neue Jobs und eine neue Wert-
schöpfungskette. Wir wollen uns nicht 
freikaufen, sondern den Menschen Alter-
nativen aufzeigen.“ Laut Jobst konnten 
durch JO-BA-Kunden inzwischen mehr als 
15 Hektar Wald gepflanzt werden. „Vor 
allem in der Schweiz ist das Projekt der 
Renner. Allein 15.000 Bäume stammen 
von unseren Kunden aus der Schweiz.“ 
 
Soziale Projekte für Vereine und 
Schulen 
 
Aber auch Projekte vor Ort hat der 45-
Jährige im Blick: So können bei der Akti-
on „Mein letztes Hemd für meinen Ver-
ein“ Sportvereine den Erlös von gespen-
deten Kleidern und Schuhen in ihre Nach-
wuchsarbeit investieren.  
 
In Bremen geht demnächst das Projekt 
„Kleider machen Bildung“ an den Start, 
bei der die JO-BA GmbH mit der Stiftung 
Impuls Deutschland und der Textilrecyc-
ling-Firma FWS kooperiert. An rund 50 
Standorten im Stadtgebiet sollen Altklei-
der-Container aufgestellt werden. „Aus 
dem Erlös wollen wir soziale Projekte in 
Bremer Brennpunktschulen unterstüt-
zen“, erklärt Jobst. Für Berlin plant er 
bereits ein ähnliches Projekt. Das Motto: 
„Berliner sammeln für Berliner“. Der Erlös 
soll an Obdachlose gehen. 
 
Kontakt 
JO-BA GmbH  
Telefon +49 421 410044 
E-Mail: info@jo-ba.de 
 

Zurück zum Inhalt 

 

Die Container können nicht nur modular zu-
sammengestellt werden, auch ein individuelles 
Design ist möglich.   © WFB/Jörg Sarbach  

mailto:info@jo-ba.de
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MGG-Mitarbeiter Günther 
Höggerl beobachtet diese 
Szene und wird stutzig: Geht 
hier nicht viel wertvolles Re-
cycling-Material verloren? 
Aus Kinderspielzeug, alten 
Gartenmöbeln, Duschwän-
den, Sport- und Freizeitarti-
keln ließe sich doch jede 
Menge Kunststoff und Metall 
zurückgewinnen! 
 
Diese Szene im Spätherbst 

2015 bewog die Müller-Guttenbrunn 
Gruppe (MGG), über Möglichkeiten zur 
stofflichen Verwertung nachzudenken, 
um derartige ausgediente Gebrauchsge-
genstände aus dem Sperrmüll vor der 
Verbrennung zu bewahren. Die Hart-
kunststoffsammlung in der Modellregion 

Niederösterreich – das „Bobbycar-
Projekt“ – war geboren. 
 
Die Herausforderungen: Sammlung 

und Transport 

Eine der ersten großen Hürden zur Reali-
sierung des Projektes stellten die separa-
te Sammlung größerer Mengen an Hart-
kunststoffen und ein effizienter Transport 
in die MGG-Werke dar. Die Müller-

Guttenbrunn Gruppe etablierte dazu ge-
meinsam mit Sammelpartnern der Abfall-
wirtschaft in drei Regionen Niederöster-
reichs (Amstetten, Scheibbs, Melk) eine 
getrennte Sammlung.  
 
Konkret wurden in einigen ausgewählten 
Abfallsammelzentren zusätzlich zum 
Sperrmüllcontainer eigene Container für 
die Sammlung der Hartkunststoffproduk-
te mit Metallanteilen aufgestellt. „Die 
eigentliche Stärke des Projektes liegt 
darin, dass der so gesammelte kunst-
stoffreiche Abfall auch mit Metallen 
„verunreinigt“ sein darf.  
 
Während Metallanteile in hoch speziali-
sierten Kunststoffrecyclingfirmen Maschi-
nenschäden hervorrufen können, ist bei 
Müller-Guttenbrunn das Gegenteil der 
Fall! Die Zerkleinerung und Abtrennung 
von Metallen liegt quasi in unserer DNA“, 
erläutert Günther Höggerl, der das Pro-
jekt leitet. 
 
Ebenso erarbeitete man eine Transportlö-
sung in Spezialcontainern. Die Gegen-
stände – meist von geringem Gewicht, 
dafür umso größerem Volumen – werden 
komprimiert. Dadurch werden geringe 
Transportgewichte weitestgehend ver-
mieden. Ein LKW kann so die fünffache 
Materialmenge auf einmal anliefern. „Um 
diese Güter zu sammeln und zu verpres-
sen, brauchen wir die regionalen Abfall-
wirtschaftsverbände als wichtige Partner. 
Diese ersparen sich dadurch natürlich 
auch eine große Menge an Sperrmüll, der 
nicht verbrannt werden muss“, betont 
Höggerl die wichtige Zusammenarbeit. 
 
Neue Wege zum Ziel  

Innerhalb der Müller-Guttenbrunn Gruppe 
musste man ebenfalls neue Wege be-
schreiten. Schon die Zerkleinerung der 
Hartkunststoffmengen stellte eine Her-
ausforderung dar, denn die bei MGG ein-
gesetzten Shredder für metallreiche Ab-

Fortsetzung auf Seite 13  

Wie entsorgt man ein kaputtes Bob-

bycar richtig?  

Damit das ausgediente Spielzeug auf-
grund seiner Zusammensetzung nicht 
zum Sperrmüll wandert– und somit in der 
Verbrennungsanlage landet, hat die MGG 
das Bobbycar-Projekt ins Leben gerufen. 

Ein älterer Herr sucht in einem Altstoff-
Sammelzentrum den passenden Contai-
ner für ein kaputtes Bobbycar. Das Spiel-
zeug – viel Kunststoff, wenig Metall – 
„passt“ jedoch in keinen der aufgestellten 
Container für verschiedene Abfälle. Am 
Ende wandert es aufgrund seiner Zusam-
mensetzung zum Sperrmüll – und somit 
in die Verbrennungsanlage.  
 

Mit dem Bobbycar in die Recycling-Zukunft 

 

Bildquelle: MGG 
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Insgesamt können in der Müller-
Guttenbrunn Gruppe mit der Kombination 
einiger Prozessschritte ca. 80 Prozent des 
gesamten Materials zurückgewonnen 
werden. Ein enormes Plus für die Um-
welt, ist das Kunststoffrecycling doch um 
ein Vielfaches ökoeffizienter als die Ver-
brennung oder die Erzeugung von Kunst-
stoffen aus Primärrohstoffen. 
 
Es geht rasant voran 

Das Bobbycar-Projekt gewann in den 
letzten beiden Jahren bereits mächtig an 
Fahrt. Begann man 2016 mit der Verar-
beitung von 200 Tonnen gesammelter 
Hartkunststoffmengen, stieg die Menge 
im Vorjahr bereits auf 500 Tonnen. Für 
dieses Jahr nennt Günther Höggerl 1.000 
Tonnen als konkretes Ziel. Neben dem 
Pilotprojekt in Niederösterreich konnte 
man auch das Land Oberösterreich punk-
tuell für das Projekt begeistern. „Unser 
Ziel muss es sein, die Hartkunststoffe im 
Sperrmüll in unserer gesamten Umge-
bung flächendeckend effizient sammeln 
und recyceln zu können. Immerhin kann 
durch die Wiederverwertung einer Tonne 
technischer Kunststoffe der Ausstoß von 
rund 4,5 Tonnen CO2 eingespart wer-
den!“, ist auch MGG-Geschäftsführer 
Christian Müller-Guttenbrunn von diesem 
Zukunftsprojekt überzeugt. 
 
Zahlen und Fakten zum Bobbycar-Projekt 
Der Niederösterreichische Abfallwirt-
schaftsplan 2016 – 2020 sieht als konkre-
tes Ziel vor, Wertstoffe (u. a. Metall und 
Kunststoff) aus dem Sperrmüll zu gewin-
nen. Das Bobbycar-Projekt der Müller-
Guttenbrunn Gruppe setzt dieses Ziel in 
die Tat um. In Österreich fallen pro Jahr 
270.000 Tonnen Sperrmüll an. In Nieder-
österreich sind es jährlich 44 Kilogramm 
je Einwohner. 
 
Bilder und Quelle: MGG 

fälle erwiesen sich zwar als brauchbar, 
jedoch nicht effizient genug. Aus diesem 
Grund wurde bei MGG entschieden, in 
eine spezialisierte mobile Shredderanlage 
der neuesten Bauart für kunststoffreiche, 
aber metallarme Abfälle zu investieren. 
 
Nach dem Shreddern erfolgt im Werk von 
MGG Metran die Abtrennung der Metalle. 
Der Gesamtgehalt beträgt zwischen ein 
und fünf Prozent und besteht im Wesent-
lichen aus Eisen oder Aluminium. 
 
Bei der anschließenden sortenreinen 
Rückgewinnung der Kunststoffe wagte 
man sich ebenfalls auf bisher ungewohn-
tes Terrain vor. Während bei MGG Poly-
mers die jahrelange Erfahrung bei der 
Sortierung von PP, PS und ABS genützt 
wird, konnte im Nachbarwerk bei MGG 
Metran erfolgreich ein Verfahren zur 
Rückgewinnung bisher nicht sortierter 
Kunststoffe wie Polyethylen (PE) oder 
Plexiglas (PMMA) aufgesetzt werden. 
Dies ist insofern von Bedeutung, da die 
angelieferten Hartkunststoffmengen zu 
einem hohen Anteil aus Polyethylen (PE) 
bestehen. 
 
Das Plus für die Umwelt 

Zu guter Letzt werden aus den sortenrein 
getrennten Kunststoffmahlgütern auf den 
Extrusionsanlagen bei MGG Polymers 
hochwertige Kunststoffgranulate mit sehr 
guten Eigenschaften erzeugt. Diese kön-
nen nun wieder in neuen Kunststoffpro-
dukten verarbeitet werden. 
 

Fortsetzung von Seite 12 

Mit dem Bobbycar in die Recycling-Zukunft 

Zurück zum Inhalt 

Der Verkaufsprozess der DSD-Gruppe 
nimmt wieder an Fahrt auf und hält eine 
überraschende Wendung bereit  
 
Nachdem die Gespräche zwischen  

Remondis und den DSD-Haupt-
eigentümern, den Finanzinvestoren H.I.G. 
Capital und Blue Bay, Mitte letzten Mo-
nats abgebrochen wurden (wir berichte-
ten -> HIER), weil sich die Verhandlungs-
partner nicht über die kartellrechtliche 
Risikoverteilung einigen konnten, scheint 
man sich jetzt näher gekommen zu sein. 
 
Das jedenfalls hat das Internet-Magazin 

"EM-Das Entsorgermagazin" am 25. April 
gemeldet. Es berichtete, dass Remondis 
sein Angebot von 135 Millionen Euro auf 
150 Millionen Euro erhöht habe. 
 
Heute nun legt die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung mit eigener Berichterstattung 
nach. Auch hier ist zu lesen, dass es of-
fenbar Fortschritte bei den Gesprächen 

gebe. So habe Remondis neben der Kauf-
preisaufstockung eine Ausfallentschädi-
gung von 20 Prozent angeboten, falls das 
Geschäft aus kartellrechtlichen Gründen 
nicht zustande kommen könne. 
 
Noch eine weitere Wendung sorgt für 
eine Überraschung. Das DSD-Manage-
ment um CEO Michael Wiener bemüht 
sich darum, ein eigenes Angebot für die 
DSD-Gruppe vorzulegen und sucht dafür 
Partner. Bisher hält das Management ca. 
20 Prozent der Anteile. Der F.A.Z. liegt 
nach eigenem Bekunden ein "in Finanz-
kreisen kursierendes Prospekt" vor. Dem-
nach wird eine Mehrheitsbeteiligung an-
gestrebt. 

Zurück zum Inhalt 

Der Grüne Punkt:  
Das Pokerspiel  
geht in die nächste 
Runde 

https://www.bvse.de/recycling/recycling-nachrichten/2866-aus-dem-dsd-verkauf-an-remondis-wird-wohl-nichts.html
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Der bvse hat schon früh eine grundsätzli-
che Besteuerung von Kunststoffproduk-
ten abgelehnt, die mit diesem neuen 
Vorschlag wohl zu den Akten gelegt wor-
den ist. Allerdings weist auch der nun 
konkretisierte Vorschlag der Europäi-
schen Kommission nach Meinung des 
bvse Schwächen auf. 
 
Zwar ist der jetzt gemachte Vorschlag 
durchaus als Fortschritt zu werten, so 
Rehbock. Während nach dem ursprüngli-
chen Vorschlag von EU-Kommissar Gün-
ther Oettinger sämtliche Kunststoffpro-
dukte besteuert werden sollten, wird nun 

durch die EU-Kommission darauf abge-
stellt, dass nur "nicht-recycelbare Verpa-
ckungsabfälle aus Kunststoff" betroffen 
sind. 
 

"Wir sind jedoch nicht der Ansicht, dass 
es klug ist, nur eine einzelne Materialart 
(hier Kunststoffverpackungen) mit einer 
Abgabe zu belasten. Dies führt im Zweifel 
zu Ausweichbewegungen zu anderen 
Materialien, die im schlechtesten Fall 
sogar eine ungünstigere Ökobilanz auf-
weisen. Damit wird also nur eine unzu-
reichende und teilweise auch widersinni-
ge Steuerungswirkung erzielt", gibt bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock zu 
bedenken.  
 
Für Deutschland würde der Vorschlag 
darüber hinaus auch noch Probleme hin-

sichtlich des neuen Verpackungsgesetzes, 
insbesondere mit seinen Regelungen zur 
Zentralen Stelle, den dualen Systemen 
und der Lizenzierung von Verpackungen 
mit sich bringen. 

Die EU-Kommission will zukünftig eigene 
Quellen zur Finanzierung ihres Haushal-
tes nutzen dürfen. Darunter fällt auch ein 
Beitrag, der auf Verpackungsabfälle aus 
Kunststoff erhoben werden soll.  
 
Die Europäische Kommission will einen 
nationalen Beitrag von 0,80 EUR/Kilo für 
in jedem Mitgliedstaat anfallende nicht-
recycelbare Verpackungsabfälle aus 
Kunststoff erheben. 
 
In vielen europäischen Ländern könnte 
dies dazu führen, dass weniger Kunst-
stoffabfälle deponiert oder verbrannt 

werden. Konkret werde dadurch für die 
Mitgliedstaaten ein Anreiz geschaffen, 
Verpackungsmüll zu reduzieren und die 
Umsetzung der europäischen Strategie 
für Kunststoffe voranzubringen. 

Zurück zum Inhalt 

Forderung der EU-Kommission zu Abgabe auf Kunststoff-
verpackungen hat Schwächen 

hin, um die freiwilligen Bemühungen zu 
honorieren und weitere Anreize für das 
seit 20 Jahren praxisbewährte System zu 
schaffen. Leider folgte man nicht einmal 
im Ansatz den nach wie vor berechtigten 

Forderungen. 
 
Die gesamte Branche hoffte noch auf die 
begleitende Vollzugshilfe der Länderar-
beitsgemeinschaft Abfall (LAGA), mit der 
durchaus zumindest noch die eine oder 
andere Stellschraube in eine zielführende 
Richtung hätte gedreht werden können. 
In der kürzlich veröffentlichten LAGA-
Mitteilung 36 „Entsorgungsfachbetriebe“ 
kommen nun fatalerweise weitere Er-
schwernisse in der Form von Verschär-
fungen gegenüber dem Verordnungstext 
der Entsorgungsfachbetriebeverordnung 
hinzu. 
 
Diese Fehlentwicklungen gilt es dringend 
zu korrigieren, so die betroffenen Entsor-

gergemeinschaften und Spitzenverbände 
in ihrem offenen Brief. 
Der "offener Brief" zum Herunterladen  
LAGA-Vollzugshilfe (M 18) zum Herunter-
laden 

 
Die EVGE wurde am 29.10.2004 in Köln 
gegründet. Aus Deutschland sind die 
Entsorgergemeinschaften bvse-EG, EdDE, 
EGRW, ESA, ESGen Nord, EG Bau Berlin-
Brandenburg, ESN und ESG Transport 
und Umwelt vertreten. Aus Österreich hat 
der V.EFB, Wien, die Gründungssatzung 
unter-zeichnet. Die Tschechische Repub-
lik ist mit der SUCO, Prag, und die Slowa-
kische Republik durch die ZOPNO, Bratis-
lava, vertreten. Der VSMR, Verband  
Stahl-, Metall- und Papier-Recycling 
Schweiz, der BAV, Bundesverband der 
Altholzaufbereiter und -verwerter e.V., 
und der VDM, Verband Deutscher Metall-
händler, sind assoziierte Mitglieder. 

In einem offenen Brief an die Abfallbe-
hörden von Bund und Länder zeigen die 
Europäische Vereinigung der Gemein-
schaften zur Zertifizierung von Entsor-
gungsfachbetrieben e.V. (EVGE) im 

Schulterschluss mit ebenso betroffenen 
Spitzenverbänden der Entsorgungswirt-
schaft eine kritische Sachstandsanalyse 
des Vollzugs der bereits seit Juni 2017 
geltenden novellierten EfbV auf. 
 
„Wir haben einen erheblich höheren bü-
rokratischen, personellen und finanziellen 
Aufwand für Zertifizierer und Unterneh-
men, der in weiten Teilen schlichtweg 
unnötig und keineswegs qualitätsverbes-
sernd ist“, so Hartmut Schön, EVGE-
Vorsitzender.  
 
Bereits in der damaligen VO-Entwurfs-
phase im Frühjahr 2017 wies die EVGE 
den Bund auf greifbare Erleichterungen 
für zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe 

Zurück zum Inhalt 

EVGE übt deutliche Kritik am Vollzug der neuen EfbV 

https://www.bvse-entsorgergemeinschaft.de/images/pdf/Eckpunktepapier_EVGE_Efb-Zertiffikat-final.pdf
https://www.laga-online.de/documents/m_2_3_1517834373.pdf
https://www.laga-online.de/documents/m_2_3_1517834373.pdf
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Gerd Caspar bis heute geblieben. 
 
Ob kaputte Fahrräder vom Privatmann, 
Kupferrohre und Messing aus Abbrüchen 
von Handwerks- und Gewerbebetrieben 
oder ausgediente Industriemaschinen – 
Schrott und NE-Metall nehmen nach wie 
vor den breitesten Raum auf der 20.000 
qm großen Lagerfläche des Werksgelän-
des von Wertz in Aachen ein. 
 
Diplom-Betriebswirt Caspar ist einer der 
drei Geschäftsführer des Aachener Tradi-
tionsunternehmens, das 1921 mit dem 
Schrotthandel begann und sich durch 
Diversifizierung über die Jahre mit heute 
5 eigenständig arbeitenden Leistungsbe-
reichen am Markt etabliert hat.  
 
„Rund 50 % des Umsatzes der Unterneh-
mensgruppe kommt nach wie vor aus 
dem Schrott“, erklärte Caspar seinen 
Vorstandskollegen aus dem bvse-
Fachverband. 
 
Halten „altem Eisen“ die Treue – 

Schrott und NE-Recycling bei Wertz 

 

Auch 97 Jahre nach Firmengründung ist 
das Schrott und NE-Metall Recycling, also 
die sortenreine Aufbereitung unterschied-

lichster Fe- und NE-Schrotte, immer noch 
ein Grundpfeiler des Unternehmens. Die 
Beschaffung des Eingangsmaterials er-
folgt überwiegend in einem für die Logis-
tik sinnvollen Umkreis von maximal  
50-100 km. Die Metallschrotte stammen 
vorwiegend aus dem Bereich der Indust-
rie und des Maschinenbaus, aber auch 
Privatanlieferer versorgen das Unterneh-
men mit Material. 
 
Schrottankäufe von privaten und gewerb-
lichen Anlieferern werden, abhängig vom 
zu verwiegenden Eingangsgewicht, auf 5 
elektronischen Waagen erfasst und nach 
dem tagesaktuellen Börsenkurs vergütet. 
Dabei erfolgt die komplette Dokumentati-
onsabwicklung digital, kundentransparent 
und entsprechend den Anforderungen 

des §160 AO. 
Tonnenschwere Lieferungen aus dem 
Maschinenbau und der Industrie werden 
u. a. mithilfe einer 1.000-Tonnen Schrott-
schere industriegerecht zerkleinert und 
an inländische und ausländische Stahl-
werke und Gießereien geliefert. 

Fortsetzung auf Seite 16  

Zu einer Vorstandssitzung des bvse-
Fachverbandes Schrott, E-Schrott und  
Kfz-Recycling, hatte Vorstandsmitglied 
und Geschäftsführer der Wertz-Gruppe 
Gerd Caspar auf das Betriebsgelände des 
Stammhauses nach Aachen eingeladen. 
Nach einer intensiven Arbeitssitzung stell-
te Caspar den Kolleginnen und Kollegen 
das mittelständische Unternehmen vor 
und führte sie anschließend über das 
weitläufige Betriebsgelände.  

Über 3 Generationen hat sich das mittel-
ständische Familienunternehmen Wertz 
vom kleinen Schrotthandel mit Pferde-
fuhrwerk zu einem breit aufgestellten 
Industriedienstleister mit modernster 
Schwerlasttransport- und Krantechnik 
entwickelt. Standorttreue, Kundennähe 
und die Leidenschaft für Schrott sind 
nach Aussage von Wertz-Geschäftsführer 

Schrottrecycling bleibt unsere Leidenschaft 

 

Kundentransparenz an der Waage  

 

Börsenaktuelle Preise - digitale Dokumentation 

 

Geschäftsführer Gerd Caspar führt über das 
Wertz-Gelände  

 

Der Vorstand des bvse-Fachverband Schrott-, E-Schrott und Kfz-Recycling besichtigte das Wertz-
Betriebsgelände in Aachen  
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nicht vor wahrhaft großen Transporther-
ausforderungen. Mobilkrane bis zu 200 
Tonnen Tragkraft sowie Schwer- und 
Spezialtransporte gehören zur Fahrzeug-
flotte des Unternehmens. Empfindliche 
Güter können sogar bis zu einer Höhe 
von 3,20 m und bis zu einer Breite von 4 
m unter fester Plane transportiert wer-
den. Als besonders Highlight ist dem Ge-
schäftsführer der Transport eines 48 Ton-
nen schweren Bauteils einer Windkraftan-
lage in Erinnerung, das auf dem Wertz-
Gelände verschrottet wurde. 
 
Zertifizierte Entsorgung 

 

Seit den 60er Jahren bietet Wertz Contai-
ner- und Entsorgungsdienste an. Sowohl 
gewerblicher als auch privater Abfall kann 
an 6 Tagen in der Woche von 22 Fahr-
zeugen abtransportiert werden. Über 
2.200 Sammelbehälter stehen für rund 80 
Abfallsorten zur Verfügung. Dabei wer-
den von dem zertifizierten Entsorgungs-
fachbetrieb auch Schüttstoffe, wie Bo-

Stahlhandel and more… 

 
Fortgesetzt wurde die Führung im Brenn-
schneidbetrieb und Stahllager. Zum Be-
stand dieses Unternehmensbereiches, der 
in den 50er Jahren in das Leistungsport-
folio von Wertz aufgenommen wurde, 
gehören über 2.000 Stahl-, Rohr- und 
Blechvarianten, die in einer über 8.000 
qm großen Halle gelagert werden. Im 
werkseigenen Brennschneidbetrieb wer-
den zudem Zuschnitte nach Kundenzeich-
nungen mit einer CNC-gesteuerten Ma-
schine bis zu einer Materialstärke von 
450 mm gefertigt. „Mit der Fertigung von 
Halbzeugen für den Maschinenbau beset-
zen wir eine zusätzliche Marktnische“, 
erklärte Caspar. 
 
Wertz bewegt 

 

Der moderne Fuhrpark, mit dem die Wa-
re fristgerecht zum Kunden geliefert wird, 
ist ein weiteres Standbein des Traditions-
unternehmens. Und das scheut sich auch 

Fortsetzung von Seite 15  

Schrottrecycling bleibt unsere Leidenschaft 

denaushub oder Kies, die die strengen 
umweltrechtlichen Annahmekriterien er-
füllen, übernommen. Auch für die Annah-
me von asbesthaltigem Material ist das 
Unternehmen zertifiziert und stellt einen 
Spezialbereich für die Behandlung zur 
Verfügung. 
 
Wertz stapelt hoch 

 

Ein weiterer Dienstleistungsbereich wur-
de in den 90er Jahren mit einem Mitsub-
ishi-Werksvertrag in das Dienstleistungs-
portfolio der Firmengruppe integriert. Das 
Unternehmen bietet neben dem Verkauf 
auch Miet- und Leasingvereinbarungen 
für Staplerfahrzeuge an, kümmert sich 
um Reparatur und Wartung und bildet im 
Fahrschulbetrieb Staplerfahrer aus. 
 
Die Wertz-Gruppe 

 

Über die Jahre ist die Gruppe nicht nur 
im Leistungsbereich, sondern auch in der 
Zahl ihrer Standorte in der Region 
Aachen gewachsen. Zum Firmengeflecht 
gehören seit Juni 2017 die Tochtergesell-
schaft Wertz Schrott- und Metallhandel 
Düren GmbH & Co.KG, mit einer 8.500 
qm großen Betriebsfläche in Düren, und 
ein nach BImSchG-genehmigtes Verwer-
tungszentrum in Eschweiler, in dem 
Schrott, gemischte Abfälle , Altholz und 
weitere Materialien gesammelt, behandelt 
und verwertet werden. 

Zurück zum Inhalt 

 

Wertz Stahllager  
 

Brennschneidemaschine im Einsatz  
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re Bedeutung hat.“  
 
Die Loacker Saar Recycling GmbH berei-
tet Wertstoffe, Eisen- und Metallschrotte 
nach höchsten internationalen Qualitäts-
standards für die weitere Verwendung 
auf. 
 
Beschäftigungsverhältnisse bleiben 

unverändert 

 
Für die an den drei Standorten in Hom-
burg, Neunkirchen und Völklingen tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt 
das jeweilige Beschäftigungsverhältnis 
unverändert. „Was sich für die 180 Be-
schäftigten ändert, ist lediglich der Name 
des Arbeitgebers – alle Arbeitsverhältnis-
se werden in der bestehenden Form wei-
tergeführt“, unterstreicht Karl Loacker, 
Geschäftsführer der Loacker Recycling 
Gruppe. 
 
Auch für Kunden ändert sich durch die 
Umfirmierung nichts – sie können auf die 
hohe Leistung und den guten Service 
auch unter der neuen Firmierung vertrau-
en.  
Mit dem Projekt „Loacker Saar 2020“ wird 
die Loacker Recycling Gruppe innerhalb 

der nächsten zwei Jahre technische In-
vestitionen und Wachstumsimpulse um-
setzen, den Betrieb dem sich verändern-
den Markt anpassen und damit neu aus-
richten. Kapazitätserweiterungen und 

innovative, wertschöpfende Maßnahmen 
werden dabei in die Nutzung von Solar-
energie sowie umwelt- und ressourcen-
schonende Aufbereitungsverfahren einge-
bettet. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
auch die Ausbildung der benötigten Fach-
kräfte im eigenen Hause. 

Im Jahr 2014 hat die international tätige 

Loacker Recycling Gruppe aus Österreich 
die Anteile an der SRP zu 100 Prozent 
übernommen und baut den Betrieb seit-
her zu einem führenden Recyclingunter-
nehmen aus.  
 
Mit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an drei Standorten im Saarland 
blickt die umfirmierte Loacker Saar Re-

cycling GmbH auf eine lange regionale 
Entwicklung zurück. Die Loacker Gruppe 
wird bis 2020 einen zweistelligen Millio-
nenbetrag investieren, um die Moderni-
sierung und Weiterentwicklung des Be-
triebes voranzutreiben. 
 
„Diesen Weg, der gleichzeitig ein langfris-
tiges Bekenntnis zum Standort im Saar-
land bedeutet, möchten wir nun auch 

über einen gemeinsamen Namen für alle 
sichtbar machen“, erklärt Jan Steingaß, 
Geschäftsführer der neuen Loacker Saar 
Recycling GmbH und ergänzt: „Der Name 
Loacker Saar Recycling ist für uns ein 
doppelter Gewinn: Wir können nun den 
guten Ruf des österreichischen Familien-
unternehmens auch nach außen reprä-
sentieren und behalten ein Stück Stand-
ortkultur, die in unserer Region besonde-

Zurück zum Inhalt 

Aus SRP – Saarländische Rohprodukte GmbH wird Loacker 
Saar Recycling GmbH 

Seit 3. April 2018 firmiert die bisherige „SRP – Saarländische Rohprodukte GmbH“ unter dem 
neuen Namen „Loacker Saar Recycling GmbH“  
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sind hier hervorragend aufgestellt: Insge-

samt haben deutsche Anbieter einen An-

teil von 14 Prozent am weltweiten Markt 

für Umwelttechnik und Ressourceneffizi-

enz.  

 

In Deutschland wird das Marktvolumen 

der GreenTech-Branche den Prognosen 

zufolge bis 2025 durchschnittlich pro Jahr 

um 8,8 Prozent zulegen. Ursächlich für 

diese hohe Nachfrage sind die deutschen 

Umweltstandards, die früh-

zeitig eingeleitete Energie-

wende und das hohe Be-

wusstsein der Unterneh-

men für Energie- und Roh-

stoffeffizienz. GreenTech 

wird sich damit auch zum 

Jobmotor entwickeln. In 

den Unternehmen der 

s e c h s  L e i t m ä r k t e 

(Energieeffizienz, Umwelt-

freundliche Erzeugung, 

Speicherung und Vertei-

lung von Energie, Kreis-

laufwirtschaft, Nachhaltige 

Mobilität, Nachhaltige Was-

serwirtschaft, Rohstoff- 

und Materialeffizienz) sind 

bereits 1,5 Millionen Men-

schen beschäftigt – Tendenz steigend. 

Das Bundesumweltministerium setzt ver-

stärkt auf Umweltinnovationen. Schulze: 

"Wir dürfen uns auf unseren Lorbeeren 

nicht ausruhen. Der globale Wettbewerb 

in der GreenTech-Branche wird weiter 

zunehmen. Daher brauchen wir eine mu-

tige ökologische Industriepolitik." 

 

Bereits zum fünften Mal legt das Bundes-

umweltministerium den GreenTech-Atlas 

vor. Dieser ist eine Bestandsaufnahme 

für die Branche und aufgrund seiner zahl-

reichen Beispiele auch eine Leistungs-

schau für "GreenTech made in Germany". 

Auf Grundlage einer Marktanalyse und 

einer umfangreichen Unternehmensbefra-

gung wurden von der Unternehmensbe-

ratung Roland Berger die internationalen 

und nationalen Märkte für die Umwelt-

technik und Ressourceneffizienz analy-

siert, abgeschätzt und gesamtwirtschaft-

lich eingeordnet.  
 

Quelle: www.bmu.de 

Der Technologie- und Industriestandort 

Deutschland hat die Wachstumschancen 

erkannt. Der Anteil der GreenTech-

Branche am Bruttoinlandsprodukt lag 

2016 bei 15 Prozent und wird bis 2025 – 
so die Prognose – auf 19 Prozent steigen. 

Das zeigt der GreenTech-Atlas 2018 des 

Bundesumweltministeriums, der am 

13.04.2018 in Berlin im Rahmen der Kon-

ferenz "Umweltschutz – Made in Germa-

ny. GreenTech für Nachhaltige Entwick-

lung" vorgestellt wird. 

 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze: 

"GreenTech made in Germany entwickelt 

sich mehr und mehr zum Modernisie-

rungstreiber unserer Wirtschaft. Umwel-

tinnovationen werden immer stärker dazu 

beitragen, dass deutsche Unternehmen 

neue Arbeitsplätze schaffen und auf den 

weltweiten Zukunftsmärkten bestehen 

können." 

 

Der GreenTech-Atlas 2018 belegt einen 

Vormarsch von "grünen" Produkten und 

Dienstleistungen. Das weltweite Marktvo-

lumen lag 2016 bei 3.200 Milliarden Euro. 

Bis 2025 wird es voraussichtlich um jähr-

lich 6,9 Prozent auf über 5.900 Milliarden 

Euro ansteigen. Deutsche Unternehmen 

Anteil der GreenTech-Branche am BIP wird bis 2025 auf  
19 Prozent steigen 

Umwelttechnik und Ressourceneffizienz treiben weltweit die nachhaltige Entwicklung an 
prognostiziert der Green Tech-Atlas 2018, den das Bundesumweltministerium heute in Berlin 
vorstellt  

Zurück zum Inhalt 

 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/schulze-greentech-ist-modernisierungstreiber-unserer-wirtschaft/
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her noch nicht in das System ERDE ein-
gebunden sind. „Wir, die in ERDE betei-
ligten Hersteller von Agrarfolien, sehen 
uns in der Pflicht, für unsere Produkte 
auch nach deren Gebrauch Sorge zu tra-
gen. Mit der finanziellen Unterstützung 
von ERDE übernehmen wir Verantwor-
tung für unsere Branche und die Umwelt 
und bieten den Nutzern unserer Produkte 
eine kostengünstige Möglichkeit zur Ab-
gabe ihrer gebrauchten Folien. Aus unse-
rer Sicht ist es notwendig, dass alle Un-
ternehmen unserem Beispiel folgen und 
Verantwortung für Landwirtschaft und 
Umwelt übernehmen“, erläutert Franz-
Josef Lichte, Vorsitzender der Initiative 
ERDE. 
 
Erneuter ERDE Sammelrekord ent-

lastet Umwelt um über 9200 Tonnen 

CO2  

 

Der Rücknahmeservice ERDE hat dank 
der Herstellerunterstützung im Jahr 2017 

erneut einen Rekordwert verbucht. So 
konnte die Menge der bei über 340 Sam-
melterminen an 322 landwirtschaftlichen 
Sammelstellen erfassten Silagestretchfo-
lien, Flachsilofolien und Unterziehfolien 
gegenüber 2016 um mehr als 30 % auf 
insgesamt 7061 Tonnen gesteigert wer-
den. 
 
Wie groß die Umweltrelevanz dieser Zahl 
ist, veranschaulicht ein Vergleich hinsicht-
lich der Kohlendioxidemission. Nach Zah-
len des Fraunhofer-Instituts gelangen bei 
der stofflichen Wiederverwertung einer 
Tonne des ERDE-Sammelgutes 1,3 t CO2 
weniger in die Atmosphäre als bei der 
Produktion einer entsprechenden Menge 
an Kunststoff-Neuware. Bezogen auf 
2017 entspricht dies einer Emissionsein-
sparung von über 9200 t CO2 – so viel 
wie 962 ha Waldfläche (fast 1300 Fuß-
ballfelder) im gleichen Zeitraum aufneh-
men können. 
 
Trotz Chinas Importstopp für Abfäl-

le: Hersteller-Engagement sichert 

ERDE Nutzern attraktive Konditio-

nen 

 
Durch die eingeführten Importrestriktio-
nen für Kunststoffabfälle in China kommt 
es zu einem Überangebot an Sekun-
därkunststoffen auf dem deutschen 
Markt. Dies führte zu einer erhöhten Aus-
lastung der Recyclingkapazitäten und in 
Folge dessen zu erhöhten Entsorgungs-
kosten für Kunststoffe.  
 
Obwohl Agrarkunststoffe aus dem ERDE-
SYSTEM nicht nach China importiert wur-
den, sind auch in diesem Bereich deutli-
che Kostenerhöhungen eingetreten. 
Trotzdem kann ERDE den Preis für die 

Fortsetzung auf Seite 20  

ERDE Recycling (www.erde-recycling.de), 
die von acht engagierten Folienherstel-
lern, der IK Industrievereinigung Kunst-
stoffverpackungen e. V. und RIGK ge-
meinsam getragene Lösung für die um-
weltgerechte Rücknahme und Verwer-
tung gebrauchter Agrarfolien, verzeichnet 
auch im vierten Jahr kontinuierlich stei-
gende Sammelmengen. Dabei profitieren 
Nutzer des Systems – trotz der aktuellen 
chinesischen Umweltpolitik, die eine Er-
höhung der Entsorgungskosten für ge-
brauchte Kunststoffe verursacht – weiter-
hin von einer attraktiven Preisstruktur. 
Dies sichert auch für die nächste Zukunft 
den Erfolg dieser herstellergetragene 
Initiative zum umweltschonenden Um-
gang mit Kunststoffabfällen aus der 
Landwirtschaft und damit deren Beitrag 
zum Schutz der Umwelt. 
 
Darüber hinaus besteht aber der Bedarf 
einer Beteiligung derjenigen Erzeuger 
und Importeure von Agrarfolien, die bis-

Agrarfoliensammlung ERDE mit weiter wachsendem Erfolg 

Auch 2017 verzeichnete das System ERDE wieder einen neuen Sammelrekord. Agrarfolien mit 
einem Gesamtgewicht von 7.061 Tonnen bedeuten eine Steigerung um über 30 % gegenüber 
dem Vorjahr.  

http://www.erde-recycling.de
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Entsorgung weiter niedrig halten. Zu ver-
danken ist dies zu einem maßgeblichen 
Teil dem Engagement der Sammelpartner 
und der beteiligten Hersteller – Ab Rani 
Plast Oy, Duo-Plast AG, Groupe Barbier, 
Manuli Stretch Deutschland GmbH, POLI-
FILM EXTRUSION GmbH, RKW Agri 
GmbH & Co KG, RPC BPI GROUP und 
TRIOPLAST GmbH. 
 
Dazu Friedrich Bernges, Vertriebsleiter 
der DUO PLAST AG: „Dank der bundes-
weit flächendeckenden Sammelstruktur 
kann ERDE Skaleneffekte nutzen und 
dadurch eine außerordentlich hohe Effizi-
enz erreichen. Dabei sorgt die sehr gute 
Zusammenarbeit zwischen Folienherstel-
lern, Handel und der Landwirtschaft für 
besonders reibungslose Abläufe im Rah-
men aller Schritte dieses effektiven Ser-
vices – von der Anlieferung am Sammel-
punkt bis hin zur nachhaltigen Verwer-
tung.“ 
 

Fortsetzung von Seite 19  

Agrarfoliensammlung ERDE mit weiter wachsendem Erfolg 

Zurück zum Inhalt 

 

Mit der 2017 gesammelten Menge von 7061 t Agrarfolien ermöglichte ERDE Treibhausgas-
Einsparungen von über 9200 t CO2-Äquivalent. Die gleiche Menge an Kohlendioxid binden jähr-
lich fast 670.000 Bäume – entsprechend einer Waldfläche in der Größe von fast 1300 Fußballfel-
dern.                    Alle Bilder© RIGK 

gehörenden Steil Entsorgungs GmbH in 
Trier, wurde auf der Landesversammlung 
am 18.04. einstimmig gewählt. 
 
Auch die Landesverbände Hessen und 

Saarland wählten turnusgemäß und be-
stätigten die amtierenden Vorsitzenden 
erneut in ihren Ämtern. 
 
Herzlich gratulierte bvse-Hauptge-
schäftsführer Eric Rehbock dem 48-
jährigen neuen Landesvorsitzenden für 
Rheinland-Pfalz, Christian Kühnel, und 
ebenso der Führungsspitze der Landes-
verbände Hessen und Saarland, die durch 
die anwesenden Landesmitglieder wie-
dergewählt wurden. 
 

 

Die Vorstände für Hessen sind: 

 
Landesvorsitzender: 
Olaf Schäfer  
(Collecta Rohstoff GmbH & Co. KG) 
 
Vorsitzender für den Fachbereich 
Mineralik: 
Marco Diegel  
(Diegel Transport GmbH) 
 
Vorstand für das Saarland: 

 
Landesvorsitzender: 
Marcus Menzel  
(documentus GmbH Saarbrücken) 

Christian Kühnel neuer bvse-Landesvorsitzender in  
Rheinland-Pfalz 

 

Die Mitgliedsunternehmen des bvse ha-
ben in Rheinland-Pfalz einen neuen Lan-
desvorstand gewählt. Christian Kühnel, 
der Geschäftsführer der zur Steil-Gruppe Zurück zum Inhalt 
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unter der Schirmherrschaft des Ministers 

für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 

Landwirtschaft stand, erstmals vorge-

stellt. Er soll helfen, den Einsatz von RC-

Baustoffen weiter voranzubringen und 

noch vorherrschende Ressentiments ge-

genüber diesen Baustoffen - im Wortsinn 

- abzubauen. RC-Baustoffe sind vollwerti-

ge Baustoffe und sollten als solche aner-

kannt und eingesetzt werden. Der Leitfa-

den soll helfen, noch bestehende Unsi-

cherheiten bei der Nutzung von RC-

Baustoffen auszuräumen. 

 

Bereits 2013 hatte das Brandenburger 

Umweltministerium die Initiative zur 

„Steigerung der Ressourceneffizienz des 
Recyclings mineralischer Bau- und Ab-

bruchabfälle“ ins Leben gerufen. Seitdem 

sind thematisch aufeinander aufbauende 

Untersuchungen erfolgt und eine Reihe 

von Leitfäden gemeinsam mit der Bran-

denburgischen Technischen Universität 

Cottbus-Senftenberg, dem Ingenieurbüro 

uve GmbH Berlin und dem Landesamt für 

Umwelt erarbeitet worden. 

 

Leitfäden sind als Handlungshilfen zu 

Schwerpunkten in der betrieblichen Pra-

xis gedacht. Bisher sind erschienen: 

 Brandenburger Leitfaden für den 

Rückbau von Gebäuden (2015) 

 Brandenburger Leitfaden Ausschrei-

bungen (2017) 

 Brandenburger Leitfaden Qualitätssi-

cherung für RC-Baustoffe (2018) 

 

Quelle: www.mlul.brandenburg.de 

Das Brandenburger Umweltministerium 

hat jetzt einen Leitfaden zur Qualitätssi-

cherung von Recycling-Baustoffen her-

ausgegeben. Damit sollen bestehende 

Vorurteile und Hemmnisse beim Einsatz 

der sogenannten RC-Baustoffe weiter 

abgebaut werden. Jährlich fallen bundes-

weit etwa 202 Millionen Tonnen minerali-

sche Abfälle aus Bau- und Abbrucharbei-

ten an. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen 

und in Form von RC-Baustoffen wieder in 

den Wirtschaftskreislauf einzubringen. So 

können natürliche Ressourcen geschont 

und Deponielasten verringert werden. 

 

Der Leitfaden „Qualitätssicherung für  
RC-Baustoffe“ wurde auf der 3. Fachkon-
ferenz zur Stärkung des Einsatzes von 

mineralischen Recycling-Baustoffen, die 

Zurück zum Inhalt 

Bauen mit Recycling-Baustoffen: Leitfaden  
„Qualitätssicherung von RC-Baustoffen“ erschienen 

zeugern und -

besitzern die un-

komplizierte Erstel-

lung einer professi-

onellen und rechts-

sicheren Abfalldo-

kumentation. Auch 

Entsorgungsunter-

nehmen haben die 

Möglichkeit, über 

eine Schnittstelle 

die benötigten Daten (nach erfolgreicher 

Kunden-Legitimation) zu importieren und 

einen GEWA|DO-Beleg zu erzeugen. 

 

Lys Birgit Zorn, Geschäftsführerin der 

Buhck Umweltberatung, erläutert: „Für 
jede Baustelle oder jeden Gewerbebe-

trieb kann mit GEWA|DO ein individuelles 

Abfallkonzept erstellt und verwaltet wer-

den. Eine Auswahl von vorformulierten 

Ausnahmegründen, eine übersichtliche 

Belegverwaltung und ein einfaches Foto-

Upload ermöglichen dem Nutzer eine 

komfortable und schnelle digitale Abfall-

dokumentation im PDF-Format. Selbst-

verständlich ist GEWA|DO auf fast allen 

mobilen Endgeräten nutzbar und kann so 

direkt auf der Baustelle verwendet wer-

den.“ 
 

Thomas Buhck, geschäftsführender Ge-

sellschafter der Buhck Gruppe, berichtet: 

„Neben der Frage wie sie die komplexen 
gesetzlichen Anforderungen der neuen 

Gewerbeabfallverordnung in der Praxis 

umsetzen können, stehen unsere Kunden 

nun auch vor dem hohen bürokratischen 

Aufwand der Dokumentation. Diese ist 

obligatorisch und muss der Behörde auf 

Verlangen rückwirkend für bis zu drei 

Jahre, selbstverständlich in elektronischer 

Form, vorgelegt werden. Mit GEWA|DO 

können wir unsere Kunden, und die aller 

Entsorgungsunternehmen, darin unter-

stützen den Aufwand so gering wie mög-

lich zu halten.“ 
 

Quelle und weitere Informationen: 

www.buhck.de 

Vor nunmehr acht Monaten ist die Ge-

werbeabfallverordnung (GewAbfV) am 1. 

August 2017 in Kraft getreten, die die 

Abfallerzeuger nicht nur zu einer ver-

stärkten Getrennthaltung der Abfälle ver-

pflichtet, sondern zusätzlich eine strikte 

Dokumentation fordert. Ein einfaches 

Tool zur Einhaltung dieser Dokumentati-

onspflicht ist GEWA|DO. 

 

Das von der Buhck Umweltberatung 

GmbH entwickelte, webbasierte  

D o kum en t a t i o n s t oo l  G EW A|D O 

(www.gewado.info) ermöglicht Abfaller-

Die novellierte Gewerbeabfallverordnung und ihre Folgen 

 

http://www.mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Leitfaden_selektiver_Rueckbau.pdf
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Leitfaden_selektiver_Rueckbau.pdf
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Bauabfall-Leitfaden-Ausschreibungen.pdf
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Bauabfall-Leitfaden-Ausschreibungen.pdf
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Leitfaden-Qualitaetssicherung-RC-Baustoffe.pdf
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Leitfaden-Qualitaetssicherung-RC-Baustoffe.pdf
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.590563.de
http://www.buhck.de/
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dürfnisse seiner Re-

cyc l ing-Kundschaft 

genau und weiß, wo-

von er spricht: „Mit 
der Hand im Müll“ und 
umfangreicher Recher-

chearbeit hat der Her-

steller von hochentwi-

ckelter Sortiertechno-

logie Steinert frühzei-

tig begonnen, den 

äußerst inhomogenen 

Gewerbemüll auf Re-

cyclinghöfen zu analy-

sieren. 

 

„Die intensive Unter-
suchung der Abfallzusammensetzung 

zeigte, dass es notwendig ist, effektive 

Sortier- und Aufbereitungskonzepte zu 

erstellen und Anlagenplanungen auf die 

Ziele der Gewerbeabfallverordnung aus-

zurichten, wenn man Kapazitäten und 

Qualitäten weitern steigern will“, so Lind-
weiler. 

 

„Die nach den Vorgaben der neuen Ge-
werbeabfallverordnung zu erzielende 

Sortierquote von 85 % und die 30 pro-

zentige Recyclingquote sind durchaus 

ambitioniert. Zudem hat der seit Jahres-

beginn geltende Abfallimportstopp der 

chinesischen Regierung einen wichtigen 

Absatzweg versperrt, was den Druck auf 

die Sortieranlagenbetreiber für die Errei-

chung der vorgegebenen Ziele zusätzlich 

erhöht.“ 
 

Anlagen sollten, soweit möglich, flexibel 

ausgerichtet und so konzipiert werden, 

dass deren Betreiber im Hinblick auf vari-

ierendes In- bzw. gewünschtes Output-

material, und damit auf Marktverände-

rungen, ökonomisch reagieren könnten. 

 

Mit modernster NIR Kameratechnologie 

(HSI-Technologie), der UniSort Film-

Trenntechnik für Linien mit hohem  

Folien- und Papieranteil oder der UniSort 

Black für die Erfassung schwarzer und 

dunkler Kunststoffe hat die STEINERT-

Gruppe hocheffiziente Sortierlösungen 

auf den Markt gebracht. Als Stand-Alone 

Anlagen oder in materialspezifischer An-

lagenkombination mit zusätzlicher Mag-

nettechnik ziehen diese Technologien 

Wertstoffe noch effektiver aus den Gemi-

schen heraus und unterstützen die anvi-

sierten quantitativen und qualitativen 

Quotensteigerungen. 

 

„Einige Entsorger haben bereits begon-
nen, ihre Anlagen umzurüsten, um Kunst-

stoffe, Holz, Metalle und Glas präziser 

aus den Abfallgemischen herauszuziehen, 

sortenrein zu trennen und dem Recycling 

zuzuführen. Andere überlegen den Bau 

neuer zusätzlicher Anlagen. Dennoch gibt 

es immer noch viele Betriebe, die noch 

nicht auf die in der Gewerbeabfallverord-

nung festgesetzten neuen technischen 

Anforderungen für Sortieranlagen vorbe-

reitet sind“, so Andreas Jäger, Head of 
Global Sales, Waste/Plastic Devision bei 

STEINERT.  

Dass grundsätzlich Bewegung in die 

Branche gekommen ist, konnten beide 

Mitarbeiter des Herstellers für Sortierlö-

sungen, der mit Sensor- und Magnettech-

nik aus einer Hand ein Alleinstellungs-

Steinert: Sortierer brauchen effektive Konzepte für höhere 
Quoten 

„Betreiber von Sortieranlagen brauchen 
sinnvolle und effektive Sortier- und Auf-

bereitungskonzepte, wenn sie die vorge-

gebenen Qualitäts- und Quotenziele aus 

dem Verpackungsgesetz und der Gewer-

beabfallverordnung im nächsten Jahr 

erreichen wollen“, erklärte Patrick Lind-
weiler von STEINERT bei einer Betriebs-

besichtigung des bvse-Landesverbandes 

NRW.  

Lindweiler, der bei dem Sortierspezialist 

Steinert GmbH in Köln den Bereich Busi-

ness Development & Key Account be-

treut, kennt die Anforderungen und Be-

 

Mitglieder der bvse-Landesversammlung NRW besichtigen das 

STEINERT Test Center             (Foto bvse)  

 

Andreas Jäger               Bild: bvse  

 

Patrick Lindweiler             Foto: bvse  

Fortsetzung auf Seite 23  
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den eigenen Sortierprozessen zu opti-

mieren. 

 

In der rund 3 Millionen Euro teuren Au-

ßenversuchsanlage werden im Jahr bis zu 

400 Beprobungen durchgeführt. Oft sind 

mehrere Testläufe sinnvoll, da das Input-

material, zeitlich versetzt oder wie bei-

spielsweise beim Gewerbeabfall manch-

mal tageszeitabhängig, in den Chargen 

sehr variabel aussehen kann. 

 

STEINERT ist im Recyclingbereich stark 

fokussiert auf die Separation von Metal-

len nach Aluminium, Kupfer, Edelstahl 

und Eisen. Sowie auf die Aufbereitung 

von Müllverbrennungs- und Hüttenschla-

cke und dem E-Schrott. Das Unterneh-

men verfügt über umfangreiche Erfah-

rung in der Sortierung von Abfällen wie 

Gewerbe- und Baumisch- sowie Haus-

haltsabfällen. Des Weiteren von Altholz, 

Verpackungen, Kunststoffen und organi-

schen Abfällen. 

 

Die Materialien laufen über unterschied-

liche magnetische und optische Sortier-

komponenten, die über Touchscreen be-

liebig gesteuert werden (Bandlauf-

geschwindigkeit, Druckluftstärke etc.). 

Dabei können die einzelnen Anlagenkom-

ponenten – je nach Materialfraktion – 

individuell ab- oder zugeschaltet werden. 

 

Probesortierungen von sensiblem Materi-

al, wie PET-Flakes, bei dem Stör- oder 

Fremdstoffe besonders negative Auswir-

kungen auf den Qualitäts-Output haben, 

werden im Innentechnikum, das u. a. mit 

hochwirksamer NIR-Technik ausgestattet 

ist, durchgeführt. 

merkmal auf dem Markt besitzt, bestäti-

gen: „Unsere Auftragsbücher sind voll 
und unser Test Center ist auf die nächs-

ten 3 Monate ausgebucht“, erklärte Jä-
ger. 

An seinem Stammsitz in Köln hat die 

Steinert-Unternehmensgruppe ein Test 

Center mit einer Anlagenkombination im 

Außen- und Innenbereich seines Werks 

errichtet, in dem Entsorger- und Sortier-

anlagen Proben ihres Input-Materials 

über speziell auf die Materialart abge-

stimmte Trenn- und Sortierprozesse lau-

fen und anschließend analysieren lassen 

können. Auf Grundlage der Ergebnisse 

sollen so neue Konzepte entstehen, die 

dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit in Zurück zum Inhalt 
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onen Tonnen mengenmäßig die kleinste 

Verkehrsrelation – stieg um 0,8 %. 

 

Der Containerumschlag lag 2017 bei 15,1 

Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-

Unit). Gegenüber dem Vorjahr ist dies 

eine Abnahme um 0,5 %. An der Spitze 

im Containerverkehr mit deutschen See-

häfen lag mit Abstand China (3,1 Millio-

nen TEU) vor den USA (1,4 Millionen 

TEU) und Russland (0,7 Millionen TEU). 

 

Ergebnisse und weiterführende Informati-

onen liegen im Themenbereich Güterver-

kehr vor. Quelle:  www.destatis.de 

Im Jahr 2017 nahm der Güterumschlag 

der Seeschifffahrt um 1,1 % gegenüber 

dem Vorjahr zu. Nach Angaben des Sta-

tistischen Bundesamtes (Destatis) wur-

den insgesamt 299,5 Millionen Tonnen 

Güter in deutschen Seehäfen umgeschla-

gen. 2016 waren es 296,3 Millionen Ton-

nen gewesen. 

 

Mit einem Minus von 1,0 % hat 2017 der 

Versand in das Ausland als einzige Ver-

kehrsrelation abgenommen. Die empfan-

gene Gütermenge von ausländischen 

Häfen nahm dagegen um 2,5 % zu. Der 

innerdeutsche Seeverkehr – mit 8,6 Milli-

Seeverkehr 2017 um 1,1 % gestiegen 

299,5 Millionen Tonnen Güter wurden in deutschen Seehäfen im Jahr 2017 umgeschlagen  

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/TransportVerkehr/Gueterverkehr/Gueterverkehr.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/TransportVerkehr/Gueterverkehr/Gueterverkehr.html
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/03/PD18_118_463.html
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