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von kommunaler Seiter mehr oder weni-
ger unbehelligt, unzählige illegale 
schwarze Schafe tummeln, für niedrige 
Verkaufspreise. 
 
„Nicht nachvollziehbar ist, dass wir auch 
nach unzähligen Aufklärungskampagnen 
und Veröffentlichungen, wie dem bvse-

Aktionsflyer gegen illegale Containerge-
stellung und dem von unabhängigen 
Sachverständigen geprüften bvse-
Qualitätssiegel für hochwertige Textil-
sammlung, von vielen kommunalen Ver-
tretern immer noch mit unseriösen 
Sammlern in einen Topf geworfen wer-
den.  
 
Insbesondere dann, wenn es darum 

geht, ein kommunales Sammlungssystem 
durchzuboxen, um gleichzeitig die ge-
werbliche Sammlung zu verhindern. Er-
reicht wird damit nur eines: Wird den 
ordentlich arbeitenden Unternehmen die 
Containergestellung, beispielsweise auf 
Supermarktplätzen, untersagt, werden 
diese Plätze durch illegale Container be-
setzt“, kritisiert der Fachverbandsvorsit-
zende Martin Wittmann die mangelnde 
Voraussicht und das fehlende Einschrei-

Schlechte Sammelqualitäten – zähe Ab-
satzmärkte – volle Läger und der weiter-
hin harte Konkurrenzkampf mit Kommu-
nen und gegen Illegale Sammler: Die 
Textilrecyclingunternehmen treten zurzeit 
auf der Stelle. Die Branche braucht 
marktgängige Sammelfraktionen und 
faire Wettbewerbsbedingungen, denn 

auch das neue EU-Abfallwirtschaftspaket 
wird die Lage der Branche nicht verbes-
sern, lautete die Prognose auf dem 7. 
Internationalen bvse-Alttextiltag. 
 
Derzeit sind die Lagerkapazitäten der 
Textilrecycler so gut wie erschöpft. Teil-
weise müssen die Altkleidersammler und 
-sortierer Lagerflächen kostenintensiv 
erweitern, um der vertragsgemäßen Ver-
pflichtung zur Leerung der Container 
nachkommen zu können, die zusätzlich 
durch fehlendes Personal erschwert wird. 
Einen weiteren Engpass sehen Sammler 
in den kommenden Sommermonaten auf 
sich zukommen. Einige Sortierwerke ha-
ben im Hinblick auf die schwierige Ab-
satzsituation verlängerte Betriebsferien 
angekündigt.  
 
Zeitgleich sorgt das Überangebot auf 
dem Altkleidermarkt, wo sich weiterhin, 

Höhere Sammelquoten dürfen nicht weiter zulasten  
der Qualität gehen! 
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https://www.bvse.de/themen/geschichte-des-textilrecycling/wie-erkennt-man-serioese-kleidersammlungen-was-kann-man-gegen-illegale-sammlungen-tun.html
https://www.bvse.de/themen/geschichte-des-textilrecycling/bvse-aktionsflyer-gegen-illegal-aufgestellte-altkleidercontainer.html
https://www.bvse.de/themen/geschichte-des-textilrecycling/bvse-aktionsflyer-gegen-illegal-aufgestellte-altkleidercontainer.html
https://www.bvse.de/themen/geschichte-des-textilrecycling/bvse-aktionsflyer-gegen-illegal-aufgestellte-altkleidercontainer.html
https://www.bvse.de/qualitaetssiegel/transparenz-und-qualitaetskontrolle.html
https://www.bvse.de/qualitaetssiegel/transparenz-und-qualitaetskontrolle.html
https://www.bvse.de/qualitaetssiegel/transparenz-und-qualitaetskontrolle.html
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lichen Preisen mit qualitativ guter Ware. 
Auf der Argumentationsgrundlage, die 
heimische Textilindustrie schützen zu 
wollen, hatten die ostafrikanischen Ab-
nehmerländer in 2016 Schutzzölle erho-
ben und Importverbote ab 2019 ange-
kündigt. Auf Druck der amerikanischen 
Regierung wurden diese, mit Ausnahme 
von Ruanda, aber wieder aufgehoben.  
 
„Besser wäre hier Überzeugungsarbeit für 
die Notwendigkeit eines funktionierenden 
Altkleiderhandels gewesen“, so Witt-
mann. „Ein Importverbot würde nicht der 
lokalen Textilindustrie helfen, sondern 

der Billigware und deren Produzenten aus 
Fernost“, erklärte der bvse-Vizepräsident. 
 
Neue Rechtsvorschrift im EU-Kreislauf-
wirtschaftspaket wird Qualität weiter min-
dern, fürchtet die Branche 

ten der Kommunen. Denn diese illegalen 
Sammler halten sich weder an umwelt-
rechtliche Vorschriften noch an fairen 
Wettbewerb.  
 
Daneben suchen die „Textiler“ dringend 
nach neuen Absatzwegen, vor allem für 
die mindere Fast Fashion Qualität, die als 
Second-Hand-Ware nicht mehr tragbar 
ist. Selbst für sortierte Exportware, die 
auf dem ostafrikanischen Markt gewöhn-
lich gut nachgefragt wird, sind die aktuel-
len Absatzchancen eher mäßig und wer-
den sich auch im Herbst nicht deutlich 
verändern, prognostizierte Wittmann.  

 
Kenia, Uganda, Tansania und Ruanda 
sind traditionell gute Abnehmer für hoch-
wertige Second-Hand-Ware. Auf regiona-
len Altkleidermärkten (Mitumbas) ver-
sorgt sich die Bevölkerung zu erschwing-

Höhere Sammelquoten dürfen nicht weiter zulasten der Qualität gehen! 

Das neue EU-Kreislaufwirtschaftspaket 
verpflichtet die Kommunen, sofern noch 
nicht geschehen, ab 2025 auch getrennte 
Sammlungen für Textilien einzuführen. 
 
„Natürlich sollen und müssen in Zukunft 
auch mehr Textilabfälle gesammelt wer-
den, die bisher im Hausmüll landen. Aller-
dings ist die Gefahr groß, dass wir durch 
(möglicherweise neu entstehende haus-
haltsnahe Sammelsysteme der Kommu-
nen und) die dann zweifelsfrei auftreten-
de Vermischung der guten Ware mit den 
nicht mehr verwertbaren Textilabfällen 
noch mehr schlechter vermarktbare Re-

cyclingware erhalten und nicht mehr kos-
tendeckend sammeln können“, befürchtet 
der Vorsitzende des bvse-Fachverbands 
Textilrecycling Martin Wittmann. 

Fortsetzung von Seite 1 

Zurück zum Inhalt 

bvse-Sommer-Gewinnspiel: gesucht wird…  
das „etwas andere“ Urlaubsfoto 

Erholung, Spaß und Sonnenschein - das 
wünschen wir Ihnen zur besten Zeit im 
Jahr! Das Motto unserer Fotoaktion zielt 
jedoch auf ganz andere Impressionen 
aus Ihrem Urlaubsdomizil. Wir möchten 

wissen: Wie sieht die Abfallsamm-

lung an Ihrem Ferienort aus?  
 

Mitmachen und gewinnen! 
 

Halten Sie Ihre Eindrücke auf Bildern fest 
und senden uns diese unter Angabe des 
"Fundortes" bis zum 15.08.2018 zu. 
Jedes eingesandte Bild nimmt an einer 
Verlosung zu einer kostenfreien Teilnah-
me an der diesjährigen bvse-Jahres-
tagung (25.-27. September) in Baden-
Baden teil… 

Kontakt: presseinfo@bvse.de  
Weitere Informationen und Teilnahme-
bedingungen 

 

Diese Müllsammelstelle mit zweckmäßigen Abfallbeutelhaltern erreichte uns aus der Bretagne... 

https://www.bvse.de/images/news/Themen_Ereignisse/2018/Teilnahmebedingungen_Gewinnspiel_Sommer_2018.pdf
https://www.bvse.de/images/news/Themen_Ereignisse/2018/Teilnahmebedingungen_Gewinnspiel_Sommer_2018.pdf
mailto:presseinfo@bvse.de
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Ablauf. Mit Blick auf die zahlreichen not-
wendigen Prozessschritte der vorgegebe-
nen Planung schälten sich rasch eine 
Reihe von Nachteilen heraus. 
 
Alternativ wartete BHS mit einem deutlich 
vereinfachten Prozess auf – und schlug 
den Einsatz eines Taktbandfilters vom 
Typ BF vor. Dieser kontinuierlich arbei-
tende, horizontale Vakuumfilter nutzt am 
Rahmen montierte Vakuumschalen und 
ein umlaufendes, taktweise bewegtes 
Band als Filtermedium. Auf dem Band 
bildet sich ein Filterkuchen, der durch 
verschiedene Prozessschritte vielfältig 
weiterbehandelt werden kann – im vorlie-
genden Fall mehrfaches Auswaschen im 
Gegenstrom.  
 
Dabei lassen sich die Filtrate jeder Vaku-
umschale getrennt erfassen und ohne 
Vermischung verfahrenstechnisch weiter-
verarbeiten. An der Abnahmewalze wird 
der Filterkuchen abgeworfen. Die Tuch-
reinigung findet während des Bandrück-
laufs statt, wobei das ablaufende Tuch-
waschwasser zur Kuchenwäsche einge-

setzt wird und damit den Frischwasserbe-
darf weiter optimiert. 
 
Eine Vorteilskombination, die den Her-
steller rasch überzeugte – und BHS eine 
Anlage in Rekordgröße errichten ließ: 
Heute verarbeitet der eingesetzte Takt-
bandfilter stündlich bis zu fünf Tonnen 
enzymatisch aufbereitete, faserige Pflan-
zenreste, ein Abfallprodukt aus der Cellu-
loseherstellung. Aus der Biomasse löst 
der 4,8 m x 29 m x 2,3 m große Filter mit 
einer Filterfläche von fast 90 m² die in 
der Flüssigkeit gelösten Wertstoffe, soge-
nannte Disaccharide (Mehrfachzucker). 
Diese können in der pharmazeutischen 
oder Lebensmittelindustrie als Rohstoff 
weiterverarbeitet werden. 

Geringere Kosten bei deutlich höhe-

rer Ausbeute 

Im Aufbereitungsprozess werden zu-
nächst die Pflanzenreste in Wasser sus-

Fortsetzung auf Seite 4  

Im Auftrag eines schwedischen Unter-
nehmens befasste sich BHS-Sonthofen 
als Spezialist für Fest-Flüssigtrennung mit 
der Extraktion von Wertstoffen aus Bio-
masse. Im Ergebnis wurde der angedach-
te Prozess bei gleichzeitig höherer Wirk-
stoffkonzentration spürbar vereinfacht. 
Die Lösung: ein Taktbandfilter vom Typ 
BF 350-255, der mit knapp 90 m² Filter-
fläche und entsprechender Rekordleis-
tung aufwartet. 
 
Ursprünglich plante der Auftraggeber für 
den amerikanischen Standort einen 
mehrstufigen Prozess mit aufeinanderfol-
genden Sieb- und Filtrationsschritten. Die 
Feststoffe wären hier mehrfach der Ex-
traktionsflüssigkeit zugeführt und erneut 
abgetrennt worden.  
 
Mit dieser Aufgabenstellung wandte sich 
das Unternehmen an BHS. Da sich die 
Sonthofener Experten für Fest-Flüssig-
Filtration nicht einer speziellen Technolo-
gie verschreiben, beleuchteten sie ge-
meinsam mit dem Anwender zunächst 
den gesamten verfahrenstechnischen 

BHS Sonthofen: Taktbandfilter spart mehrere  
Prozessschritte ein 

 

Der Taktbandfilter vom Typ BF 350-255 verarbeitet stündlich bis zu fünf Tonnen Pflanzenreste.  

 

Mit knapp 90 m² Filterfläche bietet der Takt-
bandfilter vom Typ BF 350-255 entsprechende 

Rekordleistung.  
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für den Taktbandfilter vom Typ BF 350-
255 liegen deutlich unter denen für alter-
nativ notwendige mehrfache Kaskaden 
von Rührkesseln und Filtern. Gleiches gilt 
für die Wartungskosten, da die von BHS 
konzipierte Filteranlage erheblich einfa-
cher aufgebaut ist als konventionelle An-
lagen – was zudem hohe Betriebssicher-
heit gewährleistet. 
 
Weltweit ist die seit 2016 laufende Anla-
ge in den Vereinigten Staaten die leis-

pendiert. Der Taktbandfilter minimiert 
dank mehrstufiger Gegenstromwäsche 
den Wassereinsatz und maximiert gleich-
zeitig die Extraktionsmenge zuvor gelös-
ter Wertstoffe: Unter dem Strich gewinnt 
der Betreiber der Anlage rund 10 Prozent 
mehr Wertprodukt und spart dabei etwa 
30 Prozent Wasser gegenüber dem ur-
sprünglich angedachten mehrstufigen 
Verfahren ein.  
 
Weitere Ersparnis: die Investitionskosten 

Fortsetzung von Seite 3 

BHS Sonthofen: Taktbandfilter spart mehrere Prozessschritte ein 

tungsfähigste ihrer Art. Taktbandfilter 
von BHS-Sonthofen in unterschiedlichen 
Größen kommen weltweit auch bei einer 
Vielzahl weiterer Aufbereitungsprozesse 
zum Einsatz, etwa beim Gewinnen von 
Lupinenextrakt, beim Aufbereiten von 
Elefantengrasrückständen, Algen, Maissi-
lage und anderen Bioabfällen aus Mono-
kulturen. 
 
Quelle: www.bhs-sonthofen.de 
 Zurück zum Inhalt 

mangels funktionsfähiger Alternativen 
zum Straßentransport, auf die Nutzung 
des Straßenverkehrs angewiesen“, erklär-
te Rehbock. 
 

„Die privaten Entsorger und Recycler 
nehmen eine für das Allgemeinwohl und 

die Umwelt wichtige Funktion wahr. Sie 
schließen Kreisläufe und ebnen damit den 
Weg in eine nachhaltige Wirtschaft. 
Durch die Erhebung der Mautgebühren 
auf Bundesfernstraßen wird die gesamte 
Ver- und Entsorgung nochmals verteu-
ert“, betonte bvse-Hauptgeschäftsführer 
Eric Rehbock in seinem Schreiben. 

 
Der Mehrwertsteuervorteil der öffentli-
chen Hand bedeute bereits eine zusätzli-
che Mehrbelastung für die kleinen und 
mittelständischen Entsorgungsbetriebe. 
Eine Begrenzung der Mautbefreiung aus-
schließlich auf Fahrzeuge, die im Rahmen 

der kommunalen Daseinsvorsorge ge-
nutzt werden, würde zu einer nochmali-

gen Verschlechterung der Wettbewerbs-
bedingungen der privaten Entsorgungs-
unternehmen gegenüber der kommuna-
len Betriebe führen. 
 
„Es steht zu befürchten, dass dann eine 
neue Rekommunalisierungswelle auf die 

privaten Unternehmen zukommen könn-
te“, warnte Rehbock.  
 
„Im Sinne des aktiven Umbaus der Wirt-
schaft zur Kreislaufwirtschaft fordern wir 

Sie auf, unsere Branche zu unterstützen 
und eine grundsätzliche Mautbefreiung 

für die Unternehmen der Recycling- und 
Entsorgungsbranche, entsprechend der 
Sonderregelung für den Straßenunterhal-
tungs- und Straßenbetriebsdienst ein-
schließlich Straßenreinigung und Winter-
dienst, zu prüfen“, forderte Rehbock die 
Bundesminister auf. 
 

Am 05.07.2018 hatte der Bundesrat ei-
nen Antrag des Freistaates Sachsen zum 
Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Än-
derung des Bundesfernstraßenmautge-
setzes angenommen. Hierin wurde die 
Regierung gebeten zu prüfen, inwieweit 
Fahrzeuge, die im Rahmen der kommu-

nalen Daseinsvorsorge zur Sicherstellung 
der Abfallbeseitigung und -entsorgung 

genutzt werden, von der Mautpflicht be-
freit werden könnten. Die im Rahmen der 
von den Kommunen drittbeauftragten 
Unternehmen, die die Abfallbeseitigung 
und -entsorgung tatsächlich durchführen, 
blieben in dem Antrag unerwähnt. 

Mit der Bitte um Klarstellung, dass nicht 
nur kommunale, sondern auch Fahrzeuge 
der privaten Recycling- und Entsorgungs-
wirtschaft grundsätzlich von der Maut-
pflicht befreit werden müssen, hat sich 

der bvse in dieser Woche erneut an den 
Bundesminister für Verkehr und digitale 

Infrastruktur, Andreas Scheuer, MdB, und 
an den Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, Peter Altmaier, gewandt. 

„Wir weisen bereits seit längerem darauf 
hin, dass durch die Einführung der Maut 

auf Bundesstraßen in Deutschland grund-
sätzlich ansässige private Unternehmen 

belastet werden. Gerade die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen haben 
vor allem in der Fläche, d. h. in ländli-
chen Gebieten, ein enges Ent- und Ver-
sorgungsnetz über sämtliche Stoffströme 
hinweg geschaffen. Sie sind daher in 
hohem Maße, und nicht zuletzt auch Zurück zum Inhalt 

bvse fordert gerechten Wettbewerb: Mautbefreiung muss 
auch für private Entsorger gelten! 

https://www.bhs-sonthofen.de/de/aktuelles/news/detail-news/article/taktbandfilter-extrahiert-wertstoffe-aus-biomasse-und-spart-mehrere-prozessschritte-ein-2.html
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mischen Griff ausgestattet, der die Bedi-
enfreundlichkeit erhöht. 
 
Des Weiteren wurde von der klassischen 
Dachform Abstand genommen und ein 
Container mit Pultdach entwickelt, sodass 
Schnee und Eis nach hinten ablaufen und 
nicht vorne in den Einwurfbereich fallen 
können. Großes Augenmerk wurde zu-
sätzlich auf die Klappe gelegt. Diese wur-
de so stabil konstruiert, dass sie bei der 
Bedienung nicht mehr reißt.  
 
Somit sind die Container der collecting-
systems GmbH nicht nur gegen Rost ge-
feit, sondern auch stabil und langlebig. 
Trotz hartem Preiskampfs im Markt wur-
de über die Jahre nicht von den beschrie-
benen Qualitätsstandards abgewichen. 
Der Geschäftsführer freut sich, „dass dies 
von unserem umfangreichen Kundenkreis 
auch noch heute geschätzt und honoriert 
wird.“ 
 
Christian Dücker, der Geschäftsführer der 
Firma Hotex Textilrecycling GmbH bestä-
tigt dies: „Die Firma collectingsystems 
hat sich in den letzten Jahren als zuver-
lässiger und engagierter Partner für Con-
tainerlieferungen erwiesen.“ 
 
Auf Grund der steigenden Nachfrage 
schloss sich im Jahr 2016 Michaela Hintze 
neben ihrem Studium dem Unternehmen 
an. Sie ist nun verantwortlich für den 
Vertrieb der Collecting Boxen und aller 

anderen Produkte für den Altkleider-
markt. In kurzer Zeit baute Frau Hintze 
ihre Fähigkeiten im Kundenumgang aus, 
wuchs an den Herausforderungen der 
Altkleiderbranche und ist somit ein kom-
petenter Ansprechpartner der Kunden 
geworden.  
 
Eigene Produktion und Erweiterung 

der Fertigungslinien 

 

Bis Anfang 2017 wurden die Container 
der collectingsystems GmbH in zertifizier-
ten Fremdstätten produziert. Im Februar 
letzten Jahres wurde die Produktion der 
Altkleidercontainer dann in die eigene 
Fertigungsstätte in Polen verlegt, welche 
mit Maschinen der neusten Technologie 
ausgestattet ist. 
 
Technische Optimierungen an den Altklei-
dercontainern konnten so ohne Probleme 
umgesetzt werden. Durch die Eröffnung 
der eigenen Produktion entstand zusätz-
lich mehr Flexibilität in der Fertigung, da 
Innovationen auf direktem Weg realisiert 
werden konnten und lange Entschei-
dungswege weggefallen sind. Durch eige-
ne Konstrukteure in der Fertigungsstätte 
können individuelle Anpassungen weiter-
hin stets vorgenommen werden. 
 
Der Standort der neuen Produktion befin-
det sich nur wenige Kilometer von der 
alten Fertigungsstätte entfernt, was den 

Fortsetzung auf Seite 6  

Die Firma collectingsystems wurde be-
reits im Jahr 2009 etabliert. Zwei Jahre 
später folgte die Überführung in eine 
eigene GmbH. Der Geschäftsführer Dirk 
Gänsbauer ist seit Gründung für die Pro-
duktentwicklung der Altkleidercontainer 
zuständig. 
 

Durch seine Jahrzehnte lange Erfahrung 
und die damit verbundene hohe Kompe-
tenz, konnte von ihm ein Container ent-
wickelt werden, der sowohl den Anforde-
rungen der Metallbauer als auch denen 
der Containeraufsteller und -entleerer 
entspricht. Die geschmacksmuster-
geschützten Container der Collecting Box 
Reihe wurden hierzu mit einem ergono-

Von der Idee zum etablierten Containerlieferanten 
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innerhalb Deutschlands als auch die zu 
unseren ausländischen Partnern verliefen 
erfreulich reibungslos.“ äußerte sich 
Christian Dücker, Hotex Textilrecycling 
GmbH. 
 
Die Kapazitäten der neuen Produktions-
stätte werden in Zukunft nicht auf Altklei-
dercontainer beschränkt sein, aber „unser 

Vorteil entstehen lässt, dass die collec-
tingsystems GmbH weiter mit der jahre-
lang bewährten und zuverlässigen Part-
nerspedition zusammenarbeiten kann 
und die Container somit sicher zu den 
Kunden verbracht werden können. 
 
Diese Tatsache wird auch kundenseitig 
sehr geschätzt: „Sowohl die Lieferungen 

Fortsetzung von Seite 5 

Von der Idee zum etablierten Containerlieferanten 

Hauptaugenmerk lag schon immer auf 
der Recyclingbranche und so wird es 
auch bleiben. Der Aufbau weiterer Ferti-
gungslinien ist bereits in vollem Gange.“ 
äußert sich der Inhaber der collectingsys-
tems GmbH über die Zukunft seines Un-
ternehmens. 

Zurück zum Inhalt 

werden verbrannt. In diesem linearen 
System gehen wertvolle Rohstoffe und 
natürliche Ressourcen verloren. Allein im 
deutschen Sortier- und Recyclingwerk der 
Firma SOEX in Wolfen werden täglich 
mehrere zehntausend getragene Paar 
Schuhe angeliefert. 

 
Etwa 83 % der Schuhe sind noch so gut 
erhalten, dass sie weitergetragen und 
weltweit als Secondhandware verkauft 
werden können. Doch ca. 17 % der 
Schuhe sind unbrauchbar und mussten 
bisher fachgerecht entsorgt werden.  

Ein Zustand, der ökologisch nicht über-
zeugt. 
 
„Aufgrund der komplexen materiellen 
Beschaffenheit eines Schuhes war bis 

heute niemand in der Lage, alle Arten 
nicht mehr tragbarer Schuhe industriell 
zu recyceln und diese einem ökologisch 
sinnvollen Zweck zuzuführen“, sagt Axel 
Buchholz, Geschäftsführer der SOEX Tex-
til-Vermarktungsgesellschaft m.b.H. so-
wie der I:Collect GmbH.  
 
„Deshalb haben wir uns 2012 dazu ent-
schlossen, in das Projekt ‚Schuhrecycling‘ 
zu investieren. Heute eröffnen wir einen 
Meilenstein der Recyclingwirtschaft, der 
beliebig skalierbar ist und so zukünftig 
allen Schuhherstellern, -händlern und  
-konsumenten einen nachhaltigen End-of
-Life-Ansatz bietet.“ 
  
Weitere Hintergrundinformationen sowie 
Bilder finden Sie unter: 
www.footwear-recycling.com/presse 
 
www.soex.de 
 
 

SOEX und I:CO nehmen weltweit erste Recyclinganlage für 
alle Schuhtypen in Betrieb 

Dadurch soll es zukünftig möglich sein, 
Abfallmengen zu reduzieren und neue 
Produktionskreisläufe zu schließen.  
 
Die neue Anlage ist erstmalig in der Lage, 
alle Schuhtypen mechanisch in ihre ur-
sprünglichen Bestandteile zu zerlegen, 

um daraus verwertbare Sekundärrohstof-
fe, wie beispielsweise Gummi, Leder oder 
Schaumstoff, zu gewinnen – eine nach-
haltige Lösung für untragbare Schuhe. 
 
Millionen Tonnen getragener Schuhe lan-
den jedes Jahr auf Mülldeponien oder 

Nach fünfjähriger Entwicklungsarbeit stellten SOEX sowie die I:Collect GmbH am 6. Juni 2018 
die weltweit erste typenunabhängige Schuhrecyclinganlage in Wolfen (Sachsen-Anhalt) vor  

Zurück zum Inhalt 

http://www.footwear-recycling.com/presse
http://www.soex.de
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und  wie in der Produktion sind folglich 

auch in der Abfallwirtschaft PVC-

Bauprodukte mengenmäßig am bedeu-

tendsten. Um die Verwertung kümmern 

sich in Deutschland diverse Recyclinginiti-

ativen, wie die AgPR Arbeitsgemeinschaft 

PVC-Bodenbelag Recycling und RoofColl-

ect (Dachbahnen). Für Fenster hat die 

Rewindo GmbH mit ihren Recyclingpart-

nern ein flächendeckendes Rücknahme-

system eingerichtet. 2017 konnten insge-

samt rund 100.000 Tonnen PVC-

Regranulat aus Altfenstern und Produkti-

onsabschnitten gewonnen werden. Seit 

Anfang 2005 bilden die Rohr-Recycling 

GmbH & Co. KG in Westeregeln und der 

Kunststoffrohrverband e.V. (KRV) eine 

Allianz, um die Verwertungsmengen zu 

steigern. Diese Initiative nimmt PVC-

Rohre bundesweit zurück und sorgt für 

die Verwertung der Altprodukte. 

 

Aus Alt mach Neu 

Vorwiegend das Mittel der Wahl in die-

sem Prozess ist nach wie vor das werk-

stoffliche Recycling. Hierbei wird aus den 

ausgedienten Produkten ein Rohstoff 

gewonnen, der wieder in neuen Anwen-

dungen verwendet werden kann. So ist 

das beim Fensterrecycling gewonnene 

Regranulat in neuen Fensterprofilen, um-

mantelt mit PVC-Neumaterial, als Recyc-

latkern zu finden. Der Einsatz der PVC-

Recyclingprofile ist mittlerweile Standard. 

Anwendbar ist dieses Prinzip auch für 

PVC-Böden und -Rohre, bei denen das 

Regranulat auf der Unterseite bzw. in der 

Mittelschicht eingesetzt werden kann. 

Etablierte, langlebige Produkte werden 

schließlich - zum Teil als Mischfraktion - 

auch aus alten PVC-Kabelummantelungen 

hergestellt. Hier reicht die Palette vom 

Bakenfuß, über Schächte und Bretter bis 

zum widerstandsfähigen Industrieboden-

belag. Die Hersteller solcher Produkte 

finden sich auch im PVC-Recyclingfinder 

der AGPU. 

 

Ansprechpartner: 

 

Arbeitsgemeinschaft PVC  

und UMWELT e.V. 

Thomas Hülsmann, Geschäftsführer 

Michael Friedrichs, Redaktion 

Am Hofgarten 1-2, 53113 Bonn 

Tel. +49 228 917 83-0  

Fax +49 228 538 95 94 

www.agpu.com | agpu@agpu.com 

 

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung e.V. 

Dr. Thomas Probst, Referent 

Jörg Lacher, Pressesprecher 

Fränkische Straße 2, 53229 Bonn 

Tel. +49 228 988 49-0,  

Fax +49 228 988 49 99 

www.bvse.de | presseinfo@bvse.de  

Anlässlich des 21. Altkunststofftages in 

Bad Neuenahr haben der Bundesverband 

Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. 

(bvse) und die Arbeitsgemeinschaft PVC 

und Umwelt e.V. (AGPU) eine positive 

Zwischenbilanz für das Recycling des 

Baustoffes PVC gezogen. 

 

PVC hat zahlreiche langlebige Anwendun-

gen im Baubereich. Hier sind insbesonde-

re bewährte Produkte wie etwa Fenster, 

Rohre, Bodenbeläge, Dach- und Dich-

tungsbahnen oder Kabelummantelungen 

zu nennen. „Durch Aufbau und Erweite-
rung von mittlerweile sehr etablierten 

Recyclingwegen lässt sich die Nachhaltig-

keit dieser Bauprodukte inzwischen gut 

darste l len“,  macht der bvse -

Kunststoffexperte Dr. Thomas Probst 

deutlich.  

 

PVC-Recycling im Aufwind 

Der kürzlich veröffentlichte Fortschritts-

bericht von VinylPlus®, dem Nachhaltig-

keitsprogramm der europäischen PVC-

Branche, hat gezeigt, dass sich das PVC-

Recycling weiterhin im Aufwind befindet. 

So konnten 2017 insgesamt 639.648 

Tonnen recyceltes PVC registriert und die 

Menge im Vergleich zu den Vorjahren 

(560.492 Tonnen in 2016) gesteigert 

werden. Damit sind mittlerweile fast 80 

Prozent des angestrebten Jahresziels von 

800.000 Tonnen für 2020 erreicht. Maß-

geblichen Anteil hieran haben die Recyc-

lingaktivitäten in Deutschland. Anfang der 

1990er Jahre hat man damit begonnen, 

Recyclinganlagen zu errichten und Sam-

melsysteme aufzubauen oder weiter zu 

optimieren. „Mittlerweile gibt es in 
Deutschland etwa 70 Betriebe, die mit 

dem Recycling von PVC Geld verdienen“, 
so AGPU-Geschäftsführer Thomas Hüls-

mann. 

 

Diverse Recyclinginitiativen 

Knapp 73 Prozent des jährlich hergestell-

ten PVC wird im Baubereich eingesetzt 

BVSE und AGPU sehen positive Entwicklung bei Recyclinglö-
sungen für den Baustoff PVC 

Zurück zum Inhalt 
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weiterungen und der Anpassung der Inf-
rastruktur auf 3,15 Millionen Euro belau-
fen wird. Die Planungen sehen vor, dass 
die neue Gewerbesortieranlage mit einer 
Verarbeitungskapazität von 40.000 Ton-
nen zum 1. Januar 2019 ihren Betrieb 
aufnehmen wird. 
 
Am 15. Mai 2018 erfolgte auf der IFAT in 

München schon einmal die Abnahme des 
finalen Bauplans durch Herrn Bernd Con-

rad, Geschäftsführer der Rema Anlagen-
bau GmbH aus Mölln, Geschäftsführer 
Martin May und Betriebsleiter Michael 
Pörschke von der Drekopf Recyclingzent-
rum Essen GmbH. 
 
Rema wird die Anlage unter anderem mit 
folgenden Aggregaten ausstatten: Sieb, 
Windsichter der Firma Nestro, Mag-
netabscheider und Sortierkabine. Das 
erste Aggregat der Anlage, ein Zerkleine-
rer der Fa. EuRec, ist bereits ausgeliefert 
und schon im Testbetrieb. Offizieller Bau-
beginn ist der 1. August 2018. Dann wird 
mit der Errichtung einer Bogendach-Halle 

der Fa. LÜRA der Anfang für die umfang-
reichen Arbeiten gemacht. 
 
Die neue Gewerbesortieranlage ist ein 
wichtiger Baustein, um innerhalb der 
Drekopf-Unternehmensgruppe Synergien 
zu bilden, damit die Anforderungen der 
neuen Gewerbeabfallverordnung ab 
01.01.2019 in der gesamten Gruppe er-

füllt werden können. 

Drekopf investiert 3,15 Millionen Euro in neue Gewerbe-
sortieranlage 

Der Startschuss fiel schon vor dem In-
krafttreten der neuen Gewerbeabfallver-
ordnung. Seit 2013 beschäftigte sich die 
Drekopf Recyclingzentrum Essen GmbH 
mit der Errichtung einer neuen Gewerbe-
abfallsortieranlage.  
 
Standort der neuen Sortieranlage wird 
die Betriebsstätte Dortmund sein. Das 

Unternehmen geht davon aus, dass sich 
das Gesamtinvest inklusive baulicher Er- Zurück zum Inhalt 

 

v.l.n.r.: Bernd Conrad, Geschäftsführer der Rema Anlagenbau GmbH aus Mölln, Geschäftsführer 
Martin May und Betriebsleiter Michael Pörschke von der Drekopf Recyclingzentrum Essen GmbH 

bei der Abnahme des Bauplans.  

Die Faltschachtelkartonsorten (Standard 
GD2/GD3), welche die Baden Kartonfab-
rik herstellt, sind kein Kerngeschäft für 
Smurfit Kappa. Dies ist der wesentliche 
Grund für die Entscheidung zum Verkauf 

der Betriebe. 
 
Die Kartonfabrik produziert 152.000 Ton-
nen Karton, der verwendet wird, um Pri-
märverpackungen für eine große Band-
breite von Produkten herzustellen. Der 
Verarbeitungsbetrieb verarbeitet pro Jahr 
64 Mio. qm Karton. 
 
Über den Abschluss sagt Laurent Sellier, 

Chief Operating Officer of Smurfit Kappa 
Paper & Board Europe: “Wir haben eine 
strategische Entscheidung getroffen, so 
dass ein neuer Gesellschafter auf dem 
kräftigen Fundament aufbauen kann, das 
wir in Baden geschaffen haben. Wir sind 
überzeugt, dass LIVIA das Geschäft zum 
Vorteil der ausgezeichneten Belegschaft 
sowie der starken Kundenbasis entwi-
ckeln und steigern wird.“ 
 
Die Betriebe haben 298 Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. 

Der Marktführer im Bereich papierbasier-
ter Verpackungen, Smurfit Kappa, hat 
bestätigt, seine Betriebe in Baden an 
LIVIA, ein in Deutschland ansässiges 
Investmentunternehmen, zu verkaufen. 

 
Der Standort in Baden, der sich in Gerns-
bach und Weisenbach im Südwesten 
Deutschlands befindet, umfasst eine Kar-
tonfabrik und einen Kartonverarbeitungs-
betrieb. Die Fabrik stellt weißen Falt-
schachtelkarton auf Recyclingbasis her 
und der Verarbeitungsbetrieb produziert 
Verpackungen aus Faltschachtelkarton- 
und Vollpappe. Zurück zum Inhalt 

Jetzt offiziell: Smurfit Kappa verkauft seine Betriebe in  
Baden an LIVIA Group 



RECYAKTUELL  
07/2018 

 

9 

hergestellten, extrem leistungsfähigen 
Verpackungen ist ungebrochen und sorgt 
für weiterhin volle Auftragsbücher und 
eine sehr gute Auslastung der Produkti-
onskapazitäten der Mitglieder des VVK. 
  
Ein zunehmendes Problem sehen die  
VVK-Mitglieder in der Entwicklung der 
Warenlogistik. Insgesamt steigende 
Frachtmengen, Engpässe in der Ver-
kehrsinfrastruktur sowie auch personelle 
Engpässe in der Transport- und Logistik-
wirtschaft sorgen nicht nur für steigende 
Frachtkosten, sondern auch für organisa-
torische, z. B. terminliche Unsicherheiten 

in der gesamten Lieferkette. 
  
In seinem 65. Jubiläumsjahr wird der 
VVK auf der diesjährigen FachPack in 
Nürnberg vom 25. bis 27. September 

wieder mit einer attraktiven „Erlebniswelt 
Vollpappe“ auftreten. Auf insgesamt 210 
qm werden in der Halle 9 des Nürnberger 
Messegeländes die Kernkompetenzen des 
nachhaltigen Packstoffes Vollpappe wie 
Feuchtigkeitsresistenz, Konstruktionsviel-
falt, Werbewirksamkeit sowie Kosten- 
und Logistikvorteile „bespielt“. 
 
Bei den in der VVK-Mitgliederversamm-
lung turnusgemäß anstehenden Vor-
standswahlen wurden der Vorsitzende 
Gerhard Hackstedt, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Hackstedt Verpa-
ckungswerk GmbH & Co. KG, Lohne, so-

wie der stellvertretender Vorsitzende Dr. 
Ralph Dengler, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der BayPack GmbH, Stetten, 
erneut in ihren Ämtern bestätigt. 

Die Branchenkonjunktur der Vollpappen-
Industrie hat 2017 kräftig Fahrt aufge-
nommen. Wie der Verband Vollpappe-
Kartonagen (VVK) aus Anlass seiner Mit-
gliederversammlung am 25. Mai 2018 in 
Goslar mitteilt, lag der Umsatz mit Verpa-
ckungen aus Vollpappe 2017 mit rund 
522 Mio. Euro um 3,5 Prozent höher als 
im Jahr davor. 
 
Das Branchenwachstum lag damit deut-
lich über dem gesamtwirtschaftlichen 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in 
Deutschland 2017 von 2,2 Prozent. 
  

Die gute Branchenkonjunktur der Herstel-
ler und Verarbeiter von Vollpappe setzt 
sich im bisherigen Jahresverlauf 2018 
weiter fort. Die Nachfrage nach dem viel-
seitigen Packstoff Vollpappe und daraus Zurück zum Inhalt 

Gute Branchenkonjunktur der Vollpappen-Industrie 

danken“, sagt Thies. Ende Mai 2018 hatte 
der Feldmuehle Betriebsrat einem zehn-
prozentigen Gehaltsverzicht der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bis zum 31. De-
zember 2019 zugestimmt – und damit 
eine wesentliche Voraussetzung für eine 
Finanzierbarkeit der Übernahme geschaf-
fen. 
 
„Ein derart konstruktives und verantwor-
tungsvolles Verhalten ist auch in Insol-
venzverfahren keine Selbstverständlich-
keit“, so Thies. Neben der Sanierungsbe-
teiligung der Belegschaft hat auch die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 

Ruppert Fux Landmann GmbH, der Ernst 
& Young GmbH und der GÖRG Partner-
schaft von Rechtsanwälten mbB maßgeb-
lich zu der erfolgreichen Übernahme 
durch Kairos beigetragen. 
 
Die Kairos Industries AG ist ein Spezialist 
für die Übernahme und operative Beglei-
tung von deutschen Mittelständlern in 
Sondersituationen, sowie von Konzern-

randaktivitäten und Geschäftseinheiten 
mit  Ertragssteigerungspotenzial. Sie wur-
de in der aktuellen Transaktion unter-
stützt durch Rechtsanwälte der Kanzlei 
Morrison & Foerster LLP und der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Crowe Klee-
berg aus München.  
 
Die Übernahme der Feldmuehle Uetersen 
GmbH ist auf ein langfristiges unterneh-
merisches Engagement ausgerichtet, die 
bereits Ende 2017 begonnene strategi-
sche erfolgreiche Neuausrichtung wird 
fortgeführt. Das 1904 gegründete Traditi-
onsunternehmen Feldmuehle stellt jähr-
lich rund 250.000 Tonnen Papier her und 
hatte am 24. Januar 2018 beim Amtsge-
richt Pinneberg einen Insolvenzantrag 
gestellt. Die Feldmuehle-Produkte werden 
weltweit überwiegend für die Herstellung 
klassischer Printprodukte und in der Ver-
packungsindustrie eingesetzt. 
 
Quelle: Feldmuehle GmbH 

Die schleswig-holsteinische Papierfabrik 
Feldmuehle Uetersen GmbH wird mit 
Wirkung zum 15. Juni 2018 sanierend auf 
eine Tochtergesellschaft der Berliner Be-
teiligungsgesellschaft Kairos Industries 
AG übertragen und von dieser vollum-
fänglich fortgeführt. Die Gesellschaft 
„Feldmuehle GmbH“ wurde eigens für die 
Übertragung gegründet.  
 
Durch die Sanierung konnten 400 und 
damit mehr als 95 Prozent der 420 Ar-
beitsplätze erhalten werden. Der Insol-
venzverwalter und Sanierungsexperte Dr. 
Tjark Thies von der Hamburger Kanzlei 

Reimer Rechtsanwälte hatte im Mai 2018 
einen Übernahmevertrag mit Kairos ab-
geschlossen. Diese Vereinbarung stand 
jedoch unter mehreren herausfordernden 
Bedingungen – die nun erfüllt wurden. 
 
„Dass diese Sanierung erfolgreich gelun-
gen ist, ist vor allem dem Engagement, 
der Flexibilität und dem Entgegenkom-
men der Feldmuehle-Belegschaft zu ver- Zurück zum Inhalt 

Insolventer Papierhersteller Feldmuehle Uetersen ist saniert 

https://www.feldmuehle-uetersen.com/de/index.php
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Hanna Schöberl (KURZ Karkassenhandel), 
Danny Schwalbe (MRH Mülsener Roh-
stoff- und Handelsgesellschaft mbH), Dr. 
Stefan Hoyer (Fachhochschule Chemnitz) 
und Peter Lüdorf (Gummi Berger) unter 
Moderation von Yorick M. Lowin (BRV) 
ein Bewusstsein für die Herausforderun-
gen der Branche und erörterten neue 
Lösungskonzepte zur Altreifenentsor-
gung. 
 
Die komplette Podiumsdiskussion ist 

zu finden unter  

https://youtu.be/QngY0E6HxQI 
 

Der Status Quo und mögliche Lösungsan-
sätze der Altreifenverwertung und des  
-recyclings wurde auch in der Runde mit 
dem Mobilitätsportal Motordialog.de dis-
kutiert. Reinhard Zweck von Kurz war mit 
Danny Schwalbe (MRH Mülsener Roh-
stoff- und Handelsgesellschaft mbH), 
Stephan Rau (wdk) und Falk Müller 
(Reifen Manufaktur) zum Interview im 

Live-Studio geladen. „Kurz gehört zu den 

zertifizierten Unternehmen, die dafür 
sorgen wollen, dass Reifen ordnungsge-
mäß entsorgt werden“, fasst Reinhard 
Zweck zusammen. Für die Zukunft müss-
ten aber neue Wege gegangen werden. 
 
Die Talk-Runde ist online verfügbar 

unter https://www.youtube.com/watch?
v=YRIKKtioYcA 

 
Die Kurz Karkassenhandel GmbH ist ein 
zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und 
befasst sich seit der Gründung 1955 mit 
professioneller Altreifenentsorgung aller 
Reifenarten. Das Unternehmen pflegt und 

nutzt langjährige, nationale und internati-
onale Kontakte. Im Jahr 2015 feierte das 
Unternehmen sein 60-jähriges Bestehen. 
Alle Informationen und Kontaktdaten 
rund um Kurz können auf der Website 
von Kurz Karkassenhandel abgerufen 
werden. 
 
www.Kurz-karkassenhandel.de 

Der zertifizierte Altreifenentsorger prä-
sentierte sich im Verbund mit anderen 
Vertretern der Initiative ZARE (Zertifi-
zierte Altreifenentsorger) auf der Tire 
Cologne und nahmen an Podiumsdiskus-
sionen und Talkrunden zu Lösungskon-
zepten der Altreifenentsorgung teil, die 
nun auch in Youtube-Videos zu sehen 
sind 
 
Starke Lösungen für die Branche 

Thematisiert wurde die wachsende Prob-
lematik der Altreifen-Branche: Die drei  
klassischen Wege des Altreifenrecyclings, 
die thermische Verwertung, die Weiter-

verwendung durch Export ins Ausland 
oder durch die Runderneuerung und die 
stoffliche Verwertung sind für die anfal-
lenden Menge von ca. 570.000 Tonnen 
Altreifen pro Jahr ins Stocken geraten 
und die Altreifenentsorger suchen nach 
neuen Verwertungswegen. Gute Ansätze 
gibt es unter den ZARE-Mitgliedern.  
 

In einer Podiumsdiskussion schafften Zurück zum Inhalt 

Kurz Karkassenhandel präsentiert starke Branchenlösungen 

Interessierte Besucher konnten sich bei Kurz Karkassenhandel unlängst über nachhal-
tige und seriöse Altreifenverwertung und -entsorgung informieren  

Fortsetzung auf Seite 11  

zählen beispielsweise Naturkautschuk, 
Sonnenblumenöl und das in einer Vielzahl 
pflanzlicher Öle enthaltene Limonen. Wei-
tere zwei Prozent stellen bereits recycelte 
Stoffe wie Stahl und Gummipulver aus 
Altreifen. 
 
Um die angestrebten Ziele zu erreichen, 
wird Michelin zusammen mit Partnern 
Forschungsprogramme zur Gewinnung 
von Rohstoffen auf biologischer Basis 
auflegen. Ein Beispiel hierfür ist die Pro-
duktion von synthetischem Kautschuk aus 
Biomasse, wie etwa Holz, Stroh oder Rü-
ben, ein Projekt, das 2012 zusammen mit 
Axens und IFP Energies Nouvelles starte-
te. 

Innovative Lösungen für den Recyc-

lat-Einsatz 

 

Schon heute entwickelt Michelin innovati-
ve Lösungen zum Einsatz von Recyclaten 

und erneuerbaren Materialien in seinen 
Reifen. Hiervon zeugt die jüngste Über-
nahme von Lehigh, dem Marktführer für 
Hightech-Mikropulver (Micronized Rubber 
Powder = MRP), das aus wiederverwerte-
ten Altreifen gewonnen wird. MRP ersetzt 
im großen Stil Materialien auf Basis von 
Erdöl und Synthesekautschuk sowohl bei 
industriellen Anwendungen als auch bei 
Konsumgütern. Hierzu gehören High-

Michelin will bis zum Jahr 2048 seine 
Reifen zu 80 Prozent aus nachhaltigen 
Materialien fertigen. Außerdem sollen zu 
diesem Zeitpunkt sämtliche Reifen aus 
eigener Produktion komplett recycelt 
werden. Hierzu wird das Unternehmen 
verstärkt in Hightech-Recycling-Tech-
nologien investieren. Dies kündigte Mi-
chelin jetzt auf der internationalen Platt-
form für nachhaltige Mobilität Movin’On 
by Michelin im kanadischen Montreal an. 
 
Der Anteil nachhaltiger Materialien be-
trägt aktuell bei der Produktion von MI-
CHELIN Reifen 28 Prozent, wovon mit 26 
Prozent der überwiegende Teil aus nach-
wachsenden Rohstoffen stammt. Hierzu 

Reifenhersteller Michelin setzt auf Recycling 

https://youtu.be/QngY0E6HxQI
https://www.youtube.com/watch?v=YRIKKtioYcA
https://www.youtube.com/watch?v=YRIKKtioYcA
http://www.kurz-karkassenhandel.de/


RECYAKTUELL  
07/2018 

 

11 

Bislang hat der global agierende Reifen-
hersteller die fünf Produktlinien PolyDy-
neTM, MicroDyneTM, EkoDyneTM, Rheo-
paveTM und ZenoflexTM im Programm 
und baut das Angebot in den Schlüssel-
märkten kontinuierlich aus.  
 
So hat Lehigh zusammen mit der spani-
schen Hera Holding das Joint Venture 

Lehigh Spain mit Sitz in Barcelona ge-
gründet. Das Gemeinschaftsunternehmen 
errichtet gerade in Murillo el Fruto die 
erste Lehigh Fertigungsstätte außerhalb 
der Vereinigten Staaten, die im Sommer 
2018 den Betrieb aufnehmen wird. 
 

Hierzu Christophe Rahier, Direktor High 
Technology Materials Business Line bei 
Michelin: „Diese Investition belegt, wie 
entschlossen Michelin seine Erfahrung bei 
Hightech-Materialien auch in Feldern jen-
seits der Fertigung von Reifen in den 
Markt einbringt.“ 
 
Bereits heute hohe Recyclingquote 

bei Reifen 

 

Im Jahr 2018 fallen nach Schätzung des 
World Business Council for Sustainable 
Development weltweit rund eine Milliarde 
Altreifen mit einem Gewicht von 25 Millio-

nen Tonnen an. Pro Jahr werden 70 Pro-
zent der Altreifen zurückgenommen und 
50 Prozent für verschiedenste Verwen-
dungen recycelt, wie etwa Sportbodenbe-
läge. 20 Prozent werden zur Energiege-
winnung verbrannt. Damit steht die Rei-
fenwirtschaft im branchenübergreifenden 
Vergleich sehr gut da. So wurden bei 
Plastikbehältern und -verpackungen welt-

weit bisher nur 14 Prozent zurückge-
führt*. 
 
*Quelle: https://newplasticseconomy. 
org/publications/report-2017, Seite 35. 

Performance-Reifen ebenso wie Beschich-
tungen, Versiegelungen, Baumaterialien 
und Asphalt. Zusätzlich zu den Vorteilen 
für die Umwelt senkt die verstärkte Nut-
zung von MRP die Rohstoffkosten um bis 
zu 50 Prozent. 
 
Lehigh betreibt in Tucker im US-Bundes-
staat Georgia die weltgrößte Anlage zur 

Herstellung von MRP mit einer Jahreska-
pazität von 54.000 Tonnen. Auch das 
hochmoderne Entwicklungszentrum des 
Unternehmens befindet sich in Tucker 
und dient als Innovationshub, an dem 
Michelin gemeinsam mit Kunden an Ma-
terialien auf MRP-Basis forscht.  Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 10 

Reifenhersteller Michelin setzt auf Recycling 

 

diesen Zah-
len der letz-
ten Monate 
werden wir 
die weiteren 

Blockabfer-
tigungster-
mine be-
stimmen“. 
 
 

Der Tiroler Landeshauptmann geht dabei 
von zusätzlichen Dosiertagen im kom-

menden Jahr aus. Der neue Dosierkalen-
der soll am 15. August 2018 veröffent-
licht werden. 
 
Außerdem will Tirol das Lkw-Nachtfahr-

verbot auf Euro 6-Lkw ausdehnen, dabei 
aber eine Ausnahmeregelung für den 
sogenannten "Ziel- und Quellverkehr" 
vorsehen. Zudem kündigte die Tiroler 
Regierung zusätzliche Polizei-Kontrollen 
an.  

Tirol beschließt schärfere Maßnahmen gegen Lkw-Transit 

Nach dem gescheiterte Brenner-Gipfel 
wird die Tiroler Landesregierung weitere 
Maßnahmen zur Eindämmung des Tran-
sitverkehrs ergreifen. Der Tiroler Landes-
hauptmann Günther Platter erklärte, dass 
"die massiv steigenden Lkw-Durch-
fahrten" dem Land "keine andere Wahl" 
ließen. 
 
Platter rechnet damit, dass zusätzliche 
Blockabfertigungen kommen werden. 
„Wir haben derzeit eine zwanzigprozenti-
ge Steigerung des Transitverkehrs – mit Zurück zum Inhalt 
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verloren gehen, da sie nicht mehr in den 

Stoffkreislauf zurückgeführt würden. 

 

Geringere Kosten ohne qualitative 

Abstriche bei recyceltem Stoff 

 

In dem neu entwickelten, chemischen 

Verfahren werde aus bestehendem 

Weichschaum aus Matratzen ein Material 

erzeugt, mit dem später PUR-Hartschaum 

hergestellt werden könne, der dieselbe 

Qualität habe wie neuwertiges Material 

und Wärme nur wenig leite.  

 

"Deshalb eignet er sich für hochwertige 

Anwendungen, beispielsweise um die 

Wände, das Dach oder die Decke eines 

Hauses zu dämmen", erklärt der Ge-

schäftsführer von H & S Anlagentechnik, 

Rüdiger Schaffrath.  

 

Im Rahmen des Projektes wurden unter-

schiedlich dicke Platten mit einem variie-

renden Anteil des recycelten Materials 

getestet. Selbst wenn bis zu 50 Prozent 

der Platte aus dem Recyclingstoff seien, 

habe sie dieselbe Qualität wie eine aus 

vollständig neuwertigem Stoff. Zusätzlich 

sei das recycelte Material um bis zu 30 

Prozent kostengünstiger als neuwertiges. 

 

Erstes Recyclingunternehmen will 

Verfahren anwenden 

 

"Bisherige Recycling-Konzepte für PUR-

Weichschäume konzentrieren sich darauf, 

den Kreislauf bei der Produktion von Neu-

ware betriebsintern zu schließen, wo die 

Rezepturen bekannt sind. Mit dem inno-

vativen Verfahren können auch Schäume 

verschiedener Hersteller mit unterschied-

licher Rezeptur gemeinsam recycelt wer-

den. Das ermöglicht es, einen beträchtli-

chen Teil der alten Matratzen nicht zu 

verbrennen, sondern für andere Belange 

stofflich zu nutzen," fasst Schwake zu-

sammen.  

 

Von Seiten der Wertstoffindustrie gebe es 

bereits Interesse, das neue Verfahren zu 

nutzen, die Verhandlungen dazu würden 

laufen.  

 

"Damit zeigt dieses Projekt sehr anschau-

lich den Grundgedanken der DBU-

Förderung: Wir unterstützen nachhaltige 

Maßnahmen und Ideen im Mittelstand, 

die anschließend von anderen auch ange-

wendet werden und somit den Markt 

langfristig nachhaltig beeinflussen", resü-

miert Bonde. 

Vom Bett aufs Dach, diesen ungewöhnli-

chen Weg können zukünftig Schaumker-

ne alter Matratzen nehmen. Ein neuarti-

ges Verfahren ermöglicht es, den Weich-

schaum aus Polyurethan (PUR) vom 

Sperrmüll in einen Stoff umzuwandeln, 

aus dem hochwertiger PUR-Hartschaum-

stoff erzeugt werden kann. 

 

Dieser leitet nur wenig Wärme und eignet 

sich deshalb besonders, um - beispiels-

weise in Form von Platten - Häuser zu 

dämmen. Die Firma H & S Anlagentech-

nik (Sulingen) entwickelte das Verfahren 

in einem 17-monatigen Projekt, das fach-

lich und finanziell mit 96.000 Euro von 

der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 

(DBU) gefördert wurde.  

 

"Damit leistet ein weiterer Mittelständler 

einen wichtigen Beitrag, unsere globalen 

Ressourcen zu schonen und verdeutlicht, 

welche treibende Kraft der deutsche Mit-

telstand bei der Entwicklung nachhaltiger 

Lösungen für die globalen Herausforde-

rungen unserer Zeit spielt", stellt DBU-

Generalsekretär Alexander Bonde erfreut 

fest. 

 

Alte Matratzen werden bisher ver-

brannt, viele Ressourcen gehen ver-

loren 

 

Allein in Europa würden pro Jahr rund 25 

Millionen Matratzen produziert, von de-

nen rund 40 Prozent aus speziellem PUR-

Weichschaum bestünden. "Eine einzelne 

Matratze kann ganz unterschiedliche Ma-

terialien enthalten. Wenn sie dann in den 

Müll geworfen wird, ist ihre genaue Zu-

sammensetzung häufig unbekannt. Des-

halb können einzelne Teile bisher kaum 

wiederverwertet werden", erläutert DBU-

Experte Dr. Michael Schwake.  

 

Aus diesem Grund werde der Großteil der 

nicht mehr benötigten Schlafunterlagen 

bis heute überwiegend verbrannt. Damit 

würden hochwertige Ressourcen jedoch 

Recycling von Matratzen keine Tagträumerei mehr 

 

     Bildquelle: Reinhard Weikert / abfallbild.de  

Zurück zum Inhalt 
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Abfallbehälter online nachverfolgen und 

gemäß der seit 2017 geltenden Gewerbe-

abfallverordnung auch dokumentieren“, 
sagt Gary Lewis, CEO von Resourcify. 

 

„Gleichzeitig werden die Abläufe für un-
sere Nutzer radikal optimiert und verein-

facht. Mit unserer Plattform gehen wir 

damit einen großen Schritt in Richtung 

nachhaltige Kreislaufwirtschaft – so über-

nehmen wir als Unternehmen gleichzeitig 

soziale Verantwortung.“ 
 

Gestartet im September 2017, nutzen 

heute hunderte Firmen aller Größen, von 

Selbstständigen bis hin zu DAX-

Unternehmen, die Mein Recycling App 

um ihre Entsorgungsprozesse einfach und 

digital zu organisieren, zu analysieren 

und gesetzeskonform zu dokumentieren. 

Inzwischen sind schon 7 % des gesamten 

deutschen Entsorgungssektor auf der 

Plattform vertreten. 

 

Über Resourcify 
 
Die Mein Recycling App wird vom Unter-

nehmen Resourcify aus Hamburg entwi-

ckelt. Damit können Unternehmen alle 

Entsorgungsdienstleistungen einfach und 

digital organisieren, analysieren und 

dokumentieren. Unsere Vision ist der 

Zero Waste-Ansatz: Dabei verknüpfen wir 

den Trend der Abfallvermeidung durch 

eine starke Kreislaufwirtschaft mit der 

voranschreitenden Digitalisierung. 

 

Über die Initiative „Deutschland – 
Land der Ideen“ 

 

„Deutschland – Land der Ideen“ ist die 
gemeinsame Standortinitiative der Bun-

desregierung und der deutschen Wirt-

schaft, vertreten durch den BDI. Die 

Deutsche Bank ist seit 2006 Partner und 

Nationaler Förderer des Wettbewerbs 

„Ausgezeichnete Orte im Land der 
Ideen“. Ziel ist es, Innovationen aus 
Deutschland im In- und Ausland sichtbar 

 

Quelle: https://www.resourcify.de/ 

Mit der App stellt Resourcify eine neutrale 

Cloud Plattform bereit, mit der Unterneh-

men ihre Abfall- und Recycling-Abläufe 

einfach und vollständig online verwalten 

und dokumentieren.  

 

„Das vereinfacht Prozesse, spart Zeit und 
fördert die nachhaltige Kreislaufwirtschaft 

zum Wohl der Allgemeinheit“, heißt es in 
der Begründung der unabhängigen Jury. 

Diese hatte die Mein Recycling App unter 

fast 1.500 eingereichten Bewerbungen 

ausgewählt. Die Initiative „Deutschland – 

Land der Ideen“ und die Deutsche Bank 
richten den Innovationswettbewerb seit 

13 Jahren gemeinsam aus. 

 

Bisher ist die Entsorgungswirtschaft von 

ineffizienten und intransparenten Arbeits-

abläufen geprägt: 97 % aller Transaktio-

nen werden offline getätigt*. Durch die 

Kommunikation per Telefon oder Fax 

sowie technologische Insellösungen ist 

das Management von Abfall und Recyc-

ling zudem sehr arbeits- und zeitintensiv 

– in Unternehmen, aber auch bei den 

Entsorgern.  

 

„Mit unserer Online- Plattform ermögli-

chen wir es Entsorgern und Unternehmen 

ihre Recycling-Abläufe digital zu organi-

sieren. Sie können ihre Prozesse und 
Zurück zum Inhalt 

Hamburger Start-up Resourcify als „Ausgezeichneter Ort im 
Land der Ideen“ prämiert 
Die Mein Recycling App der Resourcify GmbH gehört zu den 100 innovativen Preisträgern des 
Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 2018  

10.09.2018   Berlin     European Recycling Conference 2018 

25.-27.09.2018  Baden-Baden   bvse-Jahrestagung 

26.09.2018   Baden-Baden   bvse Festabend  

07.-08.11.2018  Frankfurt/Main   Branchenforum 2018 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

https://www.resourcify.de/
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Von der Startseite aus gelangt der Besu-
cher direkt auf die Seiten „Industrien“ 
und „Produkte“. Daneben gibt es eine 
„Burger“-Navigation, die eine schnelle 
Orientierung ermöglicht und in die ver-
schiedenen Unterpunkte führt. Die neue 
Sesotec Website ist in Responsive De-
sign, d. h. so flexibel gestaltet, dass auf 
dem Computer-Desktop, Tablet und 
Smartphone eine gleichbleibende Benut-
zerfreundlichkeit sichergestellt ist und der 
Inhalt in vollem Umfang dem Besucher 

schnell zur Verfügung steht. 
 
Informativer, ansprechend präsen-
tierter Inhalt 
„Auf der neuen Website sind sowohl kur-
ze informative Texte als auch ausführli-
chere Beiträge zu finden. Wir erklären 
unseren Besuchern z. B., wo in seinem 
Industrieumfeld Sesotec-Geräte einge-

setzt werden können", erklärt Manzen-
berger. Aufgelockert und ergänzt werden 
die Texte durch viele Bilder und Grafiken. 
Verlinkungen weisen den Besucher auf 
Inhalte hin, die für ihn ebenfalls von Inte-
resse sein könnten. 
 
Hochwertige Beiträge in multimedialen 
Formaten, insbesondere in Form von 
Videos, Whitepaper und Case Studies 
geben dem Kunden praxisnah die Mög-
lichkeit, die Sesotec Kompetenz in der 
gesamten Wertschöpfungskette als Refe-
renz für sein spezifisches Projekt und als 
Basis für seine individuelle Lösung nach-

zuverfolgen. 
 
„Statt auf der Website nur theoretische 
Inhalte zu lesen, erfahren Kunden, wie 
Fremdkörpermanagement in der betriebli-
chen Praxis tatsächlich funktioniert", sagt 
Manzenberger. Anwenderberichte zeigen 
auf, welche Produktinspektionssysteme 
es gibt und wo diese eingesetzt werden 

können. Zudem haben die Besucher um-
fangreiche Möglichkeiten mit Sesotec 
Kontakt aufzunehmen, sei es mit dem 
Service Center oder um einen Besuchs-
termin zu vereinbaren. 
 
Besuchen Sie die neue Sesotec Website 
www.sesotec.com 

Der Sortieranlagenhersteller Sesotec ist 
mit einer neuen Webseite online. Design, 
Struktur und Inhalte wurden komplett 

neu geschaffen und bieten den Kunden 
wichtige Informations-, Kommunikations- 
und Interaktionsmöglichkeiten. 
 
Neue Struktur in neuem Design 
Damit Inhalt und Markendesign eine Ein-
heit bilden, wurde eine neue Struktur 
entwickelt, die sich an den Interessen 
und Nutzungsverhalten der Kunden ori-

entiert. „Ansprechende Bilder sollen 
Website-Besucher sofort in den Bann 
ziehen, denn nur wenn der erste Eindruck 
passt, bleibt der Nutzer auch auf der 
Webseite", erklärt Benjamin Manzenber-
ger, Senior Online Marketing Manager am 
Sesotec Unternehmensstammsitz in 
Schönberg und verantwortlich für den 
Relaunch.  Zurück zum Inhalt 

Kompetenz komfortabel kommuniziert: Neue Webseite von 
Sesotec 

Fortsetzung auf Seite 15  

gung. Beste Voraussetzungen also, die 
mit Umsetzung der Pflicht-Biotonne er-
warteten höheren Mengen - nach ent-
sprechenden Investitionen am Standort - 
in eigenen Anlagen optimal für jede Art 
von Bioabfall zu verwerten. 
 

Dietmar Büssow, Geschäftsführer der 
Hennickendorfer Kompost GmbH, hatte 
sich aus gesundheitlichen Gründen im 
vergangenen Jahr entschlossen, die Anla-
ge zu verkaufen. „Es gab einige Interes-
senten“, so Büssow. „Ich freue mich, 

Mit der Anlage verfügt die BSR über wei-
tere 87.600 Tonnen Kapazität für die 
Verwertung von Bioabfällen aus Berlin. 
Zusammen mit der Vergärungsanlage in 
Ruhleben stehen dann 93.000 Tonnen 
Kapazität für die Vergärung und 69.000 
Tonnen für die Kompostierung zur Verfü-

BSR übernimmt Kompostierungs- und Vergärungs-Anlagen 

Zum 1. August 2018 übernimmt die BSR Grundstück, Gebäude, Technik und Ausstattung der 
Hennickendorfer Kompost GmbH  

http://www.sesotec.com/
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tonnen kommen. Das ist eine gute Nach-
richt, denn Bioabfall ist der einzige 
„Abfall“ der zu 100% recycelt werden 
kann. Neben der Vergärung ist gerade 
auch die Kompostierung von hohem 
Wert: es wird chemisch hergestellter 
Dünger ersetzt, der für die nährstoffar-
men Böden in Brandenburg unerlässlich 
ist. Naturgemäß investieren wir entspre-
chend den hohen BSR-Ansprüchen in die 
weitere Ertüchtigung sowohl der Kompos-
tierung als auch der Vergärung in Henni-
ckendorf.  
 
Durch die Übernahme der Anlagen stellen 

wir außerdem sicher, dass wir in einem 
Markt mit wenig Angebot keine Gewinn-

margen an Dritte bezahlen, sondern dass 
die Berlinerinnen und Berliner mit ihren 
Gebühren nur die tatsächlichen Kosten 
für die Verwertung des Bioabfalls zahlen.“ 
 
Auf dem rund 10 ha großen Grundstück 
befindet sich eine 1997 genehmigte und 
seither betriebene Kompostanlage sowie 
eine Biogasanlage, die ihrerseits 2010 
genehmigt und Ende 2012 in Betrieb 
genommen wurde. Die BSR wird auch 
weiterhin Bioabfälle aus den privaten 
Haushalten der Region annehmen. Zu-
dem werde man mit den Vertragspart-
nern der Hennickendorfer Kompost Ge-

spräche führen.  

dass die Anlage nun an die BSR geht.“ 
Das kommunale Unternehmen halte hohe 
ökologische Standards ein, das sei gut für 
die Region. Und für ihn besonders wich-
tig: „Die BSR ist eine zuverlässige Arbeit-
geberin, nimmt die soziale Verantwortung 
gegenüber den Beschäftigten sehr ernst.“ 
 
BSR-Chefin Tanja Wielgoß ist überzeugt, 
dass die Übernahme der Anlage dem 
Umweltschutz und den Berliner Gebüh-
renzahlerinnen zugutekommen werde. 
„Mit der verpflichtenden Biotonne erwar-
ten wir eine Steigerung der Sammelmen-
ge um bis zu 70 Prozent. Berlin wird dann 

in jedem Fall über das schon sehr lange 
verfolgte Ziel von über 100.000 Jahres- Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 14 

BSR übernimmt Kompostierungs– und Vergärungs-Anlagen 

schen Union ist, sind seine wirtschaftli-
chen und kulturellen Verbindungen zu 
anderen mittel- und südosteuropäischen 
Märkten sehr stark, was uns die Möglich-
keit verschafft, unsere globale Dimension 

zu nutzen, um lokale, regionale und mul-
tinationale Kunden bei ihren Anforderun-
gen an das Archiv- und Informationsma-
nagement zu unterstützen. 
  
Arhiv Trezor wurde 2002 gegründet und 
ist in seinem Land der anerkannte Markt-
führer für die Bereiche Dokumentenma-
nagement und -speicherung, Digitalisie-
rung, sichere Datenvernichtung sowie 

sicherer Transport. Das Unternehmen ist 
auch das erste private Archiv in Kroatien, 
das die Akkreditierung des kroatischen 
Staatsarchivs und die Zertifizierung nach 
ISO 9001: 2015 für die Archivierung von 
Akten und Geschäftsunterlagen in Europa 
erhalten hat. "Die Übernahme eines be-
kannten Marktführers wie Arhiv Trezor 
passt zu unserer Strategie, etablierte 
lokale Anbieter zu suchen, die unser En-

gagement für Servicebereitstellung, Ver-
trauen und Sicherheit in Märkten mit 
starken Wachstumstrends im Bereich 
Informationsmanagement-Outsourcing 
teilen", sagte Ernest Cloutier, Executive 

Vice President und General Manager, 
International bei Iron Mountain. 
 
"Mit der jüngsten Umsetzung der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) in der 
Europäischen Union benötigen Kunden 
zusehends einen Partner wie Iron Moun-
tain, der sie bei der Entwicklung ihrer 
Prozesse unterstützt, um die strengen 
Anforderungen der Verordnung an den 
Datenschutz zu erfüllen. Dieser Einstieg 
in den kroatischen Markt ermöglicht es 
uns, die wachsenden Möglichkeiten des 
Records- und Informationsmanagements 
zu nutzen und bestehende und neue 
Kunden mit unseren umfangreichen und 
vielfältigen Lösungen bei der Bewältigung 
dieser immer komplexer werdenden Her-
ausforderungen im Bereich Informations-
management zu unterstützen." 

Das Unternehmen Iron Mountain Incor-
porated (NYSE: IRM)®, ein weltweiter 
Anbieter von Speicher- und Informations-
management-Dienstleistungen, gab im 
Rahmen seiner Übernahme von Arhiv 

Trezor, einem Anbieter von Archivma-
nagement, sicherer Datenvernichtung 
und sicherem Transport, seinen Marktein-
tritt in Kroatien bekannt. Mit der Über-
nahme des in Zagreb ansässigen Arhiv 
Trezor etabliert Iron Mountain seine erste 
Niederlassung in diesem Land. 
  
"Die Übernahme von Arhiv Trezor ist ein 
wichtiger Schritt bei unserem Vorhaben, 

unsere Präsenz in Südosteuropa auszu-
bauen", sagte Andras Szakonyi, Senior 
Vice President, Nord- und Osteuropa und 
Indien, Iron Mountain. "Aufgrund der 
Möglichkeit, durch den Erwerb eines Un-
ternehmens mit einem so guten Ruf und 
einem so wichtigen Kundenstamm in den 
Markt einzusteigen, war Arhiv Trezor ein 
attraktiver Kandidat für Iron Mountain. 
Und da Kroatien Mitglied der Europäi-

Zurück zum Inhalt 

Iron Mountain steigt mit der Übernahme von Arhiv Trezor in 
den kroatischen Markt ein 
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bringungsverordnung gleichstellt. Artikel 
3 Absatz 5 Abfallverbringungsverordnung 
bezieht sich ausweislich des Klammerzu-
satzes nur auf die Abfallschlüsselnummer 
20 03 01. 
  
Aus den Gesetzesmaterialien zum Kreis-
laufwirtschaftsgesetz leitet das Gericht 
eine enge Auslegung des Begriffs der 
„gemischten Abfälle“ im Sinne von § 17 
Absatz 2 Satz 2 KrWG her, die den Sperr-
müll nicht erfassen. Dies ist ausdrücklich 
zu begrüßen und zeigt nach einer Vielzahl 
von Entscheidungen, die zu Lasten der 
privaten Entsorgungswirtschaft getroffen 

wurden, den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgern Grenzen auf. 
  
Dies sieht auch das klagende Unterneh-
men, die Firma Drekopf, so. Mit dem 
Urteil werde – für die Branche durchaus 
bedeutsam – gleichzeitig klargestellt, 
dass auch andere gemischte Abfallfraktio-
nen, wie etwa Bauschutt oder gemischte 

Bau- und Abbruchabfälle, einer gewerbli-
chen Sammlung ebenfalls nicht von vorn-
herein entzogen sind. Für Drekopf könnte 
dies positive Auswirkungen auch im Zu-
sammenhang mit dem noch beim VG 
Gelsenkirchen anhängigen Verwaltungs-
rechtlichen Verfahren gegen die Stadt 
Bottrop haben, bei dem es unter ande-
rem um die Zulässigkeit einer angezeig-
ten gewerblichen Sammlung von ge-

mischten Bau- und Abbruchabfällen geht. 
 
Bedauerlich ist, dass das Bundesverwal-
tungsgericht an seiner Auffassung fest-
hält, dass die Doppelzuständigkeit des 
beklagten Ennepe-Ruhr-Kreises als Voll-
zugsbehörde für das Kreislaufwirtschafts-
gesetz und als öffentlich-rechtlicher Ent-
sorgungsträger nicht gegen die verfas-

sungs- und unionsrechtlich gebotene 
Neutralitätspflicht verstößt. 
  
Nach Ansicht des Gerichts kenne die 

Rechtsordnung eine institutionelle Befan-
genheit einer Behörde nicht, sondern 
stellt die Gesetzbindung der Verwaltung 
über den „Faktor Mensch“. Nach Auffas-
sung des bvse sollte es so zwar idealer 
Weise sein, aller Erfahrung nach sind 
ideale Verhaltensweisen in der Realität 
jedoch nicht immer gegeben. Insofern 
sollte nach unserer Auffassung der Ge-
setzgeber dafür sorgen, dass solche Dop-
pelzuständigkeiten vermieden werden. 
  
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt 
im Ergebnis auch den Beschluss des 
Oberverwaltungsgerichts Bautzen in ei-

nem ähnlich gelagerten Fall und auch die 
Urteile des Verwaltungsgerichts Berlin 
aus dem Jahre 2016, das die gleiche eu-
roparechtliche Begründung für die Zuläs-
sigkeit der gewerblichen Sperrmüllsamm-
lung anführt. 
  
Der Sachverhalt, den das Bundesverwal-
tungsgericht zu entscheiden hatte, betraf 

auch die Sammlung von weiteren Abfall-
fraktionen (Altpapier, Altmetalle und 
Grünabfälle). 
  
In diesem Zusammenhang macht das 
Gericht erfreulicherweise deutlich, dass 
eine Bestandssammlung, die bereits vor 
dem Inkrafttreten des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes bestanden hat, Schutz 
genießt. 

  
Die Frage, ob der Sammlung der Abfall-
fraktionen durch die Klägerin überwie-
gende öffentliche Interessen des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers ent-
gegenstehen, wird vom Gericht nicht 
abschließend geklärt, sondern zur weite-
ren Sachverhaltsaufklärung an die Vo-
rinstanz beim Oberverwaltungsgericht 

Münster verwiesen. 
 
Urteil vom 23.02.2018 - BVerwG 7 C 9.16 

Von Miryam Denz-Hedlund 
 
Die Urteilsgründe des Bundesverwal-
tungsgerichtes zur Frage der Zulässigkeit 
der Sperrmüllsammlung durch gewerbli-
che Sammler sind inzwischen veröffent-
licht worden.  

 
Das Gericht kommt in einer ausführli-
chen, insbesondere europarechtlichen 
Auslegung zu dem Ergebnis, dass eine 
generelle Überlassungspflicht für Sper-
rabfall unionsrechtswidrig ist. Nach Auf-
fassung des Gerichts ist nach Unionsrecht 
eine Beschränkung der Überlassungs-
pflicht von Sperrmüll geboten. 

  
Das Bundesverwaltungsgericht nimmt in 
seinem Urteil eine Abgrenzung der Be-
griffe „gemischter Abfall aus privaten 
Haushaltungen“ im Sinne von § 17 Ab-
satz 2 Satz 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
und „gemischte Siedlungsabfälle“ mit 
dem Abfallschlüssel 20 03 01 nach der 
Abfallverzeichnisverordnung vor und 
kommt zu dem Ergebnis, dass diese Be-

griffe von dem Begriff des „Sperrmülls“ 
nach der Abfallschlüsselnummer 20 03 07 
abgegrenzt werden müssen. 
 
Auch die Regelung in Artikel 3 Absatz 5 
Abfallverbringungsverordnung werden 
argumentativ richtigerweise angeführt. 
Das Bundesverwaltungsgericht verweist 
dabei auf eine Entscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofes aus dem Jahr 2013, 
der den Begriff der „gemischten Sied-
lungsabfälle“ in Artikel 16 Abfallrahmen-
richtlinie und Artikel 3 Absatz 5 Abfallver- Zurück zum Inhalt 

Sperrmüll: Bundesverwaltungsgericht hält generelle Über-
lassungspflicht für rechtswidrig 

http://bundesverwaltungsgericht.de/entscheidungen/pdf/230218U7C9.16.0.pdf
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der Veranstaltung ihre Flächen optioniert 

und planen ihre Wiederteilnahme. Bis 

Ende Mai haben unsere Aussteller noch 

die Chance, sich ihre bisherige Platzie-

rung wieder für 2019 zu sichern. Danach 

stehen die Flächen auch allen anderen 

Ausstellern zur Verfügung“, erklärt Clau-
dia Nötzelmann. 

 

Doppelmesse greift gesetzliche Neu-

regelungen auf 

Führende Bundesverbände bringen wie-

der ihre Kompetenz in die Doppelmesse 

ein. In ihrer jüngsten Beiratssitzung be-

rieten die Messemacher gemeinsam mit 

dem Kooperationspartner Geoplan und 

den Verbandsvertretern, wie die Umset-

zung aktueller und langfristig maßgeben-

der, gesetzlichen Vorgaben sowie die 

Verzahnung des Recyclings und des Tief-

baus auf der Messe abgebildet werden 

können.  

 

Das Projektteam nutzt unter anderem die 

Verbandsveranstaltungen, wie das 

VDBUM Großseminar und die Fachtagung 

Abbruch, um neue Kontakte zu schließen 

und Aussteller über Karlsruhes einzigarti-

ges Messe-Duo zu informieren. Bis 30. 

September gibt es einen Frühbucher-

Rabatt von 10 Prozent. 

 

Der unterstützende Verband aus 

dem Tiefbau ist: 

Verband der Baubranche, Umwelt- und 

Maschinentechnik (VDBUM) 

 

Die unterstützenden Verbände aus 

dem Recycling sind: 

 Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung e.V. (bvse) 

 Bundesvereinigung Deutscher Stahlre-

cycling- und Entsorgungsunterneh-

men e.V. 

 (BDSV) 

 Bundesvereinigung Recycling-Bau-

stoffe e.V. (BRB) 

 Deutscher Abbruchverband (DA) 

 Qualitätssicherungssystem Recycling-

Baustoffe Baden-Württemberg e. V. 

 (QRB) 

 Verband Deutscher Maschinen- und 

Anlagenbau (VDMA) 

 Verband Deutscher Metallhändler 

(VDM) 

 

RecyclingAKTIV – Demonstrations-

messe für Entsorgung und Recycling 

TiefbauLIVE – Demonstrationsmes-

se für Straßen- und Tiefbau 

 

Zeitraum: 5. bis 7. September 2019 

 

Ort: Messe Karlsruhe (Freigelände und 

Hallenflächen) 

 

Aktionsflächen: Schrott & Metall, Holz & 

Biomasse, Musterbaustellen, Kanalbau 

und Straßenbau 

 

Veranstalter: Karlsruher Messe- und Kon-

gress GmbH 

Kooperationspartner: Geoplan GmbH 

Operative Partner: Görisch GmbH und 

Hofmann Entsorgungs GmbH 

 

Weitere Informationen:  

www.recycling-aktiv.com  

www.tiefbaulive.com  

www.facebook.com/recycling.aktiv/ 

Vom 5. bis 7. September 2019 haben 

Besucher der Demonstrationsmessen 

RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE wieder 

die Gelegenheit, neueste Tiefbaumaschi-

nen und Recyclinganlagen praxisnah in 

voller Aktion zu erleben. Nach der erfolg-

reichen Premiere im April 2017 in der 

Messe Karlsruhe, startet die Doppelmesse 

2019 in die nächste Runde – und das in 

frischem Look. 

 

Das Team der veranstaltenden Karlsruher 

Messe- und Kongress GmbH hat die Lo-

gos beider Veranstaltungen überarbeitet. 

Durch das einheitliche Design wird nun 

die Zusammengehörigkeit der einzigarti-

gen Doppelmessen verdeutlicht. 

 

Wirtgen, Arjes, Fliegl und MTS wie-

der dabei 

Das Messeteam um Projektleiterin Clau-

dia Nötzelmann startete im August 2017 

bei der Steinexpo intensive Gespräche 

mit Ausstellern. Für die nächste Ausgabe 

der RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE 

haben sich bereits einige Keyplayer ihre 

Platzierung gesichert, wie z. B. Arjes, 

Craco, Goudsmit, HS-Schoch, Metso Ger-

many, Wirtgen für den Recyclingbereich 

sowie ALLU, Fliegl, Kubota, Tuchel, MTS 

Maschinentechnik, MOBA, und Rädlinger 

für den Tiefbaubereich.  

 

„Zudem haben mehr als 70 Hersteller und 
Händler sich bereits anderthalb Jahre vor Zurück zum Inhalt 

Starke Nachfrage nach Standflächen zur RecyclingAKTIV und 
TiefbauLIVE 2019 

http://www.recycling-aktiv.com
http://www.tiefbaulive.com/
https://www.facebook.com/recycling.aktiv/
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hat die Bundesregierung 
die Verpackungsverord-
nung an aktuelles EU-
Recht und Umweltheraus-
forderungen angepasst. 
Zum 1. Januar 2019 steht 
die achte Anpassung in 
den Startlöchern, die die 
Recyclingquote für Kunst-
stoffverpackungen von 
bisher 36 Prozent auf 63 
Prozent im Jahr 2022 
erhöht. Denn unter dem 
Triumphmarsch des On-
linehandels ist die Plastik-
flut 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-
legt sind. Darunter beispielsweise Folien 
aus PE und PP, die bislang größtenteils in 
der Verbrennung landen. Mehrere Entsor-
gungsunternehmen haben bereits den 
Bau neuer Sortieranlagen angekündigt. 
„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: Beruhigungs-

tunnel verhindert, dass Folien beim 

Sortieren davonfliegen 

 

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 För-
derband ist ein Beruhigungstunnel mon-
tiert – ein sogenanntes Active Object 
Control (AOC) System. Der Tunnel er-
zeugt eine sanfte Luftströmung, gerade 
stark genug, um die Plastikfolien auf das 
Band zu drücken und in Position zu hal-
ten. So können die Entsorger mit Band-
geschwindigkeiten von bis zu 5 Metern 
pro Sekunde arbeiten und den Durchsatz 
der Sortierung erhöhen. 
 
Und wie unterscheidet die Anlage Kunst-
stoffarten? Hier kommt eine moderne 
Detektionseinheit der UniSort PR ins 
Spiel. Eine Leuchtquelle beleuchtet das 
Förderband, eine Nahinfrarot-Kamera 
(NIR) nimmt das reflektierte Licht auf. 
STEINERT-Software analysiert dessen 
Spektrum und erkennt so die Kunststoff-
art. Dabei ist die Kamera effektiver als 
viele Systeme des Wettbewerbs. „Wir 
arbeiten mit einer Zeilenkamera, die 320 
Messpunkte entlang der gesamten För-
derbandbreite gleichzeitig im Blick hat“, 
sagt Beel. „Das übertrifft klassische Sys-
teme bei weitem, die mit Kameras mit 
umherspringendem Blick arbeiten. Unter-
nehmen können mit unserer NIR-
Technologie pro Stunde mehrere Tonnen 
Kunststoff vollautomatisch sortieren – mit 
einer Erfolgsquote von bis zu 99 Pro-

Fortsetzung auf Seite 19  

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, Spezialist für Magnet- 
und Sensortechnologie, ist auf die Anfor-
derungen ihrer Kunden vorbereitet. Auf 
der IFAT 2018, der Weltleitmesse für 
Abwasser-, Wasser-, Abfall- und Roh-
stoffwirtschaft, die vom 14. bis 18. Mai in 
München stattfindet, präsentiert 
STEINERT zukunftsweisende Sortierlö-
sungen. 
 
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 

Steinert optimiert Sortier- und Recyclingquoten von  
Entsorgungsbetrieben mit Hightech-Anlagen 

Mit STEINERT Sortiertiefe und Reinheit erhöhen - als Schlüssel für die neue Verpackungsver-
ordnung und den grünen Zaun um China  

 

Die Sortiertechnologie UniSort PR lässt sich als Upgrade in  
bestehende LVP-Sortieranlagen integrieren und erhöht deren 
Wirtschaftlichkeit      Foto: Steinert  
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abfallverordnung verschärft. Um das Re-
cycling der Werkstoffe zu erhöhen, die 
sich in Gewerbeabfällen, Bau- und Ab-
bruchabfällen verstecken, hat die Bun-
desregierung die technischen Anforde-
rungen für Sortieranlagen neu definiert. 
 
Bis zum dem 1. Januar 2019 haben Ent-
sorger nun Zeit ihre Anlagen umzurüsten, 
um Kunststoffe, Holz, Metalle und Glas 
genauer denn je aus Abfallgemischen zu 
ziehen, sortenrein zu trennen und dem 
Recycling zu zuführen. Die neue Sortier-
quote liegt bei 85 Prozent, die Recycling-
quote davon bei 30 Prozent. Um diese 
Ziele zur erreichen gibt es STEINERTs 
NIR-Sortiersystem UniSort PR. Und auf 
den VDMA-Praxistagen im Außenbereich 
der Messe IFAT präsentiert das Unter-
nehmen eine mobile Lösung beispielswei-
se für Altholzaufbereiter, die die GewAbfV 
erfüllen wollen: eine Neuentwicklung 
eines mobilen NE- und Fe-Abscheiders. 
Die mobile Anlage trennt Eisen und Nicht-
eisenmetalle früh im Prozess; sie ist fle-
xible und ganz ohne Baugenehmigung 
einsetzbar. 
 
„Viele Betriebe sind auf diese strengen 
Anforderungen noch nicht vorbereitet“, 
sagt Beel. Zudem gehe es darum, die 
Verkaufschancen auf dem Weltmarkt zu 
erhöhen. „China, in der Vergangenheit 
einer der größten Abnehmer für Metall-
schrott, hat die Importquoten drastisch 
reduziert, setzt den geduldeten Anteil an 
Störstoffen immer weiter herunter. Sor-
tierbetriebe, die sortenrein trennen, 
schaffen sich damit einen Wettbewerbs-
vorteil.“ 
 
Metalle sortenrein trennen – ein Er-

folgsfaktor für Metallaufbereiter 

 

In der Metallaufbereitung setzt STEINERT 
auf zwei Faktoren: Reinheit und die Auf-
bereitung von Fine-Fraktionen. Nicht erst 

zent.“ So werden reine Produkte erzeugt, 
mit deren Qualität der Absatz nach China 
wieder realistisch ist. 
 
UniSort Black: Anlagenbetreiber 

können erstmals schwarze Kunst-

stoffe aussortieren 

 

Schwarze Kunststoffe landen bislang 
meistens in der Restefraktion für die Ver-
brennung, weil sie sich selbst mit NIR-
Kameras nicht zuverlässig detektieren 
lassen. Denn der zum schwärzen des 
Materials eingesetzte Ruß absorbiert die 
elektromagnetische Strahlung im sichtba-
ren und infraroten Wellenlängenbereich. 
Die Maschine ist blind. Vor dem Hinter-
grund der steigenden Recyclingquoten 
wird es allerdings dringlicher, auch 
schwarze Kunststoffe sortieren können. 
 
STEINERT hat deswegen die UniSort 
Black entwickelt, eine Sortieranlage, die 
mit der sogenannten Hyper Spectral Ima-
ging-Technologie (HSI) arbeitet. „Dank 
einer besonders hohen spektralen Auflö-
sung kann die Kamera auch schwarze 
Objekte erkennen, für die klassische NIR-
Systeme blind sind“, erklärt Recyclingex-
perte Beel. „Anlagenbetreiber können 
damit gezielt schwarze Kunststoffe aus-
sortieren.“ So erfüllen sie nicht nur die 
strengeren Quoten der neuen Verpa-
ckungsverordnung. „Sie können auch 
sortenreine und wertvolle Granulate für 
das Recycling herstellen und weiterver-
kaufen. Damit sorgen sie für eine beson-
ders schnelle Amortisation der Investition 
in die Anlage.“ 
 
Neue Gewerbeabfallverordnung 

(GewAbfV) erhöht Druck auf Sortier-

betriebe 

 

Doch nicht nur die Verpackungsverord-
nung wird strenger. Bereits seit dem 1. 
August 2017 hat sich auch die Gewerbe-

Fortsetzung von Seite 18 

Steinert optimiert Sortier- und Recyclingquoten von Entsorgungsbetrieben mit  

Hightech-Anlagen 

seit China seine Importquote für Misch-
Produkte reduziert, arbeiten die Ingeni-
eure mit Hilfe der Kombination unter-
schiedlicher Sensoren an einer immer 
höheren Sortiertiefe.  
 
So lassen sich mit der Multi-
Sensormaschine STEINERT KSS Metalle 
sortenrein trennen. Sie ist eine Plattform, 
auf der verschiedene Sensoren zum Ein-
satz kommen: 3D-, Farb- und Induktions-
erkennung. 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 Leichtme-
tallfraktion (z. B. Aluminium). Ergänzt 
man die 3D-Erkennung, gelingt es sogar, 
nach Legierungen zu trennen. Die von 
STEINERT entwickelte Erkennungssoft-
ware ist zukunftsfähig: Die Programmier-
Experten legten großes Augenmerk 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-

Fortsetzung auf Seite 20  
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für Kompost bewerben (RAL-G2-251) – 
eine freiwillige Produktzertifizierung der 
Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK), 
die vom deutschen Institut für Gütesiche-
rung und Kennzeichnung (RAL) zertifiziert 
ist. Sie schreibt Herstellern bislang vor, 
dass sich in einem Liter Frischsubstanz 
maximal 25 Quadratzentimeter Fremd-
stoffe befinden dürfen.  
 
Am 1. Juli 2018 wird dieser Wert auf 15 
Quadratzentimeter sinken. Betreiber von 

tragen und anschließend unterschiedliche 
Graustufen, wie von Zink und Blei, unter-
scheiden. 
 
Neue, strengere RAL-Richtlinien für 

Düngemittel aus Bioabfall 

 

2018 wird auch Betriebe vor Herausfor-
derungen stellen, die Düngemittel und 
Bodenverbesserungsmittel aus Bioabfall 
herstellen. Zumindest dann, wenn sie 
ihre Produkte mit der RAL-Gütesicherung 

Fortsetzung von Seite 19 
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Kompostanlagen sind dann mehr denn je 
auf leistungsstarke Sortieranlagen ange-
wiesen, die Fremdstoffe aus dem immer 
stärker verunreinigten Bioabfall ziehen. 
Mit Technologien wie der UniSort-
Sortieranlage von STEINERT erreichen sie 
Quoten von bis zu 99 Prozent, bei 
Durchsätzen von bis zu zehn Tonnen pro 
Stunde. 
 
Quelle: steinertglobal.com/de 

Zurück zum Inhalt 

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 Produktions- und Ver-
brauchszahlen durch die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung und 
unter Berücksichtigung der Au-
ßenhandelsbewegungen 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 Schrottwirt-
schaft ihre Lieferleistung sowohl 
an die Stahlwerke als auch die 
Gießereien in 2017 gegenüber 
2016 steigern. Dies lag zum 
einen an den im Vergleich zu 
den anderen stahlerzeugenden 
Rohstoffen und den Fertigstahl-
preisen günstigen Schrottpreisen 
und zum anderen an der kon-

junkturell bedingt guten Schrottverfüg-
barkeit. Altschrottzulauf und Neu-
schrottaufkommen waren deutlich stärker 
als im Vorjahr. Insgesamt schätzt der 
bvse, dass die deutsche Schrottwirtschaft 
den Verbrauchern aus dem Inlandsauf-
kommen rund 22 Mio. Tonnen zur Verfü-
gung 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 Zurück zum Inhalt 

Schrottwirtschaft steigerte Lieferleistung auf 22 Millionen 
Tonnen 

 

https://steinertglobal.com/de/news-events/news-detail/news/steinert-optimiert-sortier-und-recyclingquoten-von-entsorgungsbetrieben-mit-hightech-anlagen/
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melqualitäten, da sie transparent sind 
und stehen gelassen werden, wenn zu 
viel falscher Müll enthalten ist.  
 
Bringsysteme wie der Wertstoffhof, der 
individuell angefahren werden muss, 
erschweren zeitlich oder in der Mobilität 

eingeschränkten Personen den Zugang. 
Außerdem führen sie zu zusätzlichen Kos-
ten und die Umwelt leidet unter den Indi-
vidualtransport. 

 
Die Studie zeigt aber auch: Wird beim 
Verbraucher in Sack oder Tonne gesam-
melt, kommt es teilweise zu vielen Fehl-
würfen, insbesondere von Papier oder 
Restmüll. Hier hilft nur eine verstärkte 
Öffentlichkeitsarbeit durch die dualen 
Systeme und die Kommunen. 
 
Moderne Sortieranlagen können das Re-
cycling deutlich verbessern. Die Investiti-
on in moderne Anlagen ist zwar zunächst 
teuer und führt damit zu höheren Kosten 
in der Sortierung, gleichzeitig aber auch 
zu höheren Erlösen für die Sortierproduk-
te, da die Inhaltsstoffe („Abfall-Frak-
tionen“) besser getrennt werden können. 
 
Auch wurden bisher die Potenziale vor-
handener moderner Anlagen nicht ausge-
nutzt, da sie mit zu großen Abfallmengen 
beschickt wurden. Dadurch waren zu 
viele Abfälle auf den Sortierbändern, was 

zu einem schlechteren Sortierergebnis 
führte. Auch dies sollte in Zukunft verhin-
dert werden. So können auch bessere 
Sortierfraktionen mit höherer Reinheit 
erzeugt werden. Dies wirkt sich positiv 
auf die Ausbeute aus dem Recyclingpro-
zess aus. 
 
Die höheren Recycling-Quoten des Verpa-
ckungsgesetzes, das ab 01.01.2019 in 
Kraft tritt, können nur mit vernünftig 
betriebenen modernen Sortieranlagen 
eingehalten werden. Eine optimierte Sor-
tierung und Verwertung ist deshalb ein 
wichtiger Schritt für die Kreislaufwirt-

schaft.  

Zum Herunterladen: 
Studie: Analyse der Effizienz und Vor-
schläge zur Optimierung von Sammelsys-
temen (Hol- und Bringsysteme) der haus-
haltsnahen Erfassung von Leichtverpa-
ckungen und stoffgleichen Nichtverpa-
ckungen auf der Grundlage vorhandener 
Daten 

Studie: Mehr Öffentlichkeitsarbeit für bessere Sammelquali-
tät erforderlich 
Verpackungen und andere recycelbare 
Produkte aus Kunststoff oder Metall wer-
den am besten gemeinsam in einer Ton-
ne oder einem Sack gesammelt. Davon 
profitiert laut einer Studie des Umwelt-
bundesamtes (UBA) die Umwelt am meis-
ten und es kostet am wenigsten.  

Vor allem gegenüber Wertstoffhöfen, wo 
Verbraucher Wertstoffe aufwendig hin-
bringen müssen, schont das gemeinsame 
Sammeln am Haushalt das Klima. 

 
Die Sammelsysteme für Wertstoffe sind 
in Deutschland sehr unterschiedlich. In 
vielen Kommunen dürfen nur Leichtver-
packungen in die gelbe Tonne oder den 
gelben Sack geworfen werden. In ande-
ren Kommunen müssen Leichtverpackun-
gen zum Wertstoffhof gebracht werden. 
Auch andere Gegenstände, die aus ver-
wertbaren Materialien bestehen, etwa 
Kunststoffspielzeug oder alte Metallpfan-
nen, sogenannte „stoffgleiche Nichtver-
packungen“, müssen dort extra in Wert-
stoffsammlungen abgegeben werden. 
Dabei hätte eine gemeinsame Sammlung 
deutliche Vorteile: Insbesondere die Sam-
melmengen erhöhen sich, wenn Wert-
stoffe beim Verbraucher bequem abge-
holt werden. 
 
Bei den Holsystemen schneiden dabei 
Tonnen besser ab als Säcke. Säcke erzie-
len hingegen in der Regel bessere Sam- Zurück zum Inhalt 

 

Bild: Reinhard Weikert / abfallbild.de  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-05-22_texte_37-2018_sammelsysteme-verpackungen.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-05-22_texte_37-2018_sammelsysteme-verpackungen.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-05-22_texte_37-2018_sammelsysteme-verpackungen.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-05-22_texte_37-2018_sammelsysteme-verpackungen.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-05-22_texte_37-2018_sammelsysteme-verpackungen.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-05-22_texte_37-2018_sammelsysteme-verpackungen.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-05-22_texte_37-2018_sammelsysteme-verpackungen.pdf
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und unorganisiert 
gelagert werden. 
Für Natur und Um-
welt sind damit 
unabsehbare Aus-
wirkungen verbun-
den. Diese Res-
sourcen können mit 
einem entspre-
chenden Konzept 
zwischen Kommu-
nen und Zement-

werken sowie der richtigen Aufberei-
tungstechnik genutzt und daraus hoch-
wertiger Ersatzbrennstoff (EBS) herge-
stellt werden. Dadurch entstehen neue 
Quellen für die Brennstoffversorgung, 
neue Entsorgungsmöglichkeiten und so 
auch ein verbesserter Umweltschutz für 
die Kommunen. 
 
Zerkleinerungstechnik konnte über-

zeugen 

Ecoinvest Assets gehört in Bulgarien zu 
den führenden Spezialisten in der Abfal-
laufbereitung. Der Lösungsanbieter rich-
tet sich strategisch darauf aus, eine 
Green Economy umzusetzen. Um sich in 
diesem Marktsegment stärker zu positio-
nieren, errichtete das Unternehmen eine 
nachhaltige Aufbereitungsanlage für Er-
satzbrennstoffe (EBS). Auf der Suche 
nach einem geeigneten Anbieter stieß 
das Unternehmen auf den Recyclingspe-
zialisten Vecoplan. Überzeugen konnte 
insbesondere die umfassende Enginee-
ring- und Projekterfahrung sowie die 
bewährten und robusten Komponenten. 
Dazu zählen unter anderem die effizien-
ten Zerkleinerungsanlagen. 
 
Die Vecoplan AG hat ihren Hauptsitz in 
Bad Marienberg im Westerwald/
Deutschland. Hier entwickelt der Maschi-
nenbauer Anlagen, um Holz, Biomasse, 
Kunststoffe, Papier sowie Haus- und Ge-
werbeabfälle zu zerkleinern, zu fördern 
und aufzubereiten. Mittlerweile sind 

knapp 400 Mitarbeiter weltweit bei Veco-
plan beschäftigt. Zu den Aufgaben des 
Teams gehören auch Dienstleistungen 
wie ein ganzheitliches Projektmanage-
ment, ein umfassender Service sowie 
Montage-, Inbetriebnahme- und War-
tungsarbeiten. Kunden erhalten damit 
alles aus einer Hand. 
 
Hohe Anforderungen an die Gesamt-

anlage 

Ecoinvest hat einen hohen Anspruch an 
die eingesetzten Anlagen. Das bezieht 
sich vor allem auf Durchsatz, Verfügbar-
keit, Energieeffizienz und auf die Output-
Qualität. Gefordert war deshalb eine be-
sonders leistungsstarke und moderne 
Gesamtanlage, die die zum Teil sehr 
feuchten, inhomogenen Haushalts- und 
Industrieabfälle sicher handhaben kann. 
Das Output-Material für den Hauptbren-
ner sollte in optimierter EBS-
Brennstoffqualität vorliegen. Die Partikel 
sollen kleiner als 30 Millimeter und frei 
von Störstoffen sein. Die Vor- und Nach-
zerkleinerung musste entsprechend aus-
gelegt werden. Ein weiterer Aspekt: Für 
eine maximale Gesamtrentabilität wollte 
der Abfallverwerter mit der neuen Aufbe-
reitungslinie eine hohe Wertschöpfung 
und Energieeffizienz erreichen. Wichtig 
waren für die Anlagen zudem ein gerin-
ger Wartungsaufwand und ein verlässli-
cher Service. 
 
Die Spezialisten von Vecoplan konzipier-
ten über ein detailliertes Engineering 
zunächst die Gesamtanlage und führten 
Materialtests durch, um bestmögliche 
Ergebnisse in der Qualität des EBS-
Ausgangsmaterials zu erhalten. Dazu 
haben sie diese im Vorfeld auf das Ein-
gangsmaterial ausgelegt. Die beiden Un-
ternehmen definierten gemeinsam den 
zur Verfügung stehenden Materialmix aus 
Industrie- und Haushaltsabfall, um einen 
zusätzlichen Prozess der Materialtrock-

Fortsetzung auf Seite 23  

In der energieintensiven Zementindustrie 
spielen alternative Brennstoffe eine im-
mer größere Rolle. Gewonnen werden 
diese in mechanisch-biologischen Aufbe-
reitungs- oder auch Gewerbesortieranla-
gen. 
 
Das bulgarische Abfallverwertungsunter-
nehmen Ecoinvest Assets setzt dazu auf 
eine komplett neue Aufbereitungslinie 
von Vecoplan. Herzstück ist die robust 
ausgelegte, störstoffunanfällige Vor- und 
Nachzerkleinerung für hochwertiges Out-
put-Material. 
 
Alternative Brennstoffe ermöglichen in 
der energieintensiven Zementindustrie 
eine "Win-win-Situation" für alle Beteilig-
ten: Zementhersteller, Kommunen und 
die Umwelt. Denn bei der Verwendung 
von alternativen Brennstoffen werden 
nicht nur fossile Brennstoff-Ressourcen 
geschont, sondern auch aktiv die CO2-
Belastungen bei der Herstellung redu-
ziert. Damit entstehen in den Regionen 
um die Zementwerke neue Abfallkonzep-
te - ein äußerst positiver Nebeneffekt. 
Basis sind Abfälle aus kommunalen Müll-
deponien sowie Siedlungsabfälle aus pri-
vaten Haushalten und vergleichbaren 
Einrichtungen sowie aus Gewerbe und 
Industrie. 
 
In vielen Gebieten der Welt werden sol-
che Abfälle noch nicht genutzt. Das führt 
dazu, dass enorme Mengen oftmals frei 

Vecoplan liefert Aufbereitungslinie für hochwertige Ersatz-
brennstoffe 
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315 kW-Frequenzumrichter. Die Syn-
chronantriebe benötigen keinerlei mecha-
nische Elemente wie Riemenantriebe, 
Schwungräder und Kupplungen. Sie wei-
sen damit einen sehr guten Wirkungsgrad 
auf und sind deutlich unempfindlicher 
gegen Störstoffe. Im Vergleich zu Riemen
- und hydraulischen Antrieben fallen auch 
kaum Wartungsarbeiten an. In der Vor-
zerkleinerung kann der Betreiber gegen-
über konventionellen Antrieben 40 bis 60 
Prozent Energie einsparen. 
 
Um das Material weiter aufzubereiten, 
wird es nach der Vorzerkleinerung über 
einen robusten und reversierbaren Mul-
dengurtförderer in zwei baugleiche Anla-
genabschnitte aufgeteilt. Das Förderband 
transportiert die zerkleinerten Abfälle 

jeweils zu einem Mag-
netabscheider der Baureihe 
VÜB, die mit seinen starken 
Elektromagneten zuverläs-
sig alle eisenhaltigen Stoffe 
entfernt. Über einen Ketten-
gurt kann an dieser Stelle 
für beide Anlagenteile wei-
teres vorzerkleinertes Mate-
rial mittels Radlader aufge-
geben werden. Die Materia-

lien werden dann über Förderbänder zum 
nächsten Verfahrensschritt transportiert. 
  
Ein Windsichter trennt den Materialstrom 
in die Schwer- und Leichtfraktion. Die 
Windsichtung ist neben der eigentlichen 
Zerkleinerung, ein wichtiger Schritt, um 
die EBS-Qualität in Bezug auf den 3D-
Materialanteil sowie der Inert- und Chlor- 
Anteile zu steigern. Dabei werden die 
leichten Stoffe mittels einer Luftströmung 
mit hoher Geschwindigkeit in den Expan-
sionsraum transportiert. Dort reduziert 
sich die Luftgeschwindigkeit so stark, 
dass die Leichtstoffe auf ein Abzugsband 
gelangen. Über die Schwerfraktion wer-
den unter anderem Steine, NE-Teile, grö-
ßere Holzstücke oder auch PVC-

nung zu vermeiden. Die EBS-
Aufbereitung setzt über den gesamten 
Vor- und Nachzerkleinerungsprozess so-
wie über die zusätzlichen Prozessstufen 
der Materialaufbereitung auf maximale 
Wertschöpfung. 
 
Vom Engineering bis zur Inbetrieb-

nahme 

Vecoplan konzipierte eine hoch verfügba-
re Gesamtanlage, übernahm das Engine-
ering und das Projektmanagement und 
lieferte alle zentralen Anlagen-
Komponenten. Zu den Aufgaben gehörte 
es auch, lokale Gewerke wie Stahlbau, 
Montage-Unternehmen und die Elektroin-
stallation einzubinden. Vecoplan kümmer-
te sich zudem um die Richtmeistermonta-
ge und die Inbetriebnahme. 

Radlader fahren in die Aufbereitungshalle 
und beschicken einen Zweiwellenzerklei-
nerer der Baureihe VVZ 190 Taifun von 
Vecoplan mit den Abfallstoffen. Die Anla-
ge schreddert die Partikel auf eine homo-
gene Größe von weniger als 250 Millime-
ter. Für eine gleichbleibende Kornvertei-
lung ist die Maschine mit austauschbaren 
Messern und Gegenmessern ausgestat-
tet. Die beiden vollautomatischen und 
unabhängigen Schwerlastrotoren ermögli-
chen einen ruhigen Maschinenlauf und 
hohe Drehmomente von bis zu 2 x 
55.000 Newtonmeter für schwer zu zer-
kleinernde Materialien. Dazu sind zwei 
energieeffiziente HiTorc-Direktantriebe 
mit Leistungen von je 155 Kilowatt ver-
baut. Geregelt werden diese durch zwei 
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Schuhsohlen mit einem hohen Chlor-
Gehalt getrennt. Die Schwerstoffe fallen 
vor der Rotations-Trommel im Windsich-
ter nach unten auf ein Abzugsband. Die-
ses transportiert das Material zu einem 
Containerladeplatz. Dort gelangt es über 
ein weiteres Förderband auf einem Dreh-
teller in zwei Behälter. Weil die Verteilung 
über den Drehteller erfolgt, können wir 
den Container wechseln, ohne die Anlage 
zu unterbrechen. 
 
Leistungsstarke Nachzerkleinerung 

Auf dem Austragband der Leichtfraktion 
gelangt das Material zur Nachzerkleine-
rung. Dazu hat Vecoplan zwei robuste 
Einwellenzerkleinerer der Baureihe VAZ 
2500 RS F T installiert. Der Betreiber 
kann die Hochleistungs-Zerkleinerer mit 
konstant hohem Durchsatz bei homoge-
ner Output-Qualität besonders wirtschaft-
lich fahren. Angetrieben werden diese mit 
je einem dynamischen, anlauf- und dreh-
momentstarken HiTorc-Antrieb. Die ener-
gieeffizienten Motoren arbeiten mit Leis-
tungen von 247 Kilowatt, einem Frequen-
zumrichter mit 315 Kilowatt, einem fre-
quenzgeregelten lastabhängigen Schieber 
zur optimalen Materialzufuhr - und der 
innovativen Flipper-Technologie: Dabei 
halten mehrere Druckluftfedern die Ge-
genmessertraverse in Arbeitsposition, 
und seitlich angebrachte Justierelemente 
sorgen für einen präzisen und über Jahre 
hinweg spielfreien Sitz der Traverse. Sie 
stellen somit den geringen Spalt zwischen 
den Schneidwerkzeugen sicher. 
 
Die sensible Überlastungssteuerung rea-
giert schnell auf störstoffbedingte Schlä-
ge. Dabei schwenkt die Gegenmessertra-
verse nach unten, um schwere Folge-
schäden am Schneidwerk zu vermeiden. 
Bei Maschinenstillstand kann ein Mitarbei-
ter per Knopfdruck das pneumatische 
Sieb aufschwenken und die Gegenmes-
sertraverse absenken. Das geöffnete 

Fortsetzung auf Seite 24  

 



RECYAKTUELL  
07/2018 

 

24 

metern. Bei 16 Stunden am 
Tag schreddern sie im Zwei-
Schichtbetrieb mindestens 
50.000 Tonnen Material im 
Jahr. Jeweils hinter der 
Nachzerkleinerung bewegen 
Förderbänder das EBS zu 
starken Überbandmagne-
ten, die weiteres Eisen aus 
dem Material ziehen. Ge-
schlossene Kratzkettenförderer transpor-
tieren es anschließend in ein offenes La-
ger. Radlader nehmen das EBS dort auf 
und schieben es auf die Ladeflächen der 
Lkw. 
 
Vecoplan konnte eine Gesamtanlage um-
setzen, die bei minimalen Betriebskosten 
alternative Brennstoffe in hoher Qualität 
erzeugt. Alle Komponenten des Systems 
sind aufeinander abgestimmt. Das Ergeb-
nis: Die robuste Technik erreicht eine 
hohe Verfügbarkeit und kann mit Fremd-

Schneidwerk ist von vorn frei und gut 
zugänglich, um Störstoffe zu entnehmen 
oder auch für Wartungs- und Inspekti-
onsarbeiten. 
 
Um eine maximale Schneidleistung zu 
erreichen, sind die Zerkleinerer bei dieser 
Anwendung mit 114 Messern im Format 
60 x 60 Millimeter ausgestattet. Jedes 
Messer lässt sich bis zu viermal nutzen. 
Dazu kommen mehrteilige gehärtete Ge-
genmesser, die sich zweifach einsetzen 
lassen. Durch den engen Schnittspalt 
erreicht der Nachzerkleinerer VAZ eine 
homogene Kornverteilung. Dazu passt 
sich die intelligente S7-Steuerung auto-
matisch an das Eingabematerial an und 
erreicht so einen optimalen Zerkleine-
rungsprozess.  
 
Jede Maschine verarbeitet rund sieben 
Tonnen Material in der Stunde zu einer 
homogenen Korngröße von unter 30 Milli-
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stoffen sicher umgehen. Mit der erfolgrei-
chen Umsetzung dieses Projektes kann 
Ecoinvest nun eine wegweisende Aufbe-
reitungsanlage für den gesamten osteu-
ropäischen Raum aufweisen. Seit der 
Inbetriebnahme läuft die Anlage kontinu-
ierlich und zuverlässig. Bei allen Service- 
und Wartungsarbeiten unterstützt Veco-
plan mit ihrem Live-Service. Mit diesem 
Online-Tool stehen die Spezialisten jeder-
zeit aktiv zur Verfügung - sei es per Chat, 
Online-Konferenz oder sie greifen direkt 
auf die Anlage zu.  Zurück zum Inhalt 

 

die Stadt Bamberg nicht für die Abho-
lung, sondern erhält für die Übernahme 
des Altpapiers durch den Verwerter einen 
Erlös. 
 
Kern der Auseinandersetzung war die 
Behauptung des Klägers, dass sein er-
folgreicher Mitbewerber fehlerhaft kalku-
liert hätte und dessen Angebot daher 
hätte ausgeschlossen werden müssen. Er 
begründete seine Ansicht damit, dass 
sämtliche Kosten, die im Rahmen der 
Abfallentsorgung, wie Logistik, Verwal-
tung etc. zwingend in den Angebotspreis 
einzukalkulieren seien. Dem hielt die 

Stadt entgegen, dass nur solche Kosten 
einzukalkulieren sind, die auch vom Auf-
traggeber bezahlt werden müssen. 
 
In der mündlichen Verhandlung am letz-
ten Freitag wurde vom Vergabesenat des 

OLG München festgehalten, dass letztere 
Auffassung richtig sei. Kosten im verga-
berechtlichen Sinne sind nur solche Auf-
wände des Unternehmers, welche an den 
Auftraggeber weitergereicht werden. Eine 
Pflicht sämtliche kalkulatorischen Kosten 
auch in Rechnung zu stellen, gibt es 
nicht. Das Gericht hat damit erstmals 
zum Begriff der Kosten, welcher in der 
deutschen Sprache durchaus mehrere 
Bedeutungen haben kann, eine wegwei-
sende Entscheidung gefällt. Die zukünfti-
ge Kalkulation von Teilnehmern an öf-
fentlichen Vergabeverfahren wird sich 
entsprechend ausrichten. 
 
Nach eindeutigen Hinweisen der Richter 
hat die Antragstellerin die Sofortige Be-
schwerde unter Tragung der vollständi-
gen Kostenlast zurückgenommen. 

Die Stadt Bamberg hat einen langwieri-
gen Rechtsstreit um die Vergabe der Alt-
papierentsorgung gewonnen. Nun darf 
sie den Auftrag für die Entsorgung des 
Altpapiers wie geplant vergeben. Der 

bisherige Auftragnehmer hatte gegen die 
Vergabe an einen Mitbewerber einen 
Nachprüfungsantrag bei der Vergabe-
kammer Nordbayern und gegen deren 
ablehnende Entscheidung Sofortige Be-
schwerde beim OLG München einge-
reicht. Diese wurde nun zurückgenom-
men. Die Stadt Bamberg kann nun das 
für sie wirtschaftlichste Angebot beauf-
tragen. 
 
Der Altpapiermarkt ist stark umkämpft, 
da Altpapier zu den wenigen verbliebe-
nen Abfallsorten gehört, mit denen noch 
ein Verkaufsgewinn erzielt werden kann. 
Mit dem gewonnenen Rechtsstreit zahlt Zurück zum Inhalt 

Was ist eine Kalkulation im vergaberechtlichen Sinne? 
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standard verpflichtend.  

 

Gunda Rachut: „Die Entsorgung nicht- 
oder schlecht-recycelbarer Verpackungen 

muss künftig mehr Geld kosten. Verpa-

ckungen, die hingegen in den Wertstoff-

kreislauf zurückgeführt werden können 

und aus denen wieder neue Produkte und 

Verpackungen entstehen, werden besser-

gestellt.“ 
 

Die Bewertung der Recyclingfähigkeit von 

Verpackungen ist von Wertstoff zu Wert-

stoff relativ unterschiedlich. „Eine Recyc-
lingfähigkeit einer Verpackung aus Glas 

oder Pappe von 90 % kann relativ wenig 

sein, während dies für eine Verpackung 

aus mehreren Materialien ein sehr hoher 

Anteil wäre“, so Gunda Rachut. 
 

Das Verpackungsgesetz verlangt, dass 

der zukünftige Mindeststandard die der-

zeitige Praxis der Sortierung und Verwer-

tung berücksichtigt. Die Bemessung er-

folgt anhand der aktuellen Situation der 

Sortierung und Trennung von Verpackun-

gen, auch Recyclingunverträglichkeiten 

nach dem Stand der Technik liegen zu-

grunde.  

 

„Wichtig ist, dass nur der Anteil in die 
Bemessung der Recyclingfähigkeit ein-

geht, der auch tatsächlich recycelt wird. 

Das ist bei einer Mehr-Materialien-

Verpackung oft nur einer der verwende-

ten Werkstoffe“, so Gunda Rachut. Der 
Stand der Technik ist in Anhängen fest-

gehalten, über die Aktualisierung der 

entsprechenden Anhänge kann der Min-

deststandard schnell auf den neuesten 

Stand gebracht und die technische Ent-

wicklung berücksichtigt werden.  

 

Rachut: „Oft können über einfache Maß-
nahmen große Wirkungen erreicht wer-

den: Etwa ist es für eine Flasche sinnvoll, 

dass Gestaltung und Etikett die Erken-

nung der Flasche nicht hindern. Eine la-

ckierte Glasflasche oder eine Kunststoff-

flasche mit großflächigem Etikett aus 

einem anderen Material wird oftmals gar 

nicht aussortiert und die Recyclingfähig-

keit ist null. Bestenfalls landet die Flasche 

in der falschen Sortierfraktion, mit dem 

Ergebnis, dass maximal das Etikett recy-

celt wird und somit die Recyclingfähigkeit 

sehr gering ist.  

 

Grundprämisse ist und bleibt die Vermei-

dung, Verpackungen sollen auf das Min-

destmaß reduziert werden.“ 
 

Die neuen Vorgaben zur ökologischen 

Ausrichtung der Finanzierung gelten für 

die dualen Systeme ab dem 01.01.2019. 

Zum 01.06.2019 müssen die dualen Sys-

teme einen ersten Bericht an die Zentrale 

Stelle abgeben, wie die Vorgaben umge-

setzt wurden.  

 

Mit der Veröffentlichung der Orientie-

rungshilfe wollen die Zentrale Stelle Ver-

packungsregister und das Umweltbun-

desamt den dualen Systemen frühzeitig 

die Möglichkeit geben, die finanziellen 

Anreize für die Recyclingfreundlichkeit 

der Verpackungen auszugestalten.  

 

Gunda Rachut: „Die Hersteller brauchen 
oft einen längeren Vorlauf, um die Verpa-

ckungsmaschinen umzustellen oder neue 

Prozesse zu schaffen. Wir wollen hier 

frühzeitig Informationen bereitstellen, um 

Innovationen in Gang zu setzen.“ 
 

Das Konsultationsverfahren beginnt am 

22. Juni 2018, die betroffenen Kreise 

können bis zum 17. August 2018 ihre 

Stellungnahmen abgeben. Daraufhin wird 

die Zentrale Stelle die eingegangenen 

Stellungnahmen prüfen und voraussicht-

lich in Abstimmung mit dem Umweltbun-

desamt im September die finalisierte  

Orientierungshilfe zur Verfügung stellen.  

 

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 

(ZSVR), ab Januar 2019 als neue Behör-

de zuständig für die Kontrolle des Verpa-

ckungsrecyclings, stellte eine erste Orien-

tierungshilfe für die Bemessung des re-

cyclinggerechten Designs von Verpackun-

gen vor.  

Diese wird nun im Rahmen eines Konsul-

tationsverfahrens mit den betroffenen 

Kreisen diskutiert. Erstellt wurde die Leit-

linie im Einvernehmen mit dem Umwelt-

bundesamt. Hintergrund ist, dass das 

neue Verpackungsgesetz die Produktver-

antwortung für Verpackungen deutlich 

anspruchsvoller regelt. Schon bei der 

Konzeption der Verpackung sollen die 

Umweltauswirkungen bedacht und im 

Preis spürbar werden.  

 

„Verpackungen haben grundsätzlich eine 
wichtige Schutzfunktion, aber in Punkto 

Vermeidung und Verwertung gibt es noch 

deutliches Verbesserungspotenzial“, so 
Gunda Rachut, Vorstand der Zentralen 

Stelle Verpackungsregister. 

 

Die Vorgaben der Orientierungshilfe sind 

für die dualen Systeme, die das System 

„Gelbe Tonne/Gelbe Säcke“ deutschland-
weit organisieren, ab 2019 als Mindest-

Zentrale Stelle kündigt an: Nicht oder schlecht recycelbare 
Verpackungen werden ab 2019 teurer 

 

Gunda Rachut, Vorstand der Zentralen Stelle 

Verpackungsregister  

Zurück zum Inhalt 
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rium ins Leben gerufen, um hiesige Un-

ternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

und technologischen Entwicklung zu stär-

ken. Aus der Vielfalt der Ideen bestanden 

das Schleifpapier- und Tonerrecycling das 

interne Bewertungsverfahren. 

 

Schleifpapiere, wie sie in der Industrie 

eingesetzt werden, enthalten hochwerti-

ge Schleifkörner, zum Beispiel Industrie-

diamanten, Siliziumkarbid oder Korund. 

Bei der Produktion fallen Reste an, deren 

wertvolle Rohstoffe bisher einfach ent-

sorgt werden mussten. Dank der neu 

entwickelten Technologie können die 

enthaltenen Schleifkörner nahezu in Ori-

ginalqualität zurückgewonnen und wieder 

in den Produktionsprozess zurückgeführt 

werden. 

 

"Jetzt gilt es, Geschäftspartner von  

den ökonomischen und ökologischen 

Vorteilen des Verfahrens zu begeistern", 

erläutert PDR-Geschäftsführer Dr. 

Thomas Hillebrand, dessen Vision eine 

europäische Branchenlösung ist. Dazu 

liefen bereits erste Gespräche mit Produ-

zenten und dem Verband der deutschen 

Schleifmittelindustrie. 

 

Das zweite neue Vorhaben, das Recycling 

von Tonerpatronen durch PDR, ist jetzt 

schon angelaufen. Europaweit fallen pro 

Monat mehrere Hundert Tonnen ge-

brauchter Tonerpatronen an. 

 

Das in ihnen enthaltene Eisen und Alumi-

nium sowie die Kunststoffe will PDR wie-

dergewinnen und zu attraktiven Markt-

preisen in den Wirtschaftskreislauf zu-

rückführen. 

 

Anders als bei seinem Kerngeschäft,  

der stofflichen Verwertung von PU-

Schaumdosen und Druckerpatronen,  

betreibt PDR hier keine eigene Anlage, 

sondern holt Tonerpatronen, die sich 

nicht mehr für den Refill eignen, von pro-

fessionellen Sammlern und organisiert 

den Transport zur Recyclinganlage im 

europäischen Ausland. 

Nach erfolgreichem Start Anfang 2017 

will PDR-Geschäftsführer Thomas Hille-

brand diesen Geschäftsbereich ausbauen. 

In zwei bis drei Jahren soll dann die Ent-

scheidung fallen, ob in Thurnau eine ei-

gene Anlage errichtet wird. 

 

Fortsetzung auf Seite 27  

Mit einem Galadinner in Schloss Thurnau 

am Donnerstag, 21. Juni, und einem Tag 

der offenen Tür am Samstag, 23. Juni, 

feierte PDR ihr 25-jähriges Jubiläum. Die 

Festlichkeiten fallen in eine Zeit des Auf-

bruchs. Nach ihrem ersten Vierteljahr-

hundert ist PDR dabei, gleich zwei neue 

Geschäftsfelder zu erschließen und aus-

zubauen.  

 

So hat das Unternehmen in den vergan-

genen zwei Jahren zusammen mit Wis-

senschaftlern der RWTH Aachen eine 

Technologie für das Recycling von indust-

riellen Schleifpapieren entwickelt und 

patentieren lassen. Wegen seiner Um-

weltrelevanz förderte die Deutsche Stif-

tung Umwelt dieses Forschungspro-

gramm. Das zweite neue Projekt ist das 

Recycling von Tonerpatronen für Laser-

drucker. Darüber hinaus stehen technolo-

gische Neuerungen im Kerngeschäft PU-

Schaumdosen-Recycling ins Haus. 

 

Beide Geschäftsideen sind das Ergebnis 

einer Zusammenarbeit mit dem Pro-

gramm "Modellregion Oberfranken". Die-

se hat das bayerische Wirtschaftsministe-

PDR greift nach neuen Geschäftsfeldern 

 

Beiratsvorsitzender René van Diessen, Im Hintergrund die Band „Barfly“  

 

PDR-Geschäftsführer Dr. Thomas Hillebrand  
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etwas Neues entsteht, warten auch im-

mer spannende Aufgaben", lautet das 

Credo des PDR-Chefs. Besonders gerne 

fördert er junge Leute bei ihrem Start ins 

Berufsleben.  

 

Seit 1993 hat PDR dreizehn Auszubilden-

de betreut. Acht davon hat PDR direkt 

übernommen. Aktuell lernen ein Indust-

riekaufmann, ein Mechatroniker und ein 

Auch im Kerngeschäft von PDR, dem PU-

Schaumdosen-Recycling, stehen Neue-

rungen ins Haus. In den kommenden 

Jahren will PDR die Recyclingtechnologie 

für 1-Komponenten-PU-Schäume verbes-

sern und ein Verfahren finden, das ohne 

den Einsatz von Lösemitteln auskommt. 

 

"Auch Gutes kann immer noch verbessert 

werden", kommentiert Geschäftsführer 

Hillebrand. "Dazu gehört die Weiterent-

wicklung des Bestehenden genauso wie 

der Aufbruch zu neuen Ufern. 25 Jahre 

nach Gründung ist PDR in beiden Berei-

chen gut aufgestellt. Eines ist allerdings 

seit 1993 immer gleichgeblieben: Wir 

setzen auf innovative Technologien und 

eine hohe stoffliche Verwertung."  

 

Mit dem Aufbau neuer Geschäftsfelder 

sichert nach Ansicht Hillebrands der viel-

fach ausgezeichnete Recyclingspezialist 

seine Zukunftsfähigkeit und stellt erneut 

seine Innovationskraft unter Beweis. 

 

Das mache das Thurnauer Unternehmen 

auch als Arbeitgeber interessant. "Wo 

Fortsetzung von Seite 26 

PDR greift nach neuen Geschäftsfeldern 

Fachinformatiker für Systemintegration 

die Grundlagen ihres Business bei PDR. 

Zudem bietet PDR ein Verbundstudium 

Industriekaufmann/-frau kombiniert mit 

Studium Betriebswirtschaftslehre oder 

Wirtschaftsingenieurwesen an. 

 

Quelle: PDR 

Zurück zum Inhalt 

 

Blick in den Festsaal des Galaabends anlässlich des 25-jährigen Betriebsjubiläums bei PDR  

im Thurnauer Schloss  

Zurück zum Inhalt 

Die Nachfolge für das Amt des Berichter-

statters der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenef-

fizienz ist geklärt  

 

Nachdem Dr. Thomas Gebhart zum Parla-

mentarischen Staatssekretär im Gesund-

heitsministerium ernannt wurde, war 

diese Position unbesetzt. Nach Informati-

onen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

hat die Arbeitsgruppe Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit nun den 

hessischen Bundestagsabgeordneten 

Björn Simon für diese Aufgabe bestimmt. 

 

Der 1981 geborene Simon ist verheiratet 

und seit 2017 direkt gewählter Bundes-

tagsabgeordneter für den Wahlkreis 185, 

Offenbach. 

 

Zum Mittelstand hat er eine klare Position 

wie seiner Internetseite zu entnehmen 

ist. "Mittelständische Unternehmen bilden 

das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie sind 

ein Garant für unseren Wohlstand. Die 

vielfältigen innovativen Unternehmen 

garantieren Arbeitsplätze, sorgen nach-

haltig für Wachstum und garantieren 

Einnahmen für das Gemeinwohl", betont 

Björn Simon. 

MdB Björn Simon übernimmt 



Recyclingbörsen, IT in der Abfallwirt-

schaft, Anlagenplanung, Sammelfahr-

zeuge, Demontage, Verbrennung, Ver-

brennungsrückstände, Phosphorrecyc-

ling, Deponierung, Deponierückbau  

 

Die Zielgruppe•  
Verantwortliche in Unternehmen der 

Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft, An-

bieter umwelttechnischer Lösungen, 

Berater• Fachpersonal in öffentlichen 
Entsorgungsbetrieben, Umweltbehörden 

und Ministerien• Juristen und Rechtsan-
wälte  

 

ISBN  978-3-658-17044-8  

Preis:    89,99 €  
zzgl. MwSt. und Versandkosten 

 

Zu bestellen unter: www.springer.com 

 

Kühling / Buchner 

Datenschutz-Grundverordnung, 

Bundesdatenschutzgesetz: DS-

GVO/BDSG 

Datenschutzrecht auf 

nationaler und europä-

ischer Ebene. 

 

Der Großkommentar – 

bereits in 2. Auflage 

ist auf die Bedürfnisse 

von Praxis und Wis-

senschaft gleicherma-

ßen zugeschnitten. Dogmatisch fun-

diert, aber stets auch den Rechtsan-

wender im Blick, erläutert die 2. Auflage 

d ie Normen der  Datenschutz -

Grundverordnung und sämtliche Bestim-

mungen des neuen BDSG stringent und 

mit Blick auf das Wesentliche. Auf die 

Darstellung des Zusammenwirkens von 

europäischem und nationalem Recht 

wird dabei ein besonderes Augenmerk 

gerichtet. Auch wird die zunehmende 

Vernetzung und Digitalisierung der Wirt-

schaft berücksichtigt. 

 

Kurth, Oexle, Faulstich 

Praxishandbuch der Kreislauf- und 

Rohstoffwirtschaft 

Die traditionell viel-

schichtige Abfallwirt-

schaft entwickelt 

sich mit der ihr eige-

nen Dynamik zur 

Kreislauf- und Roh-

stoffwirtschaft. Im 

vorliegenden Hand-

buch werden erst-

malig alle wesentli-

chen Aspekte dieses Wirtschaftssektors 

– fachübergreifend und interdisziplinär 

– behandelt. Neben den in der Ressour-

cenwirtschaft relevanten rechtlichen 

Fragestellungen (u. a. Stoffrecht, Ver-

waltungsrecht, Haftung und Transport) 

sind die unterschiedlichen Stoffströme 

dargestellt (z. B. Glas, Papier, Verpa-

ckung, Metalle und Elektronik-Altgeräte, 

Bioabfälle) sowie Anlagentechnik und 

Logistik beschrieben (Abfallwirtschafts-

systeme, Abfallbehandlung, Deponie-

rung). Bei der Auswahl der Themen und 

Autoren lag der Schwerpunkt auf Pra-

xisrelevanz und Praxisbezug.  

 

Der Inhalt•  
Rechtlicher Rahmen: Beginn und Ende 

der Abfalleigenschaft, Stoffrecht, Einstu-

fung von Abfällen, Nachweis- und Re-

gisterführung, Reichweite und Grenzen 

des staatlichen Entsorgungsmonopols, 

Handeln und Makeln, Exportrecht, Anla-

genzulassungsrecht, Entsorgungsver-

tragsrecht, Vergaberecht, Kartellrecht, 

Straf- und Bußgeldrecht, Umweltmana-

gementsysteme• Stoffströme und Res-
sourcenwirtschaft: Glasrecycling, Altpa-

pier, Kunststoffe, Verpackungsabfälle, 

Bioabfälle, Klärschlamm, Altholz, Elekt-

roaltgeräte, Lithiumbatterien, NE-

Metalle, Gewerbeabfall, mineralische 

Bauabfälle, steuerliche Konsequenzen 

der Energieströme• Technik, Logistik, 
Anlagen: Abfallwirtschaftskonzepte, 

Aus bester Experten-Hand 

Für eine schnelle und verlässliche Orien-

tierung sorgt ein hochkarätiges Heraus-

geber- und Autorenteam aus Praxis, 

Wissenschaft und Aufsichtsbehörden. 

Herausgeber sind Prof. Dr. Jürgen Küh-

ling, LL.M. und Prof. Dr. Benedikt Buch-

ner, LL.M. (UCLA). 

 

Eine wertvolle Hilfe für Unternehmens-

juristen, Rechtsanwälte, Richter, Daten-

schutzbeauftragte, Behördenmitarbeiter 

und Wissenschaftler. 

 

2. Auflage 2018 

ISBN  978-3-406-71932-5  

Preis:   179,00€  
zzgl. MwSt. und Versandkosten 

 

Zu bestellen unter: www.beck.-shop.de 

 

Loseblattwerk 

Arbeitsschutz und Arbeitssicher-

heit 

"Arbeitsschutz und 

Arbeitssicherheit" bie-

tet Ihnen eine praxis-

gerechte Kommentie-

rung der beiden 

grundlegenden Geset-

ze zum Arbeitsschutz, 

nämlich des Arbeits-

schutzgesetzes und 

des Arbeitssicherheitsgesetzes.  

Dieser Kommentar richtet sich in erste 

Linie an Arbeitgeber, Behörden- und 

Dienststellenleiter, Fachkräfte für Ar-

beitssicherheit, Arbeitsmediziner/

Betriebsärzte, Arbeitsschutzbehörden, 

Berufsgenossenschaften sowie an die 

Gemeinde Unfallversicherungen.  

 

ISBN  978-3-503-04035-3  

Preis:   99,00€ im Abo 

inkl. USt. und Versandkosten 

 

Zu bestellen unter: www.esv.info 
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https://www.springer.com/de/book/9783658170448
http://www.beck-shop.de/kuehling-buchner-datenschutz-grundverordnung-bundesdatenschutzgesetz-ds-gvo_bdsg/productview.aspx?product=22330503&AuthorAndTitle=Datenschutz-Grundverordnung,%20Bundesdatenschutzgesetz:%20DS-GVO/BDSG%20-%20Kühling%20/%20Buchner
http://www.esv.info/978-3-503-04035-3

