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sche entstehen, soll durch Sortierung auf 
geeigneten Anlagen dafür Sorge getragen 
werden, dass recyclingfähiges Material 
abgetrennt und dann der stofflichen Ver-
wertung zugeführt wird.  

 
Doch bisher hat ein wirksamer Vollzug 
bei den Abfallerzeugern nicht stattgefun-
den, so die Einschätzung des bvse. Des-
halb deutet sich eine Entwicklung an, 
dass auch zukünftig viele Abfallerzeuger 
so verfahren werden wie bisher, das 
heißt, die Abfälle werden direkt in den 
Müllverbrennungsanlagen verbrannt oder 
die Abfallgemische werden, im Einklang 
mit den Regelungen der GewAbfV, vorbe-
handelt. Die Getrennthaltung der Abfälle 
durch den Erzeuger werde dagegen viel-
fach ausbleiben. 
 
Grund hierfür ist neben den offensichtli-
chen Vollzugsdefiziten, auch die ab dem 
1. Januar 2019 für Sortieranlagen gelten-
de Recyclingquote von 30 %. Nach Mei-
nung des bvse wird dadurch das Ge-

"Bisher wirkt die Gewerbeabfallverord-
nung nicht. Das Recycling gewerblicher 
Abfälle hat durch die Verordnungsnovelle 
noch keinen neuen Impuls erhalten", 
stellt bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 

Rehbock fest. Einen Hauptgrund für die-
ses ernüchternde Fazit liegt an der falsch 
angelegten Systematik der Verordnung 
und an einem fehlerhaften oder gar nicht 
vorhandenen Vollzug in den Bundeslän-
dern. „Wir hoffen, dass zukünftig ein 
zielgerichteter Vollzug dafür sorgt, dass 
die neue Gewerbeabfallverordnung nicht 
zum Papiertiger wird“, betont Rehbock. 
 

Der bvse erinnert daran, dass Ausgangs-
punkt der neuen Gewerbeabfallverord-
nung eigentlich der Abfallerzeuger sein 
sollte. Beim Abfallerzeuger sollen die 
Weichen dafür gestellt werden, dass 
mehr Abfälle recycelt werden können. 
Dies soll durch eine konsequente Abfall-
trennung geschehen. Bei gewerblichen 
Anfallstellen, wo dies nicht ohne weiteres 
möglich oder sinnvoll ist und Abfallgemi-
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bvse zieht Bilanz: Gewerbeabfallverordnung ist in der Praxis 
noch nicht angekommen 

Fortsetzung auf Seite 2  

Die Gewerbeabfallverordnung ist ein Jahr alt. Grund genug für den bvse-Bundesverband  
Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. ein erste Bilanz zu ziehen. 
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ordnung noch keine verbindliche LAGA-
Vollzugshilfe vorliegt. Zwar sei nun ein 
Entwurf fertiggestellt worden, der sich in 
der Anhörung befinde. Dies sei aber, 
mehr als zwölf Monate nach dem Inkraft-
treten der Gewerbeabfallverordnung, ein 
„zu kleiner Schritt“ hin zu einem mög-
lichst einheitlichen Vollzug in ganz 
Deutschland, findet der Recyclingver-
band. 
 
"Wir begrüßen, dass nach dem vorliegen-
den Entwurf der Vollzugshilfe, vorrangig 
der Erzeuger als in der Entsorgungskette 
frühester Verursacher der Abfallentste-

hung in Anspruch zu nehmen ist", lobt 
bvse-Justiziarin Miryam Denz-Hedlund. 
Allerdings kritisiert der bvse vehement, 
dass der Entwurf an mehreren Stellen 
offensichtlich von andienungspflichtigen 
Abfällen bei bestimmten Abfallgemischen 
ausgehe. 
 
Die Behauptung des LAGA-Entwurfs, dass 

Gemische, die die Vorgaben nach § 4 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2  
GewAbfV nicht erfüllen, nicht in die je-
weiligen Verwertungsverfahren gegeben 
werden dürfen, sondern dem zuständigen 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
zu überlassen sind, ist nach Auffassung 
des bvse zu streichen, da es für diese 
keine rechtliche Grundlage gibt.  

trennthaltungsgebot und damit die stoffli-
che Verwertung geschwächt. Denn die 
Vorbehandlungsanlagen werden gerade-
zu gezwungen, ihre Kunden zu weniger 
Getrennthaltung und mehr Gemischt-
sammlung aufzufordern, um die zu hohe 
Recyclingquote irgendwie erreichen zu 
können. Eine Behandlungsanlage könne 
schließlich nur aussortieren, was auch im 
Input vorhanden ist, heißt es beim bvse. 
 
"Es hatte schon seinen Grund, dass wir 
im Rahmen der Beratungen zur Gewerbe-
abfallverordnung den Vorschlag gemacht 
haben, dass Kontrollen des Vollzugs bei 

den Müllverbrennungsanlagen stattfin-
den. Es ist deutlich einfacher, in rund 60 
Müllverbrennungsanlagen in Deutschland 
Kontrollen durchzuführen, als in hundert-
tausenden gewerblichen Anfallstellen. Die 
bisher unzureichenden Vollzugsmaßnah-
men bei den Abfallerzeugern zeigen, dass 
dieses Problem in der Praxis voll durch-
schlägt", so Rehbock. 

 
Stattdessen finde in manchen Bundeslän-
dern der Vollzug ausschließlich im Rah-
men der Überprüfung von IED-Anlagen 
statt, ohne die Erzeuger in Anspruch zu 
nehmen. Das, so der bvse, sei sicher 
nicht im Sinne der Verordnung. Der bvse 
bedauert deshalb auch, dass ein Jahr 
nach Inkrafttreten der Gewerbeabfallver-

Fortsetzung von Seite 1 

bvse zieht Bilanz: Gewerbeabfallverordnung ist in der Praxis noch nicht angekommen 

Grundlage für die Regelungen der Abfall-
hierarchie bilden Artikel 4 der Abfallrah-
menrichtlinie sowie die Regelungen des 
KrWG. bvse-Justiziarin Denz-Hedlund: 
"Vom Verordnungsgeber wurde im ersten 
Arbeitsentwurf vom 12.02.2015 zur Ge-
werbeabfallverordnung in § 9 des Ent-
wurfes noch eine ähnliche Regelung vor-
geschlagen. Hiervon wurde aber, unter 
anderem aufgrund von oben vorgebrach-
ten Hinweisen auf europarechtliche Rege-
lungen und die Regelungen im Kreislauf-
wirtschaftsgesetz, richtigerweise Abstand 
genommen. Diese jetzt "durch die Hinter-
tür" wieder einzuführen, sei schlicht un-

zulässig." 
 
Aus bvse-Sicht sei auch bedauerlich, dass 
der Entwurf der Vollzugshilfe keine Vorla-
gen hinsichtlich der verschiedenen Bestä-
tigungen, wie beispielsweise die Bestäti-
gung zur Zuführung der getrennt gesam-
melten Abfälle zur Wiederverwendung 
oder zum Recycling, (nach § 3 Absatz  

3 Nummer 2 GewAbfV) enthält. Da ein-
heitliche Vorlagen aus Sicht des bvse 
jedoch erst ein stringentes bundesweites 
Vorgehen ermöglichen, hat der bvse der 
LAGA konkrete Formulare mit kurzen 
Anwenderhinweisen zur Verfügung ge-
stellt, die nach seiner Ansicht in die Voll-
zugshilfe aufgenommen werden sollten.  

Zurück zum Inhalt 

Der bvse fordert daher eine grundsätzliche 
Mautbefreiung für die Unternehmen der 

Recycling- und Entsorgungsbranche, ent-
sprechend der Sonderregelung für den 
Straßenunterhaltungs- und Straßenbe-
triebsdienst einschließlich Straßenreini-
gung und Winterdienst. 
 
"Nachdem wir bereits den Bundesver-
kehrs- und den Wirtschaftsminister in die-
ser Sache angeschrieben haben, werden 
wir nun auch weiter bei den Parlaments-

vertretern für diese Lösung werben", kün-
digt Rehbock an. Er bedauert, dass die 

Bundesregierung bisher die vom bvse 
vorgeschlagene Mautbefreiung ablehne. 
Keinesfalls dürfe es jedoch zu einer  Maut-
befreiung nur für kommunale Fahrzeuge 
kommen. Das würde zu einer gravieren-
den Benachteiligung gegenüber den kom-
munalen Entsorgungsunternehmen füh-
ren, die in einer weiteren Kommunalisie-
rungswelle münden könnte, warnt der 
bvse. 

"Die Mautpflicht auf Bundesstraßen hat zu 
einer nicht unerheblichen Belastung unse-

rer mittelständischen Mitgliedsunterneh-
men geführt", so Eric Rehbock, Hauptge-
schäftsführer des bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung. 
 
Die Entsorgungsdienstleistungen der klei-
nen und mittelständischen Unternehmen 
beziehen sich meist in einem relativ engen 
Radius und sie sind daher auf die Nutzung 
der Bundesstraßen zwingend angewiesen. Zurück zum Inhalt 

bvse setzt sich für Mautpflichtbefreiung ein 
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bereitung von Kunststoffen aus den 
Leichtverpackungen des gelben Sacks/
Tonne und Kunststoffabfällen aus dem 
Gewerbe zu informieren. Bei dem Besich-
tigungsrundgang interessierte sich die 
Ministerin insbesondere für die von Ge-
schäftsführer und Firmeninhaber Stephan 
Eing dargestellten Herausforderungen 
und Probleme bei der Aufbereitung und 
späteren Vermarktung der durch das 
Recycling gewonnenen Kunststoff-
Recyclate. 
 
Über die Hälfte der verbrauchten Kunst-
stoffe finden sich im Verpackungsbereich. 

Umso wichtiger sei es, gerade in diesem 
Sektor in Kreisläufen zu denken, betonte 
die Ministerin. Lösungsansätze zu einer 
Erhöhung des Recyclinganteils aus Sam-
melgemischen, die im Zusammenspiel mit 
den beteiligten Protagonisten – Herstel-
lern, Handel, Verbrauchern, öffentlicher 
Hand und der Recyclingbranche – er-
reicht werden könnten, standen daher 
auch im weiteren Diskurs zwischen dem 
Gast aus dem Bundesumweltministerium 
und dem Recyclingexperten Stephan 
Eing. 
 
Gezielte Verbraucherkampagnen zu 
konsequenter und sauberer Abfall-
trennung 
Einen ersten Ansatzpunkt sieht die Um-
weltministerin in einer besseren Informa-
tion der Verbraucher: „Intensive Aufklä-
rungskampagnen für den Bürger sind 
vonnöten“ erklärte Svenja Schulze, denn 
in dem Besuchstermin erlebte die Minis-
terin praxisnah, dass es keineswegs egal 
ist, was im Gelben Sack/Tonne landet. 
 
„Unbeabsichtigte Fehlwürfe oder gar der 
bewusste Einwurf von Restabfällen in die 
gelbe Tonne/Sack, um hohen kommuna-
len Gebühren für die Restmüllabfuhr zu 
entgehen, beeinflussen die Qualität der 
späteren Recyclate und damit auch deren 
Absatz- und Einsatzmöglichkeiten erheb-
lich“, erklärte Eing. Je konsequenter und 
sauberer Kunststoffabfälle getrennt wür-
den, desto effektiver seien auch die Wie-
deraufbereitung und das Qualitätsergeb-
nis des Recyclingmaterials.  
 
Es sollte über Regelungen nachgedacht 
werden, die es den Aufbereitern ermögli-
chen, Sammelmengen zurückzuweisen, 
die eben nicht konsequent und sauber 
getrennt sind. Zudem müssten kommu-
nale Gebührenkonstrukte, die bewusste 
Fehlwürfe begünstigen und damit Recyc-

Fortsetzung auf Seite 4  

Mit professionellem Know-how und hoch-
entwickelter Technik sind EING und an-
dere deutsche Kunststoffrecyclingunter-
nehmen heute in der Lage, aus Kunst-
stoffabfällen hochwertige Recyclate für 
fast alle Einsatzbereiche herzustellen. 
 
Leider fehlt es sowohl in den Köpfen der 
Industrie als auch im öffentlichen Be-
schaffungswesen immer noch an Akzep-
tanz und Wertschätzung für diese wert-
vollen Sekundärmaterialien. Auch Ver-
braucher müssen noch intensiver über 
die Bedeutung konsequenter und saube-
rer Abfalltrennung aufgeklärt werden, 
damit wertvolle Rohstoffe im Wirtschafts-
kreislauf erhalten bleiben, lautete das 
Fazit von Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze beim Besuch des Gescher Kunst-
stoffverwertungsunternehmen EING. 
 
Auf dem Unternehmensgelände der seit 
über 25 Jahren tätigen HUBERT EING 
KUNSTSTOFFVERWERTUNG GMBH ergriff 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
auf ihrer Sommerreise die Gelegenheit, 
sich vor Ort über die werkstoffliche Auf-

Svenja Schulze bei EING KUNSTSTOFFVERWERTUNG: Es ist 
nicht egal, was im gelben Sack landet! 

 

Unternehmensinhaber Stephan Eing (re.) zeigt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (li.)  
das Werksgelände          Foto: EING  

 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze und 
Firmenchef Stephan Eing      Foto: Eing 
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Eigenschaften der auf den Verpackungen 
aufgebrachten Etiketten (Dichte, Lösbar-
keit) und Druckfarben (Intensität, Farb-
gebung) bestimmten die spätere Qualität 
der Recyclate erheblich mit“, machte die 
kaufmännische Betriebsleiterin Mechthild 
Ahaus deutlich. 
 
Wertschätzung in Recyclingkunst-
stoffe stärken – Märkte ausbauen 
Jegliche Anstrengung in die Entwick-
lungsarbeit zur Aufbereitung von Kunst-
stoffabfällen zu qualitativ hochwertigem 
Sekundärmaterial und hohe Investitionen 
in Recyclingtechnologien nutzen der 
Branche und den Zielen der Kreislaufwirt-
schaft wenig, wenn entsprechende Ab-
satzmärkte fehlen.  
 
Obwohl in Deutschland bereits sehr hoch-
wertige Recyclate hergestellt werden, die 
in sämtlichen Einsatzbereichen bedenken-
los verwendet werden können, fehlt es 
auf Seiten der Beschaffer in Industrie und 
öffentlicher Hand an Akzeptanz und 
Wertschätzung für die wertvollen Sekun-
därrohstoffe. Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze versprach, sich auch hier 

ling verhindern, neu diskutiert und korri-
giert werden. 
 
Recyclinggerechtes Design muss 
sich endlich durchsetzen 
Auf Hersteller- und Handelsseite muss 
sich der im Verpackungsgesetz veranker-
te „Design-for-Recycling“-Gedanke end-
lich durchsetzen. Kunststoffverpackungen 
und Erzeugnisse müssen so produziert 
werden, dass sie später ökologisch und 
ökonomisch effektiv zu reinem und quali-
tativ gutem Sekundärmaterial wiederauf-
bereitet werden können. Die von der 
Verpackungsindustrie insbesondere für 
Lebensmittel konzipierten Multilayer-
Verpackungen seien hierfür ein schlech-
tes Beispiel. Diese mehrschichtigen Ver-
packungsfolien lassen sich aufgrund der 
komplexen Materialzusammensetzungen 
nur mit hohem wirtschaftlichen Aufwand 
recyceln.  
 
„Die richtige Wahl der Einsatzmaterialien 
und deren Verarbeitung haben einen 
enormen Einfluss auf die spätere Wieder-
verwertbarkeit der Kunststoffverpackun-
gen und -produkte. Auch die spezifischen 

Fortsetzung von Seite  3 

Svenja Schulze bei EING KUNSTSTOFFVERWERTUNG: Es ist nicht egal, was im gelben 
Sack landet! 

für eine Qualitäts- und Werbeoffensive 
zum Thema Recyclingmaterial einzuset-
zen. Der öffentliche Sektor soll eine Vor-
reiterrolle übernehmen, erklärte die Mi-
nisterin. 
 
Über HUBERT EING KUNSTSTOFF-
VERWERTUNG GMBH 
 
Seit über 25 Jahren ist das Traditionsun-
ternehmen Spezialist in der werkstoffli-
chen Aufbereitung von Mischkunststoffen 
sowie vergleichbarer Stoffgruppen wie PP 
(Polypropylen), Folien und vieler weiterer 
Kunststoffartikel. Auf einem Areal von 
57.000 Quadratmetern sorgen modernste 
Anlagen für die Sortierung, Aufbereitung 
und Verwertung der Kunststoffe, die an-
schließend verschiedensten Einsatzgebie-
ten zugeführt werden. Der Entsorgungs-
fachbetrieb beschäftigt 75 Mitarbeiter 
und verarbeitet eine genehmigte Gesamt-
kapazität von 160.000 Jahrestonnen 
(Jato), von denen sich 40.000 Jato auf 
die werkstoffliche Aufbereitung und 
120.000 Jato auf die Sortierung und 
energetische Aufbereitung erstrecken. 

Zurück zum Inhalt 

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 

Unter anderem spricht der Vorsitzende 
des bvse-Fachverbandes Schrott,  
E-Schrott und Kfz-Recycling, Bernhard 
Jehle, ZME Elektronik Recycling GmbH 
zum Thema Vermeidung/Vorbereitung 
zur Wiederverwendung am Beispiel von 
Elektro-/Elektronikgeräten.  

Dr. Michael Scriba, Geschäftsführer der 
mtm plastics GmbH und Mitglied im bvse-
Fachverbandsvorstand Kunststoffrecyc-
ling referiert zum Thema: Recycling am 
Beispiel von Kunststoffabfällen/EU-

Plastikstrategie. 
Weitere Informationen und Anmeldung 

Am 19./20. November 2018 finden die 
Kölner Abfalltage statt. Das Thema der 
Veranstaltung lautet: Kreislaufwirtschaft 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit – 
praktische Umsetzung der Abfallhierar-
chie. Eine Reihe kompetenter Referenten 
bestreiten die Tagung. 

19./20.11.2018 | 27. Kölner Abfalltage 

https://www.koelnerabfalltage2018.de/
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tung sieht, muss noch viel mehr zum 
Schutz der Umwelt und einem vernünfti-
gem Umgang mit den begrenzten Bioka-
pazitäten und Ressourcen unserer Erde 
getan werden“, erklärten bvse-Präsident 
Bernhard Reiling und bvse-Haupt-
geschäftsführer Eric Rehbock damals. 
 
Motiviert vom Schlusssatz des UN-
Botschafters: „Es ist noch nicht zu spät, 
die Welt zu retten“, wurde schon unmittel-
bar nach der Projektpräsentation des Mo-
derators die gemeinsame Idee einer bvse-
Spendengala geboren, die nun in diesem 
Jahr verwirklicht wird. 
 
Auf dem Jahresnetzwerktreffen wird der 
bvse, gemeinsam mit seinen Mitgliedern, 
ein ganz persönliches Zeichen setzen und 
einen kleinen Beitrag dazu leisten, den 
engagierten UN-Botschafter bei seinem 
neuesten Projekt „#6 – Fighting Extinc-

tion“ zu unterstützen. Von jedem Teilnah-
mebeitrag fließen 100 Euro direkt in die 
Summe eines Spendenschecks ein, den 
bvse-Präsident Bernhard Reiling und bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock wäh-
rend der Spendengala an Dirk Steffens 
überreichen werden. Auch ein Großteil des 
Sponsorengeldes, mit dem „Der Grüne 
Punkt“ das Jahrestreffen des bvse in die-

sem Jahr unterstützt, wird als Spende für 
die Aktivitäten des Projektes zur Verfü-
gung gestellt. 
 
Steffens will Politik und Öffentlichkeit für 
das Überleben der Menschheit existenziell 
wichtige Thema Artenschutz wachrütteln: 
„Wir alle müssen jetzt tätig werden, um zu 
verhindern, dass sich das bereits rasant 
eingesetzte Massensterben vieler Tier- 
und Pflanzenarten weiter fortsetzt“, lautet 
der dringende Appell des UN-Botschafters. 
Natürlich wird bei allem Ernst der Thema-
tik auch das Netzwerken nicht zu kurz 
kommen. Im stilvollen Gala-Ambiente des 
Baden-Badener Kurhauses ist ab 19:00 
Uhr im Bénazetsaal sowohl für das leibli-
che Wohl als auch für herausragende mu-
sikalische Unterhaltung durch die Sound 
Express Big Band gesorgt. 
 
Am nächsten Tag (Donnerstag, 

27.09.2018) werden sich die Teilnehmer 
dann wieder auf der öffentlichen Tagung 
mit den aktuellen und zukünftigen Bran-
chenthemen beschäftigen. Mitgliederver-
sammlung und Fachverbandstreffen fin-
den bereits am Vor- und Nachmittag 
(26.08.2018) vor dem Festabend statt. 
 

Mehr Informationen bvse-Tagungsseite. 

„#6 Fighting Extinction“ – das neue Pro-
jekt von UN-Botschafter Dirk Steffens wird 
im Mittelpunkt des Festabends zur bvse-
Jahrestagung 2018, am 26. September, im 
Kurhaus Baden-Baden, stehen. Mit einer 
Spendengala unterstützt der bvse Stef-
fens´ Mission, die Politik und Öffentlichkeit 
auf die massive Bedrohung des Ökosys-
tems durch das bereits heute stattfinden-
de Aussterben vieler Tier- und Pflanzenar-
ten aufmerksam zu machen. 
 
Mit seinem eindrucksvollen Vortrag „Living 
Planet 2016“ beeindruckte UN-Botschafter 
und TV-Journalist Dirk Steffens vor 2 Jah-
ren nachhaltig die Initiatoren und Teilneh-
mer der bvse-Jahrestagung. Eine ergän-
zende Bildershow, die keiner weiteren 
erklärenden Worte mehr bedurfte, mach-
ten jedem Anwesenden klar, welch große 
persönliche Verantwortung jeder Einzelne 
für den Erhalt der Artenvielfalt und für den 

Schutz des Ökosystems unserer Erde 
trägt. Darin spielen geschlossene Kreisläu-
fe eine überlebenswichtige Rolle für die 
Deckung unseres Rohstoffs- und Nah-
rungsmittelbedarfes. 
 
„Auch wenn sich unsere Branche mit res-
sourcenschonendem Recycling schon seit 
langem in der ökologischen Verantwor-

Zurück zum Inhalt 

bvse-Festabend unterstützt Projekt des UN-Botschafters zum Artenschutz 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen.html
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lich und nicht zuletzt modernste Techno-
logien, wie bvse-Experte Dr. Thomas 
Probst ergänzt. 
 
In Deutschland stehen für das Recycling 
von gefährlichen Abfällen ausgefeilte 
Aufbereitungstechniken zur Verfügung. 
Diese gewährleisten, dass die Schadstoffe 
aus dem gefährlichen Abfall sicher abge-
trennt und zerstört werden, so dass 
hochqualitative Wertstoffe zur weiteren 
Nutzung gewonnen werden können. Des-
halb wirbt die Branche dafür, gefährliche 
Abfälle nicht gleich für die Beseitigung 
vorzusehen, sondern zu prüfen, ob es 
nicht eine geeignete Verwertungsmaß-
nahme gibt – denn es geht um nicht un-
erhebliche Mengen. 
 
Das Sonderabfallaufkommen in Deutsch-
land beträgt immerhin rund 26 Millionen 
Tonnen pro Jahr. Die Sonderabfälle teilen 
sich dabei grob auf in rund 40 % Bau- 
und Abbruchabfälle, 30 % produktions-
spezifische Abfälle, 25 % Abfälle aus Ab-
fallbehandlungsanlagen und 5 % sonstige 
Abfälle. 
 
Über die verschiedenen Stoffströme hin-
weg ist es so, dass einem hohen Wert-
stoffpotenzial ein nur geringes Schad-
stoffpotenzial gegenüber steht. Probst 
nennt ein Beispiel: "Das Mengenverhält-
nis von Schadstoff zu Wertstoff beträgt 
für typische Altöle der Sammelklasse I 

bezogen auf PCB nur 4 ppm 
(Teile pro Million)." 
 
Typischerweise kommen für die 
Sonderabfallverwertung eine 
Reihe rohstofflicher Verfahren 
zur Anwendung. Hier sind die 
Lösemittelaufbereitung, die 
Aufbereitung von Betriebsflüs-
sigkeiten aus Altfahrzeugen, die 
Altölraffination oder auch die 
chemisch-physikalische Be-
handlung zu nennen. Die roh-
stoffliche Verwertung kann 

nach Meinung von Probst zukünftig auch 
bei bislang ungenutzten Stoffströmen, 
wie flammgeschütztem Styropor (HBCD-
EPS) oder auch flammgeschützten Kunst-
stoffen aus Elektro- und Elektronikgerä-
ten, sinnvoll eingesetzt werden. 
 
Die Verwertung von Bauschaum-

dosen in Deutschland 

Was vielen Handwerkern vielleicht gar 
nicht bewusst ist, der vielseitig einsetzba-
re Montage-Schaum gehört auch zu den 
gefährlichen Abfällen. Grund ist der In-
haltsstoff Methylendiphenyldiisocyanat 
(MDI). Der Stoff ist leicht entflammbar 
und wird als möglicherweise krebserre-
gend eingestuft. 
 
Hier wird deutlich, wie wichtig eine fach-
gerechte Erfassung und Entsorgung der 
PU-Schaumdosen ist. Darum kümmert 
sich in Deutschland beispielsweise das 
Unternehmen PDR im Rahmen einer 
Branchenlösung für PU-Schaumdosen. An 
dieser Branchenlösung können sich alle 
Hersteller von PU-Schaumdosen beteili-
gen, unabhängig vom Herkunftsland und 
der Größe des Produzenten. 
 
PDR sorgt dafür, dass möglichst viele PU-
Schaumdosen eingesammelt und verwer-
tet werden. Und an Wert steckt noch 
einiges in den gebrauchten Schaum-
Dosen, wie PDR-Chef Dr. Thomas Hille-

Fortsetzung auf Seite 7  

Wenn die Rede von gefährlichen Abfällen 
oder von Sondermüll ist, wird an Beseiti-
gung gedacht. Dass ein Recycling von 
gefährlichen Abfällen nicht nur möglich, 
sondern sinnvoll ist, wird wohl eher sel-
ten vermutet. Aber doch ist es so.  

"Es wäre fahrlässig, wenn beispielsweise 
Altöl einfach beseitigt würde, anstatt es 
aufzubereiten und weiterzuverwenden", 
betont Werner Schmidt, Chef der Hans 
Schmidt GmbH & Co. KG aus Fürth und 
gleichzeitig Vorsitzender des bvse-
Fachverbandes Sonderabfall. 
 
Aber Altöl ist nur ein Beispiel unter vielen. 
Auch Tonerkartuschen, Ölfilter oder PU-
Schaumdosen sind als gefährliche Abfälle 
eingestuft. Allen Beispielen gemein ist, 
dass es darum geht, die in den gefährli-
chen Abfällen enthaltenen Stoffpotenziale 
für den Wirtschaftskreislauf zu nutzen – 
und zwar ohne die Umwelt zu gefährden. 
Dazu ist natürlich Spezialwissen erforder-

Recycling von gefährlichen Abfällen – Möglich und sinnvoll 

 

Werner Schmidt, Geschäftsführer der  
Hans Schmidt GmbH & Co. KG  
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PU-Schaumdosen zur Abholung angesam-
melt haben. 
 
Was in Wasser alles stecken kann 

Gefährliche Abfälle fallen jedoch nicht nur 
im Handwerk, sondern ebenfalls in der 
Industrie an. Sei es in der Metallverarbei-
tung, der Farb- und Lackherstellung, in 
der Automobilindustrie oder – auch das 
gibt es in Deutschland – bei der Erdöl- 
und Erdgasförderung. Meist lauert hier 
die Gefahr in Flüssigkeiten: in Fabrikati-
ons- oder Reinigungswasser, in Abwas-
serschlämmen oder Säuren und Laugen.  
 
Auch in diesem Bereich gibt es Verwer-
tungsverfahren. Durch chemisch-
physikalische Behandlung werden dabei 
die gefährlichen Inhaltsstoffe abgetrennt. 
Immerhin 25-30 % aller in Deutschland 
anfallenden gefährlichen Abfälle werden 
so in den 534 dafür spezialisierten Anla-
gen behandelt. 

So etwa auch bei der Zimmermann Son-
derabfallentsorgung und Verwertung 
GmbH & Co. KG in Gütersloh. Nach der 
chemisch-physikalischen Behandlung 
können dort ca. 80 Prozent gereinigtes 
Filtratwasser über eine Kläranlage zurück 
in den Wasserkreislauf geführt werden. 
Vorher wird 3-5 % Öl zur weiteren Aufar-
beitung abgetrennt. Die restlichen Schad-
stoffe, die in den Flüssigkeiten enthalten 
waren, werden im Filterkuchen gebunden 
und dann in den Untertageversatz ver-

brand weiß. So findet sich in einer weg-
geworfenen Dose durchschnittlich noch 
ein Rohstoffpotenzial von 203 g. Davon 
macht Weißblech den Löwenanteil mit 
112 g aus. Aber die Dosen enthalten 
eben auch noch Schaum, durchschnittlich 
immerhin 59 g. 

Es liegt auf der Hand, dass sich bei die-
sen Mengen eine stoffliche Verwertung 
anbietet. PDR schafft es mit ausgeklügel-
ten Verfahren insgesamt 95 % einer ge-
brauchten Schaumdose zu verwerten. 
"Der Recyclinganteil liegt bei mehr als 
80 %", wie Hillebrand nicht ohne Stolz 
ausführt. 
 
Die Verwertungs- und Recyclingverfahren 
sind ausgereift. Die eigentliche Heraus-
forderung liegt deshalb in der Sammlung. 
Bisher hat das Unternehmen schon 15 
Millionen Euro alleine für das Marketing 
investiert. Ziel ist es, so viele gebrauchte 
PU-Schaumdosen wie möglich zu erfas-
sen und der Verwertung zuzuführen. 
 
So gibt es einen kostenlosen Abholser-
vice, wenn eine Mindestmenge, zum Bei-
spiel beim Handwerksbetrieb, zusammen 
gekommen ist. Außerdem steht in 
Deutschland ein engmaschiges Rücknah-
menetz mit 40.000 Anfallstellen bereit. 
Hillebrand berichtet, dass die PDR auch 
nicht einfach nur auf Abholaufträge war-
tet, sondern proaktiv und zwar mit rund 
100.000 Anrufen jährlich auf die Anfall-
stellen zugeht, um zu erfragen, ob sich 

Fortsetzung von Seite 6 

Recycling von gefährlichen Abfällen – Möglich und sinnvoll 

bracht oder thermisch beseitigt, erläutert 
Dipl.-Ing. Lars Helmer den aufwändigen 
Prozess. 
 
Was nicht verwertet werden kann, 

muss beseitigt werden 

Die spezialisierten Sonderabfallunterneh-
men in Deutschland sorgen dafür, dass 
die in den gefährlichen Abfällen enthalte-
nen Stoffpotenziale soweit es geht erhal-
ten bleiben. Klar ist aber auch, dass es 
Reststoffe gibt, die nicht mehr in den 
Wirtschaftskreislauf zurückgeführt wer-
den können. Hier kommt es darauf an, 
dass eine ordnungsgemäße und schadlo-
se Beseitigung erfolgt. Das erfolgt zu-
meist in Sonderabfallverbrennungsanla-
gen oder auf speziellen Deponien.  
 
Entscheidend bei der Beseitigung ist, 
dass danach keine Gefahr mehr von die-
sen Stoffen für Mensch und Umwelt aus-
geht. Nach Meinung von Werner Schmidt 
ist Deutschland hier flächendeckend zwar 
gut aufgestellt, aber in Europa gibt es 
Nachholbedarf. 
 
"Es gibt leider in nur wenigen EU-Ländern 
eine geordnete Sonderabfallentsorgung. 
Und die meisten Mitgliedsstaaten setzen 
dann auf Deponierung und Mitverbren-
nung – das sind sehr schlechte Lösungen 
für Europa. Da muss nachgesteuert wer-
den", fordert der Vorsitzende des bvse-
Fachverbandes Sonderabfall. 
 
Deshalb hält Schmidt es auch für ge-
rechtfertigt, wenn Deutschland Sonderab-
fälle importiert. "Hier können wir einer-
seits das stoffliche Potenzial wieder res-
sourcenschonend nutzbar machen. Ande-
rerseits werden die gefährlichen Bestand-
teile sicher und ordnungsgemäß entsorgt, 
sodass von diesen Sonderabfällen keine 
Gefahr mehr für Mensch und Umwelt 
ausgehen kann", betont Werner Schmidt 
abschließend. 

Zurück zum Inhalt 

 

Dr. Thomas Hillebrand, Geschäftsführer PDR  

 

Dipl.-Ing. Lars Helmer, Zimmermann Sonderab-
fallentsorgung und Verwertung GmbH & Co. KG  
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Die Textilrecyclingunternehmen sorgen 
für eine sinnvolle und ressourcenscho-
nende Verwendung, doch das wird immer 
schwieriger“, erläutert Martin Wittmann, 
bvse-Vizepräsident und Vorsitzender des 
bvse-Fachverband Textilrecycling. 
 
Das Problem: Im Zuge der schnellen Kol-
lektionswechsel müssen die Kleidungsstü-
cke auch immer billiger werden. Die Pro-
duzenten reagieren darauf und bringen 
qualitativ schlechtere Ware in den Markt. 
„Allgemein können wir sagen, dass die 
Qualität zunehmend schlechter wird“, 
stellt Martin Wittmann fest: „Die Menge 
steigt und die Qualität sinkt!“ 

Und tatsächlich, die Branche registriert 
seit zwei bis drei Jahren, dass die Altklei-
dercontainer überquellen. Gleichzeitig 
fallen Absatzmärkte für die gebrauchten 
Kleidungsstücke weg. Gründe hierfür sind 
bewaffnete Konflikte, die Zollpolitik und 

Importbeschränkungen. 
 
Trotzdem, Überlegungen hinsichtlich ei-
ner kostenpflichtigen Altkleiderentsor-
gung sind der absolut falsche Ansatz, 
findet der bvse-Fachverband Textilrecyc-
ling. Verbraucher würden ihre gebrauch-
ten Textilen vor allem deshalb in Altklei-
dercontainer geben, um dadurch Hilfsbe-
dürftige zu unterstützen. Bei einer kos-
tenpflichtigen Abgabe würden sich so-
wohl die Spendenbereitschaft als auch 
die Qualitäten komplett ins Gegenteil 
entwickeln, befürchtet man beim bvse. 
 
Eine kostenpflichtige Abgabe ändere zu-
dem am "Fast-Fashion-Problem" über-
haupt nichts. Es gehe deshalb darum, 
umzudenken und einen neuen, nachhalti-
gen und bewussten Umgang mit Kleidung 
in Gang zu setzen. Deshalb müssten alle 
Beteiligten zusammenarbeiten. Textilher-
steller, Designer und Handel müssten 
sich ihrer Verantwortung stellen. 
 
„Wie in anderen Bereichen auch, sollte 
schon beim Design und der Stoffauswahl 
der Kleidung daran gedacht werden, dass 
die Kleidungsstücke auch nach ihrer ers-
ten Nutzungsphase weiterverwendet wer-
den können“, lautet daher der Vorschlag 
des bvse-Vizepräsidenten Martin Witt-
mann. 

Modetrends wechseln schnell und Mode-
ketten bringen ständig neue Kollektionen 
auf den Markt. Entsprechend häufig wird 
neue Kleidung gekauft. Derzeit sind dies 
rund 26 kg pro Bundesbürger und Jahr. 
5,2 Milliarden Kleidungsstücke liegen 
schätzungsweise in den Kleiderschränken 
der modebewussten Deutschen.  
 
Wenn häufig neue Ware gekauft wird, 
dann wird auch alte Kleidung immer öfter 
aussortiert und landet in der Altkleider-
sammlung. „In Deutschland beträgt das 
Altkleideraufkommen etwa 1,01 Millionen 
Tonnen pro Jahr. Tendenz steigend. Alt-
bekleidung, Schuhe, aber auch gebrauch-
te Haustextilien, wie zum Beispiel Hand-
tücher oder Bettwäsche, werden über 
Straßen- oder Containersammlungen 
erfasst. 

Mode muss nachhaltiger werden 

 

bvse-Vizepräsident Martin Wittmann fordert 
ein Umdenken bei Design und Herstellung  

von Kleidern  

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung auf Seite 9  

die bulgarische "Second Hand Clothing 
Processors and Dealer Association 
(ARTSHC)" hervor. 
 
Dieses Vorhaben stößt auf eine klare 

Ablehnung des bulgarischen Altkleider-
verbandes, wie dessen Vorsitzender 
Sevdalin Spasov betont. Er bezeichnete 
die Planungen der bulgarischen Regie-
rung als "besorgniserregend" und als 
"unlogisch", denn diese Produktsteuer 

soll nur auf Altkleider erhoben werden, 
nicht jedoch auf Neuware. Kein Wunder 
also, dass die ARTSHC alle Hebel in Be-
wegung setzt, um sich gegen die drohen-
de Produktgebühr zur Wehr zu setzen. 

 
So informierte Spasov den Vorsitzenden 
des bvse-Fachverbandes Textilrecycling 
Martin Wittmann und bat um Unterstüt-
zung. Denn klar ist, dass die Handelsbe-

In der bulgarischen Regierung gibt es 
Bestrebungen, eine sogenannte Produkt-
gebühr auf importierte Second-Hand-
Ware sowie auf Textilabfälle, die nach 
Sortierung oder anderer Aufbereitung zur 

Wiederverwendung auf dem bulgarischen 
Markt verbleiben sollen, zu erheben. 
 
Das geht aus einem Schreiben des stell-
vertretenden Ministers des Wasser- und 
Umweltministeriums, Nikolay Kunchev, an 

Bulgarien plant Strafgebühr für Wiederverwendung von  
Altkleidung 
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weise Produktverantwortung der Abfall-
rahmenrichtlinie (ARRL). Darüber hinaus 
lasse sich eine solche Gebühr auch nicht 
über die Grundsätze der erweiterten Her-
stellerverantwortung nach Artikel 8a bzw. 
15 Absatz 3 ARRL rechtskonform einfüh-
ren. 
 
Über die erweiterte Herstellerverantwor-
tung werden Hersteller an den Kosten 
der Rücknahme der zu Abfall gewordenen 
Erzeugnisse beteiligt und können so voll-
ständig auf den Hersteller übertragen 
werden. Damit werden Erzeuger und 
Besitzer aus der Verantwortung genom-

men. Allerdings müssen einer effizienten 
erweiterten Herstellerverantwortung klare 
Regeln zugrunde liegen (beispielsweise 
Verpackungsrichtlinie oder die WEEE-
Richtlinie). Dies ist im Bereich der Alttex-
tilien in Bulgarien – wie auch vom Um-
weltministerium betont wird – gerade 
nicht der Fall, führt der bvse in seinem 
Schreiben aus. 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
kritisiert vor allem, dass eine Produktge-
bühr für Second-Hand-Kleidung, die auf 
dem bulgarischen Markt verbleibt, einge-
führt werden soll und gleichzeitig die 
Vermarktung von Neubekleidung explizit 
davon ausgeschlossen wird. Er sieht darin 
"einen massiven Verstoß gegen die Ziele 
des im Mai 2018 verabschiedeten EU-
Kreislaufwirtschaftspaket". Denn gerade 
die Wiederverwendung ist nach der Ab-
fallvermeidung die darauffolgende und 
anzustrebende zweite Stufe der Abfallhie-
rarchie des Kreislaufwirtschaftspakets. 
"Auf die Wiederverwendung von Altklei-

dung eine Gebühr zu erheben und diese 
damit erheblich zu beeinträchtigen, wenn 
nicht gar zu verhindern, können wir nicht 
hinnehmen. Gemeinsam mit unserem 
bulgarischen Partnerverband werden wir 
daher auch in Brüssel vorstellig werden", 
kündigte der bvse-Hauptgeschäftsführer 
an. 

ziehungen auf dem Altkleider-Sektor zwi-
schen Deutschland und Bulgarien durch 
eine solche Steuer empfindlich gestört 
würden. Wittmann: "Wir sind hier einer 
Meinung mit der ARTSHC und lehnen 
diese gesetzgeberische Initiative katego-
risch ab." 
 
Die negativen Auswirkungen seien jetzt 
schon absehbar durch den Verlust von 
Arbeitsplätzen in den Bereichen Sortie-
rung und Handel, weniger Ressourcen-
schonung durch mehr Neubekleidung und 
weniger Wiederverwendung sowie die 
Einbußen der Bevölkerung beim Kauf von 

Bekleidung, die erschwinglich und den-
noch von guter Qualität ist. 
 
In einer Stellungnahme, die der bvse-
Fachverband Textilrecycling gegenüber 
dem bulgarischen Wasser- und Umwelt-
ministerium abgegeben hat, sieht der 
bvse einen Verstoß gegen die Grundsätze 
der Herstellerverantwortung beziehungs- Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 8 

Bulgarien plant Strafgebühr für Wiederverwendung von Altkleidung 

über dem Vergleichszeitraum des Vorjah-
res entspricht dies einem Umschlagsplus 
von 0,7 Prozent. Insbesondere in den 
vergangenen beiden Monaten hat der 
Umschlag an der Containerkaje in Bremer-
haven kräftig zugenommen, so dass zum 
Halbjahresende die Vorjahreszahlen über-
troffen werden konnten. 
 
Weiterhin auf hohem Niveau bewegt sich 

der Automobilumschlag. Bis Ende Juni 
wurden 1,1 Mio. Fahrzeuge umgeschla-
gen. Damit liegt der RORO (Roll on/Roll 
off)-Umschlag aktuell um 1,4 Prozent un-
ter dem Halbjahreswert im Rekordjahr 
2017. Einen deutlichen Ladungsrückgang 
gab es beim Massengut (-28,7 %) und 
hier insbesondere bei Kohle (-40,1%) und 
Erzen (-12,9 %). Dieser Rückgang führt 
dazu, dass an den Hafenanlagen in Bre-

men-Stadt im ersten Halbjahr rund eine 
Million Tonnen (-15,2 %) weniger über die 
Kaje gingen. Der Stückgutumschlag stieg 
dagegen um 4,7 Prozent. Auffällig ist da-
bei der Zuwachs bei Eisen und Stahl um 
25,3 Prozent auf nun 1.266.000 Tonnen. 
 
Der Gesamtumschlag an den Hafenanla-
gen in Bremerhaven und Bremen blieb auf 
Vorjahresniveau (-0,1 %). Insgesamt wur-

den 36,5 Millionen Tonnen umgeschlagen. 
Auch die Zahl der Handelsschiffe, die von 
Januar bis einschließlich Juni 2018 die 
Kajen im Land Bremen angelaufen haben, 
ist mit 3471 gegenüber 3474 im ersten 
Halbjahr 2017 stabil. 
 
Quelle: 

www.senatspressestelle.bremen.de 

Der Umschlag in den bremischen Häfen 
blieb im ersten Halbjahr 2018 weitgehend 
stabil. Die Häfen in Bremen und Bremer-
haven konnten sich in einem harten euro-
päischen Wettbewerb gut behaupten. 
 
"Dies schafft eine solide Basis für die wei-
tere Entwicklung in diesem Jahr", sagt 
Martin Günthner, Senator für Wirtschaft, 
Arbeit und Häfen. "Erfreulich ist sowohl 

die leicht positive Entwicklung im Bereich 
des Containerumschlages, als auch der 
sich nach wie vor auf hohem Niveau be-
findliche Automobilumschlag. Eine kon-
stant gute Situation verzeichnen wir dar-
über hinaus im Bereich Stückgut." 
 
Die Zahlen im Einzelnen: 

Der Containerumschlag lag im ersten 
Halbjahr bei über 2,72 Mio. TEU. Gegen- Zurück zum Inhalt 

Bremische Häfen behaupten sich im Wettbewerb – Gesamtum-
schlag im ersten Halbjahr stabil 

https://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen146.c.303498.de&asl=bremen02.c.732.de
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sammlungen, der Gewerbeabfallentsor-

gung oder im Auftrag der dualen Syste-

me bei der Verpackungsentsorgung sind 

tausende Fahrzeuge der privaten Entsor-

gungswirtschaft tagtäglich im Einsatz. 

 

"Gerade mittelständische Unternehmen 

würden massiv unter einer solchen Wett-

bewerbsverzerrung leiden, denn viele 

kommunale Unternehmen stehen im 

Wettbewerb mit der immer noch mittel-

ständisch strukturierten privaten Recyc-

ling- und Entsorgungswirtschaft", gibt 

Rehbock zu bedenken. 

 

Der bvse wirbt daher dafür, kommunale 

Fahrzeuge nicht einseitig zu Lasten der 

privaten Entsorgungsbranche zu privile-

gieren. "Wir halten es für unabdingbar, 

dass nicht nur kommunal betriebene Lkw 

in eine mögliche Förderung einbezogen 

werden, sondern dass auch eine entspre-

chende Förderung für dieselbetriebene 

Nutzfahrzeuge der Privatwirtschaft einge-

führt wird. Schließlich wäre die Privatwirt-

schaft von geplanten oder durchgeführ-

ten Umstellungen ebenfalls sofort betrof-

fen, da sie beispielsweise auch als kom-

munaler Drittbeauftragter die Vorgaben 

der Auftraggeber umsetzen muss", er-

klärte Eric Rehbock. 

 

Eine diskriminierende und wettbewerbs-

verzerrende, weil einseitige Förderung 

nur für kommunale Nutzfahrzeuge könnte 

daher auch dazu führen, dass der ohne-

hin feststellbare Trend hin zur Re- und 

Kommunalisierung noch weiter verstärkt 

würde und der Mittelstand dadurch wei-

ter benachteiligt werde.  

bvse fordert Bezuschussung von Hardware-Nachrüstung 
auch für Lkw der privaten Entsorgungsbranche 
Verärgert reagiert der bvse-Bundes-

verband Sekundärrohstoffe und Entsor-

gung e.V. auf die Initiative von Bundes-

verkehrsminister Andreas Scheuer, die 

Hardware-Nachrüstung nur für kommu-

nale dieselbetriebene Nutzfahrzeuge zu 

bezuschussen.  

 

"Wir sind einig im Ziel einer verbesserten 

Luftreinhaltung. Wir warnen aber davor, 

mit solchen Zuschüssen die Wettbe-

werbssituation der Kommunen im Bereich 

der Abfallwirtschaft einseitig zu stärken", 

erklärt Hauptgeschäftsführer Eric Reh-

bock. 

 

In der Tat, im Bereich der Abfallwirt-

schaft sind nicht nur kommunale Fahr-

zeuge der Abfallwirtschaft unterwegs. 

Teils im Auftrag der Kommunen, teils bei 

der Durchführung eigener Wertstoff-
Zurück zum Inhalt 
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Reihe zum Thema Recycling und Nach-

haltigkeit ausgestrahlt. PDR wurde eigens 

ausgewählt, um den Geschäftsbereich HP 

vorzustellen. Die vierköpfige Filmcrew 

begleitete einen Tag lang den Ablauf vom 

Wareneingang bis zum Ende des Recyc-

lingprozesses von Tintenpatronen. 

 

HP nimmt hier eine Vorreiterrolle ein, 

denn das Unternehmen setzt sich bereits 

seit langem aktiv für Ressourcenscho-

nung ein. Seit 2002 werden bei PDR die 

Tintenpatronen von HP recycelt und wie-

der dem Produktionskreislauf zugeführt. 

 

Mit der Kamera wurden die einzelnen 

Stationen und Arbeitsschritte aufgenom-

men. PDR-Geschäftsführer Dr. Thomas 

Hillebrand und Vertreter von HP standen 

für die Interviews bereit. So bekommen 

die Zuschauer demnächst einen spannen-

den Einblick in das Recyclingverfahren 

von gebrauchten Tintenpatronen. 

Mitte August hatte PDR Besuch der Film-

produktionsfirma meWORKS aus Köln. 

Gedreht wurde im Auftrag der ARD  

 

Noch in diesem Jahr wird eine 10-teilige 

ARD-Filmdreh bei PDR 
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Das Ergebnis ist ein weltweites Netz aus 
Vertriebs- und Servicepartnern, Kompe-
tenzcenter für eine gesicherte Innovation 
und eine Führungsmannschaft, die 
schnell und effizient handeln kann. 
 
Mit Wirkung zum 13. August 2018 über-
nahm Gerd Schreier die Geschäftsführung 
des Bereichs Vertrieb der WDU. Gemein-
sam mit Dr. Gerhard Weichert, der dort 
bereits seit Anfang 2018 die Geschäfte 
des Bereichs Technik führt, verantwortet 
er jetzt das operative Geschäft des Unter-
nehmens. 
 

An der Spitze der Produktionsstätte für 
die Serienfertigung, der Doppstadt Calbe 
GmbH in Sachsen-Anhalt, stehen inzwi-
schen die Geschäftsführer Brar Friedrich-
sen und Erik Muhme.  
 
Die Doppstadt Systemtechnik GmbH, 
verantwortlich für stationäre Systemlö-
sungen, wird von den Geschäftsführern 

Henning Strunz und Sebastian Kemper 
geführt. 
 
Um der weltweiten Marktpräsenz der 
Gruppe Rechnung zu tragen, konzentriert 
sich Ferdinand Doppstadt künftig ganz 
auf seine Tätigkeit in der Doppstadt Fa-
milienholding. Von hier aus wird er sich 
gemeinsam mit Dr. Konrad Kerres, der 
diesen Schritt bereits zu Jahresbeginn 
vollzog, ausschließlich dem international-
strategischen Wachstum des Unterneh-
mens widmen. 
 
Doppstadt ist ein global erfolgreiches 

Unternehmen in einem dynamischen Zu-
kunftsmarkt. Nach fünfzig Jahren Erfah-
rung fest im Markt verankert, sind die 
Unternehmen der Doppstadt-Gruppe da-
mit nach eigener Einschätzung zu 100 
Prozent auf die Zukunft fokussiert. 
 
Quelle: www.doppstadt.com 

Doppstadt stellt sich personell neu auf 

Die Werner Doppstadt Umwelttechnik 
GmbH & Co. KG. (WDU) erhält eine neue 
Leitungsstruktur. Damit ist ein umfassen-
der Strukturwechsel der Unternehmens-
gruppe abgeschlossen.  

Zurück zum Inhalt 

 

Gerd Schreier verantwortet die Geschäfts-
führung des Bereichs Vertrieb  

Das RESSOURCEN WERK NÜRNBERG 
GmbH und Co. KG ist ein Zusammen-
schluss von DIE GRÜNEN ENGEL Entsor-
gung und Logistik GmbH und der NGV 
Nürnberger Gewerbemüll Verwertung 

GmbH mit dem Ziel, die Aktivitäten im 
Bereich der Gewerbemüllverwertung 
kompetent zu bündeln.  
 
Hohe Recyclingquoten und die dafür er-
forderlichen technischen Standards las-
sen sich heute nur noch in großen und 
leistungsfähigen organisatorischen Ein-
heiten erreichen. 
 

Die NGV und DIE GRÜNEN ENGEL haben 
sich daher für eine Mittelstandslösung 
entschieden, die mit kurzen Entschei-
dungswegen, Innovationskraft und regio-

naler Verbundenheit diese Aufgaben 
wahr- und annimmt. Das RESSOURCEN 

WERK NÜRNBERG wird sich daher am 
Standort Nürnberg Hafen ab dem 1. Au-
gust 2018 mit der Sortierung und Ver-
wertung von Gewerbeabfall beschäftigen. 
Hierbei verfolgen wir das Ziel des Um-
weltschutzes und der Nachhaltigkeit, die 
mit der Rückgewinnung vorhandener 
Rohstoffe und dem damit verbundenen 
Schutz natürlicher Ressourcen beginnen. 
Dieser Aufgabe hat sich das RESSOUR-
CEN WERK NÜRNBERG verschrieben. 
 
Quelle: www.rwn-online.de 

RESSOURCEN WERK NÜRNBERG sorgt 
für die fachgerechte Sortierung und Ver-
wertung von Gewerbemüll in der Metro-
polregion Nürnberg . 
 

Fortschreitende technische Entwicklun-
gen, sich verändernde Märkte und nicht 
zuletzt die Fortschreibung rechtlicher 
Rahmenbedingungen fordern Abfallerzeu-
ger und Verwerter täglich heraus, allen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
 
Um diesen Anspruch zu erfüllen, den 
Belangen der Nachhaltigkeit zu entspre-
chen und den Abfallerzeugern von Ge-

werbeabfällen die Entsorgungssicherheit 
zu gewährleisten, startete am 1. August 
2018 das RESSOURCEN WERK NÜRN-
BERG im Nürnberger Hafen. Zurück zum Inhalt 

RESSOURCEN WERK NÜRNBERG startete am  
1. August im Nürnberger Hafen 

http://www.doppstadt.com/
http://www.rwn-online.de/
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auch die Dokumentationspflichten 

müssen eingehalten werden; 

3. zusätzliche Anforderungen im Einzel-

fall zwar möglich sind und im Ermes-

sen der zuständigen Behörden liegen. 

Jedoch bedarf es dazu einer Begrün-

dung, die den konkreten Umständen 

Rechnung trägt. Hierbei muss das 

Ermessen fehlerfrei ausgeübt werden, 

die geforderten Maßnahmen müssen 

insbesondere verhältnismäßig sein, 

müssen einen legitimen Zweck verfol-

gen und dürfen nicht über Gebühr 

belasten; 

4. der RC-Leitfaden keine verpflichtende 

Anzeige- bzw. Genehmigungsverfah-

ren für die Verwendung von RC-

Baustoffen enthält! Bei Feld- und 

Waldwegebau- sowie instandset-

zungsvorhaben wird jedoch empfoh-

len (vgl. Waldwege-Merkblatt 2015), 

geplante Vorhaben vorab freiwillig bei 

der Kreisverwaltungsbehörde anzuzei-

gen, damit diese über etwaige Gestat-

tungspflichten für das konkrete Vor-

haben (z. B. auf Grund der Vorschrif-

ten des Wasser-, Bodenschutz- und 

Naturschutzrechts – nicht jedoch auf 

Grund des zum Einbau geplanten RC-

Materials) sowie dafür zu beachtende 

technische Anforderungen (z. B. Qua-

lität des Einbaumaterials) aufklären 

und beratend tätig werden kann. 

 

Auch der Regierung von Oberbayern 

(ROB) ist es wichtig, die Verwendung von 

RC-Baustoffen zu fördern und unnötigen 

Barrieren für den Einsatz von RC-

Baustoffen zu begegnen. Die ROB bekräf-

tigt, dass „der RC-Leitfaden in den aller-

meisten Fällen für die Praxis vor Ort eine 

gute Hilfe ist und dessen Anwendung 

funktioniert.“ 
 

Download: Schreiben der Regierung von 

Oberbayern vom 23.07.2018 

„Die ROB empfiehlt den Kreisverwal-
tungsbehörden, den Einbau von RC-

Baustoffen anhand der Bestimmungen 

des RC-Leitfadens zu beurteilen.“ 
 

Im Einzelnen stellt die ROB klar, dass 

1. nach dem RC-Leitfaden geprüfte, 

güteüberwachte und als RW1-

Materialien zertifizierte RC-Baustoffe 

mit erfolgreichen Abschluss der Auf-

bereitungsmaßnahme Produkt und 

kein Abfall mehr sind, soweit sie die 

Anforderungen des § 5 KrWG erfüllen; 

2. von den zuständigen Behörden die 

Anforderungen des RC-Leitfadens im 

praktischen Vollzug grundsätzlich 

heranzuziehen und anzuwenden sind; 

die bau- und umwelttechnischen An-

forderungen an das Material, die Vor-

gaben für den Einbau (z. B. Grund-

wasserabstände und Abklärung der 

Grundwasserverhältnisse, Mengenbe-

grenzungen, Einbauverbote u. a.) als 
Zurück zum Inhalt 

Klares Bekenntnis zum RC-Leitfaden aus Oberbayern 

Die Regierung von Oberbayern (ROB) stellt sich im Schreiben vom 23.07.2018 an den Baustoff 
Recycling Bayern e.V. München deutlich hinter den bayerischen RC-Leitfaden  

flächen und eine Fläche für 

die Aufbereitungsanlage 

von Baumaterialien in un-

mittelbarer Nähe benötigt. 

Dafür beantragte die Firma 

Karl eine Erweiterung des 

Gewerbegebiets an der 

Gunskirchener Straße, wel-

cher der Gemeinderat nun 

mehrheitlich zustimmte. Es 

kommt eine Fläche von ca. 

2,6 Hektar hinzu. 

 

Quelle: www.karl-gruppe.de 

Der Standort gilt als zukunftsweisend und 

Expansion des Unternehmensbereiches 

Bau. Neben Hallen- und Büroflächen wer-

den für das Betriebsgelände auch Lager- Zurück zum Inhalt 

KARL baut neuen Standort in Hengersberg 

Die KARL-Gruppe baut derzeit im Gewerbegebiet Süd-Ost  
an der Autobahn A3 in Hengersberg einen neuen, modernen 
Standort  

 

MVV-Tipp: Druckluft er-

zeugen mit Gas 

Eine Alternative zur Drucklufterzeugung 

mittels strombetriebener Kompressoren 

kann ein Druckluft-Heizkraftwerk 

(DHKW) sein. Dabei wird Druckluft durch 

den Einsatz von kostengünstigerem Gas 

mittels Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. 
 

Unter welchen Voraussetzungen sich das 

lohnt und welche Einsparungen sich 

dadurch realisieren lassen erfahren Sie 

hier im MVV-Partner Blog. 

https://www.baustoffrecycling-bayern.de/system/files/oeffentlich/2018-07-23_Umsetzung%20RC-Leitfaden_Antwortschreiben%20ROB.pdf
https://www.baustoffrecycling-bayern.de/system/files/oeffentlich/2018-07-23_Umsetzung%20RC-Leitfaden_Antwortschreiben%20ROB.pdf
https://www.karl-gruppe.de/karl-baut-fuer-den-unternehmensbereich-bau-einen-neuen-standort-in-hengersberg/
https://partner.mvv.de/blog/druckluftheizkraftwerk-druckluft-erzeugen-mit-gas
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Ehepaar die Korn GmbH. 1990/91 ent-
stand, um die Sortiertätigkeit auszubau-
en, die Müllumladestation mit Lagerplatz, 
1995/96 eine neue Wertstoffhalle. Inves-
titionen in die Zukunft, auch für die Söh-
ne. Alexander trat 1992, sein Bruder Mar-
kus 1997 in die elterliche Firma ein. Als 
zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb be-
schäftigte Korn 16 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
 
Neues Zuhause  

Der Betrieb entwickelte sich, Grundstücke 
kamen hinzu. Dort errichtete Korn als 
einer der ersten in Deutschland 2002 die 
Halle für das Aufbereiten von Ersatbrenn-
stoffen (EBS). Parallel dazu wurde die 
Rekotrans GmbH als eigene Spedition 
gegründet und gleichzeitig mit dem Bau 
des neuen Firmengeländes „Unter dem 
Malesfelsen“ begonnen. 20.000 Quadrat-
meter Betriebsfläche, die im Oktober 
2003 eröffnet wurden. Zwei Jahre danach 
entstand die Pilot- und Sortieranlage zur 
EBS-Produktion. 2008, in nur sieben Mo-
naten, wuchs ein weiterer Hallenneubau, 

in dem eine der modernsten Abfallsortier- 
und Ersatzbrennstoffaufbereitungsanla-
gen (AS /EBS-Anlage) in Betrieb ging. 
Halle und Anlage konnten im Herbst 2008 
anlässlich des 30-jährigen Jubiläums zu-
sammen mit der 60 Mitarbeiter starken 
Belegschaft eingeweiht werden. 13 Mo-
nate später, in der Nacht zum 1. Novem-
ber 2009, brannte die AS/EBS-Anlage 
samt Halle bis auf die Grundmauern nie-
der.  
 
Wieder aufbauen? Keine Frage! 

Schon während der Aufräumarbeiten 
begann die Planung für den Wiederauf-
bau. Eine mutige Entscheidung. Auch vor 
dem Hintergrund, dass bisher Millionen-
summen zu Buche standen und für die 
Neubauten weitere erforderlich wurden. 
Im Mai 2010 war Baubeginn für beide 
neuen Hallen. Die Anlagenmontage star-
tete Ende Juli. Anfang Oktober war der 
gesamte Komplex betriebsbreit. Dort 
werden seitdem pro Jahr ca. 60.000 t 
qualitätsgesicherte Ersatzbrennstoffe für 
die Energiegewinnung in Zement- und 
Kraftwerken hergestellt. Ein mit tragedes 
Erfolgsprodukt, welches das in dritter 
Generation geführte Familienunterneh-
men und seine über 160 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch im 40. Jubiläums-
jahr begleitet. 
 
Wer feste arbeitet … 

darf auch Feste feiern: 40 Jahre Korn mit 
einem „langen Wochenende“ vom 14. bis 
16. September. Höhepunkte waren u. a. 
zwei Festabende, die im originellen Ambi-
ente der EBS-Produktionshalle stattfan-
den. Im Mittelpunkt die „Zeitreise“. Ein 
multimedialer Ausflug durch vier Jahr-
zehnte Firmengeschichte, zu dem Kun-
den, Lieferanten, Ehrengäste und die 
Belegschaft mit Familien anwesend wa-
ren.  
 
Zum Tag der offenen Tür – traditionell 

Fortsetzung auf Seite 14  

Betriebe, die auf der Schwäbischen Alb 
zu Hause sind, genießen einen guten Ruf. 
Eines dieser Unternehmen ist die Korn 
Recycling GmbH (Albstadt), sie feierte 
Mitte September ihr 40-jähriges Jubilä-
um.  
 
Ans Feiern hat Gerhard Korn im Novem-
ber 1978 bestimmt nicht gedacht. Der 
damals 30-jährige Groß- und Einzelhan-
delskaufmann stand vor ganz anderen 
Heraus-forderungen: die Übernahme des 
Fuhrbetriebes mit Brennstoffhandel sei-
ner Eltern in Ebingen. Dort schrieb der 
„Jungunternehmer“ die ersten Zeilen der 
Erfolgsgeschichte; mit Pioniergeist, Mut 
und Heide, der Frau an seiner Seite. Korn 
war u.a. für Bau- und Gewerbebetriebe 
tätig. Sein Container-Service wurde zu 
einer führenden Adresse im Landkreis. 
 
Auf dem Weg zum Entsorgungsfach-

betrieb 

Korn investierte in Mitarbeiter, Container, 
Fahrzeuge und damit ins weitere Wachs-
tum. Am 1. Januar 1984 gründete das 

40 Jahre Korn Recycling GmbH 

Drei Generationen - ein Ziel: Wertvolles erhalten 

 

Die "Korn-Familien" v.l.n.r. bzw. von oben nach unten: Mia, Johannes, Marlene und Lara Korn, 
Silke und Markus Korn, sowie die Senior-Chefs: Heide und Gerhard Korn    

Bildquelle: Korn Recycling GmbH / Fotostudio Luger, Albstadt 
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Das Objekt der Begierde war Fabio Wib-
mer, 23-jähriger Superstar in der welt-
weiten Trial-/Downhill-Szene, Mitglied im 
Red Bull Team und berühmt für seine 
artistischen Auftritte. Die Fan-Gemeinde 
des „Radkünstlers“ ist riesig, auch im 
Netz. Auf dem eigenen YouTube-Kanal 
zeigt der Österreicher seine spektakulä-
ren Mountainbike-Videos. Von ihm produ-
ziert und überall auf der Welt begehrt: 
1,5 Millionen Abonnenten und 18 Millio-
nen Aufrufe sprechen für sich.  
 
Mindestens genauso anziehend war der 
RollerKIDS-Parcours, der für kleine Besu-
cher Spaß auf Rollen bot. Die Kids konn-
ten sich verschiedenste Roller und Boards 

Abschluss der alle fünf Jahre stattfinden-
den Korn-Jubiläen – waren am 16. Sep-
tember alle Bevölkerungsgenerationen 
auf das Betriebsgelände eingeladen. Die 
Verantwortlichen hatten ein attraktives 
Programm zusammengestellt. Mit Mozart 
zum Beispiel, eine Matinee mit dem Ebin-
ger Kammerorchester in der Produktions-
halle. Im Anschluss „Tönendes Blech“: 
Blasmusik und Unterhaltung, gestaltet 
vom Musikverein Engstingen und der 
Stadtkapelle Gammertingen (beides Korn-
Niederlassungen).  
 
Nachmittags Begeisterungsstürme, ju-
gendliches Kreischen, gezückte Handys 
und mit ihnen der Beginn einer Fotojagd. 

Fortsetzung von Seite 13 

Drei Generationen - ein Ziel: Wertvolles erhalten 

ausleihen, Tipps vom Trainer holen und 
den ganzen Tag über durch den Parcours 
fahren.  
 
Informationsangebote rundeten den 
Sonntag ab, z. B. zum Thema „Energie-
Wende“. Ferner wurde das Korn-
Sponsoring im Motorsport vorgestellt. 
Und natürlich das Unternehmen selbst. 
Blicke hinter die Kulissen mit Betriebsfüh-
rungen, Fuhrparkbesichtigungen und 
Videopräsentationen waren ausdrücklich 
erwünscht und trafen auf reges Interes-
se. Wie das gesamte Jubiläumswochen-
ende … volles Haus bei den Abendveran-
staltungen, Tausende Besucher am Tag 
der offenen Tür. Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

aufgegeben," so der Insolvenzverwalter 
Rechtsanwalt Dr. Tibor Braun aus Stutt-
gart. 
 
Das Konzept der Investoren sieht neben 

Scheufelen Graspapier weiterhin die Pro-
duktion und Fortentwicklung der weltweit 
nachgefragten Scheufelen Premiumpapier
-Produkte vor, insbesondere des hoch-
weißen Verpackungskartons Phoenolux, 
verzichtet aber auf die von hohem Mar-
gendruck belasteten Bilderdruckpapiere, 
die letztlich Grund für die Insolvenz wa-
ren. 
 
Die Entwicklung und Markteinführung der 
Scheufelen Produkte werden auch zu-
künftig vom Packaging Campus Lennin-
gen in Kooperation mit der Hochschule 
der Medien in Stuttgart und weiteren 
Partnern begleitet. Der innovative Packa-
ging-Campus kann seine Aktivitäten in 
Lenningen nun verstärken, weitere For-
schungs- und Technikumseinrichtungen 
rund um das Thema Ressourceneffizienz 
und lternative Faserstoffe sollen bald 
folgen.  

Der Produktionsbetrieb wurde mit 100 
Mitarbeitern wieder aufgenommen. Her-
gestellt wird das Scheufelen Graspapier 
und weiterhin Verpackungskartons.  
 

Nach fünfmonatigen intensiven Bemü-
hungen ist es gelungen, so informiert das 
Unternehmen in einer Pressemitteilung, 
die Fortführung der 1855 gegründeten 
Papierfabrik Scheufelen in Lenningen 
(Kreis Esslingen) zu sichern. Abgesichert 
durch das Investorenkonsortium beste-
hend aus Green Growth Fund 2 / Wer-
muth Asset Management, Nordia Invest 
und Scheufelen Equity Partners nahm die 
neugegründete „Scheufelen GmbH" den 
Geschäftsbetrieb mit 100 Mitarbeitern am 
02.07.2018 wieder auf. 
 
Die Papierfabrik Scheufelen hatte Ende 
Januar 2018 einen Insolvenzantrag stel-
len müssen. „Trotz vorübergehender Ein-
stellung der Produktion Anfang April 2018 
und der insolvenzbedingten Freistellung 

von nahezu 280 Mitarbeitern, haben wir 
die Hoffnung und die intensiven Bemü-
hungen für eine Fortführungslösung nie 

Neustart bei Scheufelen Wellpappenindustrie  
meldet Absatzplus 
 

Die Mitglieder des Verbandes der 

Wellpappen-Industrie (VDW) haben 

im ersten Halbjahr arbeitstäglich be-

reinigt 2,9 Prozent mehr Wellpappe 

abgesetzt als im Vorjahreszeitraum  
 

Das entspricht einem Mengenzuwachs von 
81,3 Millionen Quadratmetern. Insgesamt 
setzten die Hersteller von Januar bis Juni 4 
Milliarden Quadratmeter ab. 
Von den beiden Quartalen fiel das zweite 
mit einem Zuwachs von 37,7 Millionen 
Quadratmetern etwas schwächer aus als 
das erste. In der arbeitstäglichen Betrach-
tung ergibt sich ein Zuwachs von lediglich 
0,2 Prozent. „Neben der Eintrübung der 
allgemeinen Wirtschaftslage spiegelt sich in 
dieser Entwicklung vor allem ein sehr star-
kes zweites Quartal 2017 wider, das als 
Vergleichszeitraum für diesen Basiseffekt 
sorgt“, erläutert Dr. Oliver Wolfrum, Ge-
schäftsführer des VDW. 
Trotz einer nachlassenden gesamtwirt-
schaftlichen Dynamik im zweiten Quartal 
2018, beklagt der Verband eine 
"belastende Kostensituation" im Bereich 
der Wellpappenrohpreise. Außerdem beein-
trächtigen, so der VDW, stetig steigende 
Ausgaben in den Bereichen Transport/
Logistik, Energie, Personal die Margen der 
Unternehmen.  



Bunt ist das 
  neue Grün.

www.gruener-punkt.de

Weil die Möglichkeiten des Gelben 

Sacks so vielfältig sind wie sein Inhalt. 

Er ist Rohstoff  quelle für hochwertige 

Recyclingprodukte – wie zum Beispiel 

Systalen, das Premium rezyklat vom 

Grünen Punkt.

Nachhaltigkeit. Neu. Denken.
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summe der ausgelesenen Fremdstoffe 
von 25 cm²/l Frischsubstanz zulässig. 
Dieser Wert wird sich ab dem 01.07.2018  
auf 15 cm² reduzieren. Darüber hinaus 
schränkt auch die Düngemittelverord-
nung den Anteil an Fremdstoffen ein. 
Hält ein Betrieb die Qualitätskriterien und 
Güterichtlinien für Kompost nicht ein, da 
der gelieferte Bioabfall zu stark verunrei-
nigt ist, und der Betreiber demzufolge die 
Reinheit nicht erzielen kann, ist der ge-
samte Stoffkreislauf gefährdet. Um der 
aktuellen Situation gerecht zu werden, 
arbeiten Aufbereiter mit dem Sortierspe-
zialisten STEINERT an einem der vielen 
Bausteine zu einer Lösung: Die UniSort 
Black schießt die Fremdstoffe beispiels-
weise aus dem Strukturmaterial und 
sorgt für ein reines Zwischenprodukt. 
 
Fe-Abtrennung & Fremdstoffent-

frachtung mit STEINERT Technolo-

gie 

Im Zuge der Aufbereitung entfernen zu-
nächst Überbandmagnete alle Fe-
Bestandteile. Im weiteren Verlauf der 
Voraufbereitung mittels Sieben und 
Windsichtern wird das Material für die 
Aufbereitung auf der UniSort Black vor-
konditioniert. Danach befördern Bänder 

das Material zur UniSort Black um alle 
Kunststoffe – inklusive aller dunkel ge-
färbten und schwarzen Kunststoffe –, 
restliche Folien und Metalle, zu separie-
ren. Insgesamt reinigen die Technologien 
mehr als 98 % aller Fremdstoffe ab. Dar-
über hinaus können mit der Technologie 
Glasbruch, Steine und Keramik mit er-
fasst werden. 
 
Fremdstoffentfrachtung rechnet sich 

für Anlagenbetreiber 

Das Sortiersystem UniSort Black besteht 
aus einem NIR-Sensor (Nahinfrarot) zur 
Erkennung von NIR-detektierbaren 
Kunststoffen und sonst nicht NIR-
detektierbaren Objekten (wie dunkel ge-
färbten und schwarzen Kunststoffen). 
Beide werden in ein und demselben 
Durchgang aussortiert. „In der jetzigen 
Situation unterstützt uns die UniSort 
Black bei der Qualitätssicherung. Aber 
das kann nicht die alleinige Lösung sein – 

auch die Kommunen sind in der Pflicht, 
uns weitestgehend sortenreinen Bioabfall 
anzuliefern“, betont Klaus Remm, Be-
triebsleiter Kompostwerk Olpe. Der Ein-
satz von Hyper Spectral Imaging (HSI) 
Technologie ermöglicht die gleichzeitige 

Fortsetzung auf Seite 17  

Die UniSort Black des Anlagenherstellers 
STEINERT schießt Fremdstoffe aus dem 
Strukturmaterial des Bioabfalls und sorgt 
für ein reines Zwischenprodukt. 

Die Betreiber von Kompostanlagen ste-
hen vor einem Spagat. Auf der einen 
Seite steigen die Anforderungen an die 
Kompostqualität stetig an. Gleichzeitig 
verzeichnen sie einen immer höheren 
Fremdstoffanteil im Bioabfall. Der Sortier-
prozess beginnt aber nicht in der Kom-
postierungsanlage, sondern bereits bei 
den Bürgerinnen und Bürgern Zuhause 
an der Biotonne. Hier sind in erster Linie 
die Kommunen in der Verantwortung, 
weiter aufzuklären und der Sortiermüdig-
keit entgegenzuwirken. Die UniSort Black 
stellt in den Aufbereitungsanlagen einen 
ergänzenden Baustein für die Qualitätssi-
cherung dar. 
 
Laut der RAL-Gütesicherung für Kompost 
(RAL-G2-251) ist für Frisch- und Fertig-
kompost noch eine maximale Flächen-

Kompost-Aufbereitung: Steinert liefert Baustein zur Herstel-
lung von hochwertigem Biogut - die Unisort Black 

 

Verunreinigter Bioabfall (mit z. B. Pflanzen-
trays, Blumentöpfen, Kunststoffflaschen,  

Kronkorken, Scherben oder Mülltüten 

UME Überbandmagnet zur Fe-Separation 
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2,8 m Arbeitsbreite, die Korngrößen bei 
ca. 10 mm bis 70 mm und 70 mm bis 350 
mm. 
 
„Mit der UniSort Black kann das Struktur-
material so gereinigt werden, dass es 
nicht verbrannt werden muss. Diese Ein-
sparung von Verbrennungskosten um bis 

Erkennung und hebt die UniSort Black 
somit von Standard-Technologien ab. 
Glasbruch, Steine und Keramik erkennt 
sie zusätzlich. Der wahlweise Einbau ei-
nes Metall-Sensors dient zur Bestimmung 
und Separation von Restmetallen. Die 
Durchsätze bei dieser Technologie liegen 
anwendungsbezogen bei 6 bis 10 t/h bei 

Fortsetzung von Seite 16 

Kompost-Aufbereitung: Steinert liefert Baustein zur Herstellung von hochwertigem 
Biogut - die Unisort Black 

zu 90 %, die Rückführung des Materials 
in den Rotteprozess als Strukturmaterial 
und die Vermarktung der qualitätsgesi-
cherten Produkte rechnen sich für den 
Betreiber“, so Patrick Lindweiler, Business 
Development Manager bei STEINERT. 
 

Quelle und Bild: Steinert 

Zurück zum Inhalt 

der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster auf 
dem Wochenmarkt ihrer Heimatstadt mit 
Fachleuten und Bürgerinnen und Bürgern 
über den „ Wertstoff Biomüll“. 
 

Svenja Schulze: "Mit der Biotonne leisten 
wir jeden Tag einen wichtigen Beitrag 
zum Klima- und Ressourcenschutz. Wenn 
jeder in Deutschland seine kompostierba-
ren Küchen- und Gartenabfälle in die 
Biotonne wirft, kann deutlich mehr Kom-
post und damit wertvoller Dünger für 
Garten und Landwirtschaft hergestellt 
werden. Mit dem Biomüll wird außerdem 
in speziellen Anlagen Biogas erzeugt und 

daraus dann erneuerbarer Strom und 
Wärme produziert. Deshalb ist es auch so 
wichtig, dass alle Kommunen die Bioton-

ne flächendeckend einführen." 
 
Die "Aktion Biotonne Deutschland", die 
das Bundesumweltministerium gemein-
sam mit dem Verband kommunaler Un-

ternehmen, dem Naturschutzbund und 
anderen Verbänden und Organisationen 
unterstützt, hilft den Kommunen bei der 
Abfallberatung vor Ort. Für die deutsch-
landweit durchgeführten Aktionswochen 
vom 9. bis zum 29. September haben 
sich in diesem Jahr 65 Abfallwirtschafts-
betriebe und untere Abfallbehörden an-
gemeldet, die über 1.500 Städte und 
Gemeinden abdecken. Bundesweit gibt es 

261 Kompostierungs- und 72 Vergärungs-
anlagen, die Bioabfälle annehmen. 

In Kompostanlagen entsteht aus Bioabfall 
ein hochwertiges Düngemittel, das als 
Bodenverbesserer im Gartenbau und in 
der Landwirtschaft eingesetzt wird. Den-
noch landet in Deutschland etwa die Hälf-

te der häuslichen Bioabfälle nicht in der 
Biotonne, sondern im Restmüll. Viel zu 
oft werden Plastiktüten, Glas und andere 
Fremdstoffe in die Biotonne geworfen 
werden und damit die Verwertung ge-
fährden. Die „Aktion Biotonne Deutsch-
land“ setzt sich deshalb dafür ein, dass 
Bioabfälle getrennt gesammelt und 
Fremdstoffe verringert werden. 
 

Am Samstag, 15.09.2018 beteiligte sich 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
an der Aktion und diskutiert am Stand 

Svenja Schulze wirbt für stärkere Nutzung der Biotonne  

Zurück zum Inhalt 

Bayerns Kommunen werden bei der Ver-
wertung anfallenden Klärschlamms künf-
tig landesweit intensiv beraten. 
 
Umweltminister Dr. Marcel Huber: "Die 
effektive Verwertung von kommunal an-
fallendem Klärschlamm ist ein wichtiger 
Beitrag zu einem nachhaltigen Umwelt- 
und Ressourcenschutz. Wir lassen unsere 
Kommunen mit dieser Thematik nicht 
allein. Wichtig ist eine intensive und regi-
onale Beratung. Daher schaffen wir eine 
neue Beratungsstelle für die Kommunen. 

Huber will Klärschlammverwertung effektiv gestalten 

Wir stehen den Kommunen außerdem mit 
Informationsveranstaltungen zur Seite." 
 
Die neue Beratungsstelle wird beim Lan-
desverband Bayern der Deutschen Verei-
nigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. (DWA) angesiedelt. Dane-
ben wird ebenfalls bei der DWA ein Klär-
schlammbeirat eingerichtet, in dem die 
kommunalen Spitzenverbände sowie der 
Freistaat Bayern vertreten sind. 
 
Im Rahmen der Beratung sollen Kommu-

nen Wege aufgezeigt werden, wie sie 
den vor Ort anfallenden Klärschlamm 
bestmöglich verwerten können. Auch 
interkommunale Lösungen, etwa zur regi-
onalen Trocknung und energetischen 
Verwertung in geeigneten Anlagen sind 
dabei zu prüfen. 
 
Um die allgemeinen Planungshilfen für 
Kommunen zu verbessern, wird zusätzlich 
der Leitfaden des Bayerischen Landes-
amts für Umwelt zur Klärschlammverwer-
tung überarbeitet.  

Zurück zum Inhalt 
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teilweise nur für wenige Tage oder gar 
Minuten im Einsatz sind. Vor allem Ein-
wegverpackungen und andere Wegwerf-
produkte aus Plastik verschwenden wert-
volle Ressourcen und verschmutzen 
durch unsachgemäße Entsorgung die 
Natur", so die Grünen. 
 
Es wird ausgeführt, dass jährlich pro Kopf 
220,5  Kilogramm Verpackungsabfall an-
fallen, davon sind 37,6 Kilogramm Plas-
tikmüll. Damit sei Deutschland das 
"europäische Schlusslicht" bei der Ver-
meidung von Verpackungsmüll. 
 

Kernforderungen 
 
Plastik vermeiden 
Verbindliches Abfallvermeidungsziel: Bis 
2030 muss sich das Aufkommen an Ver-
packungsabfall in Deutschland halbieren - 
auf 110 Kilogramm pro Kopf sinken. Ein-
führung einer Abgabe auf besonders um-
weltschädliche Wegwerfprodukte wie 
Plastiktüten, Coffee-to-go-Becher oder 
Take-away-Essensverpackungen. 
 
Mehrweg stärken 
Verbindliche Mehrwegquote: Bis 2030 
wollen wir den Mehrweganteil am deut-
schen Getränkemarkt auf 80 Prozent stei-
gern. Mit einer Lenkungsabgabe auf Ein-
weggetränkeverpackungen setzen wir 

dem Handel klare Anreize, mehr Mehr-
weg zu verkaufen. 
 
Neustart der Entsorgungswirtschaft 
Mit einer deutschlandweiten Wertstoff-
tonne und selbstlernenden Recyclingquo-
ten schaffen wir den Neustart der Entsor-
gungssysteme. Die Lizenzentgelte für 
Verpackungen entwickeln wir zu einer 
Ressourcenabgabe weiter, die Einwegver-
packungen verteuert und recycling-
freundliches Design fördert (Bonus-Ma-
lus-System). 
 
Neues Level im Ökodesign 
Bis 2030 müssen alle Kunststoffprodukte 
recyclingfähig sein und zu mindestens 50 
Prozent aus wiederverwerteten Kunst-
stoffen bestehen. 
 
Subventionen streichen, Innovatio-
nen fördern 
Wir streichen die indirekten Plastiksub-
ventionen in Höhe von mindestens 780 
Millionen Euro jährlich, und fördern Kreis-
laufwirtschafts-Innovationen u.a. mit 
einem Recycling-Forschungsinstitut. 
 
Eintrag von Mikroplastik in die Um-
welt schon an der Quelle stoppen 
Deutschland muss dem Beispiel Schwe-
dens folgen und Mikroplastik in Kosmeti-
ka verbieten. Abgelaufene Lebensmittel 
dürfen nicht mehr mit Verpackungen 
geschreddert werden und dann über Bio-
gasanlagen oder Faultürmen von Kläran-
lagen in der Umwelt landen. 
 
Global Initiative ergreifen 
Wir wollen ein globales Plastikabkommen 
unter dem Dach der Vereinten Nationen, 
um bis 2030 den Eintrag von Plastik und 
Mikroplastik in unsere Meere zu stoppen. 
 
Zum Herunterladen: Autorenpapier 
"Grüner Aktionsplan gegen Plastikmüll" 
von Dr. Bettina Hoffmann, Dr. Anton Hof-
reiter, Oliver Krischer, Steffi Lemke 
 

Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat am 28. August 2018 einen 
"Aktionsplan gegen Plastikmüll" vorge-
legt. Anton Hofreiter, Vorsitzender der 
Grünen-Bundestagsfraktion und die um-
weltpolitische Sprecherin Dr. Bettina 
Hoffmann stellten das Konzept der Öf-
fentlichkeit vor.  

Plastik, so heißt es in dem Papier, sei für 
viele Anwendungen ein sinnvoller und 
vielseitiger Werkstoff. 
 
"Es ist aber irrsinnig, dass extrem langle-
bige und haltbare Kunststoffprodukte 

Grüne mit Aktionsplan gegen Plastikmüll 
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kommentiert dies: ”Im Rahmen der Stra-
tegie MOL 2030 unternehmen wir Schrit-
te, um unser petrochemisches Geschäft 
auszudehnen und in Know-how-
intensiven Branchen zusammen mit stra-
tegischen Partnern einzutreten.  
 
Wir sehen die zunehmende Nachfrage 
unserer Kunden nach Kunststoffrecycla-
ten und gleichzeitig sind wir auch den 
Ideen der Kreislaufwirtschaft und der 
Nachhaltigkeit vollkommen verpflichtet. 
Wir streben an, Marktführer im Recycling 
in Zentral- und Osteuropa zu werden und 
mit der heutigen Vereinbarung unterneh-

men wir einen ersten wichtigen Schritt 
auf dem Weg dahin. MOL wird als etab-
lierter Polymerhersteller in Zentral- und 
Osteuropa zusammen mit einem innovati-
ven Partner wie APK an der Weiterent-
wicklung der Newcycling® Technologie 
arbeiten und sie in unserem Heimatmarkt 
ansiedeln, wo der Bedarf und das Poten-
tial für das Recycling von Kunststoffabfäl-
len erheblich ist.” 
 
APK hat eine innovative Recyclingtechno-
logie entwickelt, die Newcycling® ge-
nannt wird und auf vielfältige Mischungen 
von Kunststoffen angewendet werden 
kann, um die enthaltenen Kunststoffe 
selektiv zurückzugewinnen und in hoch-
wertige Recyclate zu verarbeiten. Das 
erste Newcycling® Werk mit der APK 
Kerntechnologie entsteht gerade am Sitz 
des Unternehmens in Merseburg. 
 
Klaus Wohnig, Sprecher des Vorstands 
von APK betont: „In den letzten Jahren 
hat APK – finanziert von ihren Finanzin-
vestoren MIG Fonds and AT Newtec - 
ihre Newcycling® Technologie erheblich 
weiterentwickelt und erreicht nun damit 
Marktreife, was wir in gemeinsamen Pro-
jekten mit führenden Unternehmen der 
Verpackungs-, Konsumartikel- und kunst-
stofferzeugenden Industrie unter Beweis 
gestellt haben.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.apk-ag.de und www.apk.ag . 

MOL Group und APK AG unterzeichneten 
gestern eine strategische Kooperations-
vereinbarung in Merseburg. Als ersten 
Schritt wird MOL in dieser Kooperation 
die Fertigstellung des neuen Werkes von 
APK in Merseburg unterstützen. 
 
Das Werk wird als Pilotwerk für APKs 
innovativen, lösemittelbasierten Recyc-
lingprozess, das sogenannte Newcyc-
ling® dienen, der es ermöglich, hochwer-
tige Kunststoffe aus komplexen Mehr-
schichtverbundverpackungen zurückzuge-
winnen. Ferenc Horvath, MOL Groups 
Executive Vice President for Downstream 

Zurück zum Inhalt 

MOL und APK bilden Partnerschaft  

Fortsetzung auf Seite 20  

mit einem Anteil von 80 Prozent sein. In 
einer Pressemitteilung spricht Lobbe da-
von, dass die FVH mit innovativen Ver-
fahren zur Wäsche, Trennung und Trock-
nung, die weltweit über die CVP Clean 

Value Plastics GmbH mit Sitz in Hamburg 
patentiert sind, Rohstoffqualitäten er-
zeugt, die weit über das bisher bekannte 
Maß hinausgehen und somit Verwer-
tungsmöglichkeiten für Kunststoffabfälle 
biete, deren Verwertung in der Vergan-

genheit nur schwer möglich war. 
 
Die Lobbe Gruppe betreibt Sortieranlagen 
für Leichtverpackungen, die zu den mo-
dernsten und fortschrittlichsten Anlagen 
im Bundesgebiet gehören. Mit der Über-
nahme der FVH würden sich nun hervor-
ragende Möglichkeiten, einen "Sprung bei 
der in der Verwertung von gebrauchten 
Verpackungen" zu machen. Die Sortier-

Die FVH gilt als Spezialist für das Recyc-
ling von verschmutzten und vermischten 
Kunststofffolien sowie Mischkunststoffen 
– also allen Kunststoffen, die sonst nicht 
zugeordnet werden können – und stellt 

hochwertige Typgranulate aus Polyethyl-
en niedriger Dichte für die kunststoffver-
arbeitende Industrie her. 
 
Übernehmender Gesellschafter wird die 
Lobbe Entsorgung West GmbH & Co KG 

Lobbe übernimmt FVH Folienveredelung Hamburg 

http://www.apk.ag/
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innovativen Technologien verfügt, aus 
Postconsumer Kunststoffabfällen hoch-
wertige Granulate für vielfältige Anwen-
dungen zu erzeugen und im Zusammen-
spiel mit unseren Sortieranlagen einen 
Innovationssprung zu erzeugen.“, so Mi-
chael Wieczorek, Geschäftsführer der 
Lobbe Entsorgung West GmbH & Co KG. 
 
Für Michael Hofmann, Geschäftsführer 
der FVH, bedeutet der Einstieg von Lobbe 
neben der nachhaltigen Rohstoffversor-
gung mit gleichbleibenden Sortierqualitä-

ten auch die Möglichkeit, den Wachs-
tumskurs der FVH mit der Herstellung 
von Compounds fortzusetzen und damit 
weitere Rohstoffressourcen zu erschlie-
ßen. Die Lobbe Gruppe hat sich mit die-
ser Übernahme eine Exklusivlizenz der 
CVP für die patentierten Verfahren in 
Deutschland gesichert und plant den suk-
zessiven Ausbau der Kapazitäten und die 
Ausweitung auf weitere Stoffströme. 
Über die Details der Transaktion wurde 
Stillschweigen vereinbart. 

tiefe kann maßgeblich erhöht werden und 
dazu beitragen, dass die Menge an werk-
stofflich verwerteten Kunststoffen deut-
lich steigt. Die Qualität der Typgranulate, 
und zukünftig auch Compounds, eröffnet 
darüber hinaus die Möglichkeit, Pri-
märkunststoffe in Anwendungen und 
Produkten zu ersetzen, in denen dies 
bislang nicht vorstellbar war, heißt es in 
der Unternehmensmitteilung. 
 
„Die Lobbe Gruppe hat mit FVH den idea-
len Partner gefunden, da dieser über die Zurück zum Inhalt 
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Lobbe übernimmt Folienveredelung Hamburg 

relevanten Konsumgüter abgedeckt. Die 
sogenannten Serviceverpackungen, wie 
zum Beispiel Tragetaschen und Coffee-to-
go-Becher sind pauschal als systembetei-
ligungspflichtig eingeordnet, da sie fast 

ausschließlich beim privaten Endverbrau-
cher landen. Versandverpackungen sind 
im Katalog separat aufgeführt. Diese sind 
ebenfalls weitaus überwiegend systembe-
teiligungspflichtig. Beide Pflichten bestan-
den bereits nach alter Rechtslage. Jedoch 
war in diesen beiden Bereichen die Um-
setzung bislang sehr unzureichend. Der 
Beteiligungsgrad bei der Materialgruppe 
Papier-Pappe-Karton (PPK) lag nach einer 

Untersuchung der Gesellschaft für Verpa-
ckungsmarktforschung (GVM) im Jahr 
2016 nur bei ungefähr 50 Prozent. 
 
„Nur wenn die Hersteller und Vertreiber 
ordnungsgemäß für die Verpackung zah-
len, entfaltet sich die Lenkungswirkung 
des Verpackungsgesetzes. Wenn es Geld 
kostet, beginnt das Nachdenken über die 
Vermeidung und über recyclinggerechtes 
Design. Daher ist der Katalog auch ein 
Kernprojekt der Stiftung und unterstützt 
die Zielsetzung des Verpackungsgeset-
zes“, unterstreicht Gunda Rachut, um die 
weitreichende Wirkung des Katalogs zu 
verdeutlichen.  

Ab dem 1. Januar 2019 hat die ZSVR 
unter anderem die behördliche Aufgabe, 
auf Antrag festzustellen, ob eine Verpa-
ckung systembeteiligungspflichtig ist. Um 
es den Herstellern zu ersparen, eine Viel-

zahl von einzelfallbezogenen Anträgen zu 
stellen, hat sich die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister entschieden, einen ent-
sprechenden Katalog als Verwaltungsvor-
schrift zu erarbeiten und zu veröffentli-
chen. Die Erarbeitung des Katalogs er-
folgte mit der GVM Mainz und basiert auf 
einer umfassenden Analyse des Verpa-
ckungsmarktes. Grundlage ist die Rege-
lung, dass eine Verpackung, die 

„typischerweise“ beim privaten Endver-
braucher anfällt, auch zur Finanzierung 
des flächendeckenden Systems zur 
Sammlung und Verwertung von Verpa-
ckungen beitragen muss.  
 
„Mit dem Katalog schaffen wir eine 
Grundlage, um es für alle Beteiligten ein-
facher zu machen. Künftig kann jeder 
Verpflichtete mit einem Blick in den Kata-
log rechtssicher feststellen, ob seine Ver-
packung systembeteiligungspflichtig ist. 
Wir beseitigen damit viele Unklarheiten 
der vergangenen Jahre“, so Gunda  
Rachut.  

In Zukunft kann die Systembeteiligungs-
pflicht von Verpackungen eindeutig und 
rechtssicher bestimmt werden. Die Zent-
rale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) 
hat einen Katalog erarbeitet, der für den 

weitaus größten Teil der Verpackungen 
eine klare Zuordnung zu den Pflichten 
vornimmt. 
 
In der Vergangenheit wurden oftmals auf 
der Basis von mehr oder weniger pau-
schalen Gutachten viele Verpackungen 
aus dem Pflichtenbereich herausdefiniert. 
In Summe hat diese Unterbeteiligung zu 
einer Wettbewerbsverzerrung von unge-

fähr 200 Millionen Euro pro Jahr geführt. 
„Auslegungsspielräume bei der System-
beteiligung für Verpackungen sollen mit 
diesem Katalog der Vergangenheit ange-
hören“, erläutert Gunda Rachut, Vorstand 
Zentrale Stelle Verpackungsregister, die 
Zielsetzung: "In Zukunft kann man einer 
Verpackung ansehen, ob sie an einem 
System zu beteiligen ist.“ Vertriebsverbo-
te können nur umgesetzt werden, wenn 
transparent ist, dass eine Verpackung 
systembeteiligungspflichtig ist.  
 
Insgesamt besteht der Katalog aus einem 
Leitfaden und 36 Produktgruppen mit 417 
Einzeldatenblättern. Damit werden alle Zurück zum Inhalt 

ZSVR beendet „Wegdefinieren“ von Verpackungen 
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Zurück zum Inhalt 

L ega l d e f i n i t i o n 
gebe, weder in der  
EU-Abfallrahmen-
richtlinie noch im 
Verpackungsge-
setz, lade dies zu 
unnötigen Missver-
ständnissen ein. 
 
"Um die Quoten-
vorgaben des Ver-
packG umzusetzen, 
benötigen die Be-
teiligten die Breite aller Verwertungsver-
fahren, also auch die sprichwörtliche 

Parkbank", betont der bvse in seiner Stel-
lungnahme. Es sei zielführender, im Text 
der Orientierungshilfe durchgängig die 
Bezeichnung "Recyclingfähigkeit" zu ver-
wenden.  
 
Außerdem sollte sichergestellt werden, 
dass sowohl die Mischkunststoff-
Recyclate wie auch die hieraus herge-

stellten Endprodukte nicht als 
"minderwertig" eingestuft werden. Die 
Umsetzung der Orientierungshilfe in die 
Praxis wird nach Einschätzung des bvse 
allerdings noch Änderungsbedarf erge-

ben. Deswegen begrüßen wir die in § 21 
Absatz 3 VerpackG vorgegebene jährliche 

Veröffentlichung von Mindeststandards 
durch die Zentrale Stelle. Dadurch wird 
die notwendige Überprüfung der Orien-
tierungshilfe in regelmäßigen Abständen 
gewährleistet. 
 
"Allerdings darf die Arbeit der Zentralen 
Stelle hier nicht aufhören. Wir müssen 
auch in den Bereichen Verbraucherkom-

munikation und qualitativ optimierte 
Sammlungen noch erhebliche Anstren-
gungen unternehmen", fordert Rehbock. 

Der bvse begrüßt die von der Zentralen 
Stelle vorgelegte "Orientierungshilfe zur 
Bemessung des recyclinggerechten De-
signs von systempflichtigen Verpackun-
gen". Mit der Orientierungshilfe werden 
die zentralen Kriterien für das recycling-
gerechte Design von Verpackungen defi-
niert. 
 
"Aus unserer Sicht ist damit das Ziel er-
reicht worden, Mindeststandards für die 
Recyclingfähigkeit von systempflichtigen 
Verpackungen aufzustellen. Das ist eine 
ganz wichtige Hilfestellung für Produkt-
entwickler und Hersteller, denn die deut-

lich erhöhten und sehr anspruchsvollen 
Recyclingquoten lassen sich in Zukunft, 
gerade im Kunststoffbereich, nur errei-
chen, wenn grundlegende Änderungen, 
insbesondere beim Verpackungsdesign, 
vorgenommen werden", erklärt Eric Reh-
bock, Hauptgeschäftsführer des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung. 

 
Der bvse warnt in seiner Stellungnahme 
allerdings vor dem Gebrauch des Begrif-
fes "hochwertiges werkstoffliches Recyc-
ling". Da es für diesen Begriff keine  

Zurück zum Inhalt 

Verpackungsdesign muss grundlegend geändert werden 

 

Forschung und Entwicklung für die Indust-
rie: Unter diesem Motto arbeitet das Insti-
tut für Kunststofftechnologie und -recyc-
ling e.V. seit 25 Jahren in Weißandt-
Gölzau. Am 6. September 2018 fand dazu 
eine Festveranstaltung statt, bei der Minis-
terpräsident Dr. Reiner Haseloff die Fest-

rede hielt. 
 
Das Institut für Kunststofftechnologie und 
-recycling e. V. (IKTR) ist eine wirtschafts-
nahe Forschungs- und Entwicklungsein-
richtung auf dem Gebiet der Entwicklung 
und Verarbeitung von Kunststoffmateria-
lien. Das IKTR arbeitet mit Hochschulen 
und Universitäten zusammen, insbesonde-
re mit der Hochschule Anhalt und der 

Hochschule Magdeburg-Stendal. Mit der 
Unterzeichnung einer Rahmenvereinba-
rung mit der Hochschule Anhalt wird die 
Zusammenarbeit noch intensiviert. Dar-
über hinaus ist das IKTR Mitglied der Zuse
-Gemeinschaft. Die Entwicklungsschwer-
punkte sind Flammschutzmittel, halogen-

freie Plastisole, makromolekulare Biozide 
und Recycling-Strategien für Kunststoffe.  
 
Die Bereitstellung von Recyclaten ist vor 
dem Hintergrund des Verpackungsgeset-
zes und der Gewerbeabfallverordnung, die 
zum 1. Januar 2019 in Kraft treten, ein 
wichtiger Baustein im Sinne der Kreislauf-
fähigkeit von Kunststoffen.  
 

Das IKTR leistet hier einen wesentlichen 
Beitrag mit der Modifizierung von Kunst-
stoffrecyclaten, um diese an die Anforde-
rungen an verschiedenste Produkte anzu-
passen. Aktuell arbeitet das IKTR an der 
Entwicklung von Recycling-Verfahren.  

IKTR feiert 25-jähriges Institutsjubiläum 
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sorge gewährleistet werden. Außerdem 
sei in den meisten der Mitgliedsunterneh-
men Schutzausrüstung (Arbeitskleidung) 
nötig, die gleichermaßen einen Sonnen-
schutz gewährleisten. 

 
Die Einführung einer Pflichtvorsorge wür-
de außerdem einen erheblichen Zeitauf-
wand für die Betriebsärzte bedeuten. 

Aufgrund der hohen Anzahl der einzube-
ziehenden Beschäftigten ist mit einer 
zeitnahen Durchführung der ärztlichen 
Vorsorge nicht zu rechnen. 
Dem Vorschlag der AfaMed selbst sei zu 
entnehmen, dass rund 2 bis 3 Millionen 

im Freien Beschäftigte in die arbeitsmedi-
zinische Vorsorge eingeschlossen werden 
müssten.  
 
Nimmt man beispielsweise an, dass ein 
Hautscreening pro Mitarbeiter im Durch-
schnitt 10 Minuten dauert und  
3 Millionen Beschäftigte diese Untersu-
chung durchführen lassen müssen, wären 

500.000 Betriebsärztestunden hierfür 
notwendig, rechnen die Verbände bvse, 
BDSV und VDM vor. 
 
Dabei seien administrative Aufgaben in 
den Praxen nicht eingerechnet. Ange-
sichts des Personalmangels bei den Fach-
ärzten, welche die Voraussetzungen des 
§ 7 ArbMedVV erfüllen müssen, sehen die 
Verbände nicht, wie weitere Pflichtunter-

suchungen zu bewältigen wären. 
 
Da ohne durchgeführte Pflichtvorsorge 
ein Beschäftigungsverbot besteht und auf 
den Recyclinghöfen fast jeder Arbeitneh-

mer im Freien physisch tätig ist und von 
der Vorsorgepflicht betroffen sein würde, 
käme es zum Stillstand der Arbeiten. 
Auch ein kurzfristiger vertretungsweiser 

Einsatz von Beschäftigten, z. B. im Fall 
der Erkrankung eines Arbeitnehmers, 
werde unmöglich. 
 
Kritisiert wird der Vorschlag von bvse, 
BDSV und VDM auch deshalb, weil die 

ArbMedVV dem Arbeitgeber zwar die 
Veranlassung der Pflichtvorsorge für den 
Beschäftigten vorschreibe, es gebe je-
doch, außer der arbeitsrechtlichen Keule, 
keine Einwirkungsmöglichkeit des Arbeit-
gebers, die Teilnahme verpflichtend vom 
Arbeitnehmer zu fordern. Es sei zudem 
klar, dass der Arbeitnehmer auch im pri-
vaten Bereich der UV-Strahlung ausge-

setzt ist. Dies ist nicht nur eine arbeits-
spezifische Gefährdung. 
 
Diese Gefährdung des Arbeitnehmers 
durch UV-Strahlung findet in der Verord-
nung keine Berücksichtigung, obwohl 
durch sie eine arbeitsspezifische Gefähr-
dung verstärkt oder ausgelöst werden 
kann. 

Gegen den Vorschlag des Ausschusses 
für Arbeitsmedizin (AfaMed), der die Ein-
führung einer Angebots- und Pflichtvor-
sorge bei regelmäßigen Tätigkeiten im 
Freien vorsieht, wenden sich die Bran-

chenverbände bvse, BDSV und VDM.  
 
In einer gemeinsamen Stellungnahme 
begründen sie ihre Ablehnung der vorge-

schlagenen Änderung der Verordnung  
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) damit, dass dies "zum Still-
stand der Tätigkeiten auf deutschen  
Recyclinghöfen" führen würde. 
 

Die Verbände sprechen sich dabei nicht 
gegen die Einführung einer Angebotsvor-
sorge aus. Wörtlich heißt es: "Wir legen 
auf den Arbeitsschutz in unseren Mit-
gliedsunternehmen viel Wert und werden 
uns daher ebenfalls werbend dafür ein-
setzen, das Risiko der UV-Exposition zu 
minimieren." 
 

Eine Pflichtvorsorge ist aus Sicht der Ver-
bände jedoch nicht notwendig. Vielmehr 
könne ein ausreichender Schutz der  
Arbeitnehmer durch organisatorische (wie 
beispielsweise langärmlige Kleidung, 
Kopfbedeckungen mit ausreichender Be-
deckung des Nackenbereichs oder Zur-
verfügungstellung von Sonnencreme), 
technische und personenbezogene Maß-
nahmen und durch eine Angebotsvor- Zurück zum Inhalt 

Verbände lehnen Pflichtvorsorge bei Tätigkeiten im Freien ab 

wirkungsvoller Beitrag zur Entbürokrati-
sierung und Transparenz bei allen Entsor-

gungsbeteiligten anerkannt. Zum 1. Janu-
ar 2018 wurden die mengenbezogenen 
Gebührenstaffelungen überprüft und ge-

ringfügig angepasst. 
 
Die SAM blickt im Berichtsjahr auf eine 
vierundzwanzigjährige erfolgreiche ope-
rative Geschäftstätigkeit zurück und 
konnte den ihr gestellten Auftrag zur 

Lenkung und Kontrolle der Sonderabfall-
ströme von, nach und innerhalb des Lan-

des Rheinland-Pfalz erneut in vollem Um-
fang erfüllen, lautet das Fazit der Organi-
sation. 

 
Weitere Informationen u. a. über die 
Aufgaben, die Organisation und das Leit-
bild der SAM finden sich auf der Internet-
seite: www.sam-rlp.de 

Die SAM Sonderabfall-Management-
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH, Mainz, 

hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz 
in Höhe von 2,5 Mio. € erzielt und einen 
Jahresfehlbetrag von 75 T € festgestellt. 
Die Finanzlage der SAM ist als stabil zu 
bezeichnen. 
 
Die seit dem 1. Juli 2012 geltende auf-
wandsbezogene Gebührenerhebung ist 
inzwischen vollständig umgesetzt und als Zurück zum Inhalt 

SAM schließt das Geschäftsjahr 2017 mit Jahresfehlbetrag ab 

http://www.sam-rlp.de/
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weiter untergrub. Außer Kontrolle geriet 

der Lirakurs dann letztendlich durch ei-

nen Tweet des US-Präsidenten, der eine 

Verdoppelung der Zölle auf türkische 

Aluminium- und Stahleinfuhren auf 20 

bzw. 50 Prozent angekündigte. Er be-

gründete seine Entscheidung mit der 

Gefährdung der inneren Sicherheit der 

USA (Section 232) und der Begriff der 

inneren Sicherheit scheint in den USA 

recht dehnbar zu sein. Die Zölle sind 

zwar erst seit heute in Kraft. Die betroffe-

nen Märkte gerieten jedoch schon vorher 

unter Druck. 

 

In den kommenden Tagen wird sich zei-

gen, mit welchen Risikoaufschlägen bei 

den türkischen Banken zu rechnen ist. 

Die Bedenken hinsichtlich der Stabilität 

des türkischen Bankensystems könnte die 

Anzahl der Tiefseeangebote durchaus 

reduzieren. 

 

Die Frage nach der sicheren Bezahlung 

stellt sich auch, weil 

der Währungsverfall 

die Schrottimporte 

für die türkischen 

Werke erheblich 

verteuert. Auf der 

L i e f e r an t en se i t e 

kann ein bereits leicht reduzierter 

Schrottbedarf der türkischen Werke er-

heblichen Druck auf die Preise in den 

jeweiligen Lieferländern verursachen.  

 

So ist die EU der wichtigste Schrotthan-

delspartner der türkischen Stahlwerke. 

Im ersten Halbjahr 2018 importierten 

diese laut SteelData 10,77 Mio. Tonnen 

Schrott aus Drittländern gegenüber 9,33 

Mio. Tonnen im 1. Halbjahr 2017. Die 

eingeführten Mengen aus der EU stiegen 

von 6,04 Mio. Tonnen auf 6,84 Mio. Ton-

nen in den ersten 6 Monaten dieses Jah-

res. 

 

Dennoch wird sich im Markt ein Gleichge-

wicht einstellen. Der im Moment noch 

hohe Bedarf in der weltweiten Stahlin-

dustrie könnte möglicherweise die derzeit 

nur vermuteten Auswirkungen auf die 

türkischen Werke irgendwie abfedern. 

Wie hoch die Preisschwankungen sein 

werden, ist Spekulation. 

Die Eskalation im Handelsstreit zwischen 

den USA und der Türkei könnte die 

Schrottmärkte enorm belasten, denn die 

Marktteilnehmer sind extrem verunsi-

chert. Wie der bvse am Wochenende aus 

türkischen Kreisen erfahren hat, haben 

die Stahlwerke sämtliche Aktivitäten vor-

erst gestoppt.  

 

Seit Präsident Erdogan im Mai deutlich 

gemacht hat, dass er die Geldpolitik stär-

ker kontrollieren wird ist das Vertrauen in 

die türkische Wirtschaft stetig gesunken. 

 

Nachdem der Präsident dann auch noch 

seinem Schwiegersohn die Finanzpolitik 

des Landes anvertraut hat, statt dem 

erwarteten Fachmann das Amt zu über-

tragen, beschleunigte sich der Kursver-

fall. Die türkische Zentralbank reagierte 

nicht bzw. verhalten, was das Vertrauen 

der Anleger und Wirtschaftsbeteiligten 
Zurück zum Inhalt 

Eskalation zwischen USA und Türkei belastet die Schrott-
märkte 

Von bvse-Schrottexpertin Birgit Guschall-Jaik  

 

Hauptzollamtes Stuttgart gewandt, mit der 

Unterlagen angefordert wurden, die die 

Zahlung des Mindestlohnes für die Tätig-

keit in Deutschland belegen sollten. 

 

Hiergegen hatten die beiden Unternehmen 

vor dem Finanzgericht Baden-

Württemberg insbesondere mit der Be-

gründung, die Anwendung des MiLoG sei 

nicht mit Europarecht vereinbar, Klage 

erhoben. 

In seinen Urteilsbegründungen hat sich 

das Finanzgericht Baden-Württemberg 

eingehend mit den europarechtlichen Fra-

gen auseinandergesetzt und schließlich die 

Rechtmäßigkeit der Mindestlohnprüfungen 

der Zollverwaltung im internationalen Ver-

kehrssektor bestätigt. Die Revision wurde 

zugelassen. 

 

Quelle: Generalzolldirektion 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat 

am 22.08.2018 (11 K 544/16 und 11 K 

2644/16) entschieden, dass das deutsche 

MiLoG auch auf ausländische Transportun-

ternehmen und ihre nur kurzfristig in 

Deutschland eingesetzten Fahrer anwend-

bar ist. 

 

In zwei gleichgelagerten Fällen hatten sich 

die ausländischen Transportunternehmen 

jeweils gegen die Prüfungsverfügung des 
Zurück zum Inhalt 

MiLoG gilt auch für im Ausland ansässige Transportunternehmen 

http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Schwarzarbeitsbekaempfung/2018/y60_urteil_gzd.html
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ten Semesters, die in beiden Kategorien 
jeweils mit dem besten Entwurf über-
zeugten. 
 
Die Auswahl hatte eine Jury aus Vertre-
tern der Unternehmen und der Hoch-
schule getroffen. Um Neutralität zu ge-
währleisten, waren die Entwürfe anony-
misiert. Für alle Studenten – Sieger wie 
Platzierte – gibt es am Ende des viermo-
natigen Semesters noch einen Schein, 
der auch Teil der späteren Bachelor-Note 
ist. 
 
Oberthema „Sicherheit verbindet“ 

Das Oberthema für die Studenten in die-
sem Semester lautete „Sicherheit verbin-
det“, als Unternehmenspaten fungierten 
die Berufsfeuerwehr Köln und die 
documentus Köln GmbH. Beide Partner 
sind auf ihre Weise mit dem Thema Si-
cherheit verbunden: die Berufsfeuerwehr 
als öffentliche kommunale Einrichtung im 
Dienst der Allgemeinheit; documentus 
Köln als Spezialist für die Vernichtung, 
Archivierung und das datenschutzkonfor-
me Management sensibler Dokumente 
und Informationen. 
 
Die Studenten – insgesamt sieben Zwei-
erteams – erhielten im März ein Briefing. 
„So wünschte die Berufsfeuerwehr aus-

drücklich, dass man ihr Thema in der 
Kampagne nicht allzu emotional um-
setzt“, erinnert sich Achim Grintsch, der 
die Studenten als Dozent betreut.  
Bei documentus Köln sollte der kürzlich 
erfolgte Markenwechsel von Reisswolf zu 
documentus Köln thematisiert werden. 
 
Praxiserfahrungen schon während 

der Ausbildung 

Etwa auf der Hälfte der kreativen Strecke 
gab es einen so genannten „Schulter-
blick“, bei dem die Studenten den Unter-
nehmenspaten das bis dahin Erarbeitete 
zeigen konnten. 
 
Walter Passmann, Geschäftsführer von 
documentus Köln, erinnert sich an das 
hohe kreative Niveau: „Uns hat beson-
ders der frische Denkansatz imponiert, 
mit dem die Studenten zu Werke gegan-
gen sind – teilweise auf der Linie profes-
sioneller Agenturen, teilweise aber auch 
komplett ‚out oft he box’.“ Der hohe Pra-
xisbezug und die Vergleichbarkeit mit 
dem späterem Agenturalltag ist auch für 
die Initiatoren von Ströer ein wichtiges 
Argument, den Wettbewerb nun schon 
zum wiederholten Mal durchzuführen. 
 
„Einerseits geht es uns um die praxisna-
hen Erfahrungen schon während der Aus-
bildung“, sagt Gero Fürstenberg. 
„Andererseits wollen wir die Synergien 
zwischen den Studieneinrichtungen und 
der Kölner Wirtschaft vorantreiben.“ Und 
ein wenig Geld nimmt Ströer auch noch 
in in die Hand: gemessen in Medialeis-
tung immerhin rund 50.000 Euro.  
 
Weitere Informationen: 
Gero Fürstenberg 
Ströer Deutsche Städte Medien GmbH 
gfuerstenberg@stroeer.de 
 
Walter Passmann 
documentus Köln GmbH 
wpassmann@documentus-koeln.de 

Documentus Köln unterstützt einen Wett-
bewerb, den die Ströer SE & Co. KGaA 
hat vor Jahren zur Förderung des kreati-
ven Nachwuchses ins Leben gerufen hat. 
In einer Kooperation mit der Hochschule 
Macromedia wird jungen Studenten des 
Bachelor-Studiengangs Medien- und 
Kommunikationsdesign die Gelegenheit 
gegeben, kreative Werbekampagnen zu 
entwerfen – und zwar für real existieren-
de Kunden. 
 
Ströer akquiriert im Vorfeld zwei Kunden 
– je einen gemeinnützigen und einen 
privatwirtschaftlichen – und ruft als Be-
lohnung einen besonderen Preis aus: Die 
von einer Jury ermittelte beste Kampagne 
hängt eine Woche lang auf den Werbeflä-
chen des Unternehmens in Köln. 
„Insgesamt 80 solcher Großflächen stel-
len wir zur Verfügung, dazu rund 50 un-
serer Road Side Screens“, erläutert Gero 
Fürstenberg, der für Ströer das Stadtmar-
keting verantwortet. 
 
Entwürfe waren anonymisiert 

Im Rahmen eines Pressetermins wurden 
jetzt die aktuellen Siegermotive der Öf-
fentlichkeit vorgestellt und frisch auf eine 
18/1 Plakatwand aufgeklebt. Die Entwür-
fe stammen von Max Haushofer und Jac-
queline Jarzab, zwei Studenten des fünf-

Werbekampagnen zum Thema Sicherheit vorgestellt 

 

Unser Foto zeigt (v.l.n.r.): Walter Passmann, Geschäftsführer documentus Köln, Jacqueline 
Jarzab und Gero Fürstenberg, Referent Städtemarketing von Ströer.  

Zurück zum Inhalt 
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mit Bauabfällen, komplexe Anforderun-
gen im Rahmen von abfallrechtlichen 
Genehmigungsverfahren uvm. zur Spra-
che. 
 
Die beiden Verbände begrüßten den 6-
Punkte-Plan der Staatsregierung vom 
April 2018 und traten dafür ein, dessen 

Umsetzung zeitnah voranzutreiben. Der 
Aufbau neuer Deponiekapazitäten, die 
Fortschreibung des Verfüll-Leitfadens 
noch 2018, aber auch weitere Maßnah-
men, um die Akzeptanz von Recycling-
baustoffen zu steigern, sollten im Mittel-
punkt der geplanten Aktivitäten stehen. 
Dabei wurde auch auf die Vorbildpflicht 

der öffentlichen Hand und eine nachhalti-
ge öffentliche Beschaffung hingewiesen. 
 
Der Minister informierte darüber, dass 
sich Bayern für eine Länderöffnungsklau-
sel in der geplanten Mantelverordnung 
des Bundes einsetzt, um die Fortführung 
der in Bayern bewährten Verfüllpraxis zu 
erreichen. Die (in der Mantelverordnung 
als ein Teil enthaltene) Ersatzbaustoffver-
ordnung in der vom Bund vorgelegten 
Fassung könne Bayern mittragen. 
 
Umweltministerium und Verbände sehen 
in der Information aller Beteiligten - Bau-

herren, Bau- und Abbruchunternehmen, 
Entsorgungsunternehmen, Behörden, die 
politisch Verantwortlichen und die Öffent-
lichkeit - über die Grundlagen und Mög-
lichkeiten zum ordnungsgemäßen und 
schadlosen Umgang mit Bodenaushub 
und Bauschutt eine wichtige Aufgabe.  
 
Das Umweltministerium wird deshalb eine 

Informationsoffensive für Planer, Bauher-
ren und Behörden initiieren. Auch die 
Informationskampagne zur Steigerung 
der Akzeptanz von Recyclingbaustoffen 
soll fortgesetzt werden. Der Baustoff 
Recycling Bayern e.V. und der bvse e.V. 
sagten dem Minister dafür ihre volle Un-
terstützung zu. 

Recycling, Verfüllung, Deponie - Quo vadis Bayern? 

Zu einem Gespräch über die Entsorgung 
mineralischer Abfälle in Bayern kamen im 
Juni 2018 in München der bayerische 
Umweltminister Dr. Marcel Huber und die 
Vertreter des Baustoff Recycling Bayern 
e.V. sowie des bvse e.V. in München zu-
sammen. 
 

Im Vordergrund standen die aktuellen 
Herausforderungen am Markt bei der 
Entsorgung von Bodenaushub und Bau-
schutt. Dabei kamen Fragen rund um das 
Thema Deponie- und Verfüllkapazitäten, 
die Möglichkeiten zur Steigerung der Ak-
zeptanz für den Einsatz von Recycling-
baustoffen, Detailfragen zum Umgang 

Zurück zum Inhalt 

 

Radweg Georgensgmünd-Rittersbach  

gierung will die FDP-Bundestagsfraktion 
nun wissen, wie viele Deponien der Klas-
se 0-I es nach Kenntnis der Bundesregie-
rung bundesweit gibt und wie sich diese 
Zahl seit dem Jahr 2008 entwickelt hat.  
 
Die FDP-Bundestagsfraktion interessiert 
sich auch dafür, Wie viele Deponien der 
Klassen 0-I seit 2008 von den jeweiligen 
Landesbehörden genehmigt wurden, wie 
viele sich aktuell in der Bau- und Pla-
nungsphase befinden und wie viele seit 
2008 fertiggestellt wurden. 

Weitere Fragen betreffen die Menge an 
Bau. und Abbruchabfällen, die seit 2008 
auf Deponien abgelagert wurden, welche 
Deponiekapazitäten vorhanden sind und 
wie lange diese noch ausreichend sein 

werden. 
 
Die komplette Anfrage kann hier herun-
tergeladen werden: 
Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 

Deponien für Bau- und Abbruchabfälle 

Im Rahmen von Neubau und Erhaltung 
von Gebäude- und Verkehrsinfrastruktur 
entstehen beträchtliche Mengen von Bau- 
und Abbruchabfällen  
 
Schon länger weisen Vertreter der Bau-
wirtschaft auf Engpässe bei der Beseiti-
gung dieser Abfälle hin. Diese Engpässe 
würden aus einer Verknappung der De-
ponieklassen 0 und 1 bei gleichzeitigem 
Anstieg der Abfallmengen resultieren. 
 
In einer kleinen Anfrage an die Bundesre- Zurück zum Inhalt 

FDP will Auskunft über Deponien für Bau- und Abbruchabfälle 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/039/1903982.pdf
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das Ergebnis. Notwendige Preiserhöhun-

gen seien  trotzdem schwer realisierbar.  

 

Trotz solider Auslastung der Werke ist die 

Fortführung des hohen Ergebnisniveaus 

eine Herausforderung für die zweite Jah-

reshälfte. Die konsolidierten Umsatzerlö-

se des Konzerns stiegen um 1,8 % von 

1.150,3 Mio. EUR auf 1.170,6 Mio. EUR, 

wobei der Zuwachs aus beiden Divisionen 

resultierte.  

 

Das betriebliche Ergebnis lag mit 114,3 

Mio. EUR um 12,2 Mio. EUR bzw. 11,9 % 

über dem Vorjahreswert (1. HJ 2017: 

102,1 Mio. EUR). Einem deutlichen Er-

gebnisanstieg in der Kartondivision stand 

ein Rückgang in der Packagingdivision 

gegenüber.   

Zunehmende Wettbewerbsintensität 

 

Die Nachfrage auf den europäischen 

Hauptmärkten zeige sich weiterhin aus-

gewogen aber ohne frische Impulse, be-

richtet der Konzern. Entsprechend erwar-

tet Mayr-Melnhof in seinem Ausblick eine 

anhaltend hohe Auslastung in beiden 

Divisionen, aber auch zunehmende Wett-

bewerbsintensität.  

 

Aufgrund des allgemeinen Kostenauftrie-

bes bleibt will das Unternehmen sich auf 

eine konsequente Preispolitik sowie auf 

weitere Rationalisierungen zur Behaup-

tung der Ergebnisqualität des Konzerns 

fokussieren. 

 

Website: www.mayr-melnhof.com 

Die Mayr-Melnhof Gruppe konnte mit 

einem starken zweiten Quartal die gute 

Entwicklung seit Jahresbeginn fortführen 

und damit das erste Halbjahr 2018 deut-

lich über dem Vorjahr abschließen. 

 

In einem ausgewogenen Marktumfeld 

verzeichneten das Unternehmen nach 

eigenen Angaben eine anhaltend hohe 

Auslastung. Das betriebliche Ergebnis des 

Konzerns stieg um rund 12 % gegenüber 

der Vorjahresperiode. 

 

Den Beitrag hierzu lieferte die Kartondivi-

sion, welche insbesondere von höheren 

Durchschnittspreisen profitierte. Die 

Packagingdivision konnte weiter wach-

sen, ein starker Anstieg der Inputkosten, 

vor allem bei Karton, drückte aber auf 

Zurück zum Inhalt 

Mayr-Melnhof steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr 

Bei Progroup stehen alle Zeichen auf 

Wachstum: Prowell, ein Unternehmen 

der Progroup AG mit Sitz in Landau, 

expandiert mit einem weiteren Well-

pappformatwerk in Deutschland. 

 

Um dem weiter anhaltenden Markt-

wachstum gerecht zu werden und den 

Kundenanforderungen nach Liefersicher-

heit und Qualität erfolgreich begegnen 

zu können, entsteht in Eisfeld/ Thürin-

gen das insgesamt elfte Wellpappfor-

matwerk. Durch den neuen hochmoder-

nen Produktionsstandort mit einer Jah-

reskapazität von 140.000 Tonnen Well-

pappformaten, wird die Gesamtkapazität 

bei Progroup auf 1,5 Millionen Tonnen 

gesteigert.  

 

Das Investitionsvolumen des Projekts 

liegt bei ca. 50 Mio. Euro. Im Vier-

schichtbetrieb wird das Werk insgesamt 

52 neue Arbeits- sowie drei Ausbildungs-

plätze schaffen. In den zukünftig elf 

Wellpappformatwerken in Deutschland, 

Frankreich, Tschechien, Polen, Großbri-

tannien und Italien wird zu 85 % das in 

den eigenen Papierfabriken hergestellte 

Wellpappenrohpapier verarbeitet. Damit 

baut Progroup nach eigenen Angaben 

seine Marktführerschaft im Markt für 

Wellpappformate im Zentrum Europas 

weiter aus. 

Progroup expandiert weiter 

Wellpappenindustrie meldet Absatzplus 
Die Mitglieder des Verbandes der Well-

pappen-Industrie (VDW) haben im ers-

ten Halbjahr arbeitstäglich bereinigt 2,9 

Prozent mehr Wellpappe abgesetzt als 

im Vorjahreszeitraum. Das entspricht 

einem Mengenzuwachs von 81,3 Millio-

nen Quadratmetern. Insgesamt setzten 

die Hersteller von Januar bis Juni 4 Milli-

arden Quadratmeter ab. 

 

Von den beiden Quartalen fiel das zwei-

te mit einem Zuwachs von 37,7 Millio-

nen Quadratmetern etwas schwächer 

aus als das erste. In der arbeitstägli-

chen Betrachtung ergibt sich ein Zu-

wachs von lediglich 0,2 Prozent.  

 

„Neben der Eintrübung der allgemeinen 
Wirtschaftslage spiegelt sich in dieser 

Entwicklung vor allem ein sehr starkes 

zweites Quartal 2017 wider, das als 

Vergleichszeitraum für diesen Basisef-

fekt sorgt“, erläutert Dr. Oliver Wolfrum, 
Geschäftsführer des VDW. Trotz einer 

nachlassenden gesamtwirtschaftlichen 

Dynamik im zweiten Quartal 2018, be-

klagt der Verband eine "belastende Kos-

tensituation" im Bereich der Wellpap-

penrohpreise.  

 

Außerdem beeinträchtigen, so der VDW, 

stetig steigende Ausgaben in den Berei-

chen Transport/Logistik, Energie, Perso-

nal die Margen der Unternehmen. 

Zurück zum Inhalt 

http://www.mayr-melnhof.com/


RECYAKTUELL  
09/2018 

 

27 

Recyclingstoffe verkauft wer-

den. Darüber hinaus kann die 

QR für verschiedene Kunst-

stoffqualitäten konfiguriert 

werden. „Die kurze Umrüstzeit 
der Maschine und die Einfach-

heit des Vorgangs sind außer-

ordentlich beeindruckend“, so 
Kevin Brown, stellvertretender 

Generaldirektor von RIVERDA-

LE. Kevin weiter: „Die QR ist 
darüber hinaus sehr einfach zu reinigen, 

wodurch das Risiko einer Kreuzkontami-

nation reduziert wird. Das ist vor allem in 

Hinblick auf die heute so wichtige Recy-

clatqualität von entscheidender Bedeu-

tung.“ 
 

Das Recycling von Kunststoffen ist zurzeit 

ein besonders zentrales Thema. Als Ant-

wort auf die zunehmenden Herausforde-

rungen für die Industrie hat RIVERDALE 

Ende 2017 den mutigen Schritt in diese 

Marktnische gemacht. 

  

„Der Umgang mit Kunststoff ist schwierig, 
aber trotz der vielen negativen Schlagzei-

len rund um das Thema Plastik, bietet 

dieses Material auch viele Möglichkeiten“, 
erläutert Kevin. „Uns war daher bewusst, 
dass wir mit dem Recycling eines 

‚Abfallstoffes‘, vor dem viele Unterneh-
men zurückschrecken, sowohl unseren 

bestehenden als auch unseren zukünfti-

gen Kunden insgesamt ein Mehr an Ser-

vice bieten können.“ 
 

„Durch die sorgfältige Art und Weise, wie 
wir Kunststoffe trennen und verarbeiten, 

können wir zudem höhere Preise erzielen 

als durch die Produktion von Mischbal-

len“, so Kevin. 
 

Marktlancierung der UNTHA QR im 

vergangenen Jahr 

Die erste QR in Großbritannien wurde im 

Herbst 2017 präsentiert. Die bahnbre-

chende Technologie der QR wurde in der 

Branche mit großer Begeisterung aufge-

nommen. Dan Fairest, Sales Manager bei 

UNTHA UK: „Wir sahen der Präsentation 
dieser Shredder-Anlage bei der PPMA 

Show im Oktober mit großer Vorfreude 

entgegen. Und die Reaktionen der Bran-

che waren überwältigend.“ 
 

Dan ergänzt: „Das Interesse an dieser 
Anlage ist nicht zuletzt deshalb so enorm, 

weil das Thema Plastikmüll derzeit per-

manent in den Medien präsent ist. China 

schraubt die Materialqualität nach unten, 

die Verschmutzung der Meere hat einen 

gravierenden Höchststand erreicht und 

sogar der britische Schatzkanzler Philip 

Hammond bezog sich in seiner Frühjahrs-

ansprache auf die Problematik der stei-

genden Verwendung von Einwegproduk-

ten aus Plastik. Da sich das Problem je-

doch nicht von alleine lösen wird, sind 

Unternehmen verstärkt auf der Suche 

nach Kunststoff-Recyclingsystemen, die 

den wichtigen Anliegen der modernen 

Industrie gerecht werden. „Die QR wurde 
erfolgreich installiert und entspricht den 

Leistungsanforderungen voll und ganz. 

Wir sehen also spannenden Zeiten für 

Unternehmen wie Riverdale entgegen“, 
so der Sales Manager mit einem Ausblick 

in die Zukunft. 

 

UNTHA QR in Zusammenarbeit mit 

weltweit führenden Recyclingunter-

nehmen entwickelt 

Die Entwicklung der QR dauerte 18 Mo-

nate. In der Zeit wurde mit weltweit füh-

renden Unternehmen im Bereich der Ab-

fallverwertung zusammengearbeitet. Das 

Ergebnis ist eine Anlage, mit der Materia-

lien wie Kunststoff, Folien, gemischte 

Hartkunststoffe und Verpackungsabfall, 

sowie Paletten und Holzabfall zur Ver-

wendung als Biomasse zerkleinert wer-

den können. Die Anlage ist bei UNTHA 

UK in Nordengland zu besichtigen und 

kann kostenlos getestet werden. 

 

Bild, Quelle und weitere Informatio-

nen:  www.untha.de 

Das im Nordosten Englands führende 

Unternehmen RIVERDALE Paper mit den 

bestehenden Bereichen Papier-Recycling, 

Aktenvernichtung und Abfallmanagement 

setzt zur Erschließung des Segments 

Kunststoff-Recycling auf die Zerkleine-

rungstechnik von UNTHA  

 

RIVERDALE Paper mit Sitz in Gateshead 

hat sich in kürzester Zeit als führender 

Anbieter im gesamten Nordosten Eng-

lands etabliert. Das Unternehmen arbei-

tet mittlerweile für einige der größten 

britischen Handels- und Finanzdienstleis-

tungsunternehmen sowie für die öffentli-

che Verwaltung. Um den wachsenden 

Kundenanforderungen gerecht zu wer-

den, hat RIVERDALE neue Geschäftsfel-

der eröffnet. 

 

UNTHA QR1700 Shredder – die opti-

male Lösung für die Kunststoffver-

wertung 

Das Team von RIVERDALE Paper war vor 

die Aufgabe gestellt, effiziente Lösungen 

zur Verwertung von Kunststoffabfall zu 

entwickeln. Zu den verarbeitenden Stof-

fen zählt mitunter Polypropylen, HDPE 

und recycelbares Material aus der Auto-

mobilindustrie. Für diesen Einsatz mit 

einem wöchentlichen Materialvolumen 

von etwa fünf Tonnen bietet die QR1700 

die perfekten technischen Voraussetzun-

gen. Bei einer Gesamtkapazität von zwei 

Tonnen pro Stunde zerkleinert sie den 

Kunststoff zu Partikeln von weniger als 

30 mm. Das Outputmaterial kann somit 

an Wiederaufbereiter für Granulate und 

UNTHA QR Shredder für RIVERDALE Paper 

Zurück zum Inhalt 

https://www.untha.de/infocenter/aktuelles-news/untha-qr-shredder-fuer-riverdale-paper-division-kunststoff-recycling_n1201
http://riverdalepaper.plc.uk/


7. + 8.  NOVEMBER 
STEIGENBERGER  
AIRPORT HOTEL 
FRANKFURT AM MAIN

MITTWOCH, 7. NOVEMBER

17. ELEKTRO(-NIK)  
ALTGERÄTETAG

DONNERSTAG, 8. NOVEMBER

13. FORUM  
SCHROTT

BVSE BRANCHENFORUM 2018
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BRANCHENDACHVERBAND DER RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/branchenforum-2018.html

