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(gegenüber 2,5 in 2016) bewertet und 
auch für das laufende Jahr zeigen sich 
die Unternehmen zuversichtlich. 
 
Die Erfassungsmengen konnten dement-
sprechend 2017 gegenüber dem Vorjahr 
über fast alle Sekundärrohstoffströme 
hinweg gesteigert werden. Für das lau-
fende Jahr, so Eric Rehbock, zeichnet 
sich zwar eine durchaus stabile Entwick-
lung der Erfassungsmengen ab. Aller-
dings gibt es schon erste Anzeichen für 
eine beginnende Eintrübung der Konjunk-
tur, so dass für das kommende Jahr mit 
Korrekturen gerechnet werden muss. 

 
Die Branche hat im vergangenen Jahr 
durchschnittlich 3 Prozent mehr Arbeits-
plätze geschaffen als 2016. Auch für das 
laufende Jahr rechnen wir damit, dass 
der Arbeitsplatzaufbau auf gleichem Ni-
veau anhält. 
 
Die im Vergleich zu 2016 positivere Ge-

schäftsentwicklung haben die Unterneh-
men zudem nutzen können, ihre Eigenka-
pitalquote von 21 Prozent in 2016 auf 22 
Prozent in 2017 zu verbessern. Die Inves-
titionsquote konnte 2017 mit 8,5 % ge-
genüber 2016 (6 %) deutlich gesteigert 
werden. Für das laufende Jahr wird mit 
einem ähnlichen Wert gerechnet. 

„Bei aller Unterschiedlichkeit der ver-
schiedenen Märkte, hat sich die anhal-
tend gute Konjunktur damit auch in der 
Recycling-, Sekundärrohstoff- und Ent-

sorgungsbranche positiv ausgewirkt“, 
stellt bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 
Rehbock fest.  
 
Die Sekundärrohstoff- und Recyclingbran-
che profitierte in 2017 und 2018 von ei-
ner insgesamt ausgezeichneten gesamt-
konjunkturellen Entwicklung. Nur so 
konnten tiefgreifende Veränderungen des 

Marktumfeldes, wie zum Beispiel der fak-
tische Wegfall des Exportmarktes China, 
aufgefangen werden. 
 
Die Gesamtsituation hat sich nach 2016 
auch 2017 noch einmal leicht verbessert. 
So wird das abgelaufene Geschäftsjahr 
von den Unternehmen mit der Note 2,3 

Recyclingbranche profitiert von guter Konjunktur 
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17. Januar 2019 | bvse-Neujahrs-
empfang in Bad Wiessee | Termine 
 
Mit Qualität wirtschafts- und geopoliti-
schen Bremsspuren entgegensteuern 
 
Kunststoffverpackungsmarkt wächst 
weiter 
 
Mit effizienter Kreislaufwirtschaft fit für 
die Zukunft | EU-Sammelquote: Über 
die Hälfte aller Gerätebatterien ver-
schwindet 
 
BDF und PDR starten Pilotprojekt zum 
PU-Schaumdosen-Recycling 
 
Hersteller mehr in die Verantwortung 
für Recyclingerfolg nehmen!  
 
Gedenkfeier zu Ehren von Prof. Dr-
Ing. Uwe Görisch | Save the date 
21.03.2019 - 22. Int. Altpapiertag 
 
EU-DSGVO: Verwirrende Regelungen 
blockieren Umsetzung in den Betrie-
ben | Basis für Kostenverteilung der 
dualen Systeme vorgelegt 
 
HSM-Ballenpresse V-Press 860 plus 8 
reduziert Volumen und Kosten 
 
Kamera-Überwachung von Dieselfahr-
zeugen geplant | „Green Deal“: Schul-
terschluss zwischen der Industriepart-
nerschaft wear2wear und Frankreichs 
Recycling-Projekt FRIVEPB 
 
Remondis übernimmt weiteren Mittel-
ständler 
 
Öffentliche Beschaffung wichtiger 
Eckpfeiler bei der Verwendung von 
Recyclaten     

„Die Umfrage zeigt, dass die Investitions-
quote das Tal der Tränen verlassen hat, 
doch das ist für die mittelständischen 
Unternehmen kein Grund sich zufrieden 
zurückzulehnen. Der Markt ist hart um-
kämpft, die Branche hat nach wie vor 
einen hohen Investitionsbedarf und 
kämpft gleichzeitig mit einem enormen 
Margendruck“, betont bvse-Haupt-
geschäftsführer Eric Rehbock abschlie-
ßend.  
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17.01.2019   Tegernsee   bvse-Neujahrsempfang 

21.03.2019   Düsseldorf   22. Internationaler Altpapiertag 

27.-28.03.2019  Hamburg   6. Mineraliktag 

10.-11.04.2019  Leipzig   Forum Sonderabfallentsorgung 

15.-16.05.2019  Fulda    8. Internationaler Alttextiltag 

04.-05.06.2019  Bad Neuenahr  22. Internationaler Altkunststofftag 

05.-07.09.2019  Karlsruhe    Messe RecyclingAktiv / TiefbauLIVE 

17.-19.09.2019  Bonn    bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

17. Januar 2019 | bvse-Neujahrsempfang in Bad Wiessee 

Zum traditionellen Jahresauftaktevent 

des bvse lädt die bayerische Landesvor-

sitzende Christiane Neuhaus am 17. Ja-

nuar 2019 nach Bad Wiessee ein. 

 

Neben den bvse-Mitgliedern sind ebenso 

interessierte Branchenverbands-, Politik-, 

Wirtschafts- und Medienvertretern herz-

lich willkommen, den Jahresanfang mit 

guten Impulsen für die Branche und Ge-

sprächen zu beginnen. Das Get-together 

beginnt um 19:00 Uhr in der Traditions-

gaststätte Freihaus Brenner in Bad Wies-

see am Tegernsee.  

 

Nach der Begrüßung durch die Landes-

vorsitzende Christiane Neuhaus, hält der 

Hauptgeschäftsführer der Vereinigung 

der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Ber-

tram Brossardt, die Festrede. Darin wird 

Brossardt, der sich dafür einsetzt, die 

Wirtschaftskraft in Bayern zu stärken, 

Potenziale zu heben und am Puls der Zeit 

zu arbeiten, mit den Gästen einen Blick 

auf die zukünftigen Perspektiven der bay-

erischen Wirtschaft werfen.  

 

Anschließend sollen in dem - branchen-

gemäß mit Altholz gestalteten - Almhüt-

tenambiente der Eventlocation bei gutem 

Essen vor allem Netzwerkgespräche im 

Vordergrund stehen.  

 

Anmeldungen werden ab sofort entge-

gengenommen – aufgrund der großen 

Resonanz in den vergangenen Jahren 

empfiehlt der bvse eine frühzeitige An-

meldung und Hotelreservierung. 

 

Wir empfehlen eine frühzeitige Anmel-

dung und Hotelreservierung.  

 

Hier geht es zu Infos & Anmeldung 

https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/3742-17-januar-2019-bvse-neujahrsempfang-in-bad-wiessee.html
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experten nach der Analyse der derzeiti-
gen Schrottmarktlage einig.  

„Der Handelskrieg zwischen den USA und 
der Türkei hinterlässt bereits erhebliche 
Spuren. Die Türkei, als weltweit größter 
Schrottimporteur und mengenmäßig 
wichtigster Abnehmer für europäische 
Schrotte, leidet unter den Strafzöllen der 
US-Regierung. Die türkische Lira hat zu-
dem enorm an Wert verloren“, erklärte 
der Senior Reporter von Argus Media, Chi 
Hin Ling. 
 
Das türkische Schrotteinkaufsverhalten 
könne sich daher bald ändern und starke 
Schwankungen des Schrottangebotes im 
europäischen Markt verursachen. Für die 
nahe Zukunft sieht der Argus-Analyst den 
Schrottabsatz gesichert. 

Der Leiter Rohstoffbeschaffung des dritt-
größten türkischen Elektrostahlwerks 

Çolakoğlu Metalurji A.Ş., Ahmet Işık Kunt, 
beklagte ein unzureichendes Angebot an 
Qualitätsschrott.  
 
„Die Türkei wird in diesem Jahr einen 
Schrottverbrauch von rund 30 Millionen 
Tonnen haben. Über 70 Prozent davon 
werden importiert. Da sich die türkischen 
Stahlwerke verstärkt auf die Produktion 
von höherwertigen Produkten konzentrie-
ren, steigt der Bedarf an qualitativ höher-
wertigem Schrott“, so Kunt.   
 
Man beobachte aktuell einen verstärkten 
Abfluss dieser Schrotte aus den traditio-
nellen türkischen Lieferländern in Rich-
tung indischer Subkontinent. Es sei zu-
dem zu erwarten, dass der Wettbewerb 
unter den Stahlrohstoffen – Roheisen, 
DRI und Schrott – intensiviert  werde und 
dabei dem Preis eine noch wichtigere 
Rolle als bisher zukomme, lautete die 
Einschätzung Kunts. 

Dies bestätigte auch die Redaktionsleite-
rin von MySteel Global, Hongmei Li. Im 
Zuge der Green Fence Politik sei der Ein-
satz von Schrott in den chinesischen 
Stahlwerken aus Umweltschutzgründen 
zwar gesteigert worden. Jedoch spiele die 
Wettbewerbsfähigkeit der Preise nach 
wie vor eine entscheidende Rolle.   
 
Heute sei es von immenser Bedeutung, 
dass Stahlwerke und die Schrottwirt-

Fortsetzung auf Seite 4  

Will man das Metallschrottrecycling er-
folgreich voranbringen, müssen viele 
Stellschrauben entlang der Wertschöp-
fungskette optimiert und ein wettbe-
werbsfreundlicheres Umfeld geschaffen 
werden, erklärte bvse-Vizepräsident Se-
bastian Will auf dem bvse-Branchenforum 
2018.  

„Die wirtschaftliche Lage der Schrottbran-
che hat sich im 2. Halbjahr verlangsamt 
und ein hohes Maß an Unsicherheit be-
stimmt das Geschäft“, machte Will auf 
dem diesjährigen Forum Schrott deutlich. 
„Schrott ist als weltweite Handelsware 
abhängig von den Einflüssen globaler 
wirtschafts- und geopolitischer Entschei-
dungen. 
 
Die aggressive US-Handelspolitik, zuneh-
mender Protektionismus, Währungsver-
fall, gestiegene Energiepreise und die 
chinesische Green Fence Politik sind die 
Themen, die die sowieso volatilen 
Schrottmärkte zusätzlich belasten. Hinzu 
kommt die Regelungswut auf nationaler 
und europäischer Ebene, die das Tages-
geschäft der Unternehmen mit einer gro-
ßen und breiten Vielfalt an Aufgaben 
zusätzlich belastet“, erläuterte Will die 
derzeitige Situation der Branche.   
 
Eine wichtige Stellschraube, an der die 
Branche drehen muss, betrifft die weitere 
Verbesserung der Schrottqualitäten. Dar-
über waren sich die geladenen Branchen-

Mit Qualität wirtschafts- und geopolitischen Bremsspuren 
entgegensteuern 

 

bvse-Vizepräsident Sebastian Will  

 

Chi Hin Ling, Senior Reporter Argus Media  

 

Ahmet Işık Kunt, Leiter Rohstoffbeschaffung 
bei Çolakoğlu Metalurji A.Ş.  

 

Hongmei Li, MySteel Global  
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Verzahnung der industriellen Aufberei-

tung mit moderner Informations- und 

Kommunikationstechnik, der sogenann-

ten Digitalisierung, einen wichtigen Bei-

trag für die erfolgreiche Umsetzung bei 

einer Qualitätsoffensive leisten könne. Sie 

ermögliche u. a. die Verstetigung der 

Schrottqualität, die letztendlich für den 

wirtschaftlichen Erfolg der Verbraucher 

ausschlaggebend sei. Mit bereits verfüg-

baren, aber oft nicht genutzten techni-

schen Lösungen, könne beispielsweise 

der Kupfer- oder Zinngehalt reduziert 

werden und eine effiziente Separation 

von unerwünschten Verunreinigungen 

erreicht werden.   

 

Diese Verbesserungen in Richtung Quali-

tät fordert auch Armin Schröder von der 

GMH Recycling GmbH Osnabrück, der u. 

a. den Schrotteinkauf für die Gruppe tä-

tigt. „Fast alle deutschen Stahlwerke ha-
ben periodisch wiederkehrende Probleme 

mit Zinn-Grenzwertüberschreitungen“, 
erklärte Schröder. Das kritischste Material 

bei der Schrottanlieferung sei die bunte 

Mischung an Materialien, vorwiegend aus 

Gleitlagern, ob als Ganzes, als Stanzab-

schaft Hand in Hand arbeiten, erklärte 

der Geschäftsführer der SiCon GmbH, 

Heiner Guschall. 

„Derzeit sind die Prozesse noch zu wenig 
aufeinander abgestimmt. Unterschiedli-

che Erwartungshaltungen auf beiden 

Seiten erschweren die gemeinsame Qua-

litäts-Fokussierung“, bedauerte der SiCon 
Geschäftsführer. Dabei stelle die Steige-

rung der Qualität eine Win-Win-Situation 

sowohl für den Schrottaufbereiter als 

auch für den Verbraucher (Stahlwerke, 

Gießereien) dar, betonte Guschall. 

 

Er zeigte sich davon überzeugt, dass eine 

Fortsetzung von Seite 3 

Mit Qualität wirtschafts- und geopolitischen Bremsspuren entgegensteuern 

fälle oder als Späne. 

 

In gemeinsamer Anstrengung müssen 

dringend konsequent Wege genutzt wer-

den, über die konstante Qualitäten trans-

parent erzeugt werden, lautete das Fazit. 

Die hierfür erforderlichen Investitionen in 

die Digitalisierung, die Aufbereitungstech-

nik und Analytik müssten sich allerdings 

zwingend in einer entsprechend gerech-

ten Bewertung des angelieferten Materi-

als niederschlagen. Die anwesenden 

Branchenvertreter machten sehr deutlich, 

dass qualifizierte Aufbereitung Geld kos-

tet und daher von den Abnehmern ent-

sprechend honoriert werden muss.  

Zurück zum Inhalt 

 

Heiner Guschall, Geschäftsführer SiCon GmbH  

 

Armin Schröder, GMH Recycling GmbH  

keine Auswirkungen am Markt. Das Um-

satzplus liegt mit 5,1 Prozent über dem 

Wachstum des Vorjahres von 3,9 Pro-

zent.“ 
 

In allen Segmenten zeichnen sich zum 

Teil deutliche Steigerungen ab. Bei ein-

zelnen Produktgruppen, wie den Fla-

schen, machen sich dabei Preiserhöhun-

gen beim Rohmaterial bemerkbar, die 

sich in höheren Umsatzzuwächsen wider-

spiegeln. Wenn sich die Entwicklung in 

diesem Jahr so fortsetzt wie erwartet, 

wird demnach ein Branchenumsatz von 

15,5 Milliarden Euro erreicht. 

 

Gleichzeitig klagen die Unternehmen der 

Branche allerdings übersteigende Ener-

giekosten sowie wachsende Schwierigkei-

ten bei der Besetzung neuer Stellen. Die 

Markteinschätzung basiert auf aktuell 

vorliegenden statistischen Kennzahlen 

sowie einer Branchenbefragung der GVM 

Gesellschaft für Verpackungsmarktfor-

schung mbH im Auftrag der IK. 

 

Die Statistik finden Sie hier. 

 

Quelle: IK Industrievereinigung Kunst-

stoffverpackungen e.V. 

Nach einer aktuellen Trendeinschätzung 

rechnet die IK Industrievereinigung 

Kunststoffverpackungen e. V. im aktuel-

len Jahr für die deutsche Kunststoffver-

packungsproduktion mit einem Umsatz-

plus von 5,1 Prozent und einem Mengen-

zuwachs von 3,9 Prozent. 

 

„Die Kunststoffverpackungsindustrie pro-
fitiert weiterhin von der allgemein sehr 

guten Konjunktur in Deutschland“, kom-
mentiert IK-Wirtschaftsexpertin Inga  

Kelkenberg die aktuelle Lage.  

 

„Negative Berichterstattungen und Dis-
kussionen in den Medien zeigen derzeit Zurück zum Inhalt 

Kunststoffverpackungsmarkt wächst weiter 

https://www.kunststoffverpackungen.de/produktion_kunststoffverpackungen_4173.html
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sagt Geschäftsführerin 
Brita Dorr. 
 
Gemeinsam mit ihrem 
Team hat sie sich mit 
Unterstützung einer 
externen Strategiebe-
ratung vor rund einem 
Jahr auf den Weg ge-
macht, das Familien-
unternehmen für den 
Wettbewerb und den 
Arbeitsmarkt von mor-
gen zu stärken. Zu-
nächst ging es darum, 

die Positionierung und 
die Kernwerte des Unternehmens heraus-
zuarbeiten und die Unternehmensvision 
für alle Beteiligten transparent zu ma-
chen. Dabei entstand der unternehmeri-
sche Leitgedanke „Qualität und Innovati-
on. Aus Tradition.“ Dieser wird Dreh- und 
Angelpunkt der Unternehmenskommuni-
kation sein. 

 
„Mein Großvater hat die Firma unter wid-
rigsten Umständen der Nachkriegszeit 
gegründet, mein Vater erkannte die 
Chancen der Spezialisierung und ich be-
gleite die Firma nun durch den spannen-
den Wandel in die Zeit der Digitalisie-
rung“, sagt Brita Dorr. Das Interessante 
dabei: Die Werte des Familienunterneh-
mens sind über die mehr als 70 Jahre 

Firmengeschichte hinweg konstant ge-
blieben. Dorr steht für Qualität, Tradition, 
Menschlichkeit, Innovation und Kompe-
tenz. 
 
Bei der Dorr Unternehmensgruppe geht 
das Verständnis von Innovation weit über 
einen modernen Fuhr- und Maschinen-
park hinaus. Aus diesem Grund wird das 
Leistungsportfolio der Gruppe permanent 
an die wechselnden Anforderungen der 
Branche ausgerichtet und optimiert. „Wir 
wollen in all unseren Geschäftsbereichen 
höchstleistungsfähig sein. Das bedeutet, 
unser Equipment muss immer up to date 

und unsere Mitarbeiter im Umgang mit 
den Maschinen gut ausgebildet sein“, 
erklärt Brita Dorr. Auf die Modernisierung 
des Unternehmensauftritts und die at-
traktive Präsentation am Arbeitgeber-
markt legt sie deshalb viel Wert. 
 
Das Bewusstsein für die Komplexität der 
Dorr Unternehmensgruppe soll innen wie 

außen klarer werden. „Wir wollen alle 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf diesem Weg mitnehmen“, sagt An-
dreas Rosacker, Betriebsleiter bei Dorr. 
„Unabhängig davon, ob ein Kollege am 
Sortierband arbeitet oder eine hochkom-
plexe Spezialmaschine steuert, wir wollen 
dem gesamten Team bewusst machen, 
was uns bei Dorr verbindet und für was 
wir stehen.“ 

Mit effizienter Kreislaufwirtschaft fit für die Zukunft 

Die Dorr Unternehmensgruppe investiert 
in die Zukunft. Mit rund 400 Mitarbeitern 
an sechs Standorten zählt das 1945 in 
Kempten gegründete Familienunterneh-
men zu den größten Entsorgungsspezia-
listen in Süddeutschland. Brita Dorr, die 
Enkelin des Gründers, führt das Unter-
nehmen ins Zeitalter der Digitalisierung. 

 
„Wir bei Dorr wissen genau, wo unsere 
Wurzeln sind. Und gleichzeitig wissen wir, 
wo wir mit unseren Mitarbeitern hin-
möchten. Tradition und Qualität spielen 
in unserem Familienunternehmen schon 
immer entscheidende Rollen. Diese wol-
len wir mit einem modernen, innovativen 
Betrieb verbinden, der breit aufgestellt 
und für seine Mitarbeiter attraktiv ist“, 

Dorr Unternehmensgruppe steht für Qualität und Innovation. Aus Tradition. 

Zurück zum Inhalt 

 

Qualität und Innovation. Aus Tradition. –  
Dafür steht Geschäftsführerin Brita Dorr  

 

geblichen Schwächen der aktuellen Batte-
rierichtlinie auf. 
 
Veraltete Richtlinie – schlechtes 
Sammelergebnis 
 
Für die Evaluierung der Richtlinie hat das 
Öko-Institut die Sammelmenge für Gerä-

tebatterien aller 28 EU-Mitgliedstaaten 
ausgewertet. Dabei wurde deutlich, dass 
die vorgeschriebene Quote von 45 Pro-
zent von nur rund der Hälfte aller Mit-
gliedstaaten erreicht wurde.  
 
„Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 

Schlechte Sammelergebnisse für Gerä-
tebatterien, unzureichende Ziele für Lithi-
um-Ionen-Akkus und fehlende Anreize für 
die verantwortlichen Akteure, mehr Alt-
batterien zu sammeln.  
 
In einer Studie für die Europäische Kom-
mission zeigt das Öko-Institut die maß-

EU-Sammelquote: Über die Hälfte aller Gerätebatterien  
verschwindet 

Fortsetzung auf Seite 6  
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Das Ziel: Sammelmengen steigern, indem 
mehr Batterien aus Elektroaltgeräten 
ausgebaut werden. Gleichzeitig müssen 
Geräte wieder so konzipiert werden, dass 
Batterien leichter entnommen werden 
können. 
 
Blinder Fleck: Megatrend Lithium-
Ionen-Batterien 
 
Elektroautos, Drohnen, Gabelstapler – 
selbst in Staubsaugerrobotern gibt es sie: 
Lithium-Ionen-Batterien wirken sich auf 
immer mehr Bereiche des Lebens aus. 
Neue Anwendungen, neue Batterietypen 

und neue Recyclingtechnologien entwi-
ckeln sich stetig weiter.  
 
Die Folge: Die 2006 verabschiedete EU-

Batterierichtlinie kann nicht mehr Schritt 
halten.  
 
„Trotz der zunehmenden Bedeutung von 
Lithium-Ionen-Batterien in neuen Tech-
nologien wie in Pedelecs, gibt es für sie 
weder eigene Sammel- noch separate 
Recyclingziele“, so Stahl. „Eine verbesser-
te Richtlinie muss hier ansetzen - etwa 
mit ambitionierten Vorgaben für Schlüs-
selelemente wie Lithium und Kobalt.“ 
 
Studie „Evaluation of the Directive 
2006/66/EC on batteries and accumula-
tors and waste batteries and accumula-

tors“ des Öko-Instituts in Kooperation mit 
Trinomics B.V. 
 

Quelle: www.oeko.de 

mehr als die Hälfte aller Gerätebatterien 
gar nicht erst gesammelt und recycelt 
wird“, sagt Dr. Hartmut Stahl, Wissen-
schaftler am Öko-Institut und Hauptautor 
der Studie. 
 
Hausmüll statt Wertstoffhof 
 
Laut Öko-Institut landen europaweit jähr-
lich rund 35.000 Tonnen Batterien im 
Hausmüll. Wertvolle Rohstoffe gehen so 
verloren. Gleichzeitig steigt das Risiko für 
die Umwelt durch die mögliche Abgabe 
giftiger Schwermetalle, wie Cadmium 
oder Blei, an. Die Einbindung der Ver-

braucherinnen und Verbraucher durch 
verbesserte Informationen und gezielte 
Sammel-Kampagnen ist hier ein wichtiger 
Ansatz.  Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 5 

EU-Sammelquote: Über die Hälfte aller Gerätebatterien verschwindet 

Schaumdosen fehlentsorgt werden. 62 
Prozent davon landen im Baumischcontai-
ner. Der Rest der fehlentsorgten Dosen 
teilt sich auf den Gewerbemüllcontainer 
(13,9 %), den Gelben Sack (9,1 %), den 

Metallschrott (6,4 %), den Hausmüll  
(3,8 %) und andere Entsorgungsarten 
(4,3 %) auf. 
 
„Mit unserem Pilotprojekt wollen wir We-
ge ausprobieren, mit denen wir die Re-
cyclingquote in diesem Segment weiter 
verbessern können. Umweltschutz ist uns 
sehr wichtig. Der BDF will hier eine Vor-
reiterrolle übernehmen!“, erklärt Walter 
Meyer, der sich beim BDF schwerpunkt-
mäßig mit überregionaler Baustellenent-
sorgung befasst. Gute Erfahrungen hat 
bereits das BDF-Mitglied FingerHaus aus 
dem hessischen Frankenberg mit dem 
PDR-Service gemacht, den es seit 2001 
nutzt. 
 

Der PDR Rücknahme- und Recyclingser-
vice steht generell jedem offen, der mit 
PU-Schaum arbeitet. Handwerker, die 
Montageschaum kartonweise verarbeiten, 
sammeln die gebrauchten Dosen am bes-
ten im Originalverkaufskarton. Dieser 
dient gleichzeitig als Rücksendekarton. 
Anschließend beauftragt der Handwerker 
über die gebührenfreie Telefonnummer 
(0800-7836736) oder über das Internet 
(www.PDR.de) die kostenfreie Abholung. 
 
Einzelne Dosen können auch im Handel 
oder bei Wertstoffsammelhöfen abgege-
ben werden. Diese Rückgabestellen für 

einzelne Dosen lassen sich leicht über die 
Suchmaschinenfunktion auf der PDR-
Homepage finden. 
 
Zu finden ist PDR auf dem Stand des  
Kleb- und Dichtstoffherstellers SOUDAL in 
der Halle B6, Standnummer B6.211. 

Anlässlich der Bau 2019 starten die PDR 
Recycling GmbH + Co KG, Thurnau, und 
der Bundesverband Deutscher Fertigbau 
(BDF), Bad Honnef, ein Pilotprojekt zur 
Rücknahme gebrauchter PU-Schaum-

dosen  
 
Das erklärte Ziel der Partner ist es, auf 
den Baustellen und im Werk die als Son-
derabfall eingestuften Montageschaum-
dosen zu erfassen, bevor sie im Bau-
mischcontainer oder in anderen nicht 
zulässigen Entsorgungssystemen landen. 
Fünf BDF-Mitgliedsbetriebe wollen sich an 
dem bis Mitte März dauernden Pilotpro-
jekt beteiligen. 
 
Anlass für die konzertierte Aktion von 
BDF und PDR war eine im Jahr 2016 von 
der B+L Marktdaten GmbH erstellte 
Marktforschungsstudie, der zufolge im-
mer noch rund 40 Prozent der bei Massiv
- und Holzbau gebrauchten PU-

Zurück zum Inhalt 

BDF und PDR starten Pilotprojekt zum PU-Schaumdosen-
Recycling 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Published%20Supporting%20Study%20Evaluation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Published%20Supporting%20Study%20Evaluation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Published%20Supporting%20Study%20Evaluation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Published%20Supporting%20Study%20Evaluation.pdf
https://www.oeko.de/presse/archiv-pressemeldungen/2018/eu-sammelquote-ueber-die-haelfte-aller-geraetebatterien-verschwindet/
https://www.pdr.de/
https://www.pdr.de/
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gend ausgerichteten Anlagen sind über-

wiegend nicht auf diese neuen Stoffströ-

me ausgelegt“, erklärte Jehle. Hier gin-
gen potenziell viele Ressourcen verloren. 

 

„Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage 
dafür, dass Hersteller schon vor dem 

Inverkehrbringen die Recyclingfähigkeit 

ihrer Produkte nachweisen, damit die in 

den Materialströmen enthaltenen Wert-

stoffe wieder effektiv in den Recycling-

kreislauf zurückgeschleust werden kön-

nen. Das Design for Recycling muss ge-

stärkt werden“, fordert Jehle.  
 

Dringend Maßnahmen ergreifen müsse 

man auch für die Förderung des Einsat-

zes von Sekundärrohstoffen in der Her-

stellung neuer Produkte.  

 

„Wenn wir Ressourcen schonen und den 
Kreislaufgedanken leben wollen, reicht es 

nicht aus, nur Recyclingmaterial zu ge-

winnen. Es muss anschließend auch wie-

der in den Produktionslauf gelangen. Im 

Wettbewerb mit den Preisen für Primär-

rohstoffe bleibt das Sekundärmaterial viel 

zu oft auf der Strecke. Aus diesem Grund 

benötigen wir dringend Einsatzquoten für 

Sekundärrohstoffe – auch in Elektrogerä-

ten“, erklärte der bvse-Fachverbands-

vorsitzende. 

 

Darüber hinaus solle der Gesetzgeber für 

Hersteller, die Sekundärmaterial einset-

zen, Anreizsysteme in Gestalt von CO2-

Zertifikaten schaffen. „Das E-Schrott-

recycling trägt wesentlich zur CO2-

Reduktion und zum Klimaschutz bei. Für 

den Einsatz von Recyclingmaterial muss 

der Gesetzgeber äquivalent Finanzie-

rungsanreize setzen, damit ressourcen- 

und klimaschonendes Recyclingmaterial 

gegenüber Primärmaterial wettbewerbs-

fähiger wird“, betonte Bernhard Jehle. 

Hersteller mehr in die Verantwortung für Recyclingerfolg 
nehmen! 

Design for Recycling ist nach Ansicht des 

bvse-Fachverbandsvorsitzenden Bernhard 

Jehle der erste Meilenstein, um Qualitäts- 

und Recyclingziele entlang der Elektroalt-

gerätekette zu optimieren. In diesem 

Zusammenhang müssten auch endlich 

rechtliche Vorgaben zu Einsatzquoten 

und Finanzanreize zum Einsatz von Se-

kundärmaterial im Herstellungsprozess 

umgesetzt werden. 

 

Den ersten richtungsweisenden Meilen-

stein für Recyclingerfolg in Bezug auf 

Materialqualität und Sammelmengen set-

zen die Hersteller beim Produktdesign, 

machte Bernhard Jehle auf dem diesjähri-

gen bvse-Branchenforum deutlich. 

 

Seit der Einführung des Open Scope am 

15. August 2018 fallen viele Materialien 

im Elektrorecyclingprozess an, die dort 

vorher nicht vorhanden waren. Beklei-

dung, Spielzeug oder Möbel mit unter-

schiedlichsten Materialkomponenten, in 

die Elektronikteile fest verbaut sind, stel-

len die Elektro(nik)-Sammler und Recyc-

ler vor herausfordernde Aufgaben.  

 

„Die auf Elektro(nik)-Altgeräte hervorra-

Zurück zum Inhalt 
 

Bernhard Jehle, Vorsitzender bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling  
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gende Persönlichkeit der Branche.  

 

In Reden von bvse-Hauptgeschäfts-

führer Eric Rehbock, BDSV-Ehren-

präsident Jürgen Karle und Dr.-Ing.  

Jochen Theloke, Geschäftsführer der  

VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt 

wurden sowohl die fachlichen Leistungen, 

wie aber auch die persönlichen Eigen-

schaften des plötzlich und unerwartet 

Verstorbenen gewürdigt und auch die ein 

oder andere humorvolle Anekdote berich-

tet.  

 

Den musikalisch Rahmen für die Veran-

staltung bildete in hervorragender Weise 

das Ensemble Claribel.  

 

Im Anschluss nutzten die Teilnehmer der 

Gedenkfeier die Möglichkeit gemeinsam 

Erinnerungen und Erfahrungen über und 

mit Uwe Görisch auszutauschen.  

Am 27. November fand die von bvse, 

BDSV und der Karlsruher Messe- und 

Kongress GmbH veranstaltete Gedenk-

feier zu Ehren von Prof. Dr.-Ing. Uwe 

Görisch statt.  

 

Mehr als 130 Teilnehmer erinnerten sich 

an diesem Tag an eine fachlich herausra-

Zurück zum Inhalt 

Gedenkfeier zu Ehren von Prof. Dr.-Ing. Uwe Görisch 

Save the date 21.03.2019 | 22. Internationaler Altpapiertag 

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung e.V. findet am 21. März 

2019 im Maritim Hotel Düsseldorf Airport 

in Düsseldorf statt.  

 

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. 

Informationen über das vielfältige Pro-

gramm veröffentlichen wir zu einem spä-

teren Zeitpunkt auf den Termin- und 

Tagungsseiten der bvse-Webseite. 

 

Der 22. Internationale Altpapiertag der Zurück zum Inhalt 



RECYAKTUELL  
12/2018 

 

9 

„Was wir brauchen, ist Rechtssicherheit 
und weniger Bürokratie, damit wir uns 

weiter auf unser Hauptgeschäft konzent-

rieren können“, erklärt Rehbock. Die 
neue Datenschutzgrundverordnung erfor-

dert von den kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen der Branche um-

fangreiche Dokumentationspflichten, die 

mit den immer knapper werdenden Per-

sonalressourcen kaum zu stemmen sind. 

Mitarbeiter müssen zusätzlich qualifiziert 

werden. Das kostet die Mittelständler viel 

Zeit und Geld.  

 

Mit Seminaren zu den Regelungen der 

neuen EU-Verordnung und dem daraus 

resultierenden Anpassungsbedarf für 

betriebliche Abläufe, bietet das Schu-

lungszentrum des bvse eine wichtige 

Hilfestellung. Aber das allein genügt 

nicht. 

 

Mehr Souveränität der Internetnutzer 

erreiche man nicht mit größeren Daten-

schutzbannern, die auf ellenlange und 

zumeist völlig unverständliche und detail-

verliebte Datenschutzerklärungen in bes-

tem Juristendeutsch verweisen. Auch die 

für kleine und mittelständische Unterneh-

men völlig überzogenen Dokumentations-

pflichten müssten nach Auffassung des 

bvse "dringend entrümpelt" werden. 

 

Zudem müsse eindeutig geregelt werden, 

dass der normale geschäftliche Umgang, 

wie beispielsweise der Austausch von 

Visitenkarten und die anschließende Nut-

zung der darauf enthaltenen Daten, auch 

weiterhin möglich sei, ohne dass man mit 

Bußgeldern rechnen müsse. 

 

Der bvse warnt davor, die Bürgerinnen 

und Bürger in Vereinen oder im Beruf mit 

dem Datenschutz zu gängeln oder zu 

kriminalisieren. Auch wenn das sicher 

nicht gewollt sei, gehe es momentan 

genau in diese völlig falsche Richtung, so 

der mittelständische Wirtschaftsverband. 

Der bvse sieht die Politik gefordert, die 

Rahmenbedingungen für mehr Daten-

schutz so zu ändern, dass sie auch für 

den Alltag der Bürgerinnen und Bürger, 

der Vereine und der Unternehmen pas-

sen. 

Rund 40 Prozent der Recycling- und Ent-

sorgungsunternehmen, die sich an der 

diesjährigen bvse-Jahresumfrage beteilig-

ten, gaben an, die Vorgaben der seit Mai 

geltenden EU-Datenschutzgrundver-

ordnung bereits vollständig in die Praxis 

überführt zu haben. 60 Prozent kämpfen 

derzeit noch mit Verständnis- und Umset-

zungsproblemen. 

 

„In den Unternehmen unserer Branche 
fehlt es keinesfalls an der Bereitschaft, 

die Vorgaben der EU-Datenschutzgrund-

verordnung zu erfüllen. Aber das Ergeb-

nis der bvse-Jahresumfrage zeigt deut-

lich, dass die Regelungen kompliziert und 

nicht nur für den Praktiker überwiegend 

unverständlich formuliert sind. Diese Tat-

sache gibt Raum für breite Interpretati-

onsspielräume, in denen sich die Unter-

nehmen oft der Auslegungswillkür der 

unterschiedlichen örtlichen Datenschutz-

behörden oder Landesdatenschutzbeauf-

tragten ausgeliefert sehen“, erklärt bvse-

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock die 

schwierige Lage der Unternehmen. 

 Zurück zum Inhalt 

EU-DSGVO: Verwirrende Regelungen blockieren Umsetzung 
in den Betrieben 

Fortsetzung auf Seite 10  

Die Entsorgung von Verkaufs- und Um-

verpackungen ist in Deutschland wettbe-

werblich geregelt. Damit das sogenannte 

duale System für den Verbraucher mög-

lichst kostengünstig ist, werden die Leis-

tungen ausgeschrieben. Da aber nicht 

neun unterschiedliche Anbieter in jedem 

Gebiet Sammelfahrzeuge fahren lassen 

können, wird ein Anbieter beauftragt und 

die Kosten anhand von Marktanteilen 

aufgeteilt. Diese Marktanteile wurden 

bislang auf der Basis eines privatrechtli-

chen Vertrags kontrolliert, gemeldet und 

berechnet. Doch es gab immer wieder 

Streitigkeiten. „Wenn in einem begrenz-
ten Markt mit neun Wettbewerbern von 

diesen erwartet wird, dass sie sich eigene 

Marktregeln im Einvernehmen geben, 

dann resultiert daraus nicht zwangsläufig 

ein hohes Niveau“, erläutert Gunda Rach-
ut, Vorstand der Stiftung Zentrale Stelle 

Verpackungsregister, das Problem der 

bisherigen Konstruktion. 

 

Das Verpackungsgesetz (VerpackG), wel-

ches ab dem 01.01.2019 in Kraft tritt, 

ordnet die Aufgabe der Marktanteilsbe-

Ab dem 01.01.2019 wird die Zentrale 

Stelle Verpackungsregister die sogenann-

ten „Marktanteile“ der dualen Systeme 
berechnen. Dies ist die Grundlage für die 

Verteilung der Entsorgungskosten aus 

dem Gelben Sack, der Gelben Tonne, den 

Glascontainern und dem Verpackungsan-

teil in der Papiersammlung. Bislang ge-

schah dies auf der Basis eines Vertrags 

der dualen Systeme, der in den vergan-

genen Jahren Gegenstand von Streitig-

keiten war und immer wieder zu Da-

tendifferenzen geführt hat. 

 

Basis für Kostenverteilung der dualen Systeme vorgelegt 

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister hat im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt ein Kon-
zept zur Marktanteilsberechnung für die dualen Systeme, inklusive einer Prüfleitlinie vorgelegt  
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Streitigkeiten und Datendifferenzen gehö-

ren nun hoffentlich der Vergangenheit 

an“, ergänzt Gunda Rachut. 
 

Auch für die im Gesetz genannten pro-

duktverantwortlichen Hersteller sorgt die 

neue Transparenz für mehr Rechtssicher-

heit. Viele Hersteller – damit sind die 

Erstinverkehrbringer von befüllten Verpa-

ckungen gemeint, das können auch 

Händler sein – waren in der Vergangen-

heit unsicher, ob ihre Mengen wirklich zur 

Finanzierung des Systems beigetragen 

haben. „Das ist der entscheidende Grund, 

warum der Gesetzgeber dem Hersteller 

keine Drittbeauftragung bei der Daten-

meldung im Verpackungsregister erlaubt. 

So soll verhindert werden, dass ein Drit-

ter im Namen des gesetzlich verpflichte-

ten Unternehmens leichtfertig falsche 

Angaben macht“, so die abschließende 
Botschaft von Gunda Rachut an die Pro-

duktverantwortlichen. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.verpackungsregister.org 

rechnung nunmehr der Zentralen Stelle 

Verpackungsregister zu. Dies muss im 

Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt 

geschehen, da hier Wettbewerbsregeln 

aufgestellt werden. So wird gesichert, 

dass die gesetzlichen Vorgaben streng 

abgebildet werden.  

 

„Die Systemwirtschaftsprüfer werden 
zukünftig zudem die Herstellermeldungen 

abgleichen und somit Differenzen sofort 

erkennen und klären. Das System be-

kommt endlich die Transparenz, die es 

braucht, um reibungslos zu funktionieren. Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 9 

Basis für Kostenverteilung der dualen Systeme vorgelegt 

keit machen sie zur 

w i r t s c ha f t l i c h en 

Entsorgungslösung: 

Die HSM V-Press 

reduziert Kosten  

bei der meist unter-

schätzten Kosten-

s t e l l e  „ Ab f a l l -
beseitigung“.  
 

Eine absolute Neu-

heit ist die HSM V-

Press 860 plus B mit 

Schiebetüre und 

H a n d r a d - T ü r -

verschluss.  

 

Dank der breiten Einfüllöffnung von 1500 

mm produziert sie besonders große, 

hochverdichtete Ballen aus Kartonage 

oder Folie, die ohne weiteres Umpressen 

vermarktungsfähig sind. 

 

Mit einer Presskraft von 594 kN und der 

geräuscharmen und energiesparenden 

Eilgang-Technologie ist sie die wirtschaft-

liche und umweltgerechte Lösung für 

viele Entsorgungsaufgaben.  

 

Dank des speziellen HSM TCS 

(TorsionControlSystem) wird die Neigung 

der Pressplatte in alle Richtungen konti-

nuierlich überwacht. 

 

Das verhindert einseitige Belastungen, 

optimiert den Pressvorgang und sorgt so 

für eine lange Lebensdauer sowie eine 

hohe Prozessgewährleistung. Gesteuert 

und bedient wird die Maschine anhand 

einer modernen Mikroprozessor-

Steuerung und einer komfortablen Folien-

tastatur mit grafikfähigem Textdisplay, 

das den jeweiligen Ist-Zustand der  

Maschine anzeigt. 

 

Die Ballen, mit den maximalen Abmes-

sungen 1200 x 780 x 1500 Millimeter, 

erreichen ein materialabhängiges Gewicht 

von bis zu 550 Kilogramm und werden 

von einer 4-fachen Drahtumreifung zu-

sammengehalten. 

 

Bildquelle und weitere Informatio-

nen: www.hsm.eu 

HSM-Ballenpresse V-Press 860 plus B reduziert Volumen und 
Kosten 

HSM Ballenpressen verringern das Volu-

men von Wertstoffen um bis zu 95 % 

und erzeugen mit den sortenreinen Bal-

len einen Sekundärrohstoff, der sich wie-

der in den Recyclingkreislauf eingliedert. 

Positiver Nebeneffekt: Die Ballen besitzen 

ab einem bestimmten Gewicht erhebli-

chen Marktwert. 

 

Die HSM V-Press Baureihe verbindet den 

Qualitätsanspruch von HSM mit hoher 

Rentabilität. Ihre Leistung und Langlebig-

Zurück zum Inhalt 

 

https://www.verpackungsregister.org/
http://www.hsm.eu/
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"Die Umsetzung dieser datenschutzrecht-
lichen Regelung belastet insbesondere 
kleine und mittelständische Entsorgungs-
unternehmen enorm. Den Unternehmen 
strenge Regelungen des Datenschutzes 
aufzuerlegen und seitens des Staates zur 
vereinfachten Durchsetzung des Diesel-
fahrverbotes Lichtbilder aufnehmen zu 
dürfen, halten wir für zu weitgehend. Die 
Löschungsfrist für erhobene Daten von 
(höchstens) sechs Monaten halten wir für 
zu lang. Dafür sehen wir keine Notwen-
digkeit", erklärte bvse-Hauptgeschäfts-
führer Eric Rehbock. 
 

Auch politisch ist die geplante Regelung 
umstritten. So kritisierte der FDP-
Vorsitzende Christian Lindner in der 
"Neuen Osnabrücker Zeitung", dass die 
Diesel-Krise aus Deutschland ein 
"Absurdistan" mache und warnte vor 
einer "Totalüberwachung". Durch Fahr-
verbote würden moderne Fahrzeuge aus 
dem Verkehr gezogen, "obwohl die Luft 

immer sauberer wird und die Messungen 
nicht einmal überall exakt erfolgen." 
 
Der FDP-Chef reagierte auf eine vom 
Kabinett auf den Weg gebrachte Ände-
rung des Straßenverkehrsgesetzes. Diese 
würde die Video-Erfassung von Pkw-
Kennzeichen und Fahrern erlauben, um 
Fahrverbote umzusetzen. Bei einem 
"automatischen" Abgleich der Daten mit 

dem Zentralen Fahrzeugregister sollen 
Fahrzeuge mit unerlaubten Schadstoff-
klassen identifiziert und Bußgeldverfahren 
eingeleitet werden. 

Konstantin von Notz, stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagte 
der "NOZ": "Selbstverständlich müssen 
Fahrverbote durchgesetzt und Verstöße 
sanktioniert werden. Eine anlasslose und 
dauerhafte technische Überwachung aller 
Pkw, wie sie CSU-Verkehrsminister 
Scheuer und die Bundesregierung nun 
planen, ist auch und gerade angesichts 
der Tatsache, dass es hier um die Aufde-
ckung von möglichen Ordnungswidrig-
keits-Verstößen geht, jedoch absolut un-
verhältnismäßig." Die Grundrechte der 
Bürgerinnen und Bürger "sollen hier er-
neut geschliffen werden", so von Notz. 

 
Rückendeckung für die Regierungspläne 
kam von den Kommunen. "Da Städte 
bereits vereinzelt Fahrverbote vorschrei-
ben müssen stellt sich die Frage der 
Überwachung", sagte Gerd Landsberg, 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, der 
"NOZ".  

 
"Wenn der Gesetzgeber nunmehr ein 
automatisiertes Scannen von Nummern-
schildern ermöglicht, ist dies ein geeigne-
tes Verfahren, um die Kontrollen schnell, 
effizient und unbürokratisch umzuset-
zen", so Landsberg. Das Verfahren könne 
automatisiert ablaufen. "Dem Daten-
schutz wäre Rechnung getragen, wenn 
nur bei einem registrierten Verstoß der 
Halterhinweis erfolgt. Eine grundsätzliche 
Datenspeicherung würde nicht stattfin-
den." 

Das Dieselfahrverbot soll nach dem Wil-
len der Bundesregierung durch eine auto-
matisierte Überwachung kontrolliert wer-
den. Das trifft auf Widerspruch des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung, den dieser in einer Stellung-
nahme dem Bundesverkehrsministerium 
deutlich machte. 
 
Nach dem Gesetzesentwurf soll den zu-
ständigen Behörden zur Überwachung 
von Verkehrsbeschränkungen und Ver-
kehrsverboten die Möglichkeit gegeben 
werden, im Rahmen von Kontrollen be-
stimmte Daten (auch automatisiert) erhe-

ben, speichern und verwenden zu dürfen. 
Insbesondere soll nach § 63 c I Nr. 3 des 
Entwurfes die Möglichkeit geschaffen 
werden, ein Bild des Fahrers zu machen. 
 
Nach Meinung des bvse sei die Durchset-
zung und Überwachung von Verkehrsbe-
schränkungen und Verkehrsverboten 
auch auf andere Weise, beispielweise 

durch Kontrollen vor Ort, möglich. Denk-
bar ist aus Sicht des Verbandes auch, 
eine ausschließliche Halterhaftung für 
Verstöße gegen Verkehrsbeschränkungen 
und Verkehrsverbote zu schaffen. So 
könnte zumindest auf das Bild des Fah-
rers verzichtet werden. 
 
Der bvse stellt diese Regelung auch in 
Zusammenhang mit der im Mai in Kraft 

getretenen EU-Datenschutzgrundverord-
nung, die auch den Umgang mit Lichtbil-
dern regelt. 
 Zurück zum Inhalt 

Kamera-Überwachung von Dieselfahrverboten geplant 

„Green Deal“: Schulterschluss zwischen der Industriepartner-
schaft wear2wear und Frankreichs Recycling-Projekt FRIVEPB 

in dem sich u. a. auch bvse-Mitglied 
Heinrich Glaeser Nachf. GmbH als Pro-
jektpartner engagiert, zur werthaltigen 
Wiederverwendung von Polyestergewebe 
überführen. 

Zur Expoprotection Paris (6.-8. Novem-
ber) präsentierte wear2wear ihren nächs-
ten entscheidenden Schritt zum Aufbau 
einer länder- und wirtschaftsübergreifen-

Französische Unternehmen und Regie-
rungsbehörden werden zukünftig tonnen-
weise gebrauchte Arbeitsschutzbeklei-
dung in den Textilkreislauf des Europäi-
schen Upcycling-Konsortiums wear2wear, 

Fortsetzung auf Seite 12  
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Rohstoffe erneut wieder im Funktionsbe-
kleidungsbereich zu verwenden. Die hier-
bei gewonnen Erkenntnisse werden auch 
dazu genutzt werden, zukünftig bereits 
im Bekleidungsdesign von Anfang an 
durch eine möglichst homogene Material-
zusammensetzung den Recycling-Prozess 
zu erleichtern. 
 
Wie bereits eine Reihe erfolgreicher Be-
hördenprojekte in der Vergangenheit 
gezeigt haben, erlaubt die Kombination 
mit der recycelbaren, PFC-und PTFE-
freien Sympatex Membran aus reinem 
Polyether/ester, das upgecycelte Polyes-

tergewebe anschließend wieder zu einem 
sortenreinen und wiederum recycelbaren 
Funktionstextil zu laminieren. 
 
„Mit der Kooperation zwischen 
wear2wear und FRIVEP bewegen wir uns 
einen entscheidenden nächsten Schritt 
hin zu unserem erklärten Ziel, den Textil-
kreislauf zu schließen“, erklärt Dr. Rüdi-

ger Fox, CEO Sympatex Technologies. 
Kern dieser Strategie ist es, bis zum Jahr 
2020 komplett schadstofffreie, recycelte 
und wiederum recycelbare Funktionstex-
tilien anzubieten. 
 
"Durch den Schulterschluss zwischen 
Industrie und Regierungsorganen begin-
nen wir kaum 12 Monate nach unserem 
ersten Leuchtturmprojekt bereits mit dem 
ersten großmaßstäblichen Pilotprojekt, 
um zu zeigen, dass eine textile Kreislauf-
wirtschaft bereits heute realisierbar ist. 
Unsere Entscheidung, wear2wear als 
offene Plattform zu schaffen, trägt somit 

erste Früchte – denn nur gemeinsam 
können wir die Hürden nehmen, die mit 
einer industrieweiten Umstellung von 
einer linearen hin zu einer zirkulären Be-
kleidungsindustrie einhergehen“, ergänzt 
Fox. 
 

Weitere Informationen auf 
www.sympatex.com und mb.cision.com 

den textilen Kreislaufwirtschaft in Europa: 
Durch Vermittlung von Sympatex – Mit-
glied in beiden Partnerschaften – koope-
riert die Europäische Textilpartnerschaft, 
welche vergangenen Herbst ihr erstes 
Upcycling-Produkt vorgestellt hat, zukünf-
tig mit einem Zusammenschluss aus 
Französischer Regierung, Industrie und 
Behörden - den so genannten „Green 
Deal“. 
 
Gegenstand der Kooperation ist es, weit-
reichende Synergien zwischen wear2wear 
und FRIVEP (Filière pour le Réemploi et 
Recyclage des Vêtements Professionnels) 

zu entwickeln, um gebrauchte Polyester-
gewebe werterhaltend zurück in den Tex-
tilkreislauf zu bringen. Während der ers-
ten 15-monatigen Pilotphase sammeln 
die französische Post, französische Bahn 
(SNCF), die Stadt Paris sowie die Gendar-
merie mehr als 20 Tonnen Bekleidung. 
 
Ziel ist es, den größten Teil der textilen 

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 11 

Green Deal: Schulterschluss zwischen der Industriepartnerschaft wear2wear und 
Frankreichs Recycling-Projekt FRIVEPB 

Klumpe ist in verschiedenen Sparten der 
Kreislaufwirtschaft und Industriereinigung 
hauptsächlich im Raum Niedersachsen 
tätig. 
 

Das Unternehmen sammelt und verwer-
tet gewerbliche Abfälle, Altholz, Bau-
schutt und Papier und betreibt darüber 
hinaus einen Containerdienst. 
 
Ein weiterer wichtiger Teil des Geschäfts 
ist die Reinigung und Be- und Entkiesung 
von Flachdächern durch spezielle Fahr-
zeuge, sogenannte SAM-Trucks. Der Ein-
satz dieser Fahrzeuge erfolgt in ganz 
Deutschland sowie in Frankreich, Großbri-
tannien und den Niederlanden. 
 

Neben diesen beiden Geschäftsfeldern 
gibt es noch die Produktion und den Ver-
trieb von Betonsteinen, auch als Lego-
steine oder Big Stones bezeichnet, für 
den gewerblichen Einsatz. Die Steine 

werden auch auf den REMONDIS-
Standorten häufig verwendet und finden 
im Bereich der Sperrung von Fußgänger-
zonen und Zufahrten gegen nicht autori-
sierte LKW eine weitere Anwendung. 
 
Diese Aktivitäten leistet die Klumpe Grup-
pe mit ca. 65 Mitarbeitern und 21 Fahr-
zeugen. REMONDIS wird sämtliche Mitar-
beiter übernehmen und den Fahrzeug-
park analog zum Unternehmenswachs-
tum nach Bedarf weiter ausbauen.  

REMONDIS hat rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2018 die Klumpe Gruppe aus Werlte 
im Emsland erworben. Die Übernahme 
umfasst sämtliche Aktivitäten, Grundstü-
cke und das Anlagevermögen sowie eine 

auf den Gebäuden in Werlte installierte 
Photovoltaikanlage. Mit dem Erwerb will 
die Region Nord in den nordwestlichen 
Landkreisen Niedersachsens ihre Aktivitä-
ten sowohl im gewerblichen als auch im 
DSD-Bereich weiter ausbauen. 
 
Langfristig ist geplant, auch kommunale 
Kunden umfassende abfallwirtschaftliche 
Dienstleistungen anzubieten und die 

kommunalen Partner in der Region bei 
allen Aufgaben der öffentlichen Daseins-
vorsorge zu unterstützen. Zurück zum Inhalt 

REMONDIS übernimmt weiteren Mittelständler 

http://www.sympatex.com/
http://mb.cision.com/Main/15174/2663892/939074.pdf
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klar, dass Sammeln, 

Sortieren und Recyceln 

weiter optimiert werden 

müssen. Die SPD-

Politikerin ging auch auf 

ihren 5-Punkte-Plan und 

die Kampagne „Nein zur 
Wegwerfgesellschaft“ 
ein. Den Einsatz von 

Recyclaten in der Pro-

duktion will Schulze 

stärken und sieht hier 

die öffentliche Beschaf-

fung als „wichtigen Eck-
pfeiler“ bei der Verwen-
dung von Recyclaten. „Bund, Länder und 
Kommunen müssen hier Vorbild sein“, 
erklärte Frau Schulze. 

 

Textor: Wir brauchen mehr recyc-
lingfähige Verpackungen 
 

Dr. Dirk Textor betonte in seinem Vor-

trag, dass die aktuelle Conversio-Studie 

zeige, dass das Kunststoffrecycling um 32 

Prozent im Vergleich Studie von 2013 

zugenommen hat.  

 

Allerdings, auch das gehöre zur Wahrheit 

dazu, würden von den insgesamt mehr 

als 5,2 Millionen Tonnen Kunststoffabfäl-

len, die durch den privaten oder gewerb-

lichen Endverbraucher entstehen (Post-

Consumer-Abfälle), immer noch fast 3,2 

Millionen Tonnen Kunststoffabfälle ver-

brannt und lediglich rund 2 Millionen Ton-

nen recycelt. 

 

Wenn man nur die Kunststoffverpackun-

gen betrachtet, sieht die Bilanz jedoch 

deutlich besser aus, so Textor. Zwar wer-

den mit 1,54 Millionen Tonnen Abfällen 

aus Kunststoffverpackungen immer noch 

mehr Verpackungen verbrannt als recy-

celt, doch ist die Bilanz inzwischen fast 

ausgeglichen, denn immerhin 1,5 Millio-

nen Tonnen werden werkstofflich recy-

celt. Die so gewonnenen Recyclate haben 

auch ihren Markt. Aus ihnen werden von 

der kunststoffverarbeitenden Industrie 

neue Verpackungen hergestellt, Paletten, 

Wasserrinnen, Kabelkanäle oder auch 

Spielplatzgeräte. Entscheidend ist jedoch, 

dass man es richtig macht, betonte Dr. 

Dirk Textor. 

 

Ein wichtiger Indikator für die Recycling-

fähigkeit, so Textor, ist der Preis. Bei-

spielsweise sei für die Sortierfraktion 324 

Polypropylen ein Marktpreis von mindes-

tens 150 Euro pro Tonne zu erzielen. 

Dagegen könne man froh sein, wenn 

man für die Sortierfraktion 328-2 PET 

ohne Zuzahlung einen Abnehmer im 

Markt finde. 

 

Textor bezeichnete in seinem Vortrag das 

"Design for Recycling" als entscheidende 

Stellschraube für das Recycling. Hier wür-

den immer noch gravierende Fehler von 

Seiten der Hersteller gemacht. So würden 

momentan neue Verpackungen in den 

Waschmittelmarkt eingeführt, die aus 

opakem PET bestehen, welches wahr-

scheinlich aus PET-Recyclat hergestellt 

wird. 

 

"Dass Recyclat verwendet wird, ist ja 

grundsätzlich schon einmal ein Fort-

Fortsetzung auf Seite 14  

Am 1. Januar 2019 tritt mit dem Verpa-

ckungsgesetz eine neue gesetzliche Re-

gelung in Kraft. Grund genug, dass die 

diesjährige Verbändekonferenz am Niko-

laustag im Allianz-Forum in Berlin einen 

besonderen Fokus auf die neuen Rechts-

normen, aber auch auf den aktuellen 

Stand der Technik und auf Best Practices 

bei der Kreislaufführung von Wertstoffen 

aus Verpackungen legte. 

 

Es diskutierten rund 200 Teilnehmer aus 

der gesamten Wertschöpfungskette der 

Verpackung. Die Konferenz fand zum 

zweiten Mal auf Einladung der Arbeitsge-

meinschaft Verpackung + Umwelt e.V. 

(AGVU), des bvse-Bundesverband Sekun-

därrohstoffe und Entsorgung e.V. und 

des BDE Bundesverband der Deutschen 

Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirt-

schaft e.V. unter der Schirmherrschaft 

des Bundesministeriums für Umwelt, Na-

turschutz und nukleare Sicherheit in Ber-

lin statt. 

 

Und so war es Bundesumweltministerin 

Svenja Schulze, die nach der Begrüßung 

durch den Vorsitzenden der AGVU, Dr. 

Carl Dominik Klepper, ihre Keynote hielt. 

 

Zuvor hatte Dr. Klepper in seiner Begrü-

ßung viele Maßnahmen des jüngst von 

der Ministerin veröffentlichten 5-Punkte-

Plan als sinnvoll und dringend notwendig 

bezeichnet. Dabei betonte er: „Ohne die 
Mitwirkung der Bürger bei der Entsor-

gung von gebrauchten Verpackungen 

geht es nicht. Deshalb würde eine Aus-

weitung der Herstellerverantwortung auf 

die Kosten zur Reinigung von Straßen 

und Parks ein falsches Signal aussenden.“ 
 

In ihrer Keynote hob Ministerin Schulze 

die veränderte Diskussion rund um den 

Kunststoffabfall hervor und lobte den 

Entsorgungsstandard in Deutschland: 

„Wir sind gute Trenner, gute Sammler 
und gute Recycler“. Zugleich stellte sie 

Öffentliche Beschaffung wichtiger Eckpfeiler bei der  
Verwendung von Recyclaten 
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en gesetzlichen Regelun-

gen in der täglichen Praxis 

bewähren können.“ 
 

Abschließend wurde der 

ehemalige Abteilungsleiter 

Wasserwirtschaft und Res-

sourcenschutz im Bundes-

umweltministerium, Dr. 

Helge Wendenburg, ge-

ehrt.  

 

Ehrung von  
Dr. Helge Wendenburg  
 

"Das Verpackungsgesetz wäre ohne Dr. 

Helge Wendenburg nicht denkbar gewe-

sen", machte Eric Rehbock deutlich. 

 

Rehbock betonte, dass Dr. Wendenburg 

sich nie in Details verloren, sondern das 

große Ganze im Blick gehabt habe. "Wir 

waren immer einig darin, dass wir auf die 

Verbrennung oder besser gesagt die 

thermische Verwertung nicht verzichten 

können. Wir waren uns aber auch immer 

einig, dass in Sachen Recycling noch sehr 

viel mehr in Deutschland geht. Dass da 

noch eine Menge Luft nach oben ist." 

 

Dr. Helge Wendenburg sei in seiner 

Amtszeit, so Rehbock, für eine ganze 

Reihe von wichtigen Initiativen verant-

wortlich gewesen. Alleine in den letzten 

vier Jahren wurden das ElektroG, das 

BattG, die KlärschlammV und die Gewer-

beabfallV novelliert sowie das neue Ver-

packG verabschiedet. Vor allem ging es 

darum, den Weg aus der Wegwerfgesell-

schaft praktikabel umzusetzen. Mehr Re-

cycling und eine bessere Kreislaufwirt-

schaft zu ermöglichen. 

 

Großes Potenzial für mehr Recycling bie-

tet dabei unbestritten das Kunststoffre-

cycling. Das im letzten Jahr verabschie-

dete Verpackungsgesetz kann einen 

wichtigen Impuls setzen. Es war deshalb 

schritt. Der Haken bei der Sache ist je-

doch, dass diese Verpackung nach dem 

Stand der Technik nicht recyclingfähig ist 

und nur noch verbrannt werden kann." 

Vor dieser Neueinführung, so erklärte er, 

bestand die Verpackung des gleichen 

Waschmittels aus Polypropylen und konn-

te hervorragend recycelt werden. 

 

Es gebe also beim „Design for Recycling“ 
viel zu beachten, denn Recycling-

Produkte seien seiner Meinung nach nur 

dann wirklich nachhaltig, wenn sie so 

hergestellt werden, dass sie nach der 

Gebrauchsphase auch wieder neu in den 

Recyclingprozess geführt werden können. 

 

Als Fazit seines Vortrages machte Textor 

deutlich, dass der Trend zu mehr Kunst-

stoffrecycling sich immer weiter verstärkt. 

Das setze jedoch zwingend voraus, dass 

die Kunststoffprodukte recyclingfähig 

sind. Das gelte auch für Produkte, die 

aus Recyclaten hergestellt werden. Dr. 

Dirk Textor: "Wir brauchen mehr recyc-

lingfähige Verpackungen, dann werden 

wir auch deutlich mehr Kunststoffe recy-

celn als bisher." 

 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 

zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der 

Konferenz: „Ich bin davon überzeugt, 
dass in Zukunft mehr Verpackungen als 

bisher recycelt werden.  

 

Es war deshalb eine kluge Entscheidung, 

nicht länger auf ein Wertstoffgesetz zu 

warten, sondern rechtzeitig den Kurs zu 

korrigieren und ein Verpackungsgesetz 

auf den Weg zu bringen. Wir sind nun in 

der Pflicht, dieses Gesetz zu einem Erfolg 

zu machen.“  
 

Auch Dr. Andreas Bruckschen war er-

freut: „Diese Verbändekonferenz lebt 
vom Willen aller Akteure zur Kooperation. 

Diesen Willen und diesen Zusammenhalt 

werden wir brauchen, damit sich die neu-

Fortsetzung von Seite 13 

Öffentliche Beschaffung wichtiger Eckpfeiler bei der Verwendung von Recyclaten 

eine kluge Entscheidung, nicht länger auf 

ein Wertstoffgesetz zu warten, sondern 

rechtzeitig den Kurs zu korrigieren und 

ein Verpackungsgesetz auf den Weg zu 

bringen. 

 

"Ich bin davon überzeugt, dass in Zu-

kunft deshalb mehr Verpackungen als 

bisher recycelt werden. Helge Wenden-

burg hat dafür einen nicht zu unterschät-

zenden Beitrag geleistet. Wir alle sind 

jetzt in der Pflicht, aus dem Verpackungs-

gesetz einen Erfolg zu machen", erklärte 

Rehbock. 

 

An Dr. Wendenburg gerichtet betonte der 

bvse-Hauptgeschäftsführer: "In den letz-

ten Jahren haben wir in Deutschland, 

nicht zuletzt aufgrund Deines Einsatzes, 

Fahrt aufgenommen in Richtung Kreis-

laufwirtschaft. Wir sind noch längst nicht 

am Ziel, aber die Richtung stimmt." 

 

Im Namen der Verbandsvertreter AGVU, 

BDE und bvse bedankte sich Rehbock für 

die jahrzehntelange Arbeit von Dr. Wen-

denburg für die deutsche Kreislaufwirt-

schaft und hob hervor, dass sein Engage-

ment immer sachbezogen und nie ideolo-

gisch ausgerichtet war. 

 

Dr. Wendenburg betonte in seiner Dan-

kesrede, dass er „künftig noch genügend 
Zeit hätte, sich einzumischen“. Themen 
gäbe es genug. 

Zurück zum Inhalt 
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Sie vereine sowohl Produktschutz als 

auch die Möglichkeit des Flasche-zu-

Flasche-Recyclings. Vor dem Hintergrund 

der EU-Kunststoff-strategie und weiterer 

nationaler Gesetzgebungen im Ausland 

erfahre die einzigartige Barriere-

technologie von KHS auch international 

zunehmende Bedeutung. 

 

Wenn zum Jahreswechsel das neue Ver-

packungsgesetz die bisherige Verpa-

ckungsverordnung als rechtlichen Rah-

men für den deutschen Markt ablöst, 

definiert es nicht nur eine neue Zielquote 

von 70 Prozent für Mehrwegsysteme. 

Darüber hinaus schreibt das neue Regel-

werk erhöhte Recyclingquoten für alle 

Verpackungsarten vor – auch für Kunst-

stoff. Ab Januar sollen 58,5 Prozent aller 

Kunststoffabfälle recycelt, also werkstoff-

lich verwertet werden. Ab 2022 soll diese 

Recyclingquote auf 63 Prozent steigen. 

Derzeit liegt sie in Deutschland insgesamt 

bei 36 Prozent. 

 

Vor diesem Hintergrund werden die Dua-

len Systeme, die für die Sammlung von 

Wertstoffabfällen wie PET-Einweg-Saft- 

und Nektarflaschen verantwortlich sind, 

künftig dazu verpflichtet, ihre Recycling-

quoten signifikant zu steigern.  

 

Das Gesetz eröffnet ihnen die Möglich-

keit, einfach und gut recycelbare Materia-

lien monetär zu ent- und schwer verwert-

bare Verpackungen zu belasten. Die dar-

aus kalkulierten Beteiligungsentgelte rich-

ten sich zukünftig nach ökologischen 

Kriterien. Je besser eine Verpackung sor-

tenrein recycelt werden kann, desto nied-

riger sind diese Entgelte für Getränkeher-

steller und Handel. 

 

Additive in PET-Flaschen erschwe-

ren Recycling 

 

Diese Regelung hat insbesondere Auswir-

kungen auf all jene Getränke, deren Ver-

packungsmaterialien durch Beimischun-

gen nicht einfach recycelt werden kön-

nen. Gerade Saft- und Nektarhersteller, 

die ihre Produkte in PET-Flaschen abfül-

len, sind in Teilbereichen davon betrof-

fen.  

 

PET-Einwegflaschen sind grundsätzlich 

zwar vollständig recycelbar. Saft- und 

Nektarflaschen bestehen heute aber 

überwiegend nicht aus reinem PET. Sie 

beinhalten in vielen Fällen Multilayer-, 

Blend- oder Scavenger-Materialien, die 

die sensitiven Getränke vor äußeren Ein-

flüssen wie Sauerstoffeintrag schützen. 

 

Die Zusammensetzung dieser PET-

Flaschen verhindert eine sortenreine Wei-

terverarbeitung gemeinsam mit PET-

Flaschen, die unter das Einwegpfand 

fallen, und damit ein übergreifendes Re-

cycling.  

 

„Ein Viertel der klaren rPET-Flakes aus 

dem Gelben Sack enthalten Scavenger 

Fortsetzung auf Seite 16  

Herkömmliche PET-Einwegflaschen mit 

Verbundmaterialien sind aktuell nur er-

schwert recycelbar. FreshSafe-PET® von 

KHS soll hier eine nachhaltige Lösung 

schaffen und Getränkeherstellern ermög-

lichen, damit einen Beitrag für ein effekti-

ves Recycling zu leisten. 

 

Vorfahrt für vollständig recycelbare 

PET-Flaschen 

 

Mit Inkrafttreten des deutschen Verpa-

ckungsgesetzes am 1. Januar 2019 

schafft der Gesetzgeber verbindliche Re-

geln, um Recyclingquoten zu erhöhen. 

Dabei belastet die Novelle schwer recy-

celbare Verpackungen in höherem Maß. 

PET-Einwegflaschen mit Verbundmateria-

lien unter anderem für Säfte und Nektare 

sind davon betroffen. Saft- und Nektar-

hersteller suchen aktuell nach Lösungen, 

um daraus resultierende Mehrabgaben zu 

vermeiden.  

 

Die FreshSafe-PET®-Technologie von 

KHS stellt gemäß der Aussage des Unter-

nehmens eine geeignete Alternative dar. 

Glasbeschichtete PET-Flaschen sollen Herausforderungen für 
Safthersteller lösen 

 

Aktuell sind PET-Saftflaschen mit Scavenger-Barriere schwer recycelbar und sollten daher nicht 

in den Recyclingkreislauf mit anderen PET-Einwegflaschen gelangen. KHS stellt eine Lösung für 

eine sortenreine Wiederverwertung mit Glasbeschichtung vor           Foto: KHS  
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Droht ein kompletter Ausschluss 

schwer recycelbarer Kunststoffe?  

 

Schwer recycelbaren PET-Einwegflaschen 

für Säfte und Nektare drohen aber nicht 

nur höhere Entgelte aufgrund ihrer nach-

teiligen Eigenschaften. Darüber hinaus 

könnten langfristig sogar vollständige 

Verbote schwer recycelbarer Verpackun-

gen in Zukunft wirksam werden. Die An-

fang 2018 von der EU-Kommission vorge-

stellte EU-Kunststoffstrategie sieht vor, 

dass bis 2030 alle Kunststoffe recycelt 

werden müssen.  

 

Auch nationale Initiativen im EU-Ausland 

treiben die Reduzierung von Kunststoff-

abfällen voran: Spätestens bis 2025 soll 

es beispielsweise in Frankreich nur noch 

recycelbare Kunststoffe geben.  

 

In Großbritannien sollen neue Kunst-

stoffverpackungen darüber hinaus durch-

schnittlich zu 30 Prozent aus recyceltem 

PET-Material bestehen.  

 

Weltweit agierende Getränkehersteller 

haben zudem damit begonnen, sich in 

Selbstverpflichtungen Ziele für einen 

weitaus höheren Recyclinganteil zu set-

zen. 

 

„Durch die zunehmende Verdrängung 
schwer recycelbarer PET-Flaschen für 

Säfte und Nektare öffnet sich der Markt 

immer mehr hin zu recycelbaren Verpa-

ckungslösungen“, betont Langhammer. 
 

Dass die Barrieretechnologie bereits heu-

te einen Nerv bei Herstellern trifft, belegt 

auch die wachsende Nachfrage nach 

FreshSafe-PET®. Dadurch bietet KHS die 

Lösung, um Recyclingquoten von PET-

Getränkeverpackungen global signifikant 

zu erhöhen.  

 

„Der Ausstieg aus schwer recycelbaren 
Verbundmaterialien hat bereits begon-

und verschlechtern daher die Qualität 

zum Beispiel durch eine gelbliche Fär-

bung“, sagt Herbert Snell, Geschäftsfüh-
rer des Recyclers MultiPet GmbH. „Die 
Vermischung dieser PET-Flaschen mit 

anderen Getränkeflaschen aus PET er-

schwert die Verwendung dieser rPET-

Flakes für das Flasche-zu-Flasche-

Recycling ungemein.“ 
 

Daher könnten sie aktuell nicht in das 

deutsche Pfandsystem auf Einwegverpa-

ckungen aufgenommen werden, sagt 

Snell.  

 

Laut einer aktuellen Studie der Gesell-

schaft für Verpackungsmarktforschung 

(GVM) sind circa zehn Prozent aller PET-

Einwegflaschen unbepfandet, 38.000 

Tonnen an PET-Material gehen dadurch 

am Pfandkreislauf vorbei. Der Großteil 

davon wird heute für die Abfüllung von 

Säften und Nektaren genutzt.  

 

Sollten Hersteller dieser Getränkeseg-

mente ihr Verpackungsportfolio nicht 

hinsichtlich einer vollständigen Recycling-

fähigkeit optimieren, drohen ihnen auch 

höhere Mehrabgaben beim Inverkehrbrin-

gen herkömmlicher PET-Flaschen mit 

Additiven. 

Fortsetzung von Seite 15 

Glasbeschichtete PET-Flaschen sollen Herausforderungen für Safthersteller lösen 

nen“, sagt Langhammer. „Mithilfe unserer 
Technik werden die Möglichkeiten für die 

sortenreine Verarbeitung von PET grund-

legend erweitert.“ 
 

Weitere Informationen unter: 

https://pet.khs.com/freshsafe-pet/  

Zurück zum Inhalt 

 

Philipp Langhammer, Produktmanager  

Barrieretechnologie bei KHS Corpoplast  

                 Bild: KHS  

 

Herbert Snell, Geschäftsführer  

des Recyclers MultiPet GmbH  

MVV-Tipp: Energie sparen 
mit Erfolgsgarantie 
 

Die Ingenieure von MVV prüfen bei 

Ihnen vor Ort mögliche Einsparpoten-

ziale, entwickeln mit Ihnen einen indivi-

duellen Aktionsplan und übernehmen 

für Sie auf Wunsch die Umsetzung 

Ihrer Effizienzmaßnahmen. 

…und das mit einem erfolgsorientierten 
Honorarsystem ganz ohne Risiko für 

Sie: Sie bezahlen nur dann, wenn in 

Ihrem Unternehmen ausreichend  

Einsparpotenziale aufgespürt werden, 

die sich innerhalb von drei Jahren rech-

nen. 

Zum Kontakt:  

David Wagenblass, 0621 290-1695,  

david.wagenblass@mvv.de 

https://pet.khs.com/freshsafe-pet/
mailto:david.wagenblass@mvv.de
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chen.  

 

Denn darum geht 

es beim Urban 

Mining: Materialbe-

stände, die in Inf-

rastrukturen, Ge-

bäuden und Gütern 

des täglichen Ge-

brauchs gebunden 

sind, freizusetzen 

und in den Stoff-

kreislauf zurückzu-

führen.  

 

Um dieser Herausforderung gerecht zu 

werden, muss zunächst die Art und Men-

ge der gebundenen Rohstoffe festgestellt 

sowie der Zeitpunkt der möglichen Wie-

derverwendung prognostiziert werden. 

Auf Basis dieser Analysen lässt sich er-

mitteln, welche Rohstoffpotenziale der 

Wirtschaft zukünftig wieder zur Verfü-

gung stehen werden. 

 

Um dem Gedanken des Urban Mining 

Auftrieb zu verleihen, zeichnet der Urban 

Mining Verein alljährlich Menschen aus, 

die sich um dieses wichtige Thema ver-

dient gemacht haben. Sie stehen als Bot-

schafter und Multiplikatoren dafür ein, 

dass Ressourcen sinnvoll genutzt und 

einer zweiten Bestimmung zugeführt wer-

den. 

Auf seiner Homepage beschreibt der Ver-

ein die Beweggründe für die Preisvergabe 

wie folgt: „Der Urban Mining Award 
zeichnet besondere Verdienste und Leis-

tungen für die Förderung und Umsetzung 

einer konsequenten Kreislaufwirtschaft 

aus. Darüber hinaus fördert der Urban 

Mining Award Ideen, Konzepte und Stra-

tegien für die Umwelt- und Rohstoffwirt-

schaft, die insbesondere dem Aspekt der 

Rohstoffrückgewinnung Rechnung tragen 

und den nachhaltigen Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen der Erde berück-

sichtigen.“ 
 

Einer der Preisträger ist in diesem Jahr 

Michael Brunn, Chefredakteur und Ver-

lagsleiter der Fachzeitschrift RECYCLING 

magazin. Seit 2014 führt er die Redaktion 

des RECYCLINGmagazins und ist seit 

2017 zugleich Verlagsleiter für den Titel, 

der von der DETAIL Business Information 

GmbH herausgegeben wird. 

 

Brunn reiht sich damit in die Liste der 

Urban Mining Award Gewinner ein, unter 

denen auch Persönlichkeiten wie der ehe-

malige Bundesminister für Umwelt, Na-

turschutz und Reaktorsicherheit Prof. Dr. 

Klaus Töpfer sowie der bekannte TV-

Moderator Ranga Yogeshwar sind. 

Für Michael Brunn von der DETAIL Busi-

ness Information GmbH ist die Entgegen-

nahme des Urban Mining Awards eine 

besondere Ehre, die seine Verdienste um 

dieses zunehmend wichtige Thema wür-

digen. Die Preisverleihung fand im Rah-

men des Urban-Mining-Kongresses, am  

7. November 2018 in der Messe Westfa-

lenhallen Dortmund statt. 

 

Bei den Bemühungen um einen nachhal-

tigeren Umgang mit natürlichen Ressour-

cen kommt dem Urban Mining eine zu-

nehmend wichtige Rolle zu.  

 

Das hat auch der Urban Mining e.V. er-

kannt, der sich dafür einsetzt, Rohstoffe 

in städtischen Siedlungen durch Rückbau 

und Abbruch wiederverwendbar zu ma- Zurück zum Inhalt 

Michael Brunn gewinnt Urban Mining Award 2018 

 

Die LIFE-Förderung durch die Europäi-

sche Union umfasst 4,07 Millionen Euro 

an Projektkosten bis 2022. Das Projekt 

"LIFE PEPPCYCLE" unterstütze die EU-

Kunststoffstrategie und den Aktionsplan 

der EU zur Kreislaufwirtschaft, es trage 

außerdem dazu bei, die Ziele der 

Klimapolitik bis 2030 zu erreichen, be-

gründete die Europäische Kommission die 

Entscheidung. 

 

Im Endausbau würde die Anlage insge-

samt ca. 36.000 Tonnen hochwertige 

Rezyklate im Jahr herstellen. Die Ent-

scheidung über den Standort der neuen 

Anlage steht noch aus. 

 

Die erzeugten Rezyklate – vornehmlich 

Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und 

Polypropylen (PP) – erreichen eine zu 

neuen Kunststoffen vergleichbare Quali-

tät und eignen sich daher unter anderem 

zur Herstellung von neuen Verkaufsver-

packungen. 

Der Grüne Punkt plant eine großtechni-

sche Anlage zum hochwertigen Recycling 

von Verpackungsabfällen aus dem Gelben 

Sack bzw. der Gelben Tonne  

 

Insgesamt betragen die Investitionskos-

ten der Großanlage in den nächsten fünf 

Jahren ca. 38 Mio. €. Die Europäische 
Union fördert das Projekt "LIFE PEPPCYC-

LE" des Grünen Punkts im Rahmen ihres 

LIFE-Programms zur Unterstützung von 

Projekten im Umwelt- und Naturschutz. 
Zurück zum Inhalt 

DSD plant neues Recycling-Projekt 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6858#EI
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6858#EI
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ter und schlagen vor, Verluste in Form 
glasfremder Materialien sowie nicht be-
troffene Materialien abzuziehen. "Wir 
freuen uns über eine so starke Partner-
schaft, die eine vergleichbare und ehrgei-
zige Berichterstattung über Glasrecycling 
verlangt", sagte Adeline Farrelly, General-

sekretärin der FEVE. "Die Messung des 
tatsächlichen Recyclings wird die lokale 
Umsetzung einer qualitativ hochwertigen 
getrennten Erfassung von Glas vorantrei-
ben". 
 
FEVE, FERVER, EXPRA und EuRIC emp-
fehlen zudem die Aufrechterhaltung eines 
klaren und kohärenten Rechtsrahmens 

zwischen der Abfallende-Verordnung, der 
EU-Abfallrahmenrichtlinie und der EU-
Richtlinie über Verpackungen und Verpa-
ckungsabfälle, die eine ehrgeizige und 
vergleichbare Umsetzung der Berichter-
stattung unterstützt. 
 
„Der Messpunkt für die Ermittlung der 
Recyclingquoten in der Richtlinie bezieht 
sich eindeutig auf die tatsächliche Wie-

deraufbereitung in Produkte, Materialien 
und Stoffe und muss daher den EU-
Kriterien für das Ende der Abfalleigen-
schaft für Glas entsprechen“, betonte 
Baudouin Ska, Generalsekretär von 
FERVER. 
 
Emmanuel Katrakis, Generalsekretär der 
EuRIC, betonte weiter, dass „es wichtig 

ist zu zeigen, dass sich die gesamte Glas-
branche auf einen einzigen, robusten und 
harmonisierten Messpunkt für das Glasre-
cycling einigt, der die End-of-Waste-
Kriterien unterstützt und die Qualität ent-
lang der Wertschöpfungskette weiter 
steigern wird". 

 
Die Europäische Kommission steht noch 
vor dem Abschluss der Durchführungs-
vorschriften zur Festlegung von Regeln 
für die Berechnung, Überprüfung und 
Berichterstattung von Daten zur Überprü-
fung der Einhaltung der in der Abfallrah-
menrichtlinie und in der Richtlinie über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle 

festgelegten Recyclingziele. 
 
EXPRA-Geschäftsführer Joachim Quoden 
kommentierte dies: "Wir begrüßen nach-
drücklich eine einheitliche Definition für 
die Messung des Recyclings und sind der 
Ansicht, dass recycelte Abfälle am Tor 
der Recyclinganlage gemessen werden 
sollten, da die Daten nur bis zum Tor der 
Anlage ermittelt werden können, um faire 

und zuverlässige Statistiken zu liefern. 
Wir begrüßen die Initiative des Glassek-
tors, sich auf den in dieser Hinsicht ent-
scheidenden "Recyclingvorgang" zu eini-
gen." 
 
Weitere Informationen zum gemeinsa-
men Standpunkt finden Sie auf der 
Website von EuRIC. 

Die europäischen Verbände FEVE 
(Federation of European manufacturers 
of glass containers and machine-made 
glass tableware), FERVER (European 
Federation of Glass Recyclers), EXPRA 
(EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY 
ALLIANCE) und EuRIC (European Recyc-

ling Industries’ Confederation) haben sich 
verpflichtet, die Qualität und Effizienz der 
Wertschöpfungskette des Glasrecyclings 
durch getrennte Erfassung, hochwertiges 
Recycling und die Produktion von Glas im 
geschlossenen Kreislauf zu erhöhen.  
 
Um dies zu erreichen, bedarf es unter-
stützend einer einheitlichen, harmonisier-

ten, ehrgeizigen und durchsetzbaren Be-
rechnungsmethode für das Meldeverfah-
ren über das Glasrecycling in allen Mit-
gliedstaaten. 
 
Unabhängig von der Komplexität ver-
schiedener Recycling-Wertschöpfungs-
ketten sollten alle Materialströme bei der 
Meldung von Recyclingquoten gleich ehr-
geizig sein. Im Falle von Glas haben 
FEVE, FERVER, EXPRA und EuRIC ein 
gemeinsames Verständnis dafür, dass 
sich der Messpunkt am Eingang zur Glas-
scherben-Aufbereitungsanlage befindet, 
da dies der "Recyclingvorgang" ist, bei 
dem Abfälle "tatsächlich zu Produkten 
aufbereitet werden“. 
 
In ihren Ambitionen gehen sie noch wei-

Zurück zum Inhalt 

Europäische Verbände erarbeiten ehrgeizige Berechnungs-
methode für das Glasrecycling 

FEVE, FERVER, EXPRA und EuRIC arbeiten gemeinsam hin auf einen anspruchsvollen und ver-
gleichbaren Messpunkt für das Glasrecycling  

https://www.euric-aisbl.eu/position-papers
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Der auf hohe Durchsatzraten ausgelegte 
Urraco 95 DK könnte auch mehr Output 
generieren – bei höherer Auslastung, 
sprich mehr verfügbaren Anfallmengen 
im Markt, wie Oskar Preinig, Geschäfts-
führer der Gojer, Kärntner Entsorgungs-
dienst GmbH anmerkt. „Die Maschine 
schafft – je nach Bedarf und Material – 
140 Tonnen Altholz in der Stunde“, kon-
statiert Preinig. 
 
Erster Wellenwechsel nach 900 Be-
triebsstunden 
Gerade bei Bahnschwellen als Aufgabe-
material kennt Oskar Preinig keinen kraft-
volleren Zerkleinerer als den 770 PS star-
ken Urraco 95 DK. „Bahnschwellen sind 
aus sehr hartem Holz gefertigt“, schildert 
Preinig die Anforderungen. „Sie brechen 
nicht so schnell wie andere Hölzer und 
sind daher um einiges schwieriger zu 
zerkleinern als herkömmliches Altholz. 
Der Urraco 95 DK meistert diese Aufgabe 
mit Bravour und ist äußerst unempfind-
lich gegenüber Störstoffen.“  
 
So enthalten Bahnschwellen häufig Eisen-
platten, Schrauben und Nägel, die erst 
nach dem Zerkleinerungsprozess per 
Überbandmagneten, der dem Shredder 
nachgeschaltet ist, aus dem Stoffstrom 
separiert werden. „Die Metallteile im Auf-
gabegut sind eine zusätzliche Herausfor-
derung für jeden Zerkleinerer“, räumt 
Oskar Preinig in diesem Zusammenhang 
ein. „Aber dem Urraco 95 DK macht das 
nichts aus. Es ist jedes Mal aufs Neue 
beeindruckend zu sehen, wie der Shred-
der die Eisenteile verwertet, ohne dass 
die Maschine davon Schaden nimmt.“ 
 
Als Besonderheit betont die Firma Gojer, 
dass im ersten Betriebsjahr beim Urraco 
95 DK erst nach 900 Betriebsstunden der 
erste Wellenwechsel anstand. „Das ist im 
Verhältnis zu dem Material, das wir auf-
bereiten, eine sehr lange Zeitspanne“, so 
Preinig. „Des Weiteren ist die Maschine 
im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit 

sehr sparsam beim Kraftstoffverbrauch.“ 
Für eine optimale Ausnutzung der Motor-
leistung ist das kraftvolle Hydrauliksystem 
mit dem Lindner Zweiturm-Planeten-
getriebe ausgerüstet. Der kompakt-
robuste Urraco 95 DK erreicht hierüber 
mühelos die erforderliche Korngröße von 
150 Millimetern. 
 
Das bestätigt auch Betriebsleiter Florian 
Kordesch und hebt einmal mehr die 
Standfestigkeit des Wellensystems mit 
einer Wellenlänge von 2 x 2.500 mm 
sowie mit vierfachem Brech- und Schnei-
devorgang pro Wellenumdrehung hervor. 
Die automatische und lastabhängige Re-
versierfunktion steht zudem für die Wirt-
schaftlichkeit der störstoffunempfindli-
chen Maschine. Florian Kordesch: „Die 
Firma Lindner hat Ihre Versprechen ge-
halten. Zudem sind wir fast 900 Stunden 
mit dem ersten Wellensatz gefahren. Das 
ist schon eine Leistung.“ 
 
Von Anfang an wirtschaftlich 
Laut Maschinenbediener Stefan Pinter 
können Maschinenausfälle durch Störstof-
feintrag ausgeschlossen werden. Die 
Reißhaken ziehen die Bahnschwellen 
stets gleichmäßig und sehr effizient ein. 
Der Urraco 95 DK erweist sich zudem als 
verschleißarm und wartungsfreundlich 
und ist den weiteren Erfahrungen nach 
einfach zu bedienen.  
 
„Die komplette Bedienung kann man vom 
Radlader aus machen, mit welchem die 
Maschine beschickt wird. Für den Maschi-
nenbetrieb und die Beschickung ist somit 
nur ein Mann erforderlich.“, sagt Stefan 
Pinter. „Die Joystick-Fernbedienung sowie 
das Touch-Display direkt an der Maschine 
sind wirklich praktisch und äußerst ein-
fach und intuitiv zu bedienen.“ 
 
Für Oskar Preinig hat sich die Investition 
in den mobilen Shredder Urraco 95 DK 
von Anfang an wirtschaftlich gerechnet. 

Fortsetzung auf Seite 20  

In der Altholz-Aufbereitung zählen Bahn-
schwellen zu den schwierigsten zu verar-
beitenden Materialien, da sie aus sehr 
hartem Holz gefertigt werden und oft mit 
Eisenteilen beschlagen sind. Als die Firma 
Gojer, Kärntner Entsorgungsdienst GmbH 
vor dieser Herausforderung stand, ent-
schied sie sich Ende August 2017 für den 
mobilen Zweiwellen-Shredder Urraco 95 
DK von Lindner-Recyclingtech. 
 
Wie macht sich die 770 PS starke Mobil-
maschine in puncto Durchsatzleistung, 
Energieverbrauch und Wirtschaftlichkeit? 
Gojer zieht eine positive erste Jahresbi-
lanz. 
 
„Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil 
man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort 
sieht“, soll Albert Einstein einmal gesagt 
haben. Nur wird bei der Firma Gojer, 
Kärntner Entsorgungsdienst GmbH in 
Völkermarkt/Österreich nicht einfach Holz 
gehackt, sondern werden in großen Men-
gen Bahnschwellen und andere Althölzer 
zerkleinert. Dafür ist seit über einem Jahr 
der mobile Shredder Urraco 95 DK erfolg-
reich im Einsatz. 
 
Über 10.000 Tonnen Bahnschweller 
zerkleinert 
Mehr als 24.000 Tonnen Althölzer, davon 
über 10.000 Tonnen ausgemusterte 
Bahnschwellen, hat der mobile Zweiwel-
len-Zerkleinerer von Lindner auf Ketten-
fahrwerk, der mit einer intuitiven Funk-
fernbedienung und zwei Geschwindig-
keitsstufen steuerbar ist, bereits aufberei-
tet.  
 
Das Inputmaterial bezieht Gojer aus Ös-
terreich sowie aus den europäischen 
Nachbarländern. Nach der Zerkleinerung 
wird das Material zu einer thermischen 
Verwertungsanlage in Österreich ge-
bracht, die als einzige Anlage in Öster-
reich über ein spezielles Filtersystem für 
die Verwertung behandelter Bahnschwel-
len verfügt.  

Lindner Urraco 95 DK zerkleinert mühelos Bahnschwellen 
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Seine Bilanz nach einem Jahr Betrieb: 
Der Zerkleinerer hat die Kosten pro Ton-
ne deutlich reduziert. Er unterstreicht in 
puncto Betriebsleistung und Wirtschaft-
lichkeit: „Der Urraco 95 DK Shredder 
macht seinen Job perfekt.“ Aber mehr 
noch ist dem Geschäftsführer von Gojer 
wichtig, dass mit Lindner ein verlässlicher 
Partner zur Seite steht.  
 
„Lindner ist wie Gojer ein Kärntner Fami-
lienunternehmen. Wir sind stolz und froh, 
gemeinsam mit Lindner ein Projekt wie 
dieses abwickeln zu können“, betont  
Preinig das besondere Vertrauensverhält-
nis. 
 

Das Video "Gojer – der Entsorger: Lind-
ner Urraco 95 DK zerkleinert Bahnschwel-
len“ sehen Sie hier. 
 

Quelle und Bildmaterial: 
www.gojer.at  | www.l-rt.com 

Fortsetzung von Seite 19 

Lindner Urraco 95 DK zerkleinert mühelos Bahnschwellen 

Zurück zum Inhalt 

 

v.l.n.r.: Betriebsleiter Florian Kordesch, Maschinenbediener Stefan Pinter und Geschäftsführer 
Oskar Preinig von der Firma Gojer, Kärntner Entsorgungsdienst GmbH, vor dem Mobil-Shredder 
Urraco 95 DK von Lindner  

So solle ein einheitliches Sammelstellen-
logo eingeführt werden, welches – an der 
jeweiligen Sammelstelle angebracht – 
ermöglichen soll, dass Verbraucherinnen 
und Verbraucher Sammelstellen sowohl 

für Elektroaltgeräte als auch Altbatterien 
leichter auffinden können. Das Logo sei 
durch die relevanten Akteure im Rahmen 
eines gemeinsamen Kommunikationspro-
jekts entwickelt worden und werde im 
Herbst dieses Jahres offiziell vorgestellt. 
Es soll dann noch in diesem Jahr bei den 
Sammelstellen zur Anwendung kommen. 
  
Zudem würden, so heißt es in der Ant-

wort der Bundesregierung, im Rahmen 
bestehender organisatorischer und finan-
zieller Möglichkeiten aktuell Optionen zur 
Durchführung von Öffentlichkeitskampag-
nen über unterschiedliche Kommunikati-

onskanäle erörtert. Darüber hinaus wer-
den, auf Initiative des Bundesumweltmi-
nisteriums und beginnend noch im No-
vember 2018, Gespräche mit allen nach 
dem ElektroG relevanten Akteuren ge-
führt. Ziel dieses Dialogprozesses sei es, 
gemeinsame Handlungsoptionen zur Stei-
gerung der Sammelmenge zu erarbeiten. 
  
Gleichzeitig sei für das Jahr 2019 ein For-
schungsvorhaben geplant, das die Ver-
besserung der Quantität der Sammlung 
zum Gegenstand hat. In diesem Zusam-
menhang sei nach Auskunft der Bundes-
regierung auch das bereits laufende For-
schungsvorhaben zur Restmüllanalyse zu 
sehen, welches Aussagen darüber ermög-
licht, wie hoch der Anteil von Elektroalt-
geräten ist, die über den Hausmüll ent-
sorgt werden. 

Das Erreichen des festgelegten EU-
Sammelzieles im nächsten Jahr für Elekt-
roaltgeräte scheint in weiter Ferne zu 
liegen. Dann nämlich müssen deutlich 
mehr Elektroaltgeräte als bisher gesam-

melt werden, nämlich 65 Prozent der im 
Durchschnitt in den zurückliegenden drei 
Jahren verkauften Neugeräte. 
 
Eine ambitionierte Steigerung gegenüber 
den jetzigen 44,9 Prozent sei daher drin-
gend nötig, so der bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung. 
  
Das weiß auch das Bundesumweltminis-

terium. In einer Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der Bundestagsfraktion Bünd-
nis90/Die Grünen kündigte die Bundesre-
gierung deshalb "unterschiedliche Maß-
nahmen" an. 
  

Zurück zum Inhalt 

ElektroG: Bundesregierung plant "unterschiedliche Maßnah-
men", um Sammelziel 2019 zu erreichen 

https://www.youtube.com/watch?v=rfQ2s2ZhFIo
http://www.gojer.at/
http://www.l-rt.com/
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Sven Schulze zu Besuch bei APK AG 

Am Freitag, den 9. November 2018, be-

grüßte die APK AG Herrn Sven Schulze, 

seit 2016 Generalsekretär der CDU Sach-

sen-Anhalt und Mitglied des Europäischen 

Parlaments. Schulze kam zu einer Besich-

tigung des Merseburger Unternehmen, 

das kurz vor der Inbetriebnahme der 

neuen Produktionslinie mit der eigens 

entwickelten Newcycling®-Technologie 

steht.  
 

Klaus Wohnig und Mike Kaina, Vorstände 

der APK AG, informierten dabei über den 

aktuellen Stand des Unternehmens sowie 

die vielversprechenden Zukunftsperspek-

tiven für bespielweise die Belegschaft 

oder den Standort Merseburg. 
 

Die Besucher zeigten sich beeindruckt 

von der positiven Dynamik der Firma und 

dem innovativen Recyclingverfahren der 

APK, welches Kunststoff-Regranulate 

erzeugt, die erstmals wieder in Mehr-

schichtverpackungen eingesetzt werden 

können. 
 

Quelle: www.apk.ag Zurück zum Inhalt 

 

v.l.: Mike Kaina, Sven Schulze, Klaus Wohnig, Christian Wolf, Marcus Turré und Michael Hack bei 
der Besichtigung des Produktionsbetriebes.       Bild: APK  

Politikkoordinator von Zero Waste Euro-

pe, dem Umweltnachrichtendienst Ends 

Europe. 

 

Das Ende der EU-Subventionen für Ver-

brennungsanlagen soll dazu führen, dass 

EU-Gelder in Abfallbehandlungssysteme 

fließen, die die Vermeidung, Wiederver-

wendung, Getrenntsammlung und das 

Recycling von Abfällen ermöglichen. Der 

Vorschlag der Kommission sieht auch vor, 

die finanzielle Förderung von Deponien, 

fossilen Brennstoffen und Atomkraftwer-

ken zu beenden. 

 

Bevor das EU-Parlament seine Position 

zur Kohäsionspolitik der EU für den Zeit-

raum 2021 bis 2027 festlegt, muss der 

federführende Ausschuss für regionale 

Entwicklung seine Position bestimmen. 

Die Entscheidung ist für Januar oder Feb-

ruar geplant. Bisher schlägt der Bericht-

erstatter Andrea Cozzolino (S&D-Fraktion, 

Italien) Ausnahmen für bestimmte Anla-

gen vor. 

 

Der meinungsgebende Umweltausschuss 

hatte bereits Ende Oktober für ein Förde-

rungsverbot von Anlagen gestimmt, die 

unsortierte Abfälle verbrennen. 

 

Weitere Informationen 

 Stellungnahme des ITRE-Ausschusses 

 Verfahrensdokument 

 Vorschlag der EU-Kommission 

 

Quelle: www.dnr.de  

Die EU-Kommission will die finanzielle 

Förderung für Abfallverbrennungsanlagen 

beenden. Nach dem Umwelt- hat sich am 

Mittwoch auch der Industrieausschuss 

(ITRE) des EU-Parlaments für diesen 

Schritt ausgesprochen. 

 

Die Ausschussmitglieder stimmten damit 

gegen einen Vorschlag des ITRE-

Berichterstatters. Dieser sah vor, Ausnah-

men für Anlagen zu erlauben, die das 

Prinzip der Abfallhierarchie befolgen. 65 

Umweltorganisationen hatten die Abge-

ordneten vor der Abstimmung dazu auf-

gefordert, die Ausnahmen abzulehnen. 

Wenn es der EU ernst damit sei, eine 

Kreislaufwirtschaft anzustreben, dürfe sie 

nicht ständig Anreize für die Verbrennung 

von Müll schaffen“, erklärte Janek Vahk, 
Zurück zum Inhalt 

Bald keine EU-Subventionen für Müllverbrennung mehr? 

http://www.apk.ag/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.816+01+DOC+PDF+V0//EN&amp;language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0197%2528COD%2529&amp;l=en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d2f7140-6375-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&amp;format=PDF,sector
https://www.dnr.de/eu-koordination/eu-umweltnews/2018-abfall/bald-keine-eu-subventionen-fuer-muellverbrennung-mehr/
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aus allen Bereichen – Papier und Karto-
nagen, Gewerbeabfälle, Baumischabfälle, 
Altholz, Gartenabfälle, Bauschutt, Reifen, 
Eisen und Buntmetall, Folien, Akten, 
Elektroschrott u.v.m.  
 
Der Hof bietet ausreichend Platz für die 
Anlieferung mit dem PKW sowie schnelle 
und unkomplizierte Entsorgungsmöglich-
keiten in den vorgesehenen Bereichen. 
Das Fachpersonal von WITTMANN steht 
Ihnen von Montag bis Samstag beratend 
zur Seite und hilft bei Fragen gerne wei-
ter. 
 

WITTMANN sorgt mit professioneller Or-
ganisation für die Abwicklung und macht 
aus Ihren Abfällen Rohstoffe für das Re-
cycling, natürlich immer unter den strik-
ten Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes. 
 
Helfen Sie mit und bringen Sie Abfälle 
und Wertstoffe aus Ihrem Gewerbe zu 
WITTMANN Recycling nach Ergolding – 
für die Sicherung von Rohstoffen und die 
Schonung natürlicher Ressourcen. 
 
Bildquelle und weitere Informatio-
nen: www.wittmann-recycling.de 

Alle Wertstoffe – Alle Branchen: Ob 
Handwerk, Werkstätten, Baugewerbe, 
Einzelhandel, Praxen, Kanzleien oder 
Büros – ab sofort sorgt WITTMANN Re-
cycling für professionelle Entsorgungs- 
und Verwertungsmöglichkeiten von Abfäl-
len auf dem neuen Wertstoffhof in Ergol-
ding.  
 
WITTMANN ist für alle Gewerbetreiben-
den DER Partner für Entsorgung und 
Recycling. Gut zu erreichen in Ergolding 
kümmern sich die Profis für Abfallverwer-
tung auf dem neuen Gewerbewertstoff-
hof um das Recycling von Wertstoffen 

Zurück zum Inhalt 

WITTMANN eröffnet neuen Wertstoffhof in Ergolding 

mittelständische Familienunternehmen 
optimal zu OTTO DÖRNER. Feddersen & 
Starke ist in verschiedenen Sparten der 
Kreislaufwirtschaft hauptsächlich im 
Großraum Hamburg tätig.  

 
Das Unternehmen sammelt und verwer-
tet gewerbliche Abfälle, Altholz, Bau-
schutt und Papier und betreibt darüber 
hinaus einen Containerdienst. Diese Akti-
vitäten leistet Feddersen & Starke mit ca. 
15 Mitarbeitern und 6 Fahrzeugen.  
 
OTTO DÖRNER wird sämtliche Mitarbeiter 
übernehmen und den Fahrzeugpark ana-

log zum Unternehmenswachstum nach 
Bedarf weiter ausbauen. 
 
Feddersen & Starke bietet sich als gesun-
des mittelständisches Recyclingunterneh-

men mit optimaler Lage und umfangrei-
cher regionaler Expertise in der Gewerbe-
entsorgung als der ideale Partner an, um 
die Aktivitäten von OTTO DÖRNER im 
Großraum Hamburg weiter zu entwickeln. 
Um einen reibungslosen Übergang zu 
gewährleisten, wird Herr Dieter Starke für 
mindestens zwei Jahre als Geschäftsfüh-
rer weiter für das Unternehmen tätig 
sein. 

OTTO DÖRNER hat rückwirkend zum 1. 
Januar 2018 die Feddersen & Starke Re-
cycling Service GmbH & Co. KG aus 
Henstedt-Ulzburg erworben  
 

Die Übernahme umfasst sämtliche Aktivi-
täten, ein Grundstück und das Anlagever-
mögen. Mit dem Erwerb will OTTO DÖR-
NER in Hamburg und Schleswig-Holstein 
seine Entsorgungsaktivitäten im gewerbli-
chen Bereich weiter ausbauen. 
 
Die Feddersen & Starke Recycling Service 
GmbH & Co. KG passt nicht zuletzt auf-
grund der gemeinsamen Philosophie als 

OTTO DÖRNER erwirbt Feddersen & Starke Recycling Service 

Neben allen klassischen Dienstleistungen 
der Abfallwirtschaft wird an dem Standort 
zukünftig ein Wertstoffhof für Selbstan-
lieferer sowie Schrott- und Metallrecycling 
betrieben.  

 
Im Landkreis Darmstadt-Dieburg erbringt 
das Unternehmen bereits kommunale 
Dienstleistungen im Bereich Hausmüll-

logistik sowie Altglaserfassung. 
 
KNETTENBRECH + GURDULIC zählt zu 
den führenden Unternehmen der Entsor-
gungs- und Recyclingbranche in Deutsch-
land. Das mittelständische Familienunter-
nehmen beschäftigt rund 1.300 Mitarbei-
ter an mehr als zehn Standorten.  

KNETTENBRECH + GURDULIC übernimmt 
zum 1. Januar 2019 sämtliche Geschäfts-
aktivitäten der Firma FEHR Umwelt, Nie-
derlassung Dieburg  
 
Das Unternehmen baut mit diesem 
Schritt seine Marktposition in der Region 
Darmstadt/Aschaffenburg konsequent 
aus, wie es in der Pressemitteilung heißt.  Zurück zum Inhalt 

KNETTENBRECH + GURDULIC übernimmt FEHR-Nieder-
lassung in Dieburg 

https://www.wittmann-recycling.de/presse/wittmann-eroeffnet-neuen-wertstoffhof-in-ergolding/
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einmal deutlich gestiegen sind die Ge-
schäftserwartungen, die zweite Basis des 
Geschäftsklimas. Fast die Hälfte der Be-
treiber berichtet für die vergangenen 12 
Monate über eine gestiegene Nachfrage; 
rund ein Drittel glaubt an einen noch 
positiveren Geschäftsverlauf in den kom-

menden 12 Monaten.  
 
Mit diesem Optimismus trotzen die WtE-
Betreiber den Befürchtungen vieler ande-
rer Wirtschaftszweige, deren Geschäftser-
wartungen in den vergangenen Wochen 
vor allem als Folge der zunehmenden 
Konflikte im Welthandel einen leichten 
Dämpfer erhalten haben. 40 % aller Be-
treiber von thermischen Abfallverwer-
tungsanlagen rechnen in den kommen-
den 12 Monaten mit weiter steigenden 
Annahmegebühren. 
 
Eine hohe Unsicherheit besteht bei der 
Frage, wie sich die Verbote von Importen 
für einige Abfallströme in Asien auf die 
Kapazitäten der europäische WtE-
Anlagen auswirken. Anfang 2018 hat 
China die Einfuhr von einigen Abfällen, 
unter anderem aus Plastik und Papier, 
verboten bzw. durch strengere Qualitäts-
anforderungen erschwert. 
 
Während knapp ein Drittel der Befragten 
die derzeit starke Nachfrage nach WtE-

Kapazitäten auch auf die Importrestriktio-
nen zurückführt, meint fast die gleiche 
Anzahl der Befragten, die Importbe-
schränkungen aus China haben keine 
Auswirkungen. Mit 40 % ist der Anteil der 
Anlagenbetreiber, die sich derzeit keine 
Einschätzung zutrauen, sehr hoch. 
 
Tatsächlich scheinen die von den Im-
portrestriktionen betroffenen Abfälle nur 
teilweise in europäische WtE-Anlagen zu 
gelangen. Es bleibt zu hoffen, dass diese 
Abfälle nicht vermehrt deponiert werden. 
Dabei ist es nicht hilfreich, dass die neue 
EU-Deponierichtlinie für Mitgliedstaaten, 
die noch sehr viel deponieren (60 % und 
mehr, basierend auf 2013) eine Fristver-
längerung um fünf Jahre, das heißt bis 
2040, vorsieht, bevor diese Länder die 
Deckelung von maximal 10 % Deponie-
rung von Siedlungsabfall einhalten müs-
sen. 
 
Allerdings sind die neuen Restriktionen 
aus China (andere asiatische Länder 
scheinen zu folgen), auch als Chance für 
die europäische Abfallwirtschaft zu se-
hen, Abfälle als Ressource in Europa zu 
nutzen. Insbesondere sollte dies Anreize 
geben, in Europa verstärkt qualitativ 
hochwertiges Recycling aufzubauen. 
 
Mit der Frage nach der Entwicklung des 
Wärmegeschäfts thematisiert die Umfra-
ge 2018 ein weiteres Kernthema der  
WtE-Branche. Sehr positiv ist hier eine 
Steigerung der Wärmegewinnung zu ver-
zeichnen. Über 80 % der thermischen 
Verwertungsanlagen, für die geantwortet 
wurde, verkaufen bereits heute Abwärme 
aus der thermischen Abfallverwertung. 
 
Die übrigen Anlagen produzieren aus-
schließlich Strom (vor allem in Südeuro-
pa). Über 70 % aller Anlagen nutzen die 

Fortsetzung auf Seite 24  

Bei den Betreibern thermischer Abfallver-
wertungsanlagen setzt sich der Boom der 
vergangenen Jahre fort; und auch in der 
WtE-Industrie hat sich 2018 die Stim-
mung noch einmal deutlich verbessert. 
Hier klettert das Barometer ebenfalls auf 
einen Rekordwert.  

Die CEWEP (Confederation of European 
Waste-to-Energy Plants) hat die Befra-
gung zum Waste-to-Energy (WtE) Bran-
chenbarometer 2018 durch ecoprog, wie 
bereits in den vorangegangenen Jahren, 
unterstützt und die Mitglieder zur Teil-
nahme aufgefordert. 
 
Branchenbarometer WtE: Allzeit-

Hoch 

 

Die Untersuchung zeigt, dass die gute 
Konjunktur für die Betreiber von Waste-
to-Energy-Anlagen weiterhin anhält. Die 
Auslastung der meisten Anlagen ist be-
reits seit zwei bis drei Jahren sehr hoch 
und ist in den letzten 12 Monaten bei 
30 % der befragten Betreiber nochmals 
angestiegen. Dies wirkt sich positiv auf 
die Beschäftigung aus. Nachdem letztes 
Jahr bereits 16 % der Betreiber einen 
Anstieg der Mitarbeiter vorsahen, beab-
sichtigen nun sogar 20 %, zusätzliche 
Arbeitsplätze zu schaffen. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr sogar noch 

Boom der Waste-to-Energy-Branche setzt sich fort 

Das Geschäftsklima in der Waste-to-Energy-Branche (WtE-Branche) ist so gut wie nie seit  
Beginn der Erhebung in 2012  
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deutlich besser als noch vor einem Jahr. 
Fast die Hälfte der Technologieanbieter, 
Ingenieure und Zulieferer bezeichnet ihre 
gegenwärtige Geschäftslage als gut – im 
Vorjahr waren es weniger als ein Drittel. 
Mit über 30 Punkten wird die Geschäftsla-
ge so positiv wie nie zuvor seit Beginn 
der jährlichen Befragung in 2012 be-
schrieben. 
 
Ein Grund für die positive Stimmung der 
WtE-Industrie in Europa liegt in dem in-
zwischen vergleichsweise alten Anlagen-
bestand, vor allem in Mitteleuropa. Seit 
dem Inkrafttreten der 1. Stufe der EU-

ausgekoppelte Wärme für Fernwärme, 
etwa 35 % der Anlagen liefern Nahwär-
me an benachbarte industrielle Abneh-
mer. Rund ein Viertel aller Anlagen be-
dient beide Arten des Wärmegeschäfts. 
Sehr positiv ist zu bewerten, dass über 
ein Drittel der befragten Betreiber vor-
sieht, das Geschäft mit der Fernwärme in 
Zukunft noch ausdehnen zu wollen. 
 
Industrie schafft Trendwende 

 

Eine deutliche Veränderung zum Vorjahr 
gibt es bei der WtE-Industrie. Diese beur-
teilt vor allem ihre aktuelle Geschäftslage 

Fortsetzung von Seite 23 

Boom der Waste-to-Energy-Branche setzt sich fort 

Deponierichtlinie sind in Ländern wie 
Deutschland oder den Niederlanden mitt-
lerweile 13 Jahre vergangen. Viele der 
Anlagen, die im Vorfeld dieser neuen 
Gesetzeslage errichtet wurden, erreichen 
sogar schon ein Alter von 15 bis 20 Jah-
ren. Dementsprechend erwarten über 
90 % der Industrieunternehmen eine 
generell steigende Anzahl von Moderni-
sierungsmaßnahmen im europäischen 
WtE-Markt. 
 
Zum Herunterladen 

Branchenbarometer WtE 2018 German 
 Zurück zum Inhalt 

Zunehmender Einsatz von Lithium-

Batterien 

Man findet sie in Handys, Laptops, E-
Bikes, Akkubohrern, Drohnen und blin-
kenden Kinderschuhen: Leistungsstarke 

Lithium-Batterien sind überall, und ihr 
Einsatz steigt massiv. Winzige Schäden 
reichen aus, um ihr Brandrisiko deutlich 
zu erhöhen – nicht nur bei den Abfallent-
sorgern, ebenso im Handel und in priva-
ten Haushalten. Berichte in Zeitungen 
darüber mehren sich seit Jahren, und 
zwar europaweit. 
 
Dass auch der Großteil der Brandfälle in 

Abfallbehandlungsanlagen auf Lithium-
Batterien zurück zu führen ist, hat nun 
die Montanuniversität Leoben in einer 
aktuellen Studie bestätigt. Prof. Roland 
Pomberger, Leiter des Projekts BatSAFE: 
„Wir forschen seit Jahren an den Brand-
ursachen in der Abfallwirtschaft und sind 
zu einem eindeutigen Schluss gekom-
men: Lithium-Batterien im Restmüll sind 
die Hauptursache dieser gefährlichen 

Brände.“ 
 
Eine Lösung des Problems könne nur 
gemeinsam mit allen Beteiligten gefun-
den werden. Dazu gehören die Hersteller-

firmen, die Bevölkerung und die Ab-
fallentsorger. 
 
Sichere Lithium-Batterien und Kon-

sumenten informieren 

Die Hersteller, so eine Schlussfolgerung 
aus dem Forschungsprojekt müssen da-
ran arbeiten, Lithium-Batterien sicherer 
zu machen. Nicht wünschenswert, aber 
womöglich der letzte Ausweg wäre eine 

Pfandlösung, so der VOEB in seiner Pres-
semitteilung . Als ersten Schritt müssen 
aber Konsumenten umfassend informiert 
werden, wo überall Lithium-Batterien sind 
und wie sie korrekt entsorgt werden. 
Nämlich ausschließlich in die dafür vorge-
sehenen kommunalen Sammelstellen 
oder in Geschäften, die Batterien und 
Akkus verkaufen – kostenlos. 

Das bestätigen Daten aus dem For-
schungsprojekt der Montanuniversität 
Leoben BatSAFE. Allein in Österreich lan-
den rund 700.000 Lithium-Batterien im 
Restmüll, statt in den dafür vorgesehe-

nen Sammelstellen. Bis zum Jahr 2025 
könnte ihre Zahl auf bis zu drei Millionen 
steigen – und somit für noch mehr Brän-
de sorgen. 
 
Die Abfallentsorger schlagen Alarm und 
fordern deutlich höhere Sammelquoten, 
um weitere Brände zu verhindern. 
„Lithium-Batterien im Restmüll sind für 
uns eine Katastrophe“, bringt Hans Roth, 
Präsident des Verbands Österreichischer 
Entsorgungsbetriebe (VOEB), das Prob-
lem auf den Punkt. „Für unsere Mitglieds-
betriebe sind die Brände abseits von ei-
nem finanziellen Desaster auch ein enor-
mes Sicherheitsthema, denn dort arbei-
ten Menschen, die sich täglich einer gro-
ßen Gefahr aussetzen. Das kann so nicht 
weitergehen.“ 
 

Zurück zum Inhalt 

Lithium-Batterien im Restmüll sind Ursache für gefährliche 
Brände 

Falsch entsorgte Lithium-Batterien sind die Hauptursache von zahlreichen Bränden in  
Abfallbehandlungsanlagen  

http://www.cewep.eu/wp-content/uploads/2018/09/Branchenbarometer-WtE-2018.pdf
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den hohen Kundenanforderungen vom 
Hauptabnehmer Vigier Ciment gerecht zu 
werden, waren klar definiert. Die neue 
Zerkleinerungslösung sollte aus diversem 
Altholz A1 bis A3 ein gleichmäßiges Korn-
spektrum ohne große Ausreißer liefern. 
Relevant war demgemäß eine schneiden-
de Technologie. Auch die Faktoren Ver-
schleiß und Energieverbrauch waren für 
Altola wesentlich. Nachdem diverse Pro-
dukte aus dem Zerkleinerungsmarkt ge-
testet wurden, ist für Altola schließlich die 
UNTHA XR3000C als die beste Lösung 
hervorgegangen.  
 
Die Entscheidung für das UNTHA-Produkt 
fiel im Januar 2018. Thaddäus Stein-
mann, Leiter feste alternative Brennstoffe 
bei Altola: „Die Maschine ist absolut zeit-
gemäß und führend gegenüber anderen 
Produkten, die wir getestet haben.“ 
 
Ausstattung und Vorteile der UNTHA 

XR3000C 

Die für Altola konzipierte Anlage wurde 
mit dem UNTHA ECO Torque Drive An-
triebssystem ausgestattet – mit einer 
synchronen und wassergekühlten An-

triebsleistung von 2 x 132 kW. Damit ist 
ein um 50 % geringerer Energiever-
brauch als bei elektro-hydraulischen An-
triebsvarianten gewährleistet.  
 
Das Schneidsystem der XR3000C wurde 
mit speziellen Holzmessern ausgestattet, 
welches für einen aggressiven Material-
einzug und eine hohe Durchsatzleistung 
bei Altholz sorgt. Das auf 90 mm Korn 
eingestellte Lochsieb ist speziell mit  
Spänebrechern ausgestattet, um das 
Überkorn reduzieren zu können. Der An-
trieb der von Altola gekauften Zerkleine-
rungslösung ist zudem unempfindlich 
gegenüber Störstoffen und punktet mit 
geringen Wartungskosten. Die Wartung 
wird weiters vereinfacht durch eine siche-
re Rotordrehzahl, die einen schnellen und 
einfachen Messerwechsel ermöglicht. 
 
Fremdkörper im Schneidwerksraum kön-
nen einfach und rasch über das Störstoff-
Ausschleusesystem entfernen werden. 
Die UNTHA XR3000C besticht insgesamt 
mit hoher Robustheit, geringem Ver-
schleiß, leichter Wartbarkeit und niedri-
gem Energieverbrauch. 
 
Technik-Container und weitere Fea-

tures 

Zum Schutz der kompletten Elektrik und 
der Steuerung wurde ein Technik-
Container eingesetzt, in dem auch das 
Wasserkühlaggregat und das Hydraulika-
ggregat integriert sind. Wesentlich ist, 
dass durch den Container Staubschutz 
gewährleistet ist, weswegen auch eine 
spezielle Abdichtung verwendet wird. Für 
Altola wurde ebenso ein Brandschutzsys-
tem integriert, welches mithilfe einer 2-
Sensoren-Technik die Detektion von et-
waigen Flammen und die Temperatur 
überwacht. 
 

Fortsetzung auf Seite 26  

Maßgebend für die Wahl auf UNTHA wa-
ren die technologische Überlegenheit der 
Anlage und eine auf den Kunden zuge-
schnittene Testmöglichkeit in der Vorver-
kaufsphase. 
 
Das 1969 gegründete Unternehmen Alto-
la AG ist Teil der Schweizer Vigier Grup-
pe, die wiederum zum französischen Kon-
zern Vicat gehört. Altola versteht sich als 
einer der wichtigsten Anbieter in den 
Segmenten Sammeln, Recyceln, Verwer-
ten und Entsorgen von Abfallstoffen. Am 
Standort Zuchwill verarbeitet Altola jähr-
lich rund 32.000 Tonnen Altholz der Klas-
sen 1 und 2 zu Ersatzbrennstoffen. Dafür 
brauchte es nach langjährigem Einsatz 
einer brechenden Technologie ein inno-
vatives und energieeffizientes schneiden-
des Konzept. Mit der XR3000C von UN-
THA shredding technology können die 
hohen Anforderungen von Altola erfüllt 
werden. 
 
Zeitgemäße Zerkleinerungslösung 

XR3000C überzeugte bei der Vor-

führung/Teststellung 

Die Vorgaben seitens Altola, um ihrerseits 

Neuer energieeffizienter Altholzzerkleinerer für Altola AG 

Das bedeutende Schweizer Abfallunternehmen Altola AG hat sich im Bereich Altholzzerkleine-
rung für die Zerkleinerungsmaschine XR3000C von UNTHA shredding technology entschieden 
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dass wir eine Vorführmaschine vor Ort 
installieren, damit Altola alle möglichen 
Konfigurationen im eigenen Betrieb 
durchspielen kann.“ Diese Möglichkeit 
war maßgebend für die Entscheidung. 
„Wir konnten die XR3000C einen Monat 
testen und die Maschine hat die Anforde-
rungen rundherum erfüllt“, so Thaddäus 
Steinmann von Altola. 
 
Know-how und Präzision war von UNTHA 
auch bei der Einrichtung und Inbetrieb-
nahme der Maschine gefragt. Es galt, 
zwischen dem Abbau der bisherigen Ma-

Vorleistung und Qualitätsanspruch 

von UNTHA half bei der Kaufent-

scheidung 

 
Der Entscheidungsprozess von der Vor-
auswahl diverser Anbieter bis zum Kauf-
abschluss ging über viele Monate. Im 
August 2017 hatte UNTHA die Möglich-
keit, den Verantwortlichen bei Altola zu-
nächst eine Referenzmaschine in Mün-
chen vorzustellen.  
 
UNTHA Sales Manager Daniel Wresnik: 
„Wir haben daraufhin die Idee geboren, 

Fortsetzung von Seite 25 

Neuer energieeffizienter Altholzzerkleinerer für Altola AG 

schine und der Installation der XR3000C 
eine exakt vorgegebene Stillstandzeit 
einzuhalten, denn es durfte für den Ab-
nehmer von Altola kein Lieferausfall ent-
stehen. „Da war perfektes Projektma-
nagement von der Logistik bis zur Monta-
ge und zur Serviceabteilung gefragt“, so 
Daniel Wresnik. Fortführend gewährleis-
tet UNTHA einen reaktionsschnellen Ser-
vice durch den Schweizer Servicepartner 
von UNTHA shredding technology GmbH 
sowie mittels Fernwartung. 
 
Quelle: UNTHA Zurück zum Inhalt 

desamtes von April 2017 haben Arbeitge-
ber in der Vergangenheit nicht immer 
den Mindestlohn eingehalten.  
 
So erhielten im Jahr 2017 weniger als 
830.000 Beschäftigte weniger als den 
gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro 
je Stunde. Weitere 500.000 Beschäfti-

gungsverhältnisse lagen unter 8,50 Euro 
je Stunde. 
 
Wer unter Mindestlohn bezahlt, muss mit 
einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro 
rechnen. Arbeitgeber, die die Arbeitszei-

ten nicht ordentlich dokumentieren, kön-
nen mit bis zu 30.000 Euro bestraft wer-
den.  
 
Außerdem kann das Unternehmen von 
der Vergabe öffentlicher Aufträge ausge-
schlossen werden. 
 
Um die konsequente Umsetzung des Min-
destlohns sicherzustellen, wird die Bun-
desregierung den Zoll durch mehr Perso-
nal verstärken: Für diese Legislaturperio-
de sind 7.500 zusätzliche Stellen beim 
Bund in den Sicherheitsbehörden geplant. 

Der Mindestlohn steigt ab dem 01.01.2019 

Das Bundeskabinett hat eine Erhöhung 
des Mindestlohnes beschlossen.  
 
Mit der "Zweiten Verordnung zur Anpas-
sung der Höhe des Mindestlohns" wird 

die von der Mindestlohnkommission am 
26. Juni 2018 beschlossene Erhöhung 
rechtsverbindlich - auch für die Entsor-
gungsbranche. Das heißt, dass es eine 
schrittweise Erhöhung 2019 und 2020 um 
insgesamt 5,8 Prozent geben wird.  
 
Ab dem 01.01.2019 beträgt der Mindest-
lohn 9,19 Euro.  
 

Eine weitere Steigerung erfolgt zum 
01.01.2020 auf dann 9,35 Euro.  
 
Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bedeutet das eine Lohnerhöhung 
von etwa 790 Millionen Euro 2019 und 
rund 390 Millionen Euro im darauffolgen-
den Jahr. 
 
Bundesregierung will Mindestlohn-

kontrolle verstärken 

 

Ob Arbeitgeber den Mindestlohn einhal-
ten, das kontrolliert der Zoll. Laut Ver-
dienste-Erhebung des Statistischen Bun-

Zurück zum Inhalt 

© Bild: Bundesregierung 

https://www.untha.de/infocenter/aktuelles-news/neuer-energieeffizienter-altholzzerkleinerer-fuer-altola-ag_n1215
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kerung ausmachen, erzeugen die Länder 
mit hohem Einkommen zusammen mehr 
als ein Drittel (34 Prozent) der weltweiten 
Abfälle. Die Regionen Ostasien und Pazi-
fik sind für die Erzeugung von fast einem 
Viertel (23 Prozent) aller Abfälle verant-
wortlich. Und bis 2050 wird sich die Ab-
fallerzeugung in Afrika südlich der Sahara 
gegenüber dem derzeitigen Niveau mehr 
als verdreifachen, während Südasien 
seinen Abfallstrom mehr als verdoppeln 
wird. 
 
Besonders problematisch sind Kunst-
stoffe. Wenn sie nicht ordnungsgemäß 
gesammelt und behandelt werden, wer-
den sie Wasserstraßen und Ökosysteme 
für Hunderte, wenn nicht gar Tausende 
von Jahren verunreinigen und beein-
trächtigen. Im Jahr 2016 erzeugte die 
Welt laut dem Bericht 242 Millionen Ton-
nen Kunststoffabfälle oder 12 Prozent 
aller festen Abfälle. 
 
What a Waste 2.0 betont, dass die Be-
wirtschaftung fester Abfälle für nachhalti-
ge, gesunde und integrative Städte und 
Gemeinden von entscheidender Bedeu-
tung ist, aber oft übersehen wird, insbe-
sondere in Ländern mit niedrigem Ein-
kommen. Während in Ländern mit hohem 
Einkommen mehr als ein Drittel der Ab-
fälle durch Recycling und Kompostierung 
verwertet wird, werden in Ländern mit 
niedrigem Einkommen nur 4 Prozent der 
Abfälle recycelt. 
 
Basierend auf der Menge der anfallenden 
Abfälle, ihrer Zusammensetzung und der 
Art und Weise, wie die Abfälle entsorgt 
werden, werden für 2016 schätzungswei-
se 1,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-
Äquivalent aus der Behandlung und Ent-
sorgung von Abfällen erzeugt - das ent-
spricht etwa 5 Prozent der weltweiten 
Emissionen. 
 
"Die Misswirtschaft von Abfällen schadet 

der menschlichen Gesundheit und der 
lokalen Umwelt und trägt gleichzeitig zur 
Klimaveränderung bei", sagte Laura 
Tuck, Vizepräsidentin für nachhaltige 
Entwicklung der Weltbank. "Leider sind 
es oft die Ärmsten der Gesellschaft, die 
von einer unzureichenden Abfallwirtschaft 
negativ betroffen sind. Es muss nicht so 
sein. Unsere Ressourcen müssen genutzt 
und dann kontinuierlich wiederverwendet 
werden, damit sie nicht auf Deponien 
landen." 
 
Basierend auf der Menge der anfallenden 
Abfälle, ihrer Zusammensetzung und der 
Art und Weise, wie die Abfälle entsorgt 
werden, werden für 2016 schätzungswei-
se 1,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-
Äquivalent aus der Behandlung und Ent-
sorgung von Abfällen erzeugt - das ent-
spricht etwa 5 Prozent der weltweiten 
Emissionen. 
 
"Die Misswirtschaft von Abfällen schadet 
der menschlichen Gesundheit und der 
lokalen Umwelt und trägt gleichzeitig zur 
Klimaveränderung bei", sagte Laura 
Tuck, Vizepräsidentin für nachhaltige 
Entwicklung der Weltbank. "Leider sind 
es oft die Ärmsten der Gesellschaft, die 
von einer unzureichenden Abfallwirtschaft 
negativ betroffen sind. Es muss nicht so 
sein. Unsere Ressourcen müssen genutzt 
und dann kontinuierlich wiederverwendet 
werden, damit sie nicht auf Deponien 
landen." 
 
In dem Bericht wird festgestellt, dass 
gute Abfallmanagementsysteme für den 
Aufbau einer Kreislaufwirtschaft unerläss-
lich sind, in der Produkte für die Wieder-
verwendung und das Recycling konzipiert 
und optimiert werden. Da nationale und 
lokale Regierungen sich der Kreislaufwirt-
schaft verschrieben haben, werden intelli-
gente und nachhaltige Wege zur Abfall-

Fortsetzung auf Seite 28  

Ohne restriktive Maßnahmen wird der 
globale Abfall bis 2050 um 70 Prozent 
gegenüber dem derzeitigen Niveau stei-
gen, lautet das Fazit des neuen Weltbank
-Reports „What a Waste 2.0“ – einem 
Bericht zur globalen Momentaufnahme 
der Abfallwirtschaft bis 2050. 

Aufgrund der rasanten Urbanisierung und 
des Bevölkerungswachstums ist zu erwar-
ten, dass die jährliche Abfallmenge in den 
nächsten 30 Jahren auf 3,4 Milliarden 
Tonnen ansteigen wird, gegenüber 2,01 
Milliarden Tonnen im Jahr 2016, so der 
Bericht. 
 
Obwohl sie nur 16 Prozent der Weltbevöl-

Weltbank warnt: Globale Abfallmenge könnte bis 2050 um 
70 Prozent wachsen 
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Die Unterstützung der Länder bei kriti-
schen Finanzierungs-, Politik- und Pla-
nungsentscheidungen im Bereich der 
Abfallwirtschaft ist von entscheidender 
Bedeutung.  
 
Zu den Lösungen gehören: 

 Bereitstellung von Finanzmitteln für 

die bedürftigsten Länder, insbeson-
dere für die am schnellsten wach-
senden Länder, zur Entwicklung 
modernster Abfallmanagementsyste-
me. 

 Unterstützung der großen abfaller-

zeugenden Länder bei der Reduzie-
rung des Verbrauchs von Kunststof-
fen und Meeresstreu durch umfas-
sende Abfallvermeidungs- und Re-
cyclingprogramme. 

bewirtschaftung dazu beitragen, ein effi-
zientes Wirtschaftswachstum zu fördern 
und gleichzeitig die Umweltbelastung zu 
minimieren. 
 
"Es ist wirtschaftlich sinnvoll, Abfälle ord-
nungsgemäß zu entsorgen", sagte Silpa 
Kaza, Weltbank-Spezialistin für Stadtent-
wicklung und Hauptautorin des Berichts. 
"Nicht eingesammelte Abfälle und 
schlecht entsorgte Abfälle haben erhebli-
che Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt. Die Kosten für die Bewältigung 
dieser Auswirkungen sind um ein Vielfa-
ches höher als die Kosten für die Ent-
wicklung und den Betrieb einfacher, an-
gemessener Abfallmanagementsysteme. 
Es gibt Lösungen und wir können Län-
dern helfen, dorthin zu gelangen." 
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 Reduzierung der Lebensmittelabfälle 

durch Verbraucheraufklärung, ökolo-
gisches Management und koordinier-
te Programme zur Entsorgung von 
Lebensmittelabfällen. 

 
Seit 2000 hat die Weltbank über 4,7 Milli-
arden Dollar für mehr als 340 Programme 
zur Entsorgung fester Abfälle in Ländern 
auf der ganzen Welt bereitgestellt. 
 
What a Waste 2.0 wurde von der japani-
schen Regierung über das Tokyo Develo-
pment Learning Center (TDLC) der Welt-
bank finanziert. 
 
Infografik und Quelle: 
www.worldbank.org 

Zurück zum Inhalt 

 
Nürnberg (www.diegruenenengel.com) 
geliefert.  
 
Die ausführende Baufirma STRABAG AG 
ist sehr zufrieden mit dem angelieferten 
Material, das nach den Richtlinien des 

 
Baustoff Recycling Bayern e.V. geprüft, 
güteüberwacht und zertifiziert worden ist.  

Recyclingbaustoffe im kommunalen Straßenbau 

 
Bei der Umgestaltung des Nelson-
Mandela-Platzes setzt die Stadt Nürnberg 
Recyclingbaustoffe im großen Umfang 
ein. Bereits 1.300 t RC Gleisschotter/
Beton FS 0/45 wurden von der Firma 
Durmin Entsorgung & Logistik GmbH,  

Umgestaltung des Nelson-Mandela-Platzes in Nürnberg 

Zurück zum Inhalt 

https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/09/20/what-a-waste-20-a-global-snapshot-of-solid-waste-management-to-2050
http://www.diegruenenengel.com/
http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/nelson_mandela_platz.html
http://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/nelson_mandela_platz.html

