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So hat das ifo-Institut beobachtet, dass 
die Neuaufträge im Verarbeitenden Ge-
werbe, sowohl aus dem In- als auch aus 
dem Ausland, im Verlauf des letzten Jah-
res gesunken sind. Auch die Außenhan-
delsrisiken, wie beispielsweise der schwe-
lende Handelskrieg der USA mit China 
oder der drohende Brexit, bereiten große 
Sorgen. Das wirtschaftliche Umfeld für 

den Mittelstand der Recycling- und Ent-
sorgungsbranche werde ebenfalls immer 
schwieriger, warnen Reiling und Rehbock. 
Der Konzentrationsprozess habe an Dy-
namik nichts verloren und in diesem Jahr 
erwarten viele, dass es Remondis gelin-
gen werde, den Grünen Punkt zu über-
nehmen. 
 
Nicht zuletzt macht dem bvse auch der 

nach wie vor hohe Auslastungsgrad der 
Müllverbrennungsanlagen Sorge. Die 
Auslastung der Verbrennungsanlagen 
liege seit 2015 bei nahezu 100 Prozent 
bei den rund 80 Mitgliedsanlagen der 
ITAD. Diese verarbeiten etwa 23,5 Mio. 
Tonnen Hausmüll und hausmüllähnliche 
Gewerbeabfälle. Schon bei der letzten 
Jahresumfrage 2018 gaben nur noch 15 
Prozent der bvse-Mitgliedsunternehmen 
an, dass eine Anlieferung von Abfällen 
zur thermischen Abfallbehandlung unein-
geschränkt möglich ist.   

In einem gemeinsamen Brief zum neuen 
Jahr haben sich bvse-Präsident Bernhard 
Reiling und Hauptgeschäftsführer Eric 
Rehbock an die Mitglieder des bvse ge-
wendet. Dabei machten sie deutlich, dass 
das vergangene Jahr zwar sicher kein 
leichtes war, aber für die Branche insge-
samt dennoch erfolgreich verlaufen ist. 
"Die gute Konjunktur hat unsere Geschäf-

te gestützt und geholfen, schwierige Situ-
ationen zu meistern", lautete die Bewer-
tung der bvse-Führung. Zu den schwieri-
gen Herausforderungen gehörte dabei 
der faktische Importstopp von Sekundär-
rohstoffen, der von der chinesischen Re-
gierung verhängt wurde. Von der Öffent-
lichkeit wurde dieser Importstopp vor 
allem in Zusammenhang mit Kunststoff-
abfällen wahrgenommen, betroffen wa-
ren aber im Grunde alle Sekundärrohstof-
fe, insbesondere auch Altpapier. 
 
Für dieses Jahr zeigen sich Reiling und 
Rehbock eher verhalten. "Mit einem kräf-
tigen Wirtschaftswachstum werden wir in 
diesem und auch im nächsten Jahr wohl 
nicht rechnen können", heißt es in dem 
Mitgliederschreiben. Zwar könne auch 

weiterhin mit einer Ausweitung der ge-
werblichen, öffentlichen und auch priva-
ten Bauaktivitäten gerechnet werden, 
insgesamt werde sich die deutsche Kon-
junktur aber wohl abkühlen.  

Das wirtschaftliche Umfeld wird schwieriger 
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den Themen Recycling und Kreislaufwirt-
schaft jetzt auch Zeit sei für konkrete 
Maßnahmen. Insbesondere fordert der 
bvse, das die Recyclingfähigkeit von Pro-
dukten vor Markteintritt nachgewiesen 
werden müsse, ein Anreizsystem in Ge-
stalt von CO2-Zertifikaten, so dass dem 
Umstand stärker Rechnung getragen 
werde, dass Recycling CO2 einspare.  
 
Außerdem fordert der bvse Einsatzquoten 
von Sekundärmaterial im Herstellungs-
prozess von Produkten und nicht zuletzt 
eine konsequente Nachfrage von Recyc-
lingprodukten bei der öffentlichen Be-
schaffung. 

Aufgrund des chinesischen Importstopps 
und die nach wie vor sehr gute Baukon-
junktur sei nicht zu erwarten, dass sich 
diese Situation im laufenden Jahr ent-
schärfen werde. Darauf müsse sich die 
Branche einstellen. 
 
An die Politik hat die bvse-Spitze eine 
klare Botschaft. Angesichts der abkühlen-
den Konjunktur sei es endlich Zeit für 
eine steuerliche Entlastungsoffensive für 
den Mittelstand.  
 
Der bvse ist außerdem der Ansicht, dass 
es nach der Veröffentlichung einer Reihe 
von politischen Plänen und Strategien zu 

Fortsetzung von Seite 1 

Wirtschaftliches Umfeld wird schwieriger 

In diesem Jahr wird der bvse einen wei-
teren Baustein seiner Qualitätsoffensive 
für das Thema Mineralik auf den Weg 
bringen.  
 
Im ersten Halbjahr 2019 soll der organi-
satorische und inhaltliche Aufbau 
(Geschäftsstelle, Gütebestimmungen, 
Qualitätssiegel etc.) für das Qualitätssie-
gel zur Akzeptanzsteigerung von Sekun-
därrohstoffen/-baustoffen abgeschlossen 
werden. Gemeinsam mit dem Deutschen 
Abbruchverband gründen wir zu diesem 
Zweck eine GmbH und wir sind zuver-
sichtlich, dass schon in 2019 die ersten 
Qualitätssiegel verliehen werden können. 

Zurück zum Inhalt 

Lokführer zählen bereits seit mehreren 

Jahren zu den Berufsgruppen in Deutsch-
land mit den höchsten abgeschlossenen 
Vakanzzeiten.  
 

Aufträge müssen abgelehnt werden 

 
Im Güterkraftverkehrsgewerbe führt die 
Personalknappheit bei einem Teil der 
Unternehmen dazu, dass Fahrzeuge nicht 
eingesetzt werden können und Aufträge 
abgelehnt werden müssen. 
 
Der Wettbewerb um Fachkräfte spiegelt 
sich in steigenden Löhnen wider. Die 

tariflichen Lohnsteigerungen für Berufs-

kraftfahrer, Lokführer und Binnenschiffer 
fielen zuletzt regelmäßig höher aus als 
die Anstiege der Verbraucherpreise.  
 
In allen genannten Berufsgruppen stieg 
zudem der Anteil ausländischer Fachkräf-
te an der Gesamtzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten. 

Die deutsche Transportwirtschaft ver-

zeichnet vor dem Hintergrund anhaltend 
positiver Vorgaben aus der Gesamtwirt-
schaft weiterhin einen hohen Bedarf an 
Fachkräften. Diesem steht ein tendenziell 

knapper werdendes Fachkräfteangebot 
gegenüber. 
 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Evaluie-
rung der Arbeitsbedingungen sowie die 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation 
von Berufskraftfahrern, Lokführern und 
Binnenschiffern des Bundesamtes für 
Güterverkehr (BAG) in Abstimmung mit 
dem Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur. 

 
Mehr offene Stellen  als Arbeitsu-

chende 

 
Bundesweit übertraf zuletzt sowohl bei 
Berufskraftfahrern als auch bei Schienen-
fahrzeugführern die Zahl der offenen 
Stellen die Anzahl der in den jeweiligen 

Berufsgruppen gemeldeten Arbeitslosen.  
Zurück zum Inhalt 

Fachkräftemangel in der deutschen 
Transportwirtschaft 

Zurück zum Inhalt 

Die Jahrestagung des europäischen Re-
cyclingdachverbands EuRIC unter dem 
Motto „Implementing Circular Value 
Chains“ findet am 13. März 2019 im Blue-
Point Brussels statt. 
 
Folgende Vortragsredner haben bereits 
zugesagt: Herr Antti PELTOMÄKI, Deputy 
Director General, DG GROW, European 
Commission; Frau Emmanuelle MAIRE, 
Head of Unit, Sustainable Production, 
Products and Consumption, European 
Commission; Herr Jeffrey D. KIMBALL, 
Commercial Director, Loacker Hulla-
dékhasznosító Kft Recycling Company. 
 
Hier: Informationen und Anmeldung 

13. März | EuRIC 
Annual Conference 

https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/3893-13-03-2019-euric-annual-conference-in-bruessel.html
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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 

Marktentwicklungen und diskutieren über 

anstehende Herausforderungen.  

 

Informationen zum State of the Art ange-

wandter Technologien und den neuesten 

Entwicklungen im Rechtsrahmen für die 

Branche runden die Tagungsagenda ab. 

 

Ein begleitendes Ausstellerforum und der 

traditionelle Altpapierabend bieten zu-

sätzlich Raum für Informationsaustausch 

und Diskussion. Die Anmeldung zum Alt-

papiertag ist ab sofort möglich! Anmelde-

formulare finden Sie >>> hier. 

 

Detaillierte Informationen zum Programm 

werden in Kürze auf der Tagungsseite 

der bvse-Homepage veröffentlicht.  

Das Branchenhighlight des Fachverbands 

Papierrecycling im bvse findet in diesem 

Jahr am 21.03.2019 wieder im Maritim 

Hotel Düsseldorf Airport statt. Keynote-

Speaker wird Prof. Dr. Jens Weidner, 

Professor für Kriminologie an der Hoch-

schule in Hamburg und Autor des Wirt-

schafts-Bestsellers „Die Peperoni-
Strategie“ sein. 
 

Schwierige Marktverhältnisse, wachsen-

der Rechtsdruck und Bürokratie … Die 
Masse an Herausforderungen und Hinder-

nissen im Altpapiergeschäft kann den 

Unternehmer schon einmal zur Weißglut 

bringen. Wie man mit diesen natürlichen 

Aggressionen, richtig dosiert, dem Be-

rufsalltag die richtige Würze gibt und 

damit konstruktive Wege einschlägt, stellt 

der Kriminologe und Bestsellerautor, Pro-

fessor Dr. Jens Weidner, in seiner Keyno-

te-Speech zum 22. Internationalen Altpa-

piertag vor. 

 

Im weiteren Verlauf der Tagung werden 

die aktuellen Themen der Branche im 

Vordergrund stehen. Anerkannte Fachre-

ferenten und Praktiker geben Insights zu 

Zurück zum Inhalt 

Peperoni-Strategie zum 22. Internationalen bvse-
Altpapiertag!  

https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/3917-21-03-2019-22-internationaler-bvse-altpapiertag.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen.html
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Landkreistag (DLT), Deutscher Städ-

tetag (DST) und Deutscher Städte- 

und Gemeindebund sowie unterstüt-

zenden Hinweisen von erfahrenen 

kommunalen Praktikern wurde die 

Handlungsempfehlung zu unter-

schiedlichen Szenarien präzisiert. 

 

Die Broschüre gibt genaue Anleitun-

gen dazu, wie mit fehlenden Samm-

lungsanzeigen nach §18 KRWG so-

wie bei Verstößen gegen Eigentums- 

bzw. Straßenrecht trotz Sammlungs-

anzeige umzugehen ist. Sie bietet 

detaillierte Orientierungsschritte zur 

rechtsgemäßen Untersagung bei 

Unzuverlässigkeit und gibt darüber 

hinaus den Behördenvertretern in 

den Vollzugsstellen im Anhang ein 

nützliches Formularmuster mit Hin-

weisen über die amtliche Versiege-

lung an die Hand.  

 

Im Anhang enthalten ist weiterhin ein 

Formularmuster, das Grundstückseigen-

tümern zur Meldung illegaler Container 

auf privaten Grundstücken zur Verfügung 

gestellt werden soll und somit die Doku-

mentation und Verfahrensschritte zur 

Entfernung erleichtert werden. 

 

Die Handlungsempfehlung, die bereits 

Ende November von den Kommunalen 

Spitzenverbänden an ihre Mitglieder wei-

tergeleitet wurde, steht auf den Websei-

ten des bvse- Fachverbands Textilrecyc-

ling kostenfrei zum Download zur Verfü-

gung. 

 

Die Aktivitäten unseriöser Altkleider-

sammler, die in Nacht-und-Nebelaktionen 

unrechtmäßig Container auf fremdem 

Grund aufstellen, bereiten seit vielen 

Jahren, öffentlichen und privaten Grund-

stückbesitzern sowie den gewerblichen 

Sammlern und karitativen Organisatio-

nen, die ihre Sammlungen nach dem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz den Behörden 

angezeigt haben, große Probleme. Mit 

der Frage der ordnungsgemäßen und vor 

allem rechtmäßigen Beseitigung dieser 

Container stehen die Betroffenen meist 

alleine da.  

 

Dabei verursachen die illegalen Sammel-

boxen nicht nur hohen wirtschaftlichen 

Schaden, sondern stellen durch unsach-

gemäße Aufstellung oft auch potenzielle 

Gefahrenquellen dar. Da in der Regel 

keine oder unrichtige Kontaktdaten auf 

den Containern zu finden sind, bleiben 

die Besitzer der illegalen Sammelcontai-

ner im Dunkeln und können nicht zur 

Entfernung herangezogen werden. Und 

die Polizei als auch die Ordnungsämter 

sind für die Entfernung in den meisten 

Fällen weder zuständig, noch berechtigt. 

 

Zum Herunterladen: 

Handlungsempfehlung für Kommunen 

gegen illegale Altkleidercontainer 

Das Problem illegaler Altkleidercontainer 

und der damit verbundenen Auswirkun-

gen ist seit vielen Jahren ein Dauerbren-

nerthema, auch in den Kommunen. 

 

Nun hat der bvse, in Abstimmung mit den 

Kommunalen Spitzenverbänden, eine 

Handlungsempfehlung erarbeitet, die das 

gemeinsame Interesse an der Bekämp-

fung der unseriösen Sammler rechtssi-

cher, leicht verständlich und einfach um-

setzbar in einer Handlungsempfehlung 

für Kommunen umsetzt. 

 

Nur mit einer schlagkräftigen gemeinsa-

men Strategie wird es in Zukunft gelin-

gen, effektiv gegen illegale Sammler und 

das unrechtmäßige Aufstellen von Altklei-

dercontainern vorzugehen, zeigt sich der 

bvse-Fachverband Textilrecycling über-

zeugt. 

 

Bereits im Jahr 2017 hat sich der bvse 

dieser Problematik angenommen und in 

Zusammenarbeit mit der branchenerfah-

renen Kanzlei Jäger Rechtsanwälte zu-

nächst eine hilfreiche Anleitung für pri-

vate Grundstücksbesitzer erstellt. Der 

Flyer „Stoppt Illegale Altkleider Contai-
ner“ gibt wertvolle Tipps dazu, wie sich 
betroffene Grundstückseigentümer gegen 

unliebsame „Grundstücksbesetzer“ mit 
zwei leicht handhabbaren Vorgehenswei-

sen erfolgreich und rechtskonform zur 

Wehr setzen können. 

 

In der 5-seitigen „Handlungsempfehlung 
für Kommunen gegen illegal aufgestellte 

Altkleidercontainer“ im DIN A4-Format 

wird leicht verständlich erklärt, wie die 

kommunalen Behörden rechtlich zulässig 

und mit praktisch einfach umsetzbaren 

Mitteln gegen illegale Containergestellun-

gen vorgehen können.  

 

In Abstimmung mit Vertretern der kom-

munalen Spitzenverbände, Deutscher 

bvse und Kommunen mit gemeinsamer Handlungsstrategie 
gegen illegale Containeraufsteller 

Zurück zum Inhalt 

 

https://www.bvse.de/images/pdf/Leitfaeden-Broschueren/bvse-HE_für_Kommunen.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/Leitfaeden-Broschueren/bvse-HE_für_Kommunen.pdf
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Straßen-, Wege- und Verkehrsflächenbau 
sowie dem Erdbau. 
 
Der zweite Tagungstag (Donnerstag, 28. 
März) beschäftigt sich in Block 3 mit der 
Bodenbehandlung, der Bodenreinigung 
sowie innovativer Aufbereitungsverfah-
ren, bevor es im vierten Themenblock um 

Musterbeispiele für den Einsatz und ef-
fektive Maßnahmen zur Akzeptanzsteige-
rung von RC-Baustoffen geht. 
 
Dabei stellen der bvse-Fachverband  
Mineralik – Recycling und Verwertung 
und der Deutsche Abbruchverband den 
künftigen Erfolgsschlüssel und Qualitäts-
garant für Ersatzbaustoffe vor: Das Quali-
tätssiegel der „BQSE GmbH“. Mit dem 
Ziel, die Akzeptanz von Ersatzbaustoffen 
durch ein bundesweit einheitliches Sys-
tem der Prüfung, Überwachung und Zer-
tifizierung zu steigern, wird der bvse zu-
sammen mit dem Deutschen Abbruchver-
band die Bundesgeschäftsstelle für die 
Qualitätssicherung von Baustoffen 
(„BQSE“) ins Leben rufen. 
 

Außerdem will die Initiative dazu beitra-
gen, die Europäische Normung und die 
Technischen Regelwerke von Gesteins-

körnungen und Baustoffgemischen sowie 
die damit einhergehende Verpflichtung 
zur Kennzeichnung solcher Produkte um-
zusetzen. 
 
Für Frühanreisende besteht bereits am 
Vorabend des Tagungsevents, Dienstag, 
26. März, die Möglichkeit eines Get Toge-

ther im Tagungshotel.  
 
Zum Abschluss des ersten Tagungstages 
am Mittwoch (27.03.) haben die Teilneh-
mer, nach einer Hamburg-Hafentour mit 
dem Schiff, beim gemeinsamen Abendes-
sen in der gemütlichen Atmosphäre eines 
spanisch-portugiesischen Restaurants die 
Gelegenheit zum ausführlichen Netzwer-
ken. Ein begleitendendes Ausstellerforum 
bietet an allen Tagen zusätzliche Infor-
mation und lädt zu Fach- und Informati-
onsgesprächen ein. 
 
Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Die 
Anmeldeformulare finden Sie hier zum 
Download. 
 
Weitere Informationen zum Programm 
finden Sie auf der bvse-Tagungsseite. 

Beweglich und flexibel, wie die mittel-
ständischen Unternehmen, die in ganz 
Deutschland die hochwertige stoffliche 
Verwertung mineralischer Bau- und Ab-
bruchabfälle als wesentliche Säule des 
Umweltsegments Klima- und Ressourcen-
schutz vorantreiben, zeigt sich auch der 
Veranstaltungsort des bvse-Mineralik-
tages 2019. Fernab der traditionell ge-
wordenen Veranstaltungsregion Bayern 
diskutieren Experten und Insider zu den 
aktuellen Themen der Branche im nächs-
ten Jahr im Hotel Lindner am Michel in 
Hamburg. 
 

„Wie geht es mit der Mantelverordnung 
weiter?“ lautet die Fragestellung im ers-
ten Themenblock des bvse-Mineraliktages 
am 27.März 2019. Seit mehr als zehn 
Jahren feilt die Bundesregierung bereits 
an der so genannten Mantelverordnung, 
die auch den Umgang mit Ersatzbaustof-
fen bundesweit einheitlich regeln soll. 
 

Der gesetzliche Rahmen könnte endlich 
die Akzeptanz und den Einsatz von Er-
satzbaustoffen stärken – und damit hel-
fen, die Rohstoffversorgung in Deutsch-
land zu sichern. Fachexperten aus dem 
Bundesumweltministerium und Branchen-
insider geben Auskunft zum aktuellen 
Stand der Mantelverordnung und berich-
ten über Vollzugserfahrungen zwischen 
Mantelverordnung und Ländererlassen. 
 
Unbeirrt von der Frage, wann die Hänge-
partie für Baustoffrecycler und potenzielle 
Abnehmer von RC-Baustoffen endlich 
beendet sein wird, arbeitet die innovative 
Branche unermüdlich an nachhaltigen, 
ressourcen- und umweltschonenden Lö-
sungen. 
 
Der 2. Tagungsblock widmet sich ent-
sprechend den positiven Erfahrungen aus 
dem Einsatz von Ersatzbaustoffen im 

Zurück zum Inhalt 

Auf in den Norden: 6. bvse-Mineraliktag vom 27.-28.03.2019 
in Hamburg 

https://www.bvse.de/images/tagungen/2019/Mineraliktag_2019/Anmeldebogen_Mineraliktag_2019.pdf
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen.html
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ausforderungen zu stellen. Die neue bvse

-Justiziarin begleitet bereits seit rund 

dreieinhalb Jahren intensiv die für die 

Entsorgungswirtschaft relevanten Ent-

wicklungen im Rechtsrahmen auf EU- 

und nationaler Ebene. 

 

„Frau Walter ist eine versierte Juristin, 
die die Interessen unserer Mitgliedsunter-

nehmen engagiert zu vertreten weiß“, 
freut sich bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 

Rehbock. 

 

Aktuellen Bestrebungen, insbesondere 
des Landes Baden-Württemberg, von den 

Abfallerzeugern und -beförderern eine 
Umstufung der mit Kühlschmierstoffenbe-

hafteten Metallspäne in einen gefährli-
chen Abfall vorzunehmen, erteilen BDSV, 

bvse und VDM eine klare Absage. 
 

Manche Bundesländer erwarten von den 
Unternehmen, für die gem. Abfallver-

zeichnisverordnung unter die Schlüssel-
nummern 12 01 01 bis 12 01 04 einzu-

stufenden Metallspäne unter bestimmten, 

durch die LAGA-Vollzugshilfe vom April 
2018 definierten Voraussetzungen die 

Schlüsselnummer 12 01 18* für Metall-
schlämme anzuwenden. Dies ist nach 

übereinstimmender Verbändeauffassung 
falsch.In einem Mitgliederrundschreiben 

nehmen die Fachverbände noch einmal 
detailliert Stellung und erläutern die 

rechtliche Situation aus ihrer Sicht. Nach 
ihrer Ansicht ist die vorgeschlagene Um-

stufung ein Verstoß gegen geltendes 
Recht. 

 
Zum Herunterladen:  

Mitgliederrundschreiben 

Einen personellen Wechsel in der Rechts-

abteilung des Verbandes meldet der bvse

-Bundesverband Sekundärrohstoffe und 

Entsorgung. Seit dem 01.01.2019 ist Ka-

tharina Walter die neue Justiziarin des 

bvse. 

 

Die aus Dortmund stammende Volljuristin 

übernimmt die Position von Miryam Denz-

Hedlund, die den Verband zum 

31.12.2018 verlassen hat, um sich in der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin) neuen beruflichen Her-

bvse mit neuer Justiziarin 

Verpackungen verursache hohe Kosten 

für die Städte und Gemeinden, so der 

Minister. „Ich kann es daher nachvollzie-
hen, wenn die Kommunen versuchen, 

zumindest einen Teil der Kosten von den 

Verursachern wieder zu erlangen.“ 
 

Außerdem verbrauche die Herstellung 

von Einwegverpackungen wertvolle Res-

sourcen, sagte Untersteller weiter. „Aus 
ökologischer Sicht ist es doppelt unsinnig, 

wenn die Verpackungen nur ein einziges 

Mal benutzt und danach gleich wieder 

weggeworfen werden.“ Eine kommunale 
Abgabe hierauf könnte eine wichtige Len-

kungswirkung entfalten und nachhaltige-

re Mehrwegsysteme fördern, so der Um-

weltminister. 

 

Bisher sei es allerdings juristisch umstrit-

ten, ob Kommunen eine solche Steuer 

überhaupt erheben dürften, sagte Unter-

steller.  

Umweltminister Franz Untersteller hat 

Ende Dezember den Grundsatzbeschluss 

der Stadt Tübingen, eine kommunale 

Steuer auf den Verkauf von Einwegverpa-

ckungen einführen zu wollen, begrüßt:  

 

„Die Entscheidung ist ein wichtiges Signal 
gegen die zunehmende Vermüllung unse-

rer Umwelt mit Einwegverpackungen“, 
sagte Untersteller. 

 

Die Beseitigung von achtlos entsorgten 
Zurück zum Inhalt 

Tübingen will kommunale Steuer auf Einwegverpackungen 

Metallspäne kein 
gefährlicher Abfall 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/images/pdf/schott-elektro-kfz/2019_01_21_RS_Spaene.pdf
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Für Verpackungen, die bei privaten Ver-
brauchern anfallen, geschieht das über 
Lizenzentgelte an die sogenannten dua-

len Systeme, die wiederum das Recycling 
organisieren. Zahlreiche Unternehmen 
sind dieser Pflicht nicht gefolgt. Dadurch 
fehlte auch der finanzielle Anreiz, auf 
überflüssige Verpackungen zu verzichten. 
 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze: 
„Wir wollen, dass die Wirtschaft umfas-
send darüber nachdenkt, welche Verpa-
ckungen wirklich notwendig sind und 
welche Materialien umweltschonend zum 
Einsatz kommen.  
 
Das funktioniert besonders gut, wenn 
umweltschädliches Verhalten teurer und 
umweltfreundliches Verhalten belohnt 
wird. Da setzt das Verpackungsgesetz an. 
Weniger Verpackungen, diese aber bes-
ser recycelbar – das ist das Ziel.“ 
 
Eine große Neuerung des Verpackungs-
gesetzes ist die Stiftung „Zentrale Stelle 
Verpackungsregister“. Sie ist seit Jahres-

anfang als Behörde tätig und soll Trans-
parenz und Kontrolle beim Einsatz und 
der Entsorgung von Verpackungen ver-
bessern.  
 
Svenja Schulze: „Wer seinen Müll um-
weltbewusst trennt, muss sich auch si-
cher sein können, dass die Verpackungen 
tatsächlich recycelt werden. Nur so 
schafft man Vertrauen in unser Recyc-
lingsystem. Dafür leistet die Zentrale 
Stelle einen großen Beitrag.“ 
 
Das Verpackungsregister funktioniert im 
Kern so: Alle Unternehmen, die eine Ver-

packung nutzen und diese befüllen, müs-
sen sich dort anmelden, ihr Unterneh-
mensname und ihre Markennamen wer-
den dann veröffentlicht. Außerdem müs-
sen sie die Menge an Verpackungen mel-
den, die sie befüllen und verkaufen bzw. 
in den Handel bringen, welche dann im 
privaten Haushalt als Abfall anfallen.  
 

Die Zentrale Stelle gleicht diese Angaben 
dann mit den Angaben der dualen Syste-
me zu den recycelten Verpackungsmen-
gen ab. Damit wird öffentlich nachvoll-
ziehbar, welche Unternehmen ihrer Pro-
duktverantwortung finanziell nachkom-
men und dafür sorgen, dass die ange-
strebten Recyclingquoten erreicht werden 
können. Das kann aber nur gelingen, 
wenn sich alle am System beteiligen und 

dessen Finanzierung sicherstellen. In der 
Vergangenheit haben sich zu viele Unter-
nehmen ihrer Verantwortung entzogen 
und haben Verpackungen, die sie in Ver-
kehr gebracht haben, nicht bei den dua-
len Systemen lizenziert. 
 
"In der Vergangenheit haben sich schät-
zungsweise 20 bis 30 Prozent der Unter-

nehmen um die Kosten für die Verwer-
tung der Verkaufsverpackungen ge- 

Verpackungsgesetz macht Trittbrettfahrern das Leben 
schwer 

Seit dem 1. Januar gelten für die Verpa-
ckungsentsorgung in Deutschland weit-
reichende neue Regeln. Ein wesentliches 

Element des Gesetzes ist die neue Zent-
rale Stelle mit dem Verpackungsregister 
LUCID. 
 
Es macht für jede Bürgerin und jeden 
Bürger transparent, inwieweit die Herstel-
ler ihrer Produktverantwortung nachkom-
men. So müssen deutlich mehr Verpa-
ckungen recycelt werden. Neue Stan-
dards legen fest, inwieweit eine Verpa-

ckung tatsächlich recyclingfähig ist. Zu-
dem wird sichergestellt, dass alle Unter-
nehmen, die Verpackungen einsetzen, 
auch für deren Sammlung und Recycling 
bezahlen. Die Grundlagen dafür schafft 
das neue Verpackungsgesetz. 
 
Seit 1993 gilt in Deutschland die Produkt-
verantwortung für Verpackungen. Das 
bedeutet, dass diejenigen, die Verpa-
ckungen mit Ware befüllen oder nach 
Deutschland einführen, gleichzeitig die 
Entsorgung finanzieren müssen.  

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (links) und der Vorstand der Stiftung Zentrale Stelle 
Verpackungsregister (ZSVR), Gunda Rachut (rechts), erläuterten wie das Register die Transpa-
renz und Kontrolle beim Einsatz und der Entsorgung von Verpackungen verbessern soll.  

© BMU/Sascha Hilgers  

Fortsetzung auf Seite 8 
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men mehr registriert als dies bisher bei 
den dualen Systemen der Fall war. Das 
ist ein guter Start“, sagt Gunda Rachut. 
 
Nach Auffassung des bvse ist noch viel zu 

tun. Auch der Online-Handel ist gefor-
dert, seiner Verantwortung gerecht zu 
werden.  
 
Es gibt keine Ausreden mehr, denn nun 
ist klargestellt, dass auch Versandverpa-
ckungen lizenziert werden müssen. Je 
mehr Unternehmen sich lizenzieren las-
sen, desto besser funktioniert die Finan-

zierung und desto größer ist auch der 
Anreiz, Verpackungen zu verwenden, die 

recycelt werden können. „Entscheidend 
ist jetzt, dass die "Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister" und der Ländervollzug 
konsequent ihren Job machen, damit den 
schwarzen Schafen das Handwerk gelegt 
werden kann", fordert Eric Rehbock. 
 
Gleichzeitig hat das Verpackungsregister 
neue Standards erarbeitet. Dazu gehören 
ein „Katalog systembeteiligungspflichtiger 
Verpackungen“ und eine „Orientierungs-
hilfe zur Bemessung der Recyclingfähig-
keit einer Verpackung“, die den dualen 
Systemen hilft, ökologische Aspekte bei 
der Berechnung der Lizenzentgelte zu 

berücksichtigen. Gunda Rachut: „Die 
Standards sichern ein hohes Niveau vom 
Design der Verpackung bis hin zum Re-
cycling. Gleichzeitig liefern sie einen ver-
lässlichen Rechtsrahmen für die Ver-
pflichteten, die nun sehr viel einfacher 
ihre Pflichten ermitteln können. Nur so 
erreichen wir die Ziele des Verpackungs-
gesetzes, mit einer Mischung aus Trans-

parenz, niveauvollen Standards und einer 
effizienten Kontrolle.“ 

Verpackungsgesetz macht Trittbrettfahrern das Leben schwer 

drückt. Wir begrüßen deshalb das neue 
Verpackungsgesetz, das seit dem 1. Ja-
nuar scharf geschaltet ist. Trittbrettfah-
rern wird das Leben jetzt richtig schwer 
gemacht. Das zeigt Wirkung", erklärt Eric 
Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung. 
 
„Wir haben das Register bereits im Au-
gust 2018 auf privatrechtlicher Basis ge-
startet, weil wir wussten, dass es eine 
Vielzahl an Trittbrettfahrern gibt. Die 
hohe Anzahl an Anfragen von Erstinver-
kehrbringern, die nicht wissen, was Pro-

duktverantwortung ist, hat uns bestätigt, 
wie notwendig diese Maßnahme und 
auch das Verpackungsgesetz sind“, be-
richtet Gunda Rachut, Vorstand der Stif-
tung „Zentrale Stelle Verpackungsregis-
ter“, zu den ersten Umsetzungsschritten 
der Stiftung.  
 
Bis heute haben sich 130.000 Unterneh-

men im Verpackungsregister LUCID re-
gistriert. „Damit sind 70.000 Unterneh-

Zurück zum Inhalt 

Am 18. Januar startete der Umbenen-
nungsprozess der Tönsmeier Gruppe in 
PreZero.  
 
Die Vertriebsmarke der GreenCycle Hol-
ding - einem Unternehmen der Schwarz 
Gruppe (Kaufland, Lidl) - bietet ihre Bera-
tungsleistungen sowie Umwelt- und Re-
cyclinginnovationen bundesweit an.  
 
Die rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Traditionsunternehmens 
Tönsmeier aus Porta Westfalica wurden 
nach dem Kauf im vergangenen Sommer 
übernommen.  
 
Die Standorte bleiben bestehen – auch 
hinsichtlich der Ansprechpartner oder der 
Öffnungszeiten gibt es keine Veränderun-
gen. Alle Dienstleistungen und Angebote 
können schnell und einfach über die 
Website PreZero.com eingesehen wer-

den. 
„Das Unternehmen Tönsmeier hat in den 
vergangenen 90 Jahren - zuerst als bahn-
amtliche Spedition, später dann als Ent-
sorgungsunternehmen - für Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit ge-
standen.  
 
Diese zentralen Werte wollen wir mit ins 
neue Unternehmen überführen“, sagt 
Stephan Garvs, Geschäftsführer der Pre-
Zero Group. „Die Tönsmeier-DNA wird 
unsere Vorstellung von PreZero optimal 
ergänzen.  
 
PreZero steht für smarte Lösungen, und 
den Wunsch, Kreisläufe zu schließen und 
Ressourcen zu schonen: Null Abfall ist 
unser Ziel. Dabei hilft uns die Herkunft 
aus der Schwarz Gruppe – einem der 
größten Handelsunternehmen der Welt. 
Wir wissen, wie wir Prozesse einfach, 

effizient gestalten und Produkte bei ho-
her Qualität günstig anbieten können“, 
zeigt sich Garvs vom Erfolg überzeugt. 

Aus Tönsmeier wird PreZero  

Fortsetzung von Seite 7 

Zurück zum Inhalt 

https://prezero.com/
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schon auf dem Internationalen Altpapier-

tag, der letzten Jahrestagung oder auch 

in Brüssel kennenlernen konnten. 

 

Die Teamzusammensetzung der Brüsseler 

EuRIC-Geschäftsstelle hat sich nun geän-

dert. Der bisherige Policy Officer, Peter 

Čech, verlässt EuRIC, weil er sich beruf-
lich wie privat in Deutschland niederlas-

sen möchte. 

 

Seine Nachfolgerin steht schon fest und 

arbeitet sich derzeit ein. Seit Anfang De-

zember 2018 hat Frau Julia Blees die 

Position des Policy Officers übernommen 

und wird ab sofort auch dem bvse im 

Bereich des europäischen Abfallrechts zur 

Seite stehen. 

 

Julia Blees kommt aus Deutschland. Sie 

hat sowohl das Studium der Rechtswis-

senschaften als auch das Referendariat in 

Trier abgeschlossen und anschließend ein 

Master Studium in den USA absolviert. 

Frau Blees lebt und arbeitet seit 1,5 Jah-

ren in Brüssel. 

 

Für Julia Blees ist das europäische Um-

welt- und Abfallrecht kein Neuland. Sie 

kennt darüber hinaus die Machtstruktu-

ren des Zentrums der europäischen Poli-

tik sehr genau.  

 

Julia Blees: „Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit mit den europäischen Eu-

RIC-Mitgliedsverbänden. Recycling, die 

Gewinnung von Sekundärrohstoffen und 

die Bereitstellung von qualifizierten Ent-

sorgungsdienstleistungen stehen bei un-

serer Arbeit im Mittelpunkt. Gemeinsam 

geht es darum, in diesem Sinne die Inte-

ressen unserer mittelständischen Mit-

gliedsunternehmen klug und energisch zu 

vertreten.“ 

Julia Blees ist Policy Officer bei EuRIC 

Die Umweltpolitik wird in hohem Maße 

von der Europäischen Union geprägt. Der 

bvse hat sich deshalb 2014 an der Grün-

dung des Verbandes der Europäischen 

Recycling Industrie beteiligt und arbeitet 

seitdem aktiv in den Gremien mit.  

Geschäftsführer von EuRIC ist Emmanuel 

Katrakis, den viele Mitglieder des bvse 

Zurück zum Inhalt 

Firmenkundengeschäft der Landesbank 

Baden-Württemberg tätig. Im Jahr 2016 

wechselte er zu K+G, wo er zuletzt den 

Bereich Finanzen leitete. Der 42-jährige 

gebürtige Badener aus Waghäusel-

Kirrlach ist verheiratet und hat drei Kin-

der. 

Bertram Scholtes wird zum 1. Januar 

2019 kaufmännischer Geschäftsführer bei 

KNETTENBRECH + GURDULIC.  

 

Er wird damit neben Firmengründer Stef-

fen Gurdulic zweiter Geschäftsführer und 

verantwortet die Bereiche Finanzen, Per-

sonal, IT, Einkauf, Controlling und Recht. 

 

„Ich freue mich, mit Bertram Scholtes 
einen erfahrenen und versierten Kollegen 

an meiner Seite zu haben. Wir werden 

gemeinsam das erfolgreiche Wachstum 

des Unternehmens fortsetzen“, sagt Stef-
fen Gurdulic.  

 

Gurdulic wird sich zukünftig verstärkt auf 

das operative Geschäft konzentrieren. 

 

Bertram Scholtes war fast 20 Jahre im 

Neuer Geschäftsführer bei  
KNETTENBRECH + GURDULIC 
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Wettbewerbsumfeld will das Unterneh-

men auch in den kommenden Jahren 

weiter wachsen. 

 

Etienne Petit zu seinem Abschied aus 

Deutschland: „Ich freue mich über das 
Erreichte und bin froh, eine stabile Ge-

sellschaft in gute Hände übergeben zu 

können.“  
 

Matthias Harms, der neue CEO von Veolia 

Deutschland, erklärte zu seinem Amtsan-

tritt: „Wir können und werden unsere 
Geschäftsaktivitäten in den kommenden 

Jahren weiter entwickeln. Die Basis dafür 

ist gelegt.“ 
 

Matthias Harms ist seit 2013 Geschäfts-

führer des Geschäftsbereichs Entsorgung 

bei Veolia Deutschland. Zuvor hatte er 

leitende Funktionen innerhalb der Veolia-

Gruppe sowie in deren verbundenen Un-

ternehmen. Das Entsorgungsgeschäft 

kennt der gelernte Diplom-Kaufmann und 

ehemalige Unternehmensberater seit 

mehr als 15 Jahren. 

 

Bild und Quelle: www.veolia.de 

Matthias Harms wird neuer Landesdirektor von Veolia 
Deutschland 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 über-

nimmt Matthias Harms – derzeit verant-

wortlich für den Geschäftsbereich Entsor-

gung – die Funktion des Landesdirektors 

von Veolia in Deutschland. Als neuer CEO 

der Veolia Deutschland GmbH berichtet 

er an Patrick Labat, Chef der Zone Euro-

pa Nord.  

 

Matthias Harms folgt auf Etienne Petit, 

der in die Zentrale nach Frankreich beru-

fen wurde, um dort als Senior Vice Presi-

dent Global Procurement die Leitung der 

globalen Einkaufsaktivitäten zu überneh-

men. 

 

Veolia Deutschland hat sich in den ver-

gangenen fünf Jahren unter der Leitung 

von Etienne Petit hervorragend entwi-

ckelt. So konnten sowohl der Umsatz als 

auch die Profitabilität erheblich gesteigert 

werden. In einem hart umkämpften Zurück zum Inhalt 

bereits große Performer beim Einsatz von 

Recyclaten. Auf dem EU-Markt enthalten 

PET-basierte Tabletts durchschnittlich 

etwa 55 % recycelte Kunststoffe. Dies ist 

jedoch nur der erste Schritt, der bereits 

in Richtung Kreislaufwirtschaft vollzogen 

wurde. 

 

Die neu veröffentlichten Richtlinien wur-

den von der PET Thermoforms Working 

Group unter Petcore Europe entwickelt 

und können von der Industrie zu Rate 

gezogen werden,  um ihre Verpackungen 

im Sinne eines recyclinggerechten De-

signs zu verbessern. Die Richtlinien sollen 

in Kürze in das Tool PRE RecyClass 

(www.recyclass.eu/) implementiert wer-

den. 

 

Die Sammlung von PET-Schalen für spe-

zifische Recyclingaktivitäten nimmt zu. 

Dennoch muss noch mehr getan werden. 

Neben der getrennten Sammlung und 

ordnungsgemäßen Sortierung von Scha-

len und anderen auf PET-Folien basieren-

den Produkten ist das Recycling-Konzept 

ein wichtiges Instrument, um ihre Kreis-

lauffähigkeit zu verbessern. 

 

Mit den Richtlinien möchte die PET-

Branche zeigen, dass ordnungsgemäß 

entworfene Verpackungen, getrennte 

Sammlung, gutes Sortieren und Recycling 

von PET-Schalen den Weg in die Kreis-

laufwirtschaft weisen. Sie spiegeln den 

aktuellen Stand der Technik wider. Pet-

core Europe erklärte in seiner Pressemit-

teilung, jeden Vorschlag zu begrüßen und 

jede neue Incoming-Technologie zu prü-

fen, um das Dokument  weiter zu verbes-

sern. 

 

Quelle: www.plasticsrecyclers.eu 

Um die Erfolgsgeschichte der PET-

Flaschen und ihre hohe Recyclingquote in 

Europa weiter auszubauen, veröffentli-

chen Petcore Europe und PRE am 3. De-

zember die Design for Recycling Richtli-

nien für PET-Schalen "clear transparent 

to be recycled even in food applications" 

auf ihrer Webseite. 

 

Trays aus PET-Folie sind ideal für zahlrei-

che Anwendungen: frische Lebensmittel 

und Molkereiprodukte (frisches und ge-

schnittenes Fleisch, Käse, frische Nu-

deln,....), Blisterverpackungen (Lampen, 

Werkzeuge, stationär, Körperpflege,...) 

und medizinische Verpackungen 

(Tabletten, Skalpelle, Katheter,...), die 

hohe Leistungen bei der Transparenz und 

Haltbarkeit von Produkten bieten. 

 

PET ist der Polymer-Champion in Bezug 

auf Zirkularität und PET-Schalen sind 
Zurück zum Inhalt 

Design for Recycling Richtlinien für PET-Schalen veröffentlicht 

https://www.veolia.de/sites/g/files/dvc1936/f/assets/documents/2019/01/190102_PI_Harms.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/kunststoff/2018/12-11_PET_Thermoforming_Trays_guidelines_30-11-2018.pdf
http://www.recyclass.eu/
https://www.plasticsrecyclers.eu/design-recycling-guidelines-pet-trays-published
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viel, wie Deutschland 2017 insgesamt in 
die Luft blies. 2050 könnten Kunststoffe 
nach Schätzungen bereits für 15 Prozent 
der weltweiten CO2-Produktion verant-
wortlich sein. 
 
Bioplastik dagegen ist nahezu klimaneut-
ral, da es auf nachwachsenden Rohstof-
fen wie Mais, Weizen oder Zuckerrohr 
basiert. Für ihr Wachstum benötigen die-
se Pflanzen Kohlendioxid, das sie der Luft 
entnehmen. Die Herstellung von Bio-
kunststoffen verbraucht daher CO2, und 
zwar genauso viel, wie später bei ihrer 
Verbrennung oder Verrottung wieder frei 
wird. Insgesamt ist ihre Klimagas-Bilanz 
daher ausgeglichen. Bioplastik wird daher 
gerne als umweltfreundliche Alternative 
vermarktet. 
 

Doch zumindest beim augenblicklichen 
Stand der Technik ist die Sache wohl 
nicht so klar wie oft angenommen. „Die 
Erzeugung großer Mengen Bioplastik ver-
ändert die Landnutzung“, erklärt Dr. 
Neus Escobar vom Institut für Lebensmit-
tel- und Ressourcenökonomik der Univer-
sität Bonn. „Global gesehen könnten 
dadurch zum Beispiel vermehrt Waldflä-
chen zu Ackerland umgewandelt werden. 
Wälder binden aber erheblich mehr Koh-
lendioxid als etwa Mais oder Zuckerrohr, 
schon allein aufgrund ihrer größeren Bio-
masse.“ Dass dieser Effekt keine theoreti-
sche Spekulation ist, zeigen die Erfahrun-
gen mit Biokraftstoffen. Die steigende 
Nachfrage nach der „grünen“ Energie-
quelle hatte in manchen Ländern massive 
Waldrodungen zur Folge. 
 
Dr. Neus Escobar und ihre Kollegen Sal-
wa Haddad, Prof. Dr. Jan Börner und der 
Privatdozent Dr. Wolfgang Britz haben 
die Auswirkungen einer vermehrten Ver-
wendung von Bioplastik simuliert. Dazu 
nutzten und erweiterten sie ein Compu-
termodell, das auch schon zur Berech-
nung der Biokraftstoff-Effekte eingesetzt 
wurde. Es basiert auf einer Datenbank, 
die die gesamte Weltwirtschaft abbildet. 
 
„Wir haben für unser Modell die Annahme 
getroffen, dass der Bioplastik-Anteil bei 
den wichtigsten Produzenten – Europa, 
China, Brasilien und den USA – auf fünf 
Prozent steigt“, erklärt sie. „Dabei haben 
wir zwei verschiedene Szenarien durch-
gespielt: eine Steuer auf konventionelle 
Kunststoffe gegenüber einer Subvention 
für Bioplastik.“  
 
Am dramatischsten waren die Auswirkun-
gen im Steuer-Szenario: Da dadurch her-
kömmlich hergestellte Kunststoffe erheb-
lich teurer wurden, sank die Nachfrage 

Fortsetzung auf Seite 12  

Bioplastik wird gerne als umwelt- und 
klimafreundliche Alternative zu herkömm-
lichen Kunststoffen auf Erdölbasis ver-
marktet. Eine Analyse der Universität 
Bonn legt nun aber nahe, dass eine Um-
stellung auf pflanzenbasierte Kunststoffe 
weniger positiv wirken könnte als ge-
dacht. So dürfte eine steigende Nutzung 
von Bioplastik den weltweiten Ausstoß 
von Treibhausgasen zunächst sogar erhö-
hen. Die Studie ist in den „Environmental 
Research Letters“ erschienen. 
 
Plastik wird normalerweise aus Erdöl her-
gestellt. Mit negativen Folgen für das 
Weltklima: Das in ihnen gebundene Koh-
lendioxid wird beim Abbau frei und trägt 
so zur globalen Erwärmung bei. Weltweit 
gelangen so jährlich rund 400 Millionen 
Tonnen CO2 in die Atmosphäre – halb so 

Mehr Bioplastik führt nicht zwingend zu mehr Klimaschutz 

Studie der Universität Bonn untersucht mögliche Folgen einer Umstellung auf pflanzen-
basierte Kunststoffe  

 

Die Grafik zeigt den prognostizierten Rückgang der Waldflächen in verschiedenen Regionen un-
ter der Annahme, dass durch Besteuerung konventioneller Kunststoffe der Anteil von Bioplastik 
auf fünf Prozent steigt. Je dunkler die Einfärbung, desto stärker ist der Waldverlust. In den am 
stärksten betroffenen Gebieten geht bis zu einem Prozent der Waldfläche verloren. © 2018 Neus 
Escobar, Salwa Haddad, Jan Börner und Wolfgang Britz; veröffentlicht durch IOP Publishing Ltd  
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hausgas – eine vergleichsweise hohe 
Summe. Eine Subvention von Bioplastik 
hätte zwar in vielen Punkten deutlich 
unterschiedliche Effekte. An der Kompen-
sations-Zeit von gut 20 Jahren und den 
Kosten für die Klimagas-Reduktion würde 
sich aber auch hier wenig ändern. 
 
„Eine vermehrte Verwendung von Bio-
plastik aus Nutzpflanzen scheint also kei-
ne effiziente Strategie zu sein, das Klima 
zu schonen“, betont die Wissenschaftle-
rin. Zumal sie eine Reihe weiterer  
Negativ-Effekte hätte, etwa steigende 
Nahrungsmittel-Preise. „Das sähe aber 
vermutlich anders aus, wenn zur Herstel-
lung zum Beispiel pflanzliche Abfälle ge-
nutzt würden“, sagt Escobar. „Wir emp-
fehlen, die Forschungsanstrengungen auf 
dieses Bioplastik der zweiten Generation 
zu konzentrieren und es so zur Marktreife 
zu bringen.“ 
 
Auch die Hoffnung, dass durch Bioplastik 
die Vermüllung der Weltmeere abnehme, 
müsse sich nicht notwendigerweise erfül-

nach ihnen deutlich. Weltweit wurden so 
pro Jahr 0,08 Prozent weniger Klimagase 
ausgestoßen. Allerdings ist ein Teil dieses 
Rückgangs auf ökonomische Verwerfun-
gen zurückzuführen, da die Steuer insge-
samt das Wirtschaftswachstum bremste. 
 
Mehr Äcker, weniger Wälder 
 
Gleichzeitig stieg in diesem Szenario die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche, wäh-
rend die Waldfläche um 0,17 Prozent 
abnahm. Dadurch gelangten enorme 
Mengen Treibhausgase in die Atmosphä-
re. „Dabei handelt es sich zwar nur um 
einen einmaligen Effekt“, erklärt Escobar. 
„Dennoch dauert es nach unseren Be-
rechnungen mehr als 20 Jahre, bis er 
durch die erzielten Einsparungen wettge-
macht wird.“ 
 
Insgesamt braucht es also einen langen 
Atem, damit sich die Umstellung auf Bio-
plastik auszahlt. Zudem beziffern die For-
scher die Kosten dieser Strategie auf 
mehr als 2.000 Dollar pro Tonne Treib-

Fortsetzung von Seite 11 

Mehr Bioplastik führt nicht zwingend zu mehr Klimaschutz 

len. Kunststoffe aus Pflanzen seien nicht 
automatisch leichter abbaubar als solche 
aus Erdöl, betont Escobar. „Bio-PE und 
Bio-PET verrotten genauso schlecht wie 
ihre Pendants auf Erdöl-Basis.“ Einen 
Vorteil habe Bioplastik allerdings: Es 
schone die immer knapper werdenden 
fossilen Brennstoffquellen. Wer die Um-
welt schützen wolle, solle aber eher auf 
eine andere Strategie setzen, ziehen die 
Wissenschaftler ein Fazit: Sinnvoller sei 
ein materialsparender Umgang mit Plastik 
und ein möglichst vollständiges Recyc-
ling. 
 
Publikation: Neus Escobar, Salwa Had-
dad, Jan Börner und Wolfgang Britz: 
Land use mediated GHG emissions and 
spillovers from increased consumption of 
bioplastic; Environmental Research Let-
ters; https://doi.org/10.1088/1748-9326/
aaeafb 
 
Quelle: www.uni-bonn.de 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

Einklang mit anderen EU-Staaten umzu-
setzen. Damit arbeiten wir auf eine euro-
paweite Harmonisierung hin, die im Sinne 
der Hersteller ist.“ kommentiert Stiftungs-
vorstand Alexander Goldberg die Ände-

rung. 
 
Unterscheidung zwischen Endgerä-
ten und Bauteilen 
Auch bei passiven Produkten ist die Un-
terscheidung zwischen Endgeräten und 
Bauteilen wichtig. Während Endgeräte, in 
den Anwendungsbereich fallen, bleiben 
Bauteile auch weiterhin davon ausge-
nommen. Zu Endgeräten gehören bei-

spielsweise fertig konfektionierte Verlän-
gerungskabel, Lichtschalter, Steckdosen 
und Stromschienen. Als Bauteile einge-

stuft werden z. B. Kabel als Meterware, 
Aderendhülsen und Ringkabelschuhe. 
 
Registrierung einfach über das ear-
Portal zu beantragen 
Hersteller passiver Endgeräte sind ver-
pflichtet, ihren Registrierungsantrag 
rechtzeitig vor dem 01.05.2019 zu stel-
len. Dies kann ohne viel Aufwand über 

das ear-Portal vorgenommen werden. 
Informationen zum Registrierungsverfah-
ren sowie den Pflichten, die sich aus dem 
ElektroG für Hersteller ergeben können, 
stellt die stiftung ear auf ihrer Website 
bereit. Nicht abschließende Beispiele für 

Elektrogeräte, die zusätzlich ab dem 
01.05.2019 unter das Gesetz fallen, fin-
den Sie hier. 

Endgeräte, die Ströme lediglich durchlei-
ten, werden ab dem 01.05.2019 registrie-
rungspflichtig.  
 
Anders als zahlreiche andere EU-Staaten 
sieht die stiftung ear viele Elektrogeräte, 
die Ströme lediglich durchleiten, soge-
nannte „passive“ Geräte, bislang nicht im 
Anwendungsbereich des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes. Ab dem 

01.05.2019 passt die stiftung ear ihre 
Praxis dahingehend an und stuft auch 

passive Endgeräte als Elektro- oder Elekt-
ronikgerät ein; diese werden damit re-
gistrierungs- und meldepflichtig. 
 
Europäische Harmonisierung im 
Blick 
„Unser Ziel ist es, die WEEE-Richtlinie im 

„Passive“ Endgeräte fallen künftig auch unter das ElektroG 

https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaeafb
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaeafb
http://www.uni-bonn.de
https://www.stiftung-ear.de/de/herstellerbevollmaechtigte/geraetezuordnung/passive-geraete
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den Messen ab: Schrott & Metall, Holz & 
Biomasse sowie die Musterbaustellen 
Straßen- und Wegebau sowie Kanalbau. 
Auf allen vier Flächen führen Aussteller 
ihre Geräte entlang der praxistypischen 
Arbeitsschritte vor. 
 
Claus Faber, Standortleiter Scholz Recyc-
ling GmbH – ein Handels-, Aufbereitungs- 
und Verwertungsbetrieb für Stahl- und 
Metallschrotte, lobt die praxisnahe Prä-
sentation: „Von allen Demo-Messen bin 
ich in Karlsruhe vor allem von der Quali-
tät der Live-Vorführungen begeistert, bei 
denen die Anlagen mit ihren aufeinander-
folgenden Aggregaten im realen Betrieb 
gezeigt werden. Zur RecyclingAKTIV 
2017 sind wir mit einer konkreten Kauf-
absicht gekommen. Vor Ort haben wir 
überraschend viele Hersteller von Sieban-
lagen angetroffen. Da wir Metallschrotte 
sieben, haben wir die Maschinen vor al-
lem anhand ihrer Bauweise und Robust-
heit verglichen. Den Zuschlag bekommen 
hat die Siebanlage Cribus 2800 von 

Komptech.“ 
 
Nicht nur auf den Aktionsflächen haben 
die mehr als 200 Aussteller die Möglich-
keit, ihre Maschinen praxisnah in Aktion 
vorzuführen, sondern auch am eigenen 
Stand. Aufgrund der großen Nachfrage 
nach diesen Standflächen haben die Mes-
seorganisatoren das Freigelände um rund 
10.000 Quadratmeter vergrößert. Dort 
demonstrieren Recycling-Aussteller wie 
Arjes und Doppstadt sowie die Tiefbau-
spezialisten Wacker Neuson und KEMROC 
ihre Maschinen und Anlagen. 
 
Viele Aussteller aus dem europäi-

schen Ausland 

Im Tiefbaubereich stellen unter anderem 
Zeppelin mit CAT, Bobcat mit Doosan und 
Sany erneut aus. Erstmalig auf der Tief-
bauLIVE präsent ist der Baumaschinen-
hersteller Liebherr sowie das schwedische 
Unternehmen Epiroc, Experte für Bohr- 

Fortsetzung auf Seite 14  

Vom 5. bis 7. September 2019 trifft sich 
die Recycling- und Tiefbauwirtschaft in 
der Messe Karlsruhe, die zum zweiten 
Mal Schauplatz des Fachmesse-Duos Re-
cyclingAKTIV und TiefbauLIVE ist. 
 
Beide Bereiche werden auf der Doppel-
messe gleichwertig abgebildet, wie Pro-
jektleiterin Claudia Nötzelmann erklärt: 
„Sowohl die Anzahl der Aussteller als 
auch die belegte Fläche verteilen sich 
nahezu hälftig auf Recycling und Tiefbau. 
Natürlich haben wir auch einige Mixaus-
steller – das zeigt die enge Verknüpfung 
unserer beiden Messethemen.“ 
 
Vier Aktionsflächen schaffen Praxis-

nähe 

Verbindungsglied der Doppelmesse ist 
außerdem das Bauschuttrecycling mit 
Ausstellern wie Moerschen und Kölsch, 
die live am eigenen Stand demonstrieren. 
Die Aktionsflächen bilden den Großteil 
der thematischen Schwerpunkte der bei-

RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE mit vergrößerten Demo-
Flächen 

 

Live-Demo-am-Stand © KMK-Sandbiller  



RECYAKTUELL  
01/2019 

 

14 

angesichts des bauma-Jahrs ein großer 
Erfolg für uns.“ 
 
Neben dem österreichischen Brecher- 
und Zerkleinerungsexperten Komptech 
kommen weitere Recyclinganlagenher-
steller aus dem Ausland zur Demo-Messe 
nach Karlsruhe: Ecostar aus Italien bringt 
Schredder- und Siebanlagen mit; Xava 
aus Österreich ist auf kompakte Siebtech-
nik spezialisiert. ZM PRECYZJA aus Polen 
zeigen Zerkleinerer für PPK sowie Brecher 
für Holz und Biomasse. 

und hydraulische Anbaugeräte. Außer-
dem sind Händler wie BML, eberle hald, 
Kiesel mit Hitachi und Fuchs, Ludwig, 
Schwab sowie erstmals einer von Euro-
pas führenden Baumaschinenvermietern, 
die Firma Cramo, mit dabei.  
 
Messe-Projektleiterin Claudia Nötzelmann 
betont die Bedeutung des Zuspruchs 
internationaler Aussteller: „Es steht heute 
schon fest, dass unsere Demo-Messen 
ausstellerseitig genauso international 
aufgestellt sein werden wie 2017. Das ist 

Fortsetzung von Seite 13 

RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE mit vergrößerten Demo-Flächen 

Darüber hinaus stellen Neuaussteller, wie 
eSaver, Oleoweb und Proemion, ihre  
Prüf-, Mess-, Analyse- und Steuerungs-
technik in der direkt an das Freigelände 
angeschlossenen Messehalle vor. Weitere 
Hallenaussteller sind die Firmen Losber-
ger mit ihren Baucontainern und Hallen-
baulösungen, der Straßenbau- und Ma-
schinentechnikspezialist Riedlberger,  
Vp Groundforce als Vermieter von Ver-
bau-Systemen sowie die Firma Metso mit 
ihren Schrottscheren. 

Zurück zum Inhalt 

Bioabfälle auf 10,3 Millionen Tonnen oder 
125 Kilogramm pro Person. Das ist der 
bislang höchste Wert seit Beginn der 
Erhebung im Jahr 2004. Damit setzt sich 
der ansteigende Trend bei den Bioabfäl-
len fort, was zum Teil auf die weiter zu-
nehmende Verbreitung der Biotonne zu-

rückzuführen sein dürfte. Das Aufkom-
men an Wertstoffen betrug 2017 wie im 
Vorjahr 12,2 Millionen Tonnen oder 148 
Kilogramm pro Kopf. Dazu zählen unter 
anderem Papier, gemischte Verpackun-
gen und Glas.  

462 Kilogramm Haushaltsabfälle pro Kopf im Jahr 2017 

Dies waren 0,2 Millionen Tonnen mehr 
als 2016. Das Pro-Kopf-Aufkommen an 
Haushaltsabfällen lag infolge der gestie-
genen Bevölkerungszahl im Vergleich 
zum Vorjahr unverändert bei 462 Kilo-

gramm. 
 
Nahezu unverändert zum Vorjahr wurden 
2017 pro Person rund 188 Kilogramm 
Haus- und Sperrmüll eingesammelt. Das 
Aufkommen an Hausmüll (Restmüll) be-
lief sich auf 13,1 Millionen Tonnen bezie-
hungsweise 158 Kilogramm je Einwohne-
rin und Einwohner. Die Menge sank da-
mit um 1 Kilogramm pro Person im Ver-

gleich zum Vorjahr. Beim Sperrmüll stieg 
das Aufkommen um 0,1 Millionen Tonnen 
auf 2,5 Millionen Tonnen oder 30 Kilo-
gramm je Person. Das war 1 Kilogramm 
pro Kopf mehr als 2016. 
 
Mehr als die Hälfte der Abfälle wurde 
getrennt von Haus- und Sperrmüll ge-
sammelt (59 %). Das waren 22,7 Millio-
nen Tonnen oder 274 Kilogramm pro 
Kopf. Die Menge der getrennt gesammel-
ten Abfälle erhöhte sich damit um rund 
0,2 Millionen Tonnen. Dabei stiegen die 

Im Jahr 2017 wurden nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 
insgesamt 38,3 Millionen Tonnen Abfälle bei den Haushalten eingesammelt.  

Zurück zum Inhalt 



RECYAKTUELL  
01/2019 

 

15 

bieten die Umweltmanager der Unterneh-

mensgruppe Hellmann ihren Kunden und 

Internet-Besuchern einen überarbeiteten 

frischen Zugang zum Unternehmen und 

seinen Dienstleistungen. Mit nur wenigen 

Navigationsschritten erhalten die Nutzer 

einen Einblick in die Bereiche Produktver-

antwortung, dem Umwelt- und Abfallma-

nagement oder zu aktuellen Projekten. 

Und das bedienungsfreundlich auch über 

alle mobilen Endgeräte durch eine 

responsive Programmierung. 

 

Neben einer modernen Optik setzt hpm 

ganz auf Mehrwert und Service für die 

Kunden: Eine immer präsente Navigati-

onshilfe ermöglicht Nutzern, schnell auf 

die wichtigen Themen der Website zu-

greifen zu können. Zukünftig können 

Kunden ihre Daten digital abrufen oder 

sich beispielsweise über den ElektroG 

Newsletter umfangreich informieren. An-

gebote sind auf dem direkten Weg über 

das Kontaktformular online abrufbar und 

über die Angebotshotline kann eine per-

sönliche Unterstützung durch die Mitar-

beiter angefordert werden. Ein umfang-

reicher Downloadbereich rundet das An-

gebot ab. 

 

„Mit der neuen Website bieten wir allen 
Besuchern ein Online-Schaufenster zu 

unserem Unternehmen. Sie können sich 

schnell und einfach über unser Produkt-

portfolio informieren und z. B. Daten 

online abrufen. Zusätzlich bieten wir viele 

Möglichkeiten, mit uns in Kontakt und 

Dialog zu treten“, sagt André Pohl, Ge-
schäftsführer von hpm. 

 

Das seien nur einige Beispiele, was es auf 

dem neuen Internet-Aufritt von hpm zu 

entdecken gibt, heißt es auf der Unter-

nehmenswebseite. 

 

Weitere Informationen: 

www.umweltmanager.net 

hpm mit neuer Website – Ein Unternehmen im Wandel 

Hellmann Process Management (hpm) 

steht für 30 Jahre Umweltmanagement 

und innovative Dienstleistungen zur Um-

setzung der erweiterten Herstellerverant-

wortung. Mit dem Relaunch des Logo in 

2018 begann für hpm ein Wandel.  

 

Mit Stolz schaut das Osnabrücker Unter-

nehmen auf die vergangenen Jahre zu-

rück - und selbstbewusst wird mit dem 

neuen Corporate Design ein neues zu-

kunftsfähiges Kapitel aufgeschlagen. Mit 

seinen Kunden, Mitarbeitern und Partnern 

hat sich hpm in den vergangenen Jahren 

von einem Elektroaltgeräterecycler zu 

einem renommierten Beratungsunterneh-

men der Umweltbranche entwickelt. Heu-

te bildet das Umweltconsulting mit den 

unterschiedlichsten Dienstleistungen ei-

nen wesentlichen Grundpfeiler der strate-

gischen Ausrichtung. Das spiegelt sich 

nun auch im online Angebot wider. 

 

Mehr Umweltmanagement. Mehr 

Produktverantwortung. Das ist hpm 

 

Die Homepage der Hellmann Process 

Management GmbH & Co.KG (hpm), 

www.umweltmanager.net , erscheint nun 

in neuem Glanz. Kundenorientiert, inno-

vativ und professionell – so will sich das 

Unternehmen nach dem Relaunch nun 

auch online präsentieren. 

 

Mit der komplett neu gestalteten Website 

Zurück zum Inhalt 

MVV-Tipp: Energieeffizi-
enz von Lüftungsanlagen 
steigern 
 

Die meisten Raumlufttechnischen An-

lagen (RLT) sind nicht energieeffizient. 

Durchschnittlich 20 bis 25 Prozent der 

Energiekosten können eingespart wer-

den. Ob sich eine Modernisierung für 

Ihr Unternehmen lohnt erfahren Sie 

hier. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie 

auf dem >>> MVV-Partner-Blog 

 

Zum Kontakt:  

David Wagenblass 

Telefon 0621 290-1695 

david.wagenblass@mvv.de 

https://www.umweltmanager.net/de/news/hpm-mit-neuer-website-ein-unternehmen-im-wandel.html
https://partner.mvv.de/blog/raumlufttechnische-anlagen-coole-loesung-oder-heisse-luft
mailto:david.wagenblass@mvv.de
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Mit Hilfe der Konzeptionsarbeit von Bar-
bara Spiekermann-Horn, SHDESIGN, 
wurden zahlreiche Containerbeklebungen 
gestaltet. Die Designerin ist seit Jahren 
als Partner der collectingsystems GmbH 
für die Entwicklung zahlreicher Container-
layouts in der Branche verantwortlich. Sie 
überzeugt mit ihrer Kreativität, Schnellig-
keit und Professionalität.  
 
Das Gesamterscheinungsbild der Collec-
ting Boxen wird nicht nur über die Folie-
rung definiert, sondern 
auch über die Farbwahl 
der Pulverbeschich-
tung. Die meisten 
Sammler legen sehr 
viel Wert auf die Ge-
staltung ihrer Contai-
ner. Seit diesem Jahr 
bietet die collecting-
systems GmbH mehr-
farbige Container an, 
um diese dem Design 
noch besser anpassen 
zu können und so das 
Gesamtbild weiter zu 
personalisieren.  
 
Sommeraktion 

Im Zuge dieser Individualisierungsmög-
lichkeiten konnten die Kunden der collec-

tingsystems GmbH die Mehrfarbigkeit der 
Container durch eine Sommeraktion ohne 
zusätzliche Aufpreise testen. Die Firma 
Jilka Wertstoffe nahm dieses Angebot 
wahr und gestaltete ihre weißen Contai-
ner mehrfarbig. 
 
Nico Jilka, Geschäftsführer der Firma Jilka 
Wertstoffe, arbeitete das erste Mal mit 
der collectingsystems GmbH zusammen 
und äußerte sich sehr erfreut wie folgt: 
„Herzlichen Dank an collectingsystems für 

die wunderbaren Container. Von unserer 
Idee bis zur Lieferung innerhalb kürzester 
Zeit lief alles einwandfrei. Wir, das Rote 
Kreuz, die Künstlerin und natürlich die 

Fortsetzung auf Seite 17  

Im Jahr 2018 konnte die collectingsys-
tems GmbH ihr Fundament als Container-
lieferant weiter festigen. Für Kunden im 
In- und Ausland wurden rund 6000 zerti-
fizierte Container produziert. 
 
„Wir sind stolz auf das uns entgegenge-
brachte Vertrauen und die somit übertra-
gene Verantwortung.“, äußerte sich Mi-
chaela Hintze, Vertriebsleiterin des Be-
reichs Altkleidercontainer. 
 
Containerdesign im Einklang 

Die collectingsystems GmbH veranstaltete 
zusammen mit dem BVSE im letzten Jahr 
auf der Fachverbandstagung Textilrecyc-
ling in Rostock einen Container-
Designwettbewerb. Hierdurch wurde be-
reits auf die Wichtigkeit eines anspre-
chenden Containerdesigns hingewiesen. 
Dieses Jahr hatte die collectingsystems 
GmbH die Möglichkeit bei unterschiedli-
chen Projekten aktiv mitzuwirken. 

Designarbeit am Altkleidercontainer 

 

v.l.: Joachim Regler (BRK), Arthur Lettenbauer (BRK), Corinna Flori-
an (Künstlerin) und Nico Jilka (Geschäftsleitung Jilka Wertstoffe).  
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Jahr unter anderem die Lorenz Wittmann 
GmbH, welche in Kooperation mit der 
collectingsystems GmbH und ihrer Desig-
nagentur das Projekt „Netto“ startete. 
 
Werner Hoch, der zuständige Mitarbeiter 
des Unternehmens beschrieb die Zusam-
menarbeit auf Grund der unkomplizierten 
Kommunikation als sehr angenehm. „Mit 
Frau Hintze als Ansprechpartnerin konn-
ten alle unsere Fragen schnell geklärt 
werden. Auch unsere Verbesserungsvor-
schläge wurden prompt umgesetzt, so-
dass wir rundum zufrieden sind.“ so 
Hoch.  
 
Transparenz der Eigenfertigung 

Die Altkleidercontainer der collectingsys-
tems GmbH werden seit letztem Jahr in 
der eigenen Fertigung in Polen herge-
stellt. Auf Grund der guten Auftragslage 
wurde in diesem Jahr der 2-schichtige 
Arbeitsbetrieb gesichert und zeitweise 
sogar auf drei Schichten erhöht. Einige 
Abnehmer wollten sich über die Herstel-
lung ihrer Altkleidercontainer vor Ort er-
kundigen und besuchten deshalb die Pro-
duktion in Polen. Auch nächstes Jahr sind 
selbstverständlich alle Interessenten will-
kommen, um sich von den zertifizierten 
Arbeitsprozessen des Produktionsbetrie-

Leute vor Ort sind begeistert.“  
 
Der große Vorteil: Engagement und 

individuelle Betreuung 

„Unser wichtigster Pluspunkt im Markt ist 
die Leidenschaft für unsere Arbeit. Wir 
fungieren oft nicht nur als Metallbauer, 
sondern leisten auch Hilfestellung in vie-
len anderen Bereichen.“, so Michaela 
Hintze. 

Von dieser Tätigkeit profitierte dieses 

Fortsetzung von Seite 16 

Designarbeit am Altkleidercontainer 

bes persönlich zu überzeugen.   
 
Ausblick 

Aufgrund des stetigen Wachstums der 
collectingsystems GmbH in unterschiedli-
chen Sparten des Metallbaus übernimmt 
Dirk Gänsbauer, Geschäftsführer der coll-
ectingsystems GmbH, den Bereich der 
technischen Entwicklung und die Betreu-
ung des Gehäusebaus. 
  
Michaela Hintze ist ab nächstem Jahr für 
die komplette Betreuung der Kunden der 
Altkleiderbranche verantwortl ich. 
„Michaela Hintze überzeugt seit Jahren 
durch Loyalität, Verantwortungsbewusst-
sein und ihr innovatives Denken. Ich 
freue mich auf so eine kompetente Ge-
schäftspartnerin an meiner Seite.“ so Dirk 
Gänsbauer. 
  
Im Zuge dessen tritt Michaela Hintze zum 
01.01.2019 als Geschäftsführerin und 
Gesellschafterin in die collectingsystems 
GmbH ein. 
 
Text- und Bildquelle: 

collectingsystems GmbH 
Am Steinhaus 6, 85134 Stammham 
www.collectingsystems.com 

Zurück zum Inhalt 

Grundkurse, Fach- und Basisseminare 
sowie fachspezifische Themen stehen 
auch in 2019 auf der Agenda des bvse-
eigenen Bildungszentrums. Informieren 
Sie sich bereits heute über das weitge-

streute fach- und rechtlich orientierte 
Themenfeld, zu dem der bvse sowohl in 
seine Hauptgeschäftsstelle nach Bonn als 
auch zu weiteren ausgewählten Schulung-
sorten und zu Betriebsbesichtigungen 
einlädt.  

Zum bvse-Seminarprogramm 2019 

bvse-Seminarprogramm für 
2019 online! 

Wie schon im vergangenen Jahr bietet 
das bvse-Bildungszentrum auch in diesem 
Jahr ein Seminar zum Thema an. Die 
zweitägige Veranstaltung vom 1. - 2. April 
2019 findet in Lingen an der Ems statt. 

Ziel des Seminars ist, den Teilnehmern 
die Grundlagen rund um das Thema 
Schrott zu vermitteln. Dem theoretischen 
Unterrichtsteil des ersten Tages folgt die 
praxisnahe Ergänzung durch eine Besich-
tigung des örtlichen Stahlwerks und eines 
nahegelegenen Schrottplatzes. 
Weitere Informationen und Anmeldung 

1.-2. April 2019 | bvse- 
Seminar „Die Welt des Schrotts“ 

Zurück zum Inhalt 

Die Schönmackers GmbH & Co. KG  
übernimmt zum Übergangsstichtag 
01.01.2019 die Geschäftsanteile der  
Habold GmbH in Stolberg. 

Damit erweitert der Entsorger seine Ge-
schäftsaktivitäten rund um die Region 
Stolberg. Die Geschäftsführung wird von 
Frau Gloria Schönmackers und Herrn 

Oliver Zimmermann übernommen. Die 
Prokura erhält Herr Daniel Berens. 

Schönmackers erwirbt  
Habold GmbH 

http://www.collectingsystems.com/
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/bildungszentrum/seminaruebersicht-recycling-sekundaerrohstoffe-entsorgung/3.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/bildungszentrum/seminaruebersicht-recycling-sekundaerrohstoffe-entsorgung/3-seminare/132-die-welt-des-schrotts-schrott-als-wichtiger-bestandteil-der-stahlerzeugung.html
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Sie sind notwendig für die Herstellung 
organischer Düngemittel wie zum Beispiel 
Kompost. Diesen verwenden Gärtner und 
Landwirte, um ihre Böden mit Nährstof-
fen zu versorgen und die Bodenstruktur 
zu verbessern. Dadurch lassen sich mine-
ralische Düngemittel einsparen. Hier-
durch sowie mithilfe der Nutzung des bei 
der Vergärung im Verwertungsprozess 
entstehenden Biogases wird ein Beitrag 
zum Klima- und Ressourcenschutz geleis-
tet. 
 
Doch damit Kompost tatsächlich den Bo-
den verbessert, muss er qualitativ hoch-
wertig sein. Und das ist er nur, wenn 
möglichst wenige Fremdstoffe enthalten 
sind. Wie gut Münsters Bioabfall ist, ha-
ben unter anderem Studierende der FH 
Münster im Auftrag der Abfallwirtschafts-
betriebe (AWM) unter die Lupe genom-
men. Prof. Dr. Sabine Flamme vom Insti-
tut für Infrastruktur – Wasser – Ressour-
cen – Umwelt (IWARU) der Hochschule 
leitet das Projekt. 
 
„Die Bio- und Grünabfälle werden in die 
im Jahr 2016 neu gebaute Behandlungs-
anlage für Bio- und Grünabfälle geliefert. 
Dort haben wir Proben entnommen und 

den Bioabfall händisch sortiert“, so IWA-
RU-Mitarbeiter Thomas Bohmert. 
 
Gefunden hat das Team Störstoffe wie 
Glas, Steine und Kunststoffe, größtenteils 
Folien und Verpackungen.  
 
„Viele Bürgerinnen und Bürger verpacken 
die organischen Abfälle in Kunststofftüten 
und geben sie erst dann in die Biotonne. 
Das ist zwar bequem, aber falsch“, sagt 
Bohmert. Denn die Folien führen bei der 
biologischen Behandlung zu Problemen 
und beeinträchtigen die Qualität der 
Komposte. Das gelte auch für jene Kunst-
stoffe, die als „biologisch abbaubar“ ge-
kennzeichnet sind, denn diese zersetzen 
sich vollständig in Behandlungszeiträu-
men von 6 bis 8 Wochen nur unter idea-
len, laborähnlichen Bedingungen. Die gibt 
es in der Praxis aber nicht. 
 
„Spezielle biobasierte Kunststofftüten 
zum Beispiel brauchen unter Umständen 
viel länger für den Abbau als die Lebens-
mittelabfälle. Sie müssen – genauso wie 
Plastiktüten – aufwändig aussortiert wer-
den. Die Behandlungskosten nehmen zu, 
und die Effizienz der Bioabfallverwertung 
verringert sich. Biologisch abbaubare 
Kunststoffe sollten deshalb nicht in die 
Biotonne“, erklärt Flamme. „Stattdessen 
lieber den Bioabfall in Papiertüten sam-
meln oder in Zeitungspapier einwickeln. 
Beides darf in den Biomüll.“ 
 
Um das Qualitätsniveau von Münsters Bio
- und Grünabfall weiterhin zu gewährleis-
ten, setzt das IWARU seine Untersuchun-
gen im Auftrag der AWM fort. „Im zwei-
monatlichen Rhythmus kontrollieren wir 
immer wieder den Bioabfall. Davon erhof-
fen wir uns langfristige Aussagen, wie gut 
die Münsteraner trennen“, erklärt 
Bohmert. 
 
Parallel dazu haben die AWM im Spät-
sommer 2017 eine umfangreiche Aufklä-

Fortsetzung auf Seite 19  

Den Hausmüll richtig trennen – das ist 
eigentlich kinderleicht. Und es ist wichtig. 
Denn nur sortenrein getrennte Wertstoffe 
können optimal verwertet werden. Das 
gilt natürlich auch für Bioabfälle, zum 
Beispiel Eierschalen, Teebeutel, Obst und 
Gemüsereste.  

FH Münster untersucht Qualität von Bio- und Grünabfällen 

 

IWARU-Mitarbeiter Thomas Bohmert erklärt, was in den Biomüll gehört und was nicht.  
(Foto: FH Münster/Pressestelle)  

Kunststofffolie hat im Bioabfall nichts verloren  
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noch lange nicht sprechen. Seit Novem-
ber führen wir deshalb Kontrollen der 
Biotonnen durch“, sagt AWM-Unter-
nehmenssprecherin Manuela Feldkamp. 
 
Seit mehr als 25 Jahren werden in 
Deutschland Bio- und Grünabfälle aus 
Haushalten getrennt erfasst und verwer-
tet. Seitdem sind die Mengen stetig ange-

rungs- und Motivationskampagne, die 
„Aktion Biotonne Münster“, gestartet. 
 
„Durch die wissenschaftlichen Untersu-
chungen an der FH Münster sehen wir, 
ob und wie sich die Qualität des Bioab-
falls langfristig positiv verändert. Erste 
Verbesserungen zeigen sich bereits, von 
sortenreinem Bioabfall können wir aber 

Fortsetzung von Seite 18 

FH Münster untersucht Qualität von Bio- und Grünabfällen 

stiegen und haben heute annähernd elf 
Millionen Tonnen im Jahr erreicht, die 
nahezu vollständig in Kompostierungs- 
und Vergärungsanlagen verwertet wer-
den. Damit stellt diese Fraktion neben 
Restmüll und Altpapier die größte Menge 
bei den Abfällen aus Haushalten. 

Zurück zum Inhalt 

Millionen Tonnen Braunkohle, Steinkohle 
und Erdöl sowie 8,2 Milliarden Kubikme-
ter Erdgas. Zudem wurden 4,3 Millionen 
Kubikmeter Torf gewonnen. Der Wert der 
heimischen Rohstoffproduktion lag bei 

insgesamt 12,3 Milliarden Euro und damit 
etwa eine halbe Milliarde Euro über dem 
Vorjahresniveau (11,7 Milliarden Euro). 
 
Deutschland bleibt weiterhin bei vielen 
Rohstoffen stark von Importen abhängig 
ist. Der größte Teil der Importe entfiel 
mit einem Anteil von rund 52 Prozent auf 
die Energierohstoffe. Metallrohstoffe 
machten 46 Prozent der Einfuhren aus, 

der Rest waren Nichtmetalle. Die Ge-
samtmenge der Importe lag 2017 bei 
knapp 418 Millionen Tonnen und damit 
leicht über dem Vorjahreswert (416 Milli-
onen Tonnen). Allerdings stiegen die 
Ausgaben für die importierten Rohstoffe 
nach zuletzt sinkenden Preisen erstmals 
seit vier Jahren wieder und dies gleich 
deutlich um insgesamt knapp 19 Prozent 
auf 162,3 Milliarden Euro (2016: 136,6 
Mrd. Euro). 
 
Bei der Rohstoffversorgung gewinnt das 
Recycling eine zunehmend wichtigere 
Bedeutung. In der deutschen Raffinade- 
und Rohstahlproduktion stammten etwa 
52 Prozent des Aluminiums, 41 Prozent 
des Kupfers sowie rund 43 Prozent des 
Rohstahls aus sekundären Rohstoffen. 

Eine wichtige Quelle für diese Sekundär-
rohstoffe bilden vor allem die Zukäufe 
von Schrotten und Abfällen aus der Euro-
päischen Union. Insbesondere durch das 
Recycling von Metallrohstoffen konnte die 
deutsche Importabhängigkeit für diese 
Rohstoffe deutlich reduziert werden. 
 
Der seit 1980 jährlich erscheinende Be-
richt zur Rohstoffsituation ist eine Ge-
samtdarstellung der Situation der nichter-
neuerbaren Rohstoffe für Deutschland. 
 
Mit dem Bericht informiert die BGR die 
Bundesregierung, die deutsche Wirtschaft 

und die Öffentlichkeit über aktuelle Ent-
wicklungen zur Rohstoffproduktion im 
eigenen Land, zum Außenhandel, zur 
Preisentwicklung sowie zum Verbrauch 
mit Blick auf die Versorgungssituation 
Deutschlands mit mineralischen Rohstof-
fen und Energierohstoffen.  
 
Zudem wird auch die Entwicklung auf 
den internationalen Rohstoffmärkten dar-
gestellt und bewertet. Datengrundlage 
für die Studien sind die bei Veröffentli-
chung verfügbaren Zahlen und Fakten 
des jeweiligen Vorjahres. 
 
Link zur Studie: 

https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/
Min_rohstoffe/Downloads/rohsit-2017.pdf 

Ist die Rohstoffversorgung für den In-
dustriestandort Deutschland gesichert? 
Wie viel Rohstoffe produzieren wir im 
eigenen Land und was muss importiert 
werden? Welchen Anteil steuert das Re-

cycling zur Deckung des heimischen Roh-
stoffbedarfs bei? 
 
Zur Beantwortung dieser und anderer 
wichtiger Fragen stellt der neue Roh-
stoffsituationsbericht der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR) die nötigen Daten und Fakten zur 
Verfügung. 
 

Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 
rund 609 Millionen Tonnen mineralische 
Rohstoffe, insbesondere Steine und Er-
den (vor allem Sand, Kies, gebrochene 
Natursteine) sowie Kali- und Steinsalz 
und weitere Industrieminerale gefördert. 
 
„Diese heimischen Rohstoffe sind eine 
wichtige Grundlage für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien, den Erhalt und 
Ausbau unserer Infrastruktur sowie für 
die Bauindustrie, die chemische Industrie 
sowie die Papier-, Glas- und Gussindust-
rie“, erläutert Dr. Volker Steinbach, Leiter 
der Abteilung „Energierohstoffe, Minerali-
sche Rohstoffe“ in der BGR. 
 
Die Produktion heimischer Energieroh-
stoffe belief sich auf insgesamt 177,2 

Zurück zum Inhalt 

Neuer BGR-Bericht zur Rohstoffsituation in Deutschland 

https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/rohsit-2017.html;jsessionid=84B35F5BFA83C70D188D1E25D5729E1F.1_cid292?nn=1542132
https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/rohsit-2017.html;jsessionid=84B35F5BFA83C70D188D1E25D5729E1F.1_cid292?nn=1542132
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2016 eine eigene Geschäftseinheit für 

den Digitaldruck von Kleinserien: Unter 

der Marke WONDU vertreibt Ondunova 

seither individuell gestaltete Verpa-

ckungslösungen in qualitativ hochwerti-

gem Druck.  

 

Die Flexibilität der Druck- und digitalen 

Schneidetechnik erlaubt die Herstellung 

von Wellpappenprodukten für saisonale 

Kampagnen auch in geringen Stückzahlen 

und eröffnet so die Möglichkeit, neue 

Kunden mit innovativen und kosteneffi-

zienten Produkten anzusprechen. 

 

Klingele ist Gründungsmitglied der Allianz 

der Blue Box Partner, die europäische 

Unternehmen mit innovativen Verpa-

ckungslösungen in einheitlicher Qualität 

versorgen. Gleichzeitig hat Klingele aber 

immer schon auf eigene internationale 

Engagements gesetzt, zu denen inzwi-

schen auch die Erschließung von Pionier-

märkten wie Kuba und Mauretanien ge-

hören. In Spanien ist der Wellpappenspe-

zialist seit 1965 mit seiner Unternehmen-

stochter Klingele Embalajes auf den Ka-

narischen Inseln vertreten. 

 

„Nachdem wir jahrzehntelang konstruktiv 

mit der Familie Gomà zusammengearbei-

tet haben, werden wir den eingeschlage-

nen erfolgreichen Wachstumskurs der 

Ondunova Gruppe nun alleine unter der 

Klingele Flagge fortsetzen. kommentiert 

Dr. Jan Klingele, Geschäftsführender Ge-

sellschafter der Klingele Gruppe. „Gerade 
in der wirtschaftsstarken Region Kataloni-

en sehen wir hervorragende Chancen für 

die Zukunft.“  
 

Information zum Unternehmen 

 

Die Klingele Gruppe ist ein international 

tätiger Anbieter von Papier, Verpackungs-

lösungen aus Wellpappe und Klebstoffen. 

Das 1920 gegründete Familienunterneh-

men mit Hauptsitz in Remshalden bei 

Stuttgart wird von Dr. Jan Klingele mitt-

lerweile in dritter Generation geführt.  

 

In den Geschäftsfeldern Papier und Ver-

packung ist das Unternehmen inklusive 

Beteiligungen mit zwei Papierfabriken, 

zwölf Wellpappen- und acht Verarbei-

tungswerken in Europa, Afrika und Mittel-

amerika für seine Kunden präsent.  

 

Diese Werke beschäftigen insgesamt 

2.450 Mitarbeiter und erzielten 2017 in 

Summe einen Umsatz in Höhe von 805 

Mio. Euro. Das Produktspektrum umfasst 

Wellpappenrohpapiere auf Basis von Alt-

papier sowie innovative und nachhaltige 

Verpackungslösungen (vorwiegend aus 

Wellpappe) für zahlreiche Branchen und 

Einsatzbereiche.  

 

Zudem ist Klingele Gründungsmitglied 

von Blue Box Partners, der größten euro-

päischen Allianz für Verpackungslösun-

gen. 

 

Quelle und Bild : 

www.klingele.com 

Klingele Gruppe übernimmt spanische Ondunova 

Die Klingele Gruppe, einer der führenden 

unabhängigen Hersteller von Wellpap-

penrohpapieren und Verpackungen aus 

Wellpappe, übernimmt vollständig die 

Anteile der Familie Gomà an der spani-

schen Ondunova Gruppe, einem Herstel-

ler von Wellpappenverpackungen in Kata-

lonien (Spanien). 

 

Bereits Anfang der 70-er Jahre hatte Klin-

gele sich an dem Unternehmen beteiligt; 

nun übernimmt Klingele die volle Eigentü-

merschaft. Mit diesem Schritt setzt der 

Verpackungshersteller seinen Wachs-

tumskurs im Ausland fort. 

 

Die Ondunova Gruppe wurde 1957 ge-

gründet und verfügt über ein Wellpap-

penwerk in Santa Margarida i els Monjos 

in der Region Barcelona (Provinz Katalo-

nien). Dort stellt das Unternehmen mit 

rund 100 Mitarbeitern bei Ondunova und 

20 Mitarbeitern bei WONDU Verpackun-

gen und Displays aus Wellpappe her.  

 

Zu den Kunden zählen unter anderem 

Unternehmen aus den Branchen Automo-

bil, Körperpflege, Bau, Elektronik, Phar-

mazie und Medizin sowie aus der Geträn-

keindustrie. Zudem etablierte Ondunova Zurück zum Inhalt 

https://www.klingele.com/unternehmen/news-newsletter/news-detail/klingele-gruppe-uebernimmt-spanische-ondunova
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weitaus geringeren Herstellkosten und 

Umweltbelastungen verbunden sind als 

die üblicherweise in der Papierproduktion 

eingesetzte, aus Bäumen gewonnene 

Zellulose.  

 

Im Gegensatz zur traditionellen Zellulose-

herstellung werden bei den hier verwen-

deten Naturfasern bis zu 50% weniger 

Energie und Chemikalien benötigt sowie 

um die Hälfte weniger Kohlendioxid frei-

gesetzt. Weitere wichtige Vorteile sind 

die Einsparung von tausenden Litern 

Wasser sowie die Herkunft der Fasern 

aus pestizid.- und herbizidfreien Flächen. 

 

Graspapier, ein gut bedruckbares Frisch-

faserpapier, eignet sich insbesondere zur 

Herstellung von Fast Food- und Verpa-

ckungen für den Lebensmitteldirektkon-

takt (etwa Einkaufstüten, flexible Verpa-

ckungen oder Wellpapp.- und Faltschach-

teln), findet aber auch Einsatz für graphi-

sche Anwendungen wie umweltfreundli-

che Druckerzeugnisse, Notizblöcke, Bü-

cher und Schreibpapier. 

 

Scheufele weist darauf hin, dass mit einer 

"natürlichen wasser- und fettabweisen-

den Beschichtung" Graspapier nun auch 

zu einer vollwertigen Alternative für tradi-

tionell aus Plastik hergestellte Artikel wie 

Mulchfolien, Becher und Einweggeschirr, 

Kreditkarten und vieles mehr eingesetzt 

werden könne. Weitere Anwendungen 

ergeben sich auch durch den Ersatz von 

Aluminiumfolien durch beschichtetes 

Graspapier. 

Eine Reihe von Investoren habe das Po-

tenzial an Papieren aus Grasfaser sowie 

anderen Einjahrespflanzen für die ökolo-

gische Kehrtwende erkannt und in die 

innovative Papierfabrik investiert, hieß es 

in einer Pressemitteilung des Unterneh-

mens. 

 

Die Papierfabrik Scheufelen blickt auf 

eine 250-jährige Geschichte zurück. Als 

„einfache“ Papiermühle begonnen, war 
das Unternehmen für zahlreiche innovati-

ve Produkte in der Papierherstellung fe-

derführend und setzt nun auf seine er-

folgreiche Graspapier-Produktreihe. 

 

Graspapier wird mit bis zu 50 % Naturfa-

sern aus sonnengetrockneten Gräsern 

und anderen Einjahrespflanzen produ-

ziert. Das sind Rohmaterialien, die mit Zurück zum Inhalt 

Eigenkapitalerhöhung wegen Graspapier 

Die im baden-württembergischen Lenningen ansässige Scheufelen GmbH gab Mitte 
Dezember eine signifikante Erhöhung ihres Eigenkapitals bekannt 

verzeichnet damit zum ersten Mal seit 

Sommer 2016 einen leichten Rückgang 

des arbeitstäglichen Wellpappenabsatzes.  

 

Das zu Beginn des Jahres erwartete Ab-

satzwachstum von 3,9 Prozent werden 

wir wohl nicht erreichen“, sagt Dr. Oliver 
Wolfrum, Geschäftsführer des VDW. 

„Ebenso wie die führenden Wirtschafts-
forschungsinstitute müssen auch wir un-

sere Wachstumsprognose etwas senken.“ 
Trotzdem bleibt Wolfrum für die verblei-

benden Wochen des Jahres optimistisch, 

denn „die derzeitige Mengenentwicklung 
ist auch auf den absatzstarken Ver-

gleichszeitraum in 2017 zurück zu füh-

ren“, so der VDW-Geschäftsführer.  

Das sind etwa 20 Millionen mehr als im 

zweiten Quartal. In der Summe beläuft 

sich der Absatz zwischen Januar und Sep-

tember 2018 auf 6 Milliarden Quadratme-

ter.  

 

Das entspricht im arbeitstäglich bereinig-

ten Vergleich zu den ersten drei Quarta-

len des vergangenen Jahres einem Zu-

wachs von 2,9 Prozent. Gleichzeitig bleibt 

die Situation mit einem Anstieg der Pa-

pierpreise um 4,7 Prozent auf der Kos-

tenseite weiter angespannt. 

 

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt 

der Absatz des dritten Quartals in der 

arbeitstäglichen Betrachtung bei minus 

0,9 Prozent. „Die Wellpappenindustrie Zurück zum Inhalt 

Wellpappen-Industrie wächst langsamer 

Die Mitglieder des Verbandes der Wellpappen-Industrie 
(VDW) haben im dritten Quartal insgesamt 1,995 Milliarden 
Quadratmeter Wellpappe abgesetzt.  

Das Land Sachsen-Anhalt hat gemeinsam 

mit Industrie, Handelskammern und dem 

Kompetenznetzwerk Mitteldeutsche Ent-

sorgungswirtschaft den Leitfaden zur 

Wiederverwendung und Verwertung von 

mineralischen Abfällen erarbeitet und 

kürzlich veröffentlicht. 

 
Zum Herunterladen:  

Mineralik-Leitfaden 

Mineralik-Leitfaden 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/gut-informiert-mineralik/nachrichten-mineralik/4024-sachsen-anhalt-veroeffentlicht-neuen-leitfaden-mineralische-abfaelle.html
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schrott, NE-Metallschrott, Haushalts-

abfälle/ähnl. gewerbl. Abfälle, Mine-
ralik (Baustoffaufbereitung), Akten- 

und Datenträgervernichtung, Altfahr-
zeugverwertung, Sonderabfall, Er-

satzbrennstoffe, Restabfall, Speise-

reste, Sonstige Produktsparten 
 

EICCON Heino Eickes 
Vorst 83 

47929 Grefrath-Vinkrath 
Telefon 0049 2158 2626 

eickes@eic-con.de  

Anbieter von: Beratungs-/Vermitt-
lungsleistungen Handeln und Makeln, 

Sachverständigentätigkeit, Auditor 
 

Über Kooperation mit Baustoff 
Recycling Bayern e.V. 
 

Wizinger GmbH & Co. KG 
An der Selch 6 

86742 Fremdingen 
Telefon 0049 9086 509 

wizinger.saegetechnik@web.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung) 

 
Karl Röde GmbH 
Schmidhamer Straße 27 

83278 Traunstein 
Telefon 0049 861 4179 

info@roede-transporte.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, 

Peute Papierrecycling BV 
Baanhoekweg 4 
3313 LA Dordrecht, Niederlande 

Telefon 0031 78 6214488 
info@peute.nl 

Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, 

Altkunststoff (Händler/Makler, Recyc-
ler, Sammler, Sortierer) 
 

Thomas Walter Containerdienst 
Schlehdornweg 17 
90441 Nürnberg 

Telefon 0049 911 426463  

info@walter-container.de 
Sekundärrohstoffparten: Altpapier, 

Altglas, Altkunststoff (Händler/
Makler, Sammler, Sortierer), Gieße-

rei- und Stahlschrott, Elektro- und 
Elektronikschrott, NE-Metallschrott, 

Haushaltsabfälle/ähnl. gewerbl. Ab-

fälle, Organische Abfallstoffe, Mine-
ralik (Baustoffaufbereitung), Akten- 

und Datenträgervernichtung, Altöl, 
Sonderabfall, Ersatzbrennstoffe, 

Restabfall, Sonstige Produktsparten 

 
RÜSCHEN GmbH & Co. KG 
Hermann-Kemper-Straße 19 a 
49762 Lathen 

Telefon 0049 5933 64682-0 

info@rueschen-lathen.de 
Sekundärrohstoffparten: Altpapier, 

Altglas, Altkunststoff (Händler/
Makler, Sammler, Sortierer), Stahl-

Altkunststoff (Sammler, Sortierer), 

Gießerei- und Stahlschrott, NE-
Metallschrott, Haushaltsabfälle/

ähnl. gewerbl. Abfälle, Mineralik, 
Restabfall 

 

SIGL GmbH 
Hauptstraße 88 

89349 Burtenbach 
Telefon 0049 8285 1458 

info@siglgmbh.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, 

Deponierung) 
 

Schlösser Grund- und  
Tiefbau GmbH 
Brühlstraße 19 

88276 Berg 
Telefon 0049 751 3550878 

info@schloesser-rueckbau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung) 
 

GFR mbH 
Schweinfurter Straße 6 
97080 Würzburg 

Telefon 0049 931 90080-0 
info@gfr-mbh.com 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Deponie-
rung), Sonstige Produktsparten 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

Nach dem bvse vorliegenden Informatio-

nen hat die European Metal Recycling 

GmbH (EMR) bereits im November 2018 

ein Gelände im Herzen des Duisburger 

Binnenhafens langfristig gepachtet. 

Das ca. 35.000 m² große Lager auf der 

sogenannten Schrottinsel wird im nächs-

ten Frühjahr betriebsbereit sein. Mit sei-

ner optimalen logistischen Anbindung 

Neuer EMR Platz in Deutschland 
liegt der Standort im Fadenkreuz der 

Schrott-und Recyclingaktivitäten von EMR 

in Kontinentaleuropa. 

Er ist somit eine logische Erweiterung des 

bestehenden Geschäftes und wird vorran-

gig als Plattform zur Versorgung der euro-

päischen Stahl- und Metallindustrie die-

nen. 

Neuer Mindestlohn 2019: 
9,19 EURO 
 

Ab dem 01.01.2019 beträgt der Min-
destlohn, auch für die Entsorgungsbran-
che, brutto 9,19 Euro. Wer unter Min-
destlohn bezahlt, muss mit einer Geld-
buße rechnen. Arbeitgeber, die die Ar-
beitszeiten nicht ordentlich dokumentie-
ren, können ebenfalls empfindlich be-
straft werden. Außerdem kann das Un-
ternehmen von der Vergabe öffentlicher 
Aufträge ausgeschlossen werden.  

Nähere Informationen 

mailto:eickes@eic-con.de
mailto:wizinger.saegetechnik@web.de
mailto:info@roede-transporte.de
mailto:info@peute.nl
mailto:info@walter-container.de
mailto:info@rueschen-lathen.de
mailto:info@siglgmbh.de
mailto:info@schloesser-rueckbau.de
mailto:info@gfr-mbh.com
https://19684.seu.cleverreach.com/c/33688812/38ee81af309-pl601u
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te der Bauern ihre Kunststoffabfälle ver-

brannt oder vergraben und damit erheb-

lich zu den Umweltproblemen des Landes 

beigetragen. 

 

Chile setzt auf deutsche Umweltex-

pertise 

 

Mit der GAP-Kampagne will die chileni-

sche Umweltbehörde eine effektive Kreis-

laufwirtschaft im Land etablieren. Dabei 

setzt sie auf das internationale Know-how 

und die 25-jährige Erfahrung des deut-

schen Entsorgungsspezialisten RIGK, der 

sich seit 2016 mit einer 100%igen Toch-

tergesellschaft in Chile engagiert.  

 

Im Fokus der Zusammenarbeit steht die 

Erarbeitung eines effektiven Abfallmana-

gementsystems, das auch in entlegenen 

Regionen wie Maule mit einer kleinstruk-

turierten Landwirtschaft greift. Bisher war 

das Umweltbewusstsein in der chileni-

schen Bevölkerung gering. Das soll sich 

durch gezielte Sensibilisierung ändern. 

 

„Entscheidend für den Erfolg der Kam-

pagne ist es, die Bauern vor Ort zu infor-

mieren und zu schulen. Denn nur wenn 

sie als Nutzer des Systems dessen Mehr-

wert verstehen, werden sie auch an den 

Sammelaktionen teilnehmen“, erklärt Jan 
Bauer, Geschäftsführung RIGK Chile. 

„Der Erfolg des Pilotprojektes beweist, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

Wenn das System in einer der abgele-

gensten Regionen des Landes funktio-

niert, dann kann es mit leichten Anpas-

sungen überall funktionieren.” 
 

Für Pablo Sepúlveda, Leiter des Umwelta-

mtes der Region Maule, läutet das Pilot-

projekt eine gesellschaftliche Bewusst-

seinsbildung für Nachhaltigkeit ein: „Das 
Umweltministerium fördert die Kampag-

ne, um die Kunststoffabfälle, die wir täg-

lich produzieren, zu reduzieren. Denn 

viele Agrarkunststoffe enden damit, dass 

sie unsere Felder, Flüsse und Ozeane 

kontaminieren. Das Projekt unterstützt 

uns in unserem Ziel, nachhaltige Abfall-

wirtschaftsmodelle zu installieren. Es ist 

nicht das Ende, sondern der Beginn einer 

Phase, in der wir immer mehr konkrete 

und wirksame Lösungen für unsere Um-

weltprobleme finden." 

 

Die chilenische Umweltbehörde will ab 

sofort regelmäßige Sammlungen von 

Kunststoffabfällen aus der Landwirtschaft 

durchführen. Zudem soll das Pilotprojekt 

in weiteren Regionen Chiles Schule ma-

chen. 

 

Die RIGK GmbH ist seit 2006 Mitglied der 

EPRO, wo sie den Arbeitskreis für das 

Recycling von Kunststoffabfällen aus der 

Landwirtschaft gegründet hat. Gemein-

sam mit der EPRO veranstaltet die RIGK 

das Internationale Recyclingforum Wies-

baden, das vom 26.-28.11.2019 zum 

dritten Mal stattfinden wird. 

 

Weitere Informationen: RIGK GmbH 

Deutscher Entsorgungsspezialist sensibili-

siert chilenische Landwirte für das Recyc-

ling gebrauchter Agrarkunststoffe und 

erzielt bereits bei der ersten großen 

Sammlung einen Erfolg von 35 Tonnen 

Kunststoffabfall für die nachhaltige Wie-

derverwertung. 

 

Rund 550 Bauern aus der zentralchileni-

schen Region Maule beteiligten sich an 

einem Pilotprojekt der Kampagne „Good 
Agricultural Practices“ (GAP), das von der 
chilenischen Umweltbehörde mit Unter-

stützung des deutschen Entsorgungsspe-

zialisten RIGK und der Umweltberatung 

WSP organisiert wurde.  

 

In insgesamt zwanzig Workshops wurden 

die Landwirte zum Thema „Management 
von Kunststoffabfällen” geschult, bevor 
sie an der ersten großen Rücknahmeakti-

on teilnahmen. Dabei konnten 35 Tonnen 

gebrauchte Mulchfolie, ausgediente Be-

wässerungsschläuche und leere Pflanzen-

schutzmittelbehälter dem Recycling zuge-

führt oder in genehmigten Deponien ent-

sorgt werden. Zuvor hatten über die Hälf-

RIGK begleitet Chile in eine effektive Kreislaufwirtschaft 
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Weltkonjunktur belasteten weiterhin die 
Rohstoffmärkte. Der anhaltende Handels-
streit zwischen den USA und China sowie 
zwischen den USA und der EU dämpft die 
Erwartungen an die Wachstumsaussich-
ten der Volkswirtschaften. Die Unsicher-
heit über die Folgen des Konfliktes belas-
tete die weltweite Rohstoffnachfrage und 
in Folge dessen sanken die Preise, vor 
allem am Rohölmarkt. 
 
Index für Energierohstoffe: -10,5 % 

(in Euro: -10,6 %) 

Im Dezember fiel der Rohölpreis im Mo-
natsdurchschnitt um 12,6 % (in Euro:  
-12,7 %) auf 54,76 US-Dollar (in Euro: 
48,11) pro Barrel gegenüber dem Vormo-
nat. Damit lag der Preis für Rohöl im De-
zember 2018 um 10,3 % (in Euro: -12,7 
%) unter dem Niveau vom Dezember 
2017. Anfang Dezember hatte die OPEC 
mit ihren verbündeten Nicht-OPEC-

Ländern zusammen mit Russland 
(OPEC+) in Wien eine Reduzierung der 
Rohölfördermenge beschlossen, um den 
seit Anfang Oktober anhaltenden Preis-
verfall auf dem Rohölmarkt zu stoppen. 
Der Preis für Rohöl fiel jedoch, weil Unei-
nigkeit am Markt herrschte, ob diese Kür-
zungen in Zukunft ausreichen werden, 
um das Überangebot am Rohölmarkt zu 
beseitigen. 
 
Weiterhin warnte die Internationale Ener-
gieagentur (IEA) am 13. Dezember 2018 
in ihrem monatlichen Bericht vor einer 
Überversorgung des Weltmarktes mit 
Rohöl. In der Vergangenheit wurden auf-
grund der relativ niedrigen Rohölpreise 
verstärkt Lagerbestände aufgebaut, wel-
che in den nächsten Monaten weiter zu 
einem Überangebot an Rohöl beitragen 
könnten. Darüber hinaus belasteten 

Fortsetzung auf Seite 25  

Im Dezember fiel der HWWI-
Rohstoffpreisindex um -9,5 % (in Euro:  
-9,6 %). Damit sanken die Rohstoffpreise 
im letzten Monat des Jahres 2018 erneut 
deutlich, wenn auch weniger kräftig als 
im November. 
 
Der Gesamt-Index verringerte sich auf 
112,9 Punkte (in Euro: 110,0 Punkte) 
und liegt damit um 4,8 % (in Euro:  
-1,0 %) niedriger als vor einem Jahr. 
 
Im Dezember fielen die Preise für Rohöl 
von allen im HWWI-Rohstoffpreisindex 
vertretenen Rohstoffen am stärksten. Im 
Monatsdurchschnitt verbilligte sich Rohöl 
um 12,6 % (in Euro: -12,7 %). Ebenfalls 
gesunken ist der Index für Industrieroh-
stoffe. Er fiel um 2,6 % (in Euro: -2,8 %) 
und damit deutlicher als im Vormonat. 
 
Die Befürchtungen über eine schwächere 

HWWI: Rohöl verbilligt sich um 10,3 % 
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träger ist Kohle im Index für Energieroh-
stoffe vertreten. Kohle verbilligte sich im 
Dezember nur leicht. Der Preis für Kohle 
sank im Monatsdurchschnitt um -0,4 % 
(in Euro: -0,6 %). Insgesamt fiel der 
Index für Energierohstoffe um 10,5 % (in 
Euro: -10,6 %) auf 114,2 Punkte (in Eu-
ro: 111,3 Punkte). 
 
Index für Industrierohstoffe: -2,6 % 

(in Euro: -2,8 %) 

Der Index für Industrierohstoffe ist unter-
gliedert in drei weitere Teilindizes: den 
Index für Agrarische Rohstoffe, den In-
dex für NE-Metalle sowie den Index für 
Eisenerz und Stahlschrott. Der Index für 
Agrarische Rohstoffe sank um 0,5 % (in 
Euro: -0,6 %). Wiederholt fiel der Index 
der NE-Metalle im Monatsdurchschnitt. 
Dabei entwickelten sich die Preise im 
Dezember für die im Index gelisteten NE-
Metalle unterschiedlich.  
 
Der geringste Preisrückgang wurde für 
Aluminium beobachtet. Der Aluminium-
preis sank um -0,3 % (in Euro: -0,5 %). 
Der Kupferpreis fiel am zweitstärksten. 
Kupfer verbilligte sich um -1,6 % (in Eu-
ro: -1,8 %). Wie bereits im November fiel 
der Preis für Nickel am stärksten. Nickel 
wird unter anderem für die Veredlung 
von Stahl benötigt. Ein hohes Angebot 
von Nickel und die sinkende Nachfrage 

schlechte Wirtschaftsdaten aus China und 
Europa sowie eine generelle Sorge vor 
einer sich verschlechternden Weltkon-
junktur die erwartete globale Rohölnach-
frage. 
 
Die Preise der drei im Index gelisteten 
Referenzsorten sanken im Monatsdurch-
schnitt wie folgt: Der Preis für US-
amerikanisches Rohöl der Sorte West 
Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich 
um 13,0 % (in Euro: -13,1 %). Um 12,8 
% (in Euro: -12,9 %) sank der Preis für 
Rohöl aus dem Nahen Osten, der Sorte 
Dubai. Der Preis der europäischen Roh-
ölsorte Brent fiel um 12,1 % (in Euro: -
12,2 %). Erneut war damit der Preisrück-
gang von WTI der größte der im Index 
gelisteten drei Rohölsorten. Im Dezember 
notierten alle drei Rohölsorten deutlich 
unter dem Preisniveau des Dezembers 
des Vorjahres. 
 
Der Erdgaspreis sank im Monatsdurch-
schnitt um 4,2 % (in Euro: -4,4 %). Im 
Detail war zu beobachten, dass der Preis 
für europäisches Erdgas erneut fiel. Es 
verbilligte sich um 4,4 % (in Euro: -4,6 
%). Nachdem US-amerikanisches Erdgas 
in den letzten Monaten deutliche Preisan-
stiege verzeichnete, fiel es im Dezember 
im Monatsdurch-schnitt um 4,0 % (in 
Euro: -4,2 %). Als dritter fossiler Energie-

Fortsetzung von Seite 24 

HWWI: Rohöl verbilligt sich um 10,3 % 

nach Stahl infolge des aktuellen Handels-
konfliktes zwischen China und den USA 
ließ den Preis für Nickel um -3,8 % (in 
Euro: -4,0 %) sinken. 
 
Im Monatsdurchschnitt stiegen dagegen 
die Preise für Blei, Zink und Zinn. Blei 
verteuerte sich um 1,2 % (in Euro: +1,0 
%). Der Zinkpreis stieg um 1,1 % (in 
Euro: +0,9 %). Der geringste Preisan-
stieg konnte für Zinn verzeichnet werden. 
Der Zinnpreis stieg lediglich um +0,5 % 
(in Euro: +0,4 %). Der Index der NE-
Metalle sank um 0,9 % (in Euro: -1,1 %). 
Die Aufwärtsbewegung des Index für 
Eisenerz und Stahlschrott wurde im De-
zember durchbrochen. Eisenerz und Stahl 
sind Basisrohstoffe in der Stahlprodukti-
on. Der Index für Eisenerz und Stahl-
schrott fiel um 6,7 % (in Euro: -6,9 %). 
 
Der Handelskonflikt zwischen China und 
den USA belastete die US-amerikanische 
Nachfrage nach chinesischem Stahl. Zu-
sätzlich erhöhte sich das Angebot von 
Eisenerz auf dem Weltmarkt, weil die 
Minas-Rio Eisenerzmine in Brasilien nach 
einer Havarie im April 2018 die Förderung 
wieder aufnehmen konnte. Insgesamt 
sank der Index für Industrierohstoffe um 
2,6 % (in Euro: -2,8 %) auf 115,6 Punkte 
(in Euro: 112,7 Punkte). 

Zurück zum Inhalt 

20. - 22.03.2019 | International Autombobile Recycling  
Congress 2019 

Hier zum Download: 

Tagungsprogramm 
Anmeldeformular 

Weitere Informationen finden Sie 

unter: https://www.icm.ch/iarc-2019 

Mehr als 250 Branchenvertreter diskutie-
ren und präsentieren Neuigkeiten und 
Herausforderungen im Bereich der Her-
stellung und des Altfahrzeugbaus (ELV). 
Der Kongress bringt alle Glieder der Alt-

fahrzeug (ELV)-Recycling-Kette zusam-
men, von Automobilherstellern, Metall-
schrott und Altkunststoff-Händlern, Re-
cyclern, Shreddernbetreibern bis hin zu 
Politikern aus der ganzen Welt. 

https://www.bvse.de/images/pdf/Termine/2019/01-04_IARC-2019_brochure-low.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/Termine/2019/01-04_iarc_2019_registration_form.pdf
https://www.icm.ch/iarc-2019
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Vermarktung der recycelten Werkstoffe. 
In der neuen LVP-Sortieranlage wird im 
gesamten Ablaufprozess auf neue Tech-
niken, modernste Anlagen und den Ein-
satz digitaler Anlagensteuerung gesetzt. 
Bereits bei der Abwicklung der an- und 
abfahrenden Lkw wird ein hochmodernes 
Hofmanagement eingesetzt. 
 
Der Fahrer 
meldet sich bei 
einem EDV-
gestützten An-
meldeterminal 
an der Abwurf-
stelle an. Auch 
hier setzt SUEZ 
Akzente, denn 
anstelle einer 
offenen Fläche 
zur Zwischenlagerung wird das Sortiergut 
in einen Tiefbunker entladen. 
 
Neben der höheren Sicherheit für die 
Fahrer bietet diese Lösung eine Verringe-
rung der Geruchs- und Geräuschemissi-
on. Eine weitere Besonderheit ist der 
leise, umweltfreundliche Elektrokran, der 
für die Beschickung der Anlage zuständig 
ist. So kommen sich Radlader- und Lkw-
Anlieferverkehr nicht in die Quere. 
 
Der Kran befördert das Sortiergut vollau-
tomatisch aus den vier Tiefbunkerseg-
menten auf das Förderband mit Verwie-
gung. Das Sortiergut wird anschließend 
über eine Fördertechnik mit energiespa-
renden Antrieben durch den Sortierpro-

zess befördert. Es geht durch drei Sieb-
trommeln zu 23 Nahinfrarottrennern und 
einem Sortiersystem für schwarze Kunst-
stoffe, Abscheidern für Eisen und NE-
Metalle sowie Ballistikseparatoren, die 
eine optimale Abscheidung von Wertstof-
fen ermöglicht. 
 
Die getrennten Wertstoffe werden, je 
nach Fraktion, in mit Waagen ausgerüs-
teten Bunkern gesammelt, um dann, 
nach erreichtem Gewicht für einen Bal-
len, in Richtung Ballierer befördert zu 
werden. Die hochmoderne Technik der 
Anlage, eingebunden in eine digitale 
Steuerung bewirken ein optimales Zu-
sammenspiel der Anlagenkomponenten 
und ermöglichen ein neues Maß von 
Wertstoffreinheit. 

Auch im Bereich Brandschutz ist die Anla-
ge auf dem neuesten Stand der Technik. 
Neben der Trennung des Tiefbunkers und 
der Sortierhalle durch eine Brandwand 
und Brandschott wird eine hochmoderne 
Infrarot-Sensorik mit Löschkanonen inte-
griert, die punktuell Hotspots bekämpft 
bevor es brennt. 
 
Zahlen, Daten, Fakten 
- Kapazität: 100.000 Tonnen/ Jahr 
- 10.000 Quadratmeter Hallenfläche 
- Rund 50 neue Arbeitsplätze 
- Umfassender Brandschutz 
 
Text- und Bildquelle:  
SUEZ Deutschland 

Der Umgang mit Kunststoffen ist aktuell 
ein wichtiges und viel diskutiertes Thema. 
So hat beispielsweise das EU-Parlament 
dafür gestimmt, Einwegplastikprodukte 
wie Strohhalme künftig zu verbieten. 
Auch für SUEZ ist Kunststoffrecycling 
eines der bedeutendsten Geschäftsfelder. 
Das momentan größte Projekt von SUEZ 
in Deutschland befindet sich auf der Ziel-
geraden: Der Bau einer hochmodernen 
Sortieranlage für Leichtverpackungen im 
baden-württembergischen Ölbronn. Nach 
nur knapp mehr als einem Jahr Bauzeit 
wird die Anlage Anfang 2019 ihren Be-
trieb aufnehmen. In der weitestgehend 
automatisierten Sortieranlage werden 
Verpackungen hocheffektiv nach Kunst-
stoffarten wie PP, PE, PS und PET sor-
tiert. Hintergrund: Die sortenreine Tren-
nung der Kunststoffarten ist Vorausset-
zung für hochwertiges Recycling von Se-
kundärrohstoffen. 
 
Die gesamte Wertschöpfungskette 
konsequent abbilden 
 
Mit einer Kapazität von mehr als 100.000 
Tonnen pro Jahr gehört der Neubau zu 
den größten Sortieranlagen in Deutsch-
land. Die neue LVP-Sortieranlage wird 
nach modernstem Stand der Technik 
arbeiten und deckt auch künftige gesetz-
liche und technische Anforderungen ab. 
SUEZ kann damit weiterhin dem eigenen 
Anspruch gerecht werden, konsequent 
die gesamte Wertschöpfungskette abzu-
bilden. Das beginnt mit dem Einsammeln 
von Abfällen über die Sortierung bis zur 

SUEZ baut hochmoderne LVP-Sortieranlage in Ölbronn 

Zurück zum Inhalt 
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cher Ressourcen und einen Beitrag zur 
Erhöhung der Versorgungssicherheit der 
Bauwirtschaft mit mineralischen Rohstof-
fen leisten. 
 
Mit einer allein auf die Verwertung mine-
ralischer Stoffströme ausgerichteten Wirt-
schaftsweise wird man jedoch das Poten-
zial einer ressourceneffizienten Kreislauf-
wirtschaft nicht vollständig ausschöpfen. 
Vielmehr sind in allen Phasen des Wert-
schöpfungskreislaufs neue Ansätze zu 
erforschen, die einen Beitrag zur Erhö-
hung der Rohstoffproduktivität, z. B. 
durch die Erhöhung der Lebensdauer von 
Gebäuden und Bauteilen leisten. Das 
umfasst u. a. bereits in der Planungspha-
se den Einsatz von leicht demontierbaren 
Komponenten, die flexibel an sich än-
dernde Nutzungsansprüche angepasst 
werden können oder die Vermeidung 
bzw. Substitution von Baustoffen, die 
eine spätere Wiederverwendung oder ein 
Recycling erschweren. 
 
Die Entwicklung neuer Ansätze für eine 
ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft 
im Bauwesen erfordert die Einbindung 
aller relevanten Akteure aus dem Bausek-
tor und den weiteren beteiligten Bran-
chen, die für ihre spätere Umsetzung 
erforderlich sind (z. B. Rohstoffprodukti-
on, -aufbereitung und -verarbeitung, 
Baustoffherstellung und -recycling, Ent-
wurf und Planung, Hoch- und Tiefbau, 
Aufsichts- und Genehmigungsbehörden). 
Die Belange der Nutzer müssen bei der 
Entwicklung von Kreislaufsystemen von 
Anfang an berücksichtigt werden. 
 
Diese Förderrichtlinie ist eine Maßnahme 
zur Umsetzung des BMBF-Forschungs-
konzepts „Ressourcen-effiziente Kreislauf-
wirtschaft“ und ist Teil des Rahmenpro-
gramms „Forschung für nachhaltige Ent-
wicklung – FONA³“. Im Rahmen der 
Hightech-Strategie 2025 der Bundesre-
gierung trägt sie zur Mission 

„Nachhaltiges Wirtschaften in Kreisläu-
fen“ bei. 
 
Wer wird gefördert? 

Es werden sowohl Verbundvorhaben im 
Bereich der angewandten und industriel-
len Forschung und Entwicklung (TRL 3-5) 
als auch die Weiterentwicklung und Um-
setzung von Forschungs- und Entwick-
lungsergebnissen über Pilotvorhaben bis 
hin zu industrietauglichen Referenzanla-
gen, Demonstrationsbauwerken oder 
produktreifen Prototypen (TRL 6-8) ge-
fördert.  
 
Für beide Projekttypen gelten jeweils 
spezifische Förderkonditionen. Antragsbe-
rechtigt sind Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft, Hochschulen und außer-
universitäre Forschungseinrichtungen, 
Einrichtungen der Kommunen und Länder 
sowie Verbände und weitere gesellschaft-
liche Organisationen (wie z. B. Stiftungen 
und Vereine).  
 
Zum Zeitpunkt der Auszahlung einer ge-
währten Zuwendung wird das Vorhan-
densein einer Betriebsstätte oder Nieder-
lassung (Unternehmen) bzw. einer sonsti-
gen Einrichtung, die der Tätigkeit des 
Zuwendungsempfängers dient (Hoch-
schule, Forschungseinrichtung usw.) in 
Deutschland verlangt.  
 
Die Antragstellung durch KMU wird aus-
drücklich begrüßt. Forschungseinrichtun-
gen, die gemeinsam von Bund und/oder 
Ländern grundfinanziert werden, kann 
neben ihrer institutionellen Förderung nur 
unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Projektförderung für ihre zusätzlichen 
projektbedingten Ausgaben beziehungs-
weise Kosten bewilligt werden. Insbeson-
dere wird von diesen grundfinanzierten 
außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen erwartet, dass sie die inhaltliche Ver-

Fortsetzung auf Seite 28  

Mit einer Fördermaßnahme von For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben zum 
Thema "Ressourceneffiziente Kreislauf-
wirtschaft - Bauen und Mineralische 
Stoffkreisläufe (ReMin)" im Rahmenpro-
gramm "Forschung für Nachhaltige Ent-
wicklung - FONA³", will das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) 
den Ausbau der Kreislaufwirtschaft in 
Deutschland weiter vorantreiben. 
 
Auf  ihrer Webseite hat das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) 
die Richtlinie zur Förderungmaßnahme 
veröffentlicht. 
 
Eine der mengenmäßig größten Heraus-
forderungen der ressourceneffizienten 
Kreislaufwirtschaft betrifft das Recycling 
mineralischer Abfallstoffe. Diese stam-
men insbesondere aus dem Baubereich, 
aus metallurgischen Anlagen, aber auch 
aus der Verbrennung von Abfällen und 
Ersatzbrennstoffen. Eine hochwertige 
Nutzung als Sekundärrohstoff ist daher 
auch vor dem Hintergrund der sich ab-
zeichnenden gesetzlichen Regelungen 
von erheblicher ökologischer und ökono-
mischer Bedeutung. 
 
Mit dieser Fördermaßnahme will das Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) den Ausbau der Kreislauf-
wirtschaft in Deutschland weiter voran-
treiben. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Bauwirtschaft mit ihrer hohen Nachfrage 
nach Rohstoffen und gleichzeitig großen 
Mengen an anfallenden mineralischen 
Abfällen in Form von Baurestmassen.  
 
Die erweiterte Nutzung hochwertiger 
Sekundärrohstoffe aus den anfallenden 
Baurestmassen, aber auch aus Schlacken 
metallurgischer Anlagen, Stäuben und 
Aschen aus Müllverbrennungs- und Er-
satzbrennstoff-Rostaschen sowie berg-
baulichen Rückständen kann einen er-
heblichen Beitrag zur Schonung natürli-

BMBF-Förderprogramm Bauen und Mineralische Stoffkreis-
läufe - ReMin 
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bauliche Rückstände, Aschen, Stäu-

be, Schlacken, z. B. 

 Gezielte Anreicherung von Stoffen in 

Schlacke-, Asche- und Staubphasen 

 Aufbereitung mineralischer Stoffströ-

me 

 Erzeugung von hochwertigen Baustof-

fen 

 Rückgewinnung von Gips 

 Schadlose Verwertung von Störstoffen 

(z. B. Asbest) 

 Sortiertechnologien 

 Hemmnisse und Rahmenbedingungen 

 Schaffung eines Materialkatasters 

 
Als flankierende Maßnahme soll ein 

Integrations- und Transferprojekt 

unterstützt werden. 

 

Wie wird gefördert? 

Die Zuwendungen werden als nicht rück-
zahlbarer Zuschuss im Wege der Projekt-
förderung gewährt. Zuwendungen kön-
nen für projektbezogenen Personal-, Rei-
se- und Sachaufwand, Unteraufträge, 
Dienstleistungen sowie für Geräteinvesti-
tionen verwendet werden. Bemessungs-

knüpfung der institutionell geförderten 
Forschungsaktivitäten der Einrichtung mit 
den Projektförderthemen darstellen und 
beide miteinander verzahnen. 
 
Was wird gefördert? 

Thematische Schwerpunkte der Förde-
rung sind: 
 
Bauen in der Kreislaufwirtschaft: 

Neue Designkonzepte und innovati-

ve Bauprodukte, z. B. 

 Berücksichtigung der Ressourceneffi-

zienz bei der Planung von Bauwerken 

 Vermeidung von Stoffen, die das Re-

cycling erschweren können 

 Verlängerung der Lebensdauer von 

Bauwerken 

 Erhöhter Einsatz von gebrauchten 

Bauteilen und leicht trennbaren Kom-
ponenten 

 Bewertung neuer Baustoffe 

 Prognose der Stoffströme aus dem 

Rückbau von Gebäuden     
 

Verwertung von mineralischen 

Stoffströmen: Baurestmassen, berg-

Fortsetzung von Seite 27 
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grundlage für Zuwendungen an Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft, 
sind die zuwendungsfähigen projektbezo-
genen Kosten. In der Regel können diese 
– je nach Anwendungsnähe des Vorha-
bens bis zu 50 % bzw. bei Weiterent-
wicklungs- und Umsetzungsprojekten 
(TRL 6-8) bis zu 25 % anteilfinanziert 
werden. Bemessungsgrundlage für Zu-
wendungen an Hochschulen, Forschungs- 
und Wissenschaftseinrichtungen und ver-
gleichbare Institutionen sind in der Regel 
die zuwendungsfähigen projektbezoge-
nen Ausgaben (bei Helmholtz-Zentren 
und der Fraunhofer-Gesellschaft die zu-
wendungsfähigen projektbezogenen Kos-
ten), die individuell bis zu 100 % geför-
dert werden können. Bei Forschungsvor-
haben an Hochschulen wird eine Projekt-
pauschale in Höhe von 20 Prozent ge-
währt. 
 
Die Vorhaben sollen eine Laufzeit von 
drei Jahren möglichst nicht überschrei-
ten. 
 
Weitere Informationen finden Sie 

hier. Zurück zum Inhalt 

guten Überblick über alle Kosten. 
 
Wichtige Dokumente stehen zum Down-
load zur Verfügung, dadurch entfällt lästi-
ger Papierkram. Es besteht sogar die 
Möglichkeit, mit wenigen Klicks Doku-
mentationen gemäß der Gewerbeabfall-
verordnung anzufertigen. 
 
„knettenbrech-PRIME“ ist auch für mobile 
Endgeräte wie Smartphones oder Tablets 
optimiert. 
 
Einzelheiten unter:  

www.knettenbrech-prime.de 

KNETTENBRECH + GURDULIC bietet sei-
nen Gewerbe-Kunden einen neuen Ser-
vice: Über das neue Online-Portal 
„knettenbrech-PRIME“ können sie ab 
sofort rund um die Uhr Container bestel-
len.  
 
„knettenbrech-PRIME lässt sich in nur 
wenigen Sekunden einfach und unkompli-
ziert bedienen“, sagt Patrick Gurdulic, 
Bereichsleiter Vertrieb. 
 
Das Portal bietet zahlreiche Vorteile: Die 
Kunden können ihre Aufträge selbststän-
dig verwalten und erhalten damit einen 

Zurück zum Inhalt 

Container ab sofort online bestellen mit „knettenbrech-
PRIME“ 

https://www.fona.de/de/bauen-und-mineralische-stoffkreislaeufe-remin-24168.html
https://go.knettenbrech-gurdulic.de/#/login
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erweist sich die Berganfahrhilfe: Sie ver-
hindert zuverlässig, dass die Maschine an 
Steigungen zurückrollt, wenn der Fahrer 
von der Betriebsbremse zum Gaspedal 
wechselt. 
 
An der neuen Fahrerkabine sind die ex-

terne Überrollschutzvorrichtung (ROPS) 
und das Panorama-Heckfenster hervorzu-
heben, die neuartige Bauweise macht die 
bisherige, sichtbehindernde hintere Säule 
überflüssig. Beim Einsteigen in die Kabine 
werden direkt nach dem Öffnen der Tür 
alle Displays aktiviert. Die Schließhilfe der 
leichter und dennoch robuster konstruier-
ten Tür minimiert das Eindringen von 
Staub.  
 
Mit vielen Detailänderungen ist es gelun-
gen, den Schalldruckpegel (Inneng-
eräusch) im Vergleich zu den Vorgänger-
maschinen um beachtliche sieben dB(A) 
auf 72 dB(A) zu senken.  
 
Die beidseitigen Schiebefenster verbes-
sern nicht nur die Querbelüftung, son-
dern auch die Verständigung mit Außen-

stehenden oder dem Fahrer der Ladema-
schine. Zusätzliche Luftdüsen über und 
hinter dem Dumperfahrer machen die 
neue Klimaautomatik besonders effizient, 
während der optionale kühl- und beheiz-
bare Schwingsitz jetzt erweiterte Verstell-
möglichkeiten für unterschiedlichste Kör-
perstaturen bietet. Zudem kann der Fah-
rer seine persönliche Komfort-Einstellung 
speichern und erneut aufrufen. Der Bei-
fahrersitz ist nun gepolstert und klappbar 
ausgeführt. 
 
Nach Betätigen eines bodennah angeord-
neten Schalters sorgt das neue Beleuch-
tungssystem der Trittstufen und des 
Knickgelenkbereiches für mehr Sicherheit 
beim Einsteigen in die Kabine. Weitrei-
chende und sehr helle LED-Arbeits-
scheinwerfer als Standardausrüstung 
garantieren gute Sicht bei Einsätzen in 
der Dunkelheit. Außerdem verfügt der 
neue Dumper über verbesserte flexible 
Kotflügel sowie ein verkürztes Abgasrohr, 
das bei Transporten nicht entfernt wer-
den muss. 
 
Die optionale Kontrollwaage berechnet 
mithilfe von Sensoren die effektive Mul-
dennutzlast und informiert den Fahrer 
der Lademaschine entsprechend durch 
deutlich erkennbare Nutzlast-Signal-
leuchten an allen vier Dumper-Kabinen-

Fortsetzung auf Seite 30  

Nicht nur Sportler oder Schauspieler fei-
ern ein Comeback, sondern auch Bauma-
schinen, die aus dem Lieferprogramm 
verschwunden sind und dann wieder auf-
genommen wurden. So wie der Cat Dum-
per 740 GC in der Klasse 36 Tonnen 
Nutzlast bzw. Einsatzgewicht.  

Leistungsfähigkeit und Ausrüstung ent-
sprechen dem aktuellen Stand der ge-
samten Dumper-Linie, denn neue Bedien-
elemente, zusätzliche Getriebeschutz-
funktion, neue Muldenhydraulik- und 
Standsicherheits-Assistenzsysteme, ver-
besserte Traktionskontrolle sowie kraft-
stoffsparender Eco-Betriebsmodus sind 
auch bei diesem Modell serienmäßig vor-
handen. 
 
In der Standardausrüstung ist zudem die 
fortschrittliche Dauerbremsautomatik 
enthalten, die ohne jeglichen manuellen 
Eingriff arbeitet und die Produktivität 
steigert. Eine weitere fahrerfreundliche 
Besonderheit ist die Wartebremse, die 
den Dumper bei vorübergehenden Fahrt-
unterbrechungen auf der Stelle hält. Als 
ausgesprochen praxisgerechte Funktion 

Neuer Cat 740 GC erweitert die Dumper-Baureihe 

 

Der neue Cat Dumper 740 GC mit 337 kW (458 PS) Motorleistung, 36 Tonnen Nutzlast und Ein-
satzgewicht und einem Muldenvolumen von rund 22 m3.      Foto: Caterpillar  

 

Serienausstattung beim neuen Cat Dumper 
740 GC: Die neuartige Getriebeschutzfunktion, 
neue Muldenhydraulik- und Standsicherheits-
Assistenzsysteme, verbesserte Traktionskon-
trolle sowie der kraftstoffsparende Eco-
Betriebsmodus.     Foto: Caterpilla  
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schwankungen, wenn es für den Fahrer 
in extrem rauem Gelände schwierig wird, 
gleichbleibenden Druck auf das Pedal 
auszuüben. 
 
Der neue Kombihebel dient gleichzeitig 
zum Schalten des Getriebes und Steuern 
der Muldenhydraulik – eine vorbildliche 
Lösung, denn sie entlastet den Fahrer 
und automatisiert ständig wiederkehren-
de Bedienvorgänge.  
 
So ist die Muldenhydraulik per Tasten-
druck wahlweise manuell oder vollauto-
matisch steuerbar. Im Automatikmodus 
wird zum Abkippen die Wartebremse 
angelegt, das Getriebe in Neutral ge-
schaltet und die Mulde bei Höchstdreh-
zahl des Dieselmotors bis in die obere 
Endlage gekippt.  
 
Eine Drucktaste bewirkt ein kontrolliertes 
Absenken der Mulde in ihre untere Endla-

ecken. Zum Standard-Lieferumfang ge-
hört das Erkennungs- und Standsicher-
heits-Assistenzsystem, das den Fahrer 
optisch und akustisch warnt, sobald sich 
Vorder- oder Hinterwagen einem definier-
ten Längs- oder Querneigungswinkel 
nähern. Besteht aufgrund der Schräglage 
eine potenzielle Kippgefahr, wird die Mul-
denentleerung sofort automatisch ge-
stoppt. 
 
Zusätzliche Arbeitssicherheit und höhere 
Fahrerproduktivität bringt die automati-
sche Cat Traktionskontrolle, die mit ihrer 
verfeinerten Technik ein proaktives 
Schließen der Differenzialsperren auslöst, 
bevor es zum Radschlupf kommt. Eine 
daraus resultierende Verschleißminde-
rung der Reifen senkt zudem die Vor-
halte- und Betriebskosten.  
 
Die fahrbahnabhängig arbeitende Gaspe-
daldämpfung unterbindet Drehzahl-

Fortsetzung von Seite 29 

Neuer Cat 740 GC erweitert die Dumper-Baureihe 

ge. Hub- und Senkkreis sind mit einer 
automatischen Endlagendämpfung aus-
gestattet. 
 
Mit zusätzlichen Tasten im Kombihebel 
kann der Fahrer bequem die Höchstge-
schwindigkeit begrenzen und bei Bedarf 
die Wartebremse aktivieren. Darüber 
hinaus ermöglicht der Kombihebel das 
Anlegen und Lösen der Parkbremse. Wie 
die anderen Cat Dumpertypen der neuen 
Generation weist auch der 740 GC eine 
zusätzliche Getriebe-Schutzfunktion auf, 
die während des Fahrtrichtungswechsels 
agiert. Beim Umschalten des Getriebes 
von Vorwärts auf Rückwärts (oder umge-
kehrt) wird der Muldenkipper stets bis 
zum Stillstand abgebremst, ehe er sich in 
die entgegengesetzte Richtung bewegen 
kann. 
 
Quelle: zeppelin-cat.de 

Zurück zum Inhalt 

wechseln werden. 
 
Die Liste der acht umkategorisierten Ab-
fälle in englischer Sprache kann hier her-
untergeladen werden. 
 
In der Ihnen bekannten BIR-Meldung 
vom 23. April 2018 mit dem Titel "China: 
Zusätzliche Einfuhrverbote für 32 Arten 
von festen Abfällen" finden Sie die Liste 
der 16 Abfälle, für die seit Anfang dieses 
Jahres ein Einfuhrverbot in Kraft ist. 
 
Liste weiterer zugelassener Inspek-

tionsstellen veröffentlicht 

In einer weiteren Meldung informiert das 
BIR über die Erweiterung der Liste mit 
für die Verbringung zugelassenen Vorab-
Inspektionsstel len (Pre-Shipment-

Agencies) durch die chinesische Zollver-
waltung (Bekanntmachung Nr. 2 / 2019). 
Die ergänzende zweite Liste zugelassener 
Kontrollstellen finden Sie hier. 
 
Die erste Liste von 21 zugelassenen  
Inspektionsagenturen wurde in einer 
Pressemitteilung vom 20. November 2018 
auf der BIR-Webseite näher erläutert. 
 
Die zweite Liste der zugelassenen Vorab-
Inspektionsstellen wurde gemäß 
"Administrativer Maßnahmen zur Inspek-
tion und Quarantäne von als Rohstoffe 
importierten festen Abfällen" und den 

"Durchführungsbestimmungen für die 
Inspektion und Überwachung vor dem 
Versand von importierten festen Abfällen 
als Rohstoffe" erstellt. 

Wie der internationale Recycling-Verband 
Bureau of International Recycling (BIR) 
auf seiner Webseite berichtet, sollen die 
bestehenden Importverbote nach China 
ab dem 1. Juli 2019 um weitere acht Ab-

fallarten und Schrotte erweitert werden. 
Des Weiteren wurde die Liste zugelasse-
ner Vorab-Inspektionsstellen um eine 
zweite Liste ergänzt. 
 
Die chinesische Regierung habe am  
21. Dezember 2018 durch die Mitteilung 
Nr. 68 in chinesischer Sprache angekün-
digt, dass ab dem 1. Juli 2019 acht Arten 
von Abfällen und Schrott aus dem 

"Katalog der festen Abfälle, die nicht für 
die Einfuhr als Rohstoffe beschränkt sind" 
in den "Katalog der festen Abfälle, die für 
die Einfuhr als Rohstoffe beschränkt sind" 

Zurück zum Inhalt 

China erweitert Abfallimportverbote und Liste zugelassener 
Pre-Shipment-Agencies 

http://www.zeppelin-cat.de
http://www.bir.org/assets/Documents/China/Legislation/2019/Notice-No-68-of-2018-8-tyes-of-waste-and-scrap-recategorised.pdf
http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-additional-import-prohibitions-for-32-types-of-solid-waste/
http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-additional-import-prohibitions-for-32-types-of-solid-waste/
http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-approves-more-pre-shipment-inspection-agencies/
http://www.bir.org/assets/Documents/China/Legislation/2019/Notice-2-2019-Customs-on-2nd-List-of-PSI-Agencies.pdf
http://www.bir.org/assets/Documents/China/Legislation/2019/Attachment-Second-List-of-Authorised-Pre-Shipment-Inspection-Agencies.pdf
http://www.bir.org/assets/Documents/China/Legislation/2018/Attachment-to-GAC-Notice-48-revisedRB19-11-2018.pdf
http://www.bir.org/assets/Documents/China/Legislation/2018/Attachment-to-GAC-Notice-48-revisedRB19-11-2018.pdf
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201812/t20181227_687488.html
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201812/t20181227_687488.html
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gestimmt. „Durch die Partnerschaft wird 
uns auch langfristig eine ausreichende 

Fernwärmebelieferung garantiert. Dies ist 

sowohl für unsere unternehmerischen 

Planungen als auch für die Versorgungs-

sicherheit in Wiesbaden besonders wich-

tig“, betont Jörg Höhler, Vorstandsmit-
glied der ESWE Versorgungs AG. 

 

Mit der ENTEGA ist zudem ein Energie- 

und Infrastrukturdienstleister dabei, der 

vielfältige Erfahrungen im großtechni-

schen Anlagenbau nachweisen kann.  

„Wir verfügen über eine hohe Kompetenz 
im Bau und Betrieb von Erzeugungsanla-

gen. Darüber hinaus betreiben wir für 

den ZAS seit Jahren verlässlich und er-

folgreich das MHKW Darmstadt. Daher 

sind wir ein idealer Partner für die MHKW 

Wiesbaden GmbH“, sagt Dr. Marie-Luise 

Wolff, Vorstandsvorsitzende der ENTEGA 

AG. 

 

Wichtig ist den drei Gesellschaftern, die 

neue Abfallentsorgungsanlage von An-

fang an als modernste Anlage im Rhein-

Main-Neckar-Gebiet zu konzipieren. Alle 

drei halten sowohl den Umweltgedanken 

als auch den Kundenservice gleicherma-

ßen hoch. 

  

So sollen die gesetzlich vorgeschriebenen 

Emissionsgrenzwerte auf freiwilliger Basis 

unterschritten werden. Hierdurch werden 

Ergebnisse erzielt, die zum derzeitigen 

Zeitpunkt keine andere Müllverbren-

nungsanlage in der Region erreichen 

kann. Mögliche Gesetzesänderungen ha-

ben die Verantwortlichen bereits im  

Blick, teure Nachrüstungen wird es nicht 

geben. 

 

Die neue Gesellschaft bietet den Wiesba-

denerinnen und Wiesbadenern einen 

besonderen Service: „Das Betriebsgelän-
de wird in einigen Bereichen öffentlich 

zugänglich sein, da wir einen Wertstoff-

hof integrieren“, berichtet Steffen  
Gurdulic. „Hier können Bürgerinnen und 
Bürger dann ihre Abfälle abgeben.“ 
 

Weitere Pluspunkte: Mit Inbetriebnahme 

der Abfallentsorgungsanlage in Wiesba-

den werden die bisher stellenweise wei-

ten Müll-Transitwege entfallen. Das ist 

nicht nur gut für die Umwelt, auch die 

Wertschöpfung bleibt in der hessischen 

Landeshauptstadt.  

 

Außerdem entstehen auf dem Dycker-

hoffbruch 25 neue Vollarbeitsplätze. Die 

Gesamtinvestitionssumme liegt im niedri-

gen dreistelligen Millionenbereich. 

 

Steffen Gurdulic: „Als nächsten Schritt 
werden wir im Januar den Genehmi-

gungsantrag für die Anlage einreichen.“ 

Die Realisierung der neuen Müllverbren-

nungsanlage auf dem Biebricher Dycker-

hoffbruch schreitet weiter voran: Mit der 

„MHKW Wiesbaden GmbH“ wurde nun 
die Bau- und Betriebsgesellschaft gegrün-

det. 

 

Primärer Geschäftszweck ist die thermi-

sche Abfallentsorgung. Darüber hinaus 

werden Wärme und Strom ausgekoppelt. 

Neben der KNETTENBRECH + GURDULIC 

Service GmbH & Co. KG wollen daher 

zwei Unternehmen der Energiebranche in 

die Gesellschaft einsteigen. 

 

„Ich freue mich ganz besonders, dass wir 
ESWE Versorgung und ENTEGA als Pro-

jektpartner gewinnen konnten“, erklärt 
Steffen Gurdulic, Geschäftsführer von 

KNETTENBRECH + GURDULIC. „Wir ha-
ben seit Jahren zu beiden Unternehmen 

ein sehr gutes Verhältnis. ESWE Versor-

gung war einer meiner ersten Kunden, 

als ich mich vor 17 Jahren selbstständig 

machte. Und die ENTEGA betreibt für den 

Zweckverband Abfallverwertung Südhes-

sen (ZAS) das Müllheizkraftwerk in Darm-

stadt, mit dem wir schon lange bestens 

zusammenarbeiten.“ 
 

ESWE Versorgung und ENTEGA beabsich-

tigen, sich jeweils mit 24,5 Prozent an 

der MHKW Wiesbaden GmbH zu beteili-

gen. Die Aufsichtsräte haben bereits zu- Zurück zum Inhalt 

„MHKW Wiesbaden GmbH“ geht mit freiwillig verschärften 
Grenzwerten in die Genehmigungsphase 

Schiffsabfälle müssen in Häfen entsorgt werden 
Die EU geht weiter gegen Kunststoffmüll 

im Meer vor. Das Europäische Parlament 

und der Rat haben am 12.12.2018 eine 

vorläufige Einigung über neue Vorschrif-

ten zur Sammlung von Schiffsabfällen an 

Häfen erreicht. 

 

Die neuen Vorschriften sollen vor allem 

die Abfälle auf hoher See reduzieren, 

indem sie dafür sorgen, dass Schiffsabfäl-

Weitere Informationen: 

Vorschriften zur Sammlung von Schiffsab-

fälllen an Häfen 

 

Daily News vom 13.12 (EN) 

 

Der Vorschlag für die Vorschriften zur 

Sammlung von Schiffsabfällen 

 

Die Kunsstoffstrategie 

le nicht im Meer entsorgt, sondern zurück 

an Land gebracht und dort an den Häfen 

entsorgt werden. Die Vorschriften sind 

Teil der europäischen Strategie zur Redu-

zierung von Kunststoffabfällen. 

 

Finanzielle Anreize und ein geringerer 

Verwaltungsaufwand für Häfen, Schiffe 

und Behörden sollen dazu beitragen, das 

neue System zu etablieren. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0033&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0033&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6807_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0033&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0033&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_de.htm

