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Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung. Die wettbewerbliche Situati-
on sei in vielen Regionen Deutschlands 
angespannt. 
 
Der bvse ruft die betroffenen Unterneh-
men auf, sich im anstehenden Fusions-
kontrollverfahren an das Bundeskartell-
amt zu wenden. Schließlich haben sich 
viele mittelständische Entsorger in der 
Vergangenheit an Ausschreibungen des 
Dualen Systems Deutschlands im Sammel
-, aber auch Sortierbereich beteiligt. Jetzt 
wird der Hauptkonkurrent und Branchen-
riese Remondis mit der DSD-Übernahme 
gleichzeitig Auftraggeber und Auftrag-
nehmer. 
 
Studie befürchtet „existenzbe-
drohliche Auswirkungen“ 
 
Die "Kurzstudie zur Konsolidierung des 
privaten Entsorgungsmarktes in Deutsch-
land" hat die Berlin Global Advisors 
GmbH (BGA) im Auftrag des bvse erstellt. 
 
"Das gesamte Marktgefüge - von kleine-
ren privaten bis zu großen kommunalen 
Unternehmen - unmittelbar oder mittel-
bar betroffen, wobei sich teilweise exis-
tenzbedrohliche Auswirkungen entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette erge-
ben", betont der Autor der Studie, Mag-
nus Alexander zu Wied. 

Fortsetzung auf Seite 2  

Die geplante Übernahme von DSD durch 
Remondis sieht der bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung kri-
tisch, weil sie Auswirkungen auf das ge-
samte Marktgefüge der Entsorgungsbran-
che hat.  
 
Allerdings steht die Transaktion noch 
unter dem Vorbehalt der kartellrechtli-
chen Zustimmung. Die geplante Übernah-
me wurde durch Remondis deshalb beim 
Bundeskartellamt angemeldet.  
 
Der bvse hat deshalb einen Beiladungs-
antrag gestellt, um sich in das Fusions-
kontrollverfahren einbringen zu können.  
 
Inzwischen hat das Bundeskartellamt das 
sogenannte Hauptprüfverfahren eingelei-
tet. Die Bonner Behörde ist offensichtlich 
der Meinung, dass die geplante Übernah-
me aus kartellrechtlicher Sicht nicht als 
"unproblematisch" einzustufen ist.  
 
Die zuständige Beschlussabteilung hat 
nun Gelegenheit, in eine vertiefte Prü-
fung einzusteigen. Innerhalb von vier 
Monaten ab Eingang der vollständigen 
Anmeldung, die am 16. Januar erfolgte, 
muss demnach eine Entscheidung fallen. 
 
"Wir sind erleichtert, dass das Bundeskar-
tellamt die Übernahme nicht einfach 
durchwinken wird", so Eric Rehbock, 
Hauptgeschäftsführer des bvse-

Widerstand gegen DSD-Übernahme durch Remondis 

 

Das Bundeskartellamt in Bonn entscheidet in den nächsten Monaten Bild: © Bundeskartellamt  
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Marktbeherrschung von Remondis im 
Bereich des Kunststoffrecyclings wohl nur 
noch eine Frage der Zeit. 
 
"Nach unserer Einschätzung ist Remondis 
daran interessiert, konzerneigene und 
damit abgeschottete Wertstoffkreisläufe 
zu schaffen. Das wird zu einer weiteren 
Verdrängung mittelständischer Unterneh-
men der Sekundärrohstoff- und Recyc-
lingbranche führen", warnt bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. 
 
Schließlich beherrscht Remondis auch in 
wichtigen Ballungszentren in Nordrhein-
Westfalen, Hessen und Baden-
Württemberg den Bereich der kommuna-
len Entsorgung über sogenannte  
PPP-Gesellschaften (Public-Private-
Partnership).  
 
"Da bleibt den kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen keine Luft mehr, 
wenn in diesen Regionen Remondis auch 
das Geschäft mit der Verpackungsentsor-
gung in Händen hält. Der Mittelstand 
wird so zerrieben", so Eric Rehbock. 
 
Schon jetzt lassen sich nach Meinung des 
bvse die Auswirkungen der geplanten 

Bernhard Reiling, Präsident des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung: "Es liegt auf der Hand, dass 
die geplante Übernahme zu weiteren 
Wettbewerbseinschränkungen in der Re-
cycling- und Entsorgungsbranche führen 
wird. Die Übernahme des Dualen Sys-
tems durch Remondis wird die Branche 
kräftig durchschütteln und verändern. 
Zumal die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kauf-
land) sich jetzt auch massiv in der Ent-
sorgungsbranche engagiert. Das wird die 
Konzentration weiter vorantreiben." 
 
Der bvse geht von einer marktbeherr-
schenden Stellung des Remondis-Konzern 
in den Bereichen Altglas, Altpapier,  
E-Schrott, Schrott und Sonderabfall aus. 
Bei Erwerb der DSD Holding wäre die 

Fortsetzung von Seite 1 

Widerstand gegen DSD-Übernahme durch Remondis 

Übernahme am Markt feststellen, ist bvse
-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
überzeugt. 
 
Umso wichtiger ist es, so der bvse-Haupt-
geschäftsführer, dass sich die mittelstän-
dischen Unternehmen im Fusionskontroll-
verfahren gegen die geplante Übernahme 
zur Wehr setzen. Nach Einschätzung der 
Autoren der Studie wird der Ausgang der 
Prüfung des Bundeskartellamts nämlich 
auch davon abhängen, wie viele betroffe-
ne Akteure sich in dem Verfahren enga-
gieren und ihre Sicht der Dinge darlegen 
werden. 
 

Zum Herunterladen: 
Konsolidierung des privaten Entsorgungs-
marktes Zurück zum Inhalt 

Die Jahrestagung des europäischen Re-
cyclingdachverbands EuRIC unter dem 
Motto „Implementing Circular Value 
Chains“  findet am 13. März 2019 im Blu-
ePoint Brussels statt. 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des Kreislaufwirtschaftspaketes und der 
Kunststoffstrategie soll ausführlich über 
Erfolgsfaktoren, Herausforderungen so-
wie Markt- oder Regulierungsfragen dis-
kutiert werden. 
 
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.  

Die vollständige Einladung von EuRIC mit 
ergänzenden Hinweisen zum Sponsorship 
finden Sie >>>hier zum Download 
 
Das Tagungsprogramm und die Anmelde-
formulare stehen auf der EuRIC-Webseite 
online zur Verfügung. 

13.03.2019 | EuRIC Annual Conference in Brüssel 

 

 

https://www.bvse.de/images/pdf/Presse/2019-bvse-bga-Kurzstudie_Entsorgungsmarkt.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/Presse/2019-bvse-bga-Kurzstudie_Entsorgungsmarkt.pdf
https://www.bvse.de/images/bilder/Termine/2019/01-14_EuRIC_Annual_Conference_Conference_announcement_DE.pdf
https://www.bvse.de/images/bilder/Termine/2019/01-15_EuRIC_Annual_Conference_2019_DraftProgram.pdf
https://www.euric-aisbl.eu/implementing-circular-value-chains
https://www.euric-aisbl.eu/implementing-circular-value-chains
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den Gründungsmitgliedern des europäi-

schen Dachverbandes der Europäischen 

Recyclingindustrie gehört, zu besuchen.  

Die europäische Union prägt die nationale 

Umweltpolitik im erheblichen Maße. Seit 

2014 bringt sich der bvse aktiv in die 

Gremien und Fachsparten von EuRIC ein 

und baut so sein Netzwerk und Hand-

lungsfeld auf europäischer Ebene weiter 

aus. 

 

„Wir freuen 
uns auf eine 

gute und kon-

struktive Zu-

sammenarbeit 

mit Frau Blees, 

erklärte bvse-

H a u p t g e -

schäftsführer 

Eric Rehbock. 

„Unsere Unter-
nehmen wer-

den neben der 

Expertise im Bereich des europäischen 

Umwelt- und Abfallrechts, die Frau Blees 

aus ihrer bisherigen Berufslaufbahn mit-

bringt, sicher auch von der gemeinsamen 

Muttersprache profitieren, die die Erklä-

rung komplizierter Rechtssachverhalte im 

Einzelfall erheblich vereinfachen“, zeigt 
sich der Hauptgeschäftsführer überzeugt. 

 

Auch Frau Blees freut sich auf ihren neu-

en Arbeitsbereich und auf die Zusam-

menarbeit mit den nationalen EuRIC-

Mitgliedsverbänden aus ganz Europa. 

 

Deren Mitglieder sind herzlich zu EuRIC´s 

Annual Conference 2019, die am  

13. März in Brüssel stattfindet, eingela-

den, wie Frau Blees betonte.  

Brüssel trifft Bonn 

EuRIC Policy Officer Julia Blees besuchte 

am Dienstag (29.01.19) den bvse in 

Bonn. bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 

Rehbock und das bvse-Team freuten 

sich, die neue Mitarbeiterin des Europäi-

schen Recyclingdachverbandes EuRIC 

zum ersten persönlichen Kennenlernen 

und Informationsaustausch begrüßen zu 

können.  

 

Die aus dem Saarland stammende Julia 

Blees hatte Anfang Dezember die Nach-

folge von Peter Cech, angetreten. In die-

ser Woche nahm die sie die Gelegenheit 

wahr, die deutschen Mitgliedsverbände 

von EuRIC, darunter den bvse, der zu Zurück zum Inhalt 

den vielfältigen Möglichkeiten für die 

Belegschaft als auch den Standort Merse-

burg. 

 

Nach einer Besichtigung des neuen Wer-

kes, zeigten sich die Gäste beeindruckt 

von der positiven Entwicklung  der Firma 

und dem einzigartigen Recyclingverfah-

ren, welches erstmals Kunststoff-

Regranulate erzeugt, die wieder in Mehr-

schichtverpackungen eingesetzt werden 

können, das Newcycling® 

 

Quelle, Bild und weitere Informatio-

nen: www.apk-ag.de 

Katrin Budde, MdB und Dr. Verena Späthe, MdL zu Gast bei APK 

Am Mittwoch, den 23. Januar 2019 be-

suchten MdB Katrin Budde und MdL Dr. 

Verena Späthe das Werk der APK AG in 

Merseburg, um sich über innovative Lö-

sungen made in Merseburg für das stark 

zunehmende globale Problem des Plastik-

mülls zu informieren.  

 

Die beiden Politikerinnen wurden von den 

Vorständen der APK AG Klaus Wohnig 

und Mike Kaina begrüßt, die über die 

Newcycling®-Technologie und die bevor-

stehende Inbetriebnahme der neuen Pro-

duktionslinie berichteten. Weiter infor-

mierte man über die vielversprechenden 

Zukunftsperspektiven des Unternehmens, 
Zurück zum Inhalt 

 

 

V.n.l.r. Klaus Wohnig, Dr. Verena Späthe, Kat-
rin Budde, Mike Kaina und Michael Hack  

https://www.apk-ag.de/de/presse/presslist.html
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nung in der Bonner Hauptgeschäftsstelle. 
Auf deren Anfrage hin, stellte der Kunst-
stoffspezialist zunächst die Struktur des 
bvse als mitgliederstärksten Recycling- 
und Entsorgungsverband in Deutschland 
vor. Danach zeigte er am Beispiel des 
Kunststoffrecyclings das Ressourcenpo-
tenzial dieses Stoffstroms für die deut-
sche Kreislaufwirtschaft auf. 
 
In einer angeregten Fragerunde waren 
die Auswirkungen des chinesischen Im-
portstopps für Abfälle, vor allem auch für 
die deutsche Kunststoffrecyclingbranche, 
für die Besucher von großem Interesse. 
 
Intensive Aufmerksamkeit zollten die 
Delegierten den Ausführungen zu unter-
schiedlichen Kunststoffqualitäten und 
deren Nachfrage bzw. zum Einsatz in 
neuen Produkten. Dabei machten die 
Ministeriums- und Firmenvertreter darauf 

aufmerksam, dass in Ägypten insbeson-
dere die Verwertung von Verbundkarto-
nen, wie bspw. Tetrapack, große Heraus-
forderungen an die Unternehmen der 
Branche stellen. Andererseits gaben sie 
einen Hinweis auf ein großes ägyptisches 
Unternehmen, das aus Altkunststoffen 
PET-Flakes herstelle, für die man noch 
Geschäftspartner im Ausland suche. 
 
Aber auch die Frage, ob es bereits spür-
bare Auswirkungen auf die neuerdings 
verstärkten Maßnahmen von Regierungen 
zum Plastikverzicht auf dem deutschen 
Markt gäbe, beschäftigte die Delegation. 
Hierzu machte Dr. Probst deutlich, dass 
der bvse die Forderungen nach einem 
recyclinggerechten Design bei den Verpa-
ckungsmittelherstellern unterstütze, zu 
denen die Zentrale Stelle Verpackungsre-

Fortsetzung auf Seite 6  

Im Rahmen einer Ministerreise, vom 20. 
bis 24. Januar 2019, mit dem Ziel, sich 
über das Abfall- und Recycling-System in 
Deutschland zu informieren, besuchten 
sieben ägyptische Delegierte am 24. Ja-
nuar auch die Bundesgeschäftsstelle des 
bvse-Bundesverband Recycling und Ent-
sorgung e.V. in Bonn. 
 
Die ägyptische Botschaft in Berlin hatte 
eine Informationsreise organisiert, an der 
der Minister für Umwelt, der Minister für 
Stadtentwicklung und der Minister für 
Militärproduktion mit weiterer Experten-
begleitung teilnahmen. Dabei interessier-
te sich die Delegation für die klassischen 
Entsorgungsstrukturen in Deutschland 
und das Recycling von Kunststoffen und 
Altpapier. 
 
Für den bvse begrüßte Kunststoffexperte 
Dr. Thomas Probst die ägyptische Abord-

Ägyptische Regierung will Ausbau von Recyclingstrukturen 
vorantreiben 

 

Ägyptische Delegation zu Besuch in der bvse-Hauptgeschäftsstelle in Bonn              Foto: bvse  
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gister bereits erste Standards eingeführt 
habe. In Bezug auf den Einsatz von hoch-
wertigem RC-Kunststoffmaterial betonte 
Probst, dass die bestehenden gesetzli-
chen Vorgaben für den Einsatz von Re-
cyclaten in Produkten bisher kaum umge-
setzt werden. Es ist entscheidend für den 
Erfolg des Kunststoffrecyclings, dass Re-
cyclingprodukte bei der öffentlichen Ver-
gabe bevorzugt berücksichtigt werden, 
hob Probst hervor.  
 
Sehr offen zeigt sich die Delegation für 
künftige Kooperationen und gemeinsame 
Workshops. Probst lud daraufhin die De-
legation zum Besuch des 22. Internatio-
nalen bvse-Altkunststofftages am 4.-5. 
Juni in Bad Neuenahr ein, um weitere 
Kontakte zu knüpfen.  

Fortsetzung von Seite 5 

Ägyptische Regierung will Ausbau von Recyclingstrukturen vorantreiben 

Zurück zum Inhalt 

Mit Firmenlogo auf Jacke oder Latzhose 
setzt man hier firmenspezifische Akzente 
und der Kunde erkennt sofort, wer zum 
Betrieb gehört. Und mit wem er es zu tun 
hat, wenn zusätzlich der Name des Mitar-

beiters auf der Kleidung angebracht ist. 
Wird die Kleidung zusätzlich professionell 
gepflegt, bleibt es auch langfristig beim 
positiven Eindruck. Denn: Überlässt man 
die Pflege der Berufskleidung den Mit-
arbeitern, zeigt sich oft, dass die Meinun-
gen darüber, was «sauber» ist, auseinan-
dergehen.  
 
Vorteilspreise für Mitglieder 
Ein Textildienstleister sorgt automatisch 
für ein stets einwandfrei gekleidetes 
Team – auch, wenn sich die Konfektions-
größe eines Mitarbeiters ändert oder ein 
Personalwechsel stattfindet. Das Angebot 
des Anbieters MEWA Textil-Management 
erhalten Mitglieder zu attraktiven Sonder-
konditionen.  
 
Ein Rahmenvertrag verschafft ihnen fünf 
Prozent Preisvorteil gegenüber den Nor-

malpreisen. MEWA bietet eine große Aus-
wahl an Kollektionen und sorgt dafür, 
dass jeder Mitarbeiter immer saubere 
Arbeitskleidung im Schrank hat.  
 
Die saubere Kleidung wird zu fest verein-

barten Terminen angeliefert und die  
gebrauchte abgeholt. Sie wird umwelt-
schonend gewaschen, notwendige Repa-
raturen werden durchgeführt, Kleidungs-
stücke bei Bedarf ersetzt.  
 
Kontakt: MEWA Textil-Service AG & Co. 
Tel.: 0800 4 500 20000  
E-Mail: handwerk@mewa.de 
www.mewa.de 

Outfit für Profis 

Am Einsatzort sind Mitarbeiter die effek-
tivsten Werbeträger eines Betriebs. Sie 
hinterlassen durch ihr Können bleibenden 
Eindruck beim Kunden. Modern und ge-
pflegt gekleidet unterstreichen sie ihren 
professionellen Auftritt nachhaltig, denn 
Kunden trauen einer Firma mit gut ge-
kleideten Mitarbeitern meist mehr zu.  Zurück zum Inhalt 
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Riesenbeck für herausragende Leistungen 
in der Kategorie Unternehmen durch den 
Parlamentarischen Staatssekretär des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie, Herrn Oliver Wittke, und dem 
Präsidenten der Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe, Herrn 
Prof. Dr. Ralph Watzel, ausgezeichnet.  
 
Die Keynote sprach der Ehrenpräsident 
des Club of Rome, Prof. Dr. Ernst Ulrich 
von Weizäcker.  
 
Der Parlamentarischer Staatssekretär 
Oliver Wittke sagte dazu: „Unsere Indust-
rie ist auf eine sichere Versorgung mit 
Rohstoffen angewiesen. Ein intelligenter 
und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 
trägt entscheidend zu einer modernen 
Kreislaufwirtschaft und damit zur Roh-
stoffsicherung bei. Die heute ausgezeich-
neten Preisträger stehen beispielhaft für 
innovative Leistungen auf diesem Ge-
biet.“ 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium zeich-
net seit 2011 herausragende Beispiele 

rohstoff- und materialeffizienter Produk-
te, Prozesse oder Dienstleistungen sowie 
anwendungsorientierter Forschungser-
gebnisse mit dem Deutschen Rohstoffeffi-
zienz-Preis aus. Die diesjährigen Nominie-
rungen zeigten eine große Bandbreite an 
branchenübergreifenden Technologien 
und Verfahren zum ressourcenschonen-
den Wirtschaften auf.  
 
Hintergrund der Neuentwicklung von 
Beermann Umwelttechnik war die Tatsa-
che, dass rund 325.000 Kubikmeter Bohr-
schlamm auf Basis von Tonmineralien 
fallen bei Horizontalbohrungen in 
Deutschland jedes Jahr anfallen. Der 
Schlamm wird bisher entsorgt, da das 
Recycling auf der Baustelle aufwendig 
und oft unwirtschaftlich ist.  
 
Das neue Verfahren der Beermann Um-
welttechnik GmbH kann diese Praxis än-
dern: Ein Spezialfahrzeug mischt und 
liefert in einem Arbeitsgang Recycling-
Baustoffe aus und holt die Bohrschlämme 
ab. Sie werden mit umweltfreundlichen 
Flockmitteln, Sieben und Zentrifugen in 
verwertbare Bestandteile zerlegt.  
 
Das Verfahren wird jeweils speziell auf 
die Böden in der Region abgestimmt, um 
Störstoffe gezielt zu binden und auszufil-
tern. Übrig bleiben Ton, Sand – wertvolle 
Baumaterialien – und gereinigtes Wasser.  
Nur noch ein Prozent Reststoffe muss 
deponiert werden. Das bedeutet: 99 Pro-
zent der Bestandteile werden recycelt.  
 
Der Sand aus 325.000 Kubikmeter Bohr-
schlamm würde zum Beispiel zum Bau 
von 300 Eigenheimen reichen. Die Pilot-
anlage am Stammsitz Riesenbeck hat 
2018 bereits rund 10.000 Kubikmeter 
recycelt. In diesem Jahr wird sie zu 100 
Prozent mit Solarstrom betrieben.  
 
Quelle: www.bmwi.de; Beermann Um-
welttechnik GmbH 

Berlin. Oliver Wittke, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie, zeichnete Ende 
Januar die Preisträger des Deutschen 
Rohstoffeffizienz-Preises 2018 aus. 
 
Zu den Preisträgern gehört u. a. das Un-
ternehmen Beermann Umwelttechnik 
GmbH aus Hörstel mit der Entwicklung 
eines Verfahrens zur stofflichen Wieder-
verwertung von Bohrschlamm (auf Basis 
von Tonmineralien) aus Horizontalboh-
rungen.  
 
Zuvor bewertete eine 14-köpfige Jury, 
bestehend aus Vertretern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft, die einge-
gangenen Anträge.  
 
Im zweiten Schritt wurden insgesamt 
sechs Unternehmen und zwei For-
schungsinstitute in verschiedenen Kate-
gorien nominiert, von denen jeweils drei 
Unternehmen und eine Forschungsein-
richtung als Preisträger bestimmt wur-
den. In einem feierlichen Festakt wurde 
die Beermann Umwelttechnik GmbH aus 

Staatssekretär Wittke verleiht Deutschen Rohstoff-Effizienz-
Preis an Beermann Umwelttechnik GmbH 

 

v.l.n.r.: Prof. Dr. Ralph Watzel (BGR), Melanie Rößner, Andreas Hagedorn (Beermann Umwelt-
technik GmbH), Parl. Staatssekretär Oliver Wittke (BMWi) 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190131-wittke-verleiht-deutschen-rohstoffeffizienz-preis-2018.html
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ständliches Instrument mit nachprüfba-
ren und verlässliche Kriterien für die Aus-
schreibung der Vergabeleistungen.  Wir 
wollen Entlastung – nicht noch mehr Bü-
rokratie“, erklärte der bvse-Vizepräsident. 
Und bemängelte weiter, dass dies nicht 
das einzige Manko im Ländermitteilungs-
entwurf sei.  
 
So seien die Anforderungen in ihrer Ge-
staltung sehr speziell auf die Interessen 
weniger Unternehmen mit besonders 
tiefem Leistungsportfolio ausgerichtet 
und zudem gingen sie so sehr ins Detail, 
dass kleine und mittelständische Unter-

nehmen in Zukunft kaum noch eine 
Vergabechance erhalten würden.  
 
Aber auch Kommunen, die sich für eine 
eigene Erfassung entschieden haben und 
dadurch zum Erst- bzw. Abfallerzeuger 
werden, werden kaum noch der Lage 
sein, die angeführten Kriterien zu erfül-
len.  

 
Das Maß an Leistungsanforderungen 
müsse sich deshalb auf einen realisti-
schen Umfang beschränken, fordert der 
bvse.  
 
Dazu gebe es in Anlehnung einerr Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsge-
richts bereits einige Urteile von Verwal-
tungsgerichten. Eine zusätzliche Auswei-

tung der Anforderungen stehe in unzuläs-
siger Weise dem geltenden Recht entge-
gen.  
 
Der Verband stellte überdies in Frage, ob 
Behörden, angesichts eigener Personal-
knappheit, in der Lage seien, solche ins 
Detail aufgeblähten Auflagen zu kontrol-
lieren. Hinsichtlich fairer Preisgestaltun-

gen schlägt der bvse bei einer Vertrags-
laufzeit von über 12 Monaten grundsätzli-
che die Vereinbarung einer Preisgleitklau-
sel vor, was im Interesse aller Beteiligter 
sein dürfte. 

EFB-Zertifikat und Qualitätssiegel 

als sicheres Indiz für Zuverlässigkeit 

 
Als sicheren Hinweis auf die zuverlässige 
Erfüllung der Anforderungen für eine 

ordnungsgemäße und hochwertige Ver-
wertung, verwies der bvse auf das bvse-
Qualitätssiegel in Verbindung mit der 
Zertifizierung zum Entsorgungs-
Fachbetrieb (EfB).  
 
Auch wenn das bvse-Qualitätssiegel 
selbst kein Kriterium für eine Ausschrei-
bung sein könne, so beinhalte der Nach-

weis der QS-Zertifizierung doch sämtliche 
aufgeführten Kriterien. Die Überwachung 
des bvse-Siegels werde durch unabhängi-
ge, behördlich anerkannte Sachverständi-
ge, im Rahmen einer Efb-Zertifizierung 
durchgeführt. 
 
Zudem forderte der bvse, bereits jetzt 
schon einen Hinweis auf die anstehende 
Einrichtung des bundesweiten elektroni-

schen Wettbewerbsregisters aufzuneh-
men, in dem Unternehmen eingetragen 
werden, die wegen Wirtschaftsdelikten 
oder anderen Straftaten aufgefallen sind.  
Ab einem Auftragswert von 30.000 € 
sollen Kommunen vor der Erteilung des 
Zuschlags an ein Unternehmen verpflich-
tend darin nachprüfen, ob Einträge zu 
dem potentiellen Auftragnehmer vorhan-
den sind. Auffällig gewordene Unterneh-
men sollten generell von der Vergabe 
und Konzessionen ausgeschlossen wer-
den, erklärt der bvse. 

Mitte Dezember hat sich der bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung mit Vorschlägen zur Nach-
besserung des Entwurfs einer Ländermit-
teilung für „Anforderungen an die Erfas-
sung, Sortierung und Verwertung von 
Alttextilien“ geäußert. 
 
„Grundsätzlich begrüßen wir die Erstel-
lung einer Vollzugshilfe, die Kommunen 
eine wichtige Orientierungshilfe bei der 
Ausschreibung von Leistungen im Alttex-
tilbereich gibt und sich nicht nur nach 
dem Best-Price-Prinzip, sondern insbe-
sondere auch an den Vorgaben des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes orientiert“, erklärt 
bvse-Vizepräsident Martin Wittmann. 
 
„Jedoch hat die aktuelle Vorlage sowohl 
inhaltlich als auch formal dringenden 
Nachbesserungsbedarf, damit für alle 
Unternehmen ein fairer Marktzugang 
gewährleistet und eine arbeitserleichtern-
de und rechtssichere Unterstützung für 

die Mitarbeiter in den Kommunen wirk-
sam wird“, so Wittmann. 
 
Impraktikable Vorgaben und überborden-
de Bürokratie schaffen Marktbarrieren – 
für private und kommunale Unterneh-
men! Der vorliegende 33-seitige! Entwurf 
sei viel zu umfangreich, kompliziert und 
für die praktische Arbeit der Behörden-
mitarbeiter nur umständlich handhabbar, 

da unverständlich formuliert, so die Kritik. 
 

„Im 6-Seitigen 
bvse-Leitfaden 
für die Vergabe 
der hochwerti-
gen Erfassung, 
Sortierung und 
V e r w e r t u n g 
von Textilien, 
finden Behör-
denmitarbeiter 
dagegen eine 
klares, ver- Zurück zum Inhalt 

Guter Ansatz nicht zielführend umgesetzt 

 

Martin Wittmann 

https://www.bvse.de/images/presse/PDF-Anh%C3%A4ge/2017/bvse-LEITFADEN_f%C3%BCr_die_Vergabe_Alttextilien_Kommunen.pdf.pdf
https://www.bvse.de/images/presse/PDF-Anh%C3%A4ge/2017/bvse-LEITFADEN_f%C3%BCr_die_Vergabe_Alttextilien_Kommunen.pdf.pdf
https://www.bvse.de/images/presse/PDF-Anh%C3%A4ge/2017/bvse-LEITFADEN_f%C3%BCr_die_Vergabe_Alttextilien_Kommunen.pdf.pdf
https://www.bvse.de/images/presse/PDF-Anh%C3%A4ge/2017/bvse-LEITFADEN_f%C3%BCr_die_Vergabe_Alttextilien_Kommunen.pdf.pdf
https://www.bvse.de/images/presse/PDF-Anh%C3%A4ge/2017/bvse-LEITFADEN_f%C3%BCr_die_Vergabe_Alttextilien_Kommunen.pdf.pdf
https://www.bvse.de/images/presse/PDF-Anh%C3%A4ge/2017/bvse-LEITFADEN_f%C3%BCr_die_Vergabe_Alttextilien_Kommunen.pdf.pdf
https://www.bvse.de/images/presse/PDF-Anh%C3%A4ge/2017/bvse-LEITFADEN_f%C3%BCr_die_Vergabe_Alttextilien_Kommunen.pdf.pdf
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LIVING PLANET REPORT  
KATASTROPHE MENSCH? WIE WIR DIE ERDE VERÄNDERN.

Deutschlands bekanntester Reise-, Natur- und Wissenschaftsmoderator bereist seit  

fast einem Vierteljahrhundert die Erde. Sein Vortrag nimmt die Zuhörer mit zu seinen  

Lieblingsorten, erzählt von der Schönheit, aber auch von der Verletzlichkeit des 

blauen Planeten.

Dirk Steffens

UN-Botschafter, Journalist  
und TV-Moderator, Hamburg
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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 ge-
ben. 
 
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 Gurdu-
lic. „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 Dyckerhoffbruch 25 neue Vollar-
beitsplätze. Die Gesamtinvestitionssum-
me liegt im niedrigen dreistelligen Millio-
nenbereich. 
 
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 

Fortsetzung auf Seite 11  

der Deutsche Sprengunion GmbH holen 
wir uns Erfahrungen und Know-how ins 
Team und werden es zeitnah weiter auf-
bauen“, so Thomas Hagedorn, Unterneh-
mensgründer. 

 
Wie setzen sich dieses Know-how zusam-
men? Man konnte ein kompetentes Team 
gewinnen, welches über bis zu 35 Jahre 
Sprengerfahrung verfügt. Die Mitarbeiter 

waren früher unter anderem für Gelder-
land Spreng- und Abbruchtechnik, Roller 
Sprengtechnik sowie die Deutsche 
Spreng tätig. Zudem konnte Sprengmeis-
ter André Schewcow gewonnen werden, 
der seit 2007 eine Sprengerlaubnis be-
sitzt und die Geschäftsführung der Deut-
sche Sprengunion GmbH übernehmen 
wird. 

Die Hagedorn Unternehmensgruppe er-
weitert ihren Abbruchbereich um die 
Sparte Sprengtechnik. Hierzu wurden 
Kompetenzen und Maschinen eingekauft 
und werden konzernintern langfristig 
weiter ausgebaut. 
 
„Vorhandenes Können stetig verbessern 
und um neue Stärken erweitern ist Teil 
unseres Handelns. Durch die Gründung 

Hagedorn gründet Deutsche Sprengunion 
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ten und in dieser Sparte später auch aus-
bilden. Wir sehen hier ein Wachstumsfeld 
und dieses als große Bereicherung für 
unsere Produktpalette.« so Hagedorn 
weiter. 

 
Hagedorn ist das führende Unternehmen 
am deutschen Markt in den Bereichen 
Abbruch und Altlastensanierung und in 
der gesamten Bundesrepublik tätig. Der 
systematische Rückbau von Gebäuden 
und Anlagen jeglicher Größe ist eine 
Kompetenz des Unternehmens. Diese 
wird mit Gründung der Deutsche Spren-
gunion GmbH um eine weitere spannen-

de Serviceleistung ergänzt. 

Schwerpunktmäßig wird die Deutsche 
Sprengunion GmbH als eigenständiges 
Unternehmen den externen Markt bedie-
nen. Doch auch konzernintern werden sie 
Abbruchmaßnahmen unterstützen. Der 

erste hausinterne Auftrag wird das Kraft-
werk Knepper sein. Hier laufen aktuell die 
Planungen für die Sprengung von gleich 
drei Bauwerken zeitgleich. Schornstein, 
Kühlturm und Kesselhaus werden noch in 
diesem Jahr fallen. Der Termin wird nach 
Abstimmung mit allen Behörden sowie 
Erteilung der erforderlichen Freigaben 
bekannt gegeben. 
 
www.unternehmensgruppe-hagedorn.de 

Die Deutsche Sprengunion GmbH bietet 
somit ein gutes halbes Jahrhundert Er-
fahrung im Bereich Sprengtechnik sowie 
qualifiziertes Wissen in den Bereichen 
Bohrarbeiten, Brücken, Bunker, Funda-
mente, Felsabtrag, Schornsteine und 
Windkraftanlagen, Büro-/Wohn- und In-
dustriegebäude, Dücker und unter Was-
ser, Quellmittel und heiße Massen sowie 
Sprengreinigung. 
 
Die Deutsche Sprengunion GmbH bündelt 
nicht nur die genannten Kompetenzen, 
sondern ist vor allem Grundstein für wei-
teren Ausbau. »Wir möchten den Beruf 

des Sprengtechnikers zukunftsfähig hal-

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 10 

Hagedorn gründet Deutsche Sprengunion 

Die Menge des entsorgten Klärschlamms 
aus kommunalen Kläranlagen in Deutsch-
land ist von 2007 bis 2017 von knapp 2,1 
Millionen Tonnen Trockenmasse auf 1,7 
Millionen Tonnen gesunken (-17 %). 

 
Ursache für den Rückgang sind unter 
anderem verbesserte Verfahren bei der 
Abwasser- und Klärschlammbehandlung 
in den Kläranlagen, durch die die Menge 
des zu entsorgenden Klärschlamms ver-
mindert wurde. Wie das Statistische Bun-
desamt (Destatis) weiter mitteilt, ist im 
selben Zeitraum der Anteil der verbrann-
ten Klärschlammmenge (thermische Ent-
sorgung) um 20 Prozentpunkte von 50 % 
auf 70 % gestiegen. Die stoffliche Ver-
wertung von kommunalem Klärschlamm 
zum Beispiel in der Landwirtschaft oder 
beim Landschaftsbau hat sich in den letz-
ten zehn Jahren von gut 1,0 Millionen 
(2007) Tonnen auf rund 0,5 Millionen 
(2017) Tonnen nahezu halbiert.  
 
Dabei sank der Anteil der in der Landwirt-
schaft ausgebrachten Menge von 29 % 
auf 18 %.  

Klärschlamm 
verbrannt 

Die Europäische Kommission gibt grünes 
Licht für den Plan der Großen Koalition, 
Dieselfahrverbote bei geringfügiger Über-
schreitung des Stickoxid-Grenzwertes als 
unverhältnismäßig zu erklären. 

 
Es geht hierbei um die Umsetzung der 
europäischen Luftqualitätsrichtlinie. Die 
Deutsche Umwelthilfe beruft sich bei ih-
rem Klagen für Dieselfahrverbote auf 
diese Richtlinie.  
 
Die Europäische Kommission selbst hatte 
jedoch auch immer klargestellt, dass sie 
keine Fahrverbote vorschreibt oder ver-

hängt. 
 
Das Gesetz, das die Große Koalition be-
reits erarbeitet hat, bedurfte der Notifi-
zierung (Genehmigung) durch die Euro-
päische Kommission in Brüssel. Bundes-
tag und Bundesrat müssen nun das Ge-
setz jedoch noch beschließen. 
 
Diese Notifizierung ist nach Information 
des umweltpolitischen Sprecher der größ-
ten Fraktion im Europäischen Parlament 

(EVP - Christdemokraten), Dr. Peter Lie-
se, jetzt erfolgt.  
 
Der Arzt und Europaabgeordnete, der der 
sich für die Notifizierung eingesetzt hatte, 

zeigte sich hocherfreut. 
 
„Es ist ein wichtiges Ziel die Luftqualität 
in unseren Städten immer weiter zu ver-
bessern und dazu gibt es viele sinnvolle 
Maßnahmen, wie zum Beispiel die Nach-
rüstung von Bussen, Kommunalfahrzeu-
gen und aus meiner Sicht auch von 
PKWs. Dieselfahrverbote bei nur gering-
fügiger Überschreitung des Wertes, es 
geht hier um den Bereich 40 – 50 
Mikrogramm, sind allerdings völlig unver-
hältnismäßig. Deswegen bin ich sehr 
froh, dass es jetzt von der Europäischen 
Kommission grünes Licht für ein entspre-
chendes deutsches Gesetz gibt. Ich bin 
zuversichtlich, dass Bundestag und Bun-
desregierung die Sache jetzt zügig ab-
schließen werden, sodass viele drohende 

Fahrverbote vom Tisch sind," so Liese. 
 

Gesetz gegen Dieselfahrverbote –  
Brüssel gibt grünes Licht 

https://www.unternehmensgruppe-hagedorn.de/news/2018/hagedorn-gruendet-deutsche-sprengunion-gmbh.html


RECYAKTUELL  
02/2019 

 

12 

mann in seinem Einführungsvortrag. Die 
weiter steigende Weltbevölkerung und 
der zunehmende Konsum in den Schwel-
lenländern sorge für einen zusätzlichen 
Bedarf an Rohstoffen, der nur durch Re-

cycling zu decken sei. Damit sich die Re-
cyclingunternehmen technisch und wirt-
schaftlich weiter gut entwickeln können, 
seien Innovationen erforderlich. 
 
Die Workshop-Teilnehmer aus 15 Unter-
nehmen, die in verschiedenen Gebieten 
tätig sind, brachten Fragestellungen aus 
den Bereichen Verfahrenstechnik, Ma-
schinenbau, Stoffstromlenkung und Be-

triebswirtschaft mit. Durch die Einführung 
neuer Technologien, wie etwa in der Mo-
bilität oder der Elektrotechnik, verändert 
sich die Zusammensetzung der Abfallströ-
me. Anlagen und Verfahren müssen da-

ran angepasst werden. Auf der anderen 
Seite haben die Hersteller neuer Produkte 
steigende Qualitätsansprüche an die ein-
gesetzten Materialien. Der Einsatz be-

stimmter Schrotte in der Metallindustrie 
etwa bereitet aus diesem Grund zuneh-
mende Schwierigkeiten. 
 
Die aufgeworfenen Fragen werden in den 

nächsten Monaten von Studierenden im 
Rahmen von Bachelor- oder Masterarbei-
ten bearbeitet. Aus allen Fachbereichen 
haben Dozenten am Workshop teilge-
nommen, die nun die Studierenden bei 

deren Arbeiten betreuen werden. Ähnli-
che Workshops, gefördert von der  EU, 
werden auch in Polen, Schweden und 
Finnland durchgeführt. Die in allen Län-

dern bearbeiteten Themen sollen später 
auch in die Lehre an den Hochschulen 
einfließen. 
 
Quelle und weitere Informationen:  
www.tu-clausthal.de 

 
www.rewimet.de 

Clausthal-Zellerfeld. Recyclingforschung 
und Recyclingwirtschaft wollen stärker 
zusammenwachsen. Dies teilte Dr. Dirk 
Schöps vom Verein REWIMET mit. Dazu 
fand im Clausthaler Umwelttechnik For-

schungszentrum (CUTEC) ein Inno-
vations-Workshop zum Metallrecycling 
statt. 
 
Dieser Workshop steht im Kontext einer 
europaweiten Vernetzung von Regionen, 
die im Rohstoff- und Recyclingbereich 
aktiv sind. In einem durch die EIT Raw 
Materials, dem weltweit größten und be-
deutendsten Konsortium im Bereich Roh-

stoffe, geförderten Projekt kooperieren 
hier Regionen aus Schweden, Finnland, 
Polen und eben dem Harz. 
 
Der REWIMET e.V. arbeitet seit langem 

mit der TU Clausthal an der Erforschung 
neuer Technologien für das Metallrecyc-
ling. Mitglieder des Vereins sind Recyc-
lingunternehmen, Gebietskörperschaften, 

wissenschaftliche Forschungseinrichtun-
gen und auch der bvse. „Spätestens Mitte 
des Jahrhunderts laufen wir in einen Ver-
sorgungsengpass mit natürlichen Roh-
stoffen“, erklärte Professor Daniel Gold-

Zurück zum Inhalt 

Recycling: Forschung und Wirtschaft kooperieren enger 
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Die Recyclingforschung – hier im TU-Institut für Aufbereitung – und die Recyclingwirtschaft wol-
len künftig enger zusammenarbeiten.             Foto: Kreutzmann 

http://www.tu-clausthal.de/presse/nachrichten/details/2499/
http://www.rewimet.de/
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zeichnung für sein Unternehmen: 

„Mittelständische Unternehmen in 
Deutschland und insbesondere im Sieger-

land leisten einen sehr wichtigen Beitrag 

zur deutschen Wirtschaft. Mit mehr als 

sieben Milliarden Menschen auf unserer 

Erde ist die Aufbereitung und Verwertung 

von Reststoffen und Abfällen aller Art die 

wichtigste ökologische Herausforderung 

unserer Gegenwart. Wir stellen uns die-

ser Aufgabe und bieten mit unserem 

EcoShred® Compact Fahrzeugshredder 

eine extrem effiziente Anlage, die vollau-

tomatisiert betrieben werden kann und 

100 % made in Germany ist. 

 

Dass diese Leistung mit dem Deutschen 

Exzellenz-Preis in einer eigenen Auszeich-

nung berücksichtigt wird, finden wir rich-

tig. Umso mehr freut es uns, dass wir 

nun diese Auszeichnung selbst erhalten 

haben. Sie bestätigt uns in unserer bishe-

rigen Arbeit, ist zugleich ein tolles Signal 

an das gesamte Team, an die Region 

Siegerland und eine wertvolle Botschaft 

an unsere Geschäftspartner und Kun-

den.“ 
 

Die Gewinner wurden durch die hochka-

rätige Jury aus Wirtschaft, Medien und 

Wissenschaft ermittelt, die aus über 150 

Bewerbungen die besten Ideen auswähl-

te. Schirmherr des Preises ist Wolfgang 

Clement, ehemaliger Ministerpräsident 

des Landes NRW und Bundesminister 

a.D., der in der Jury u. a. von Heiner 

Bremer und Peter Wippermann unter-

stützt wurde. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

sicontechnology.com 

SICON erhält den Deutschen Exzellenzpreis 2019 in der  
Kategorie „Produkte B2B“ 

Die Verleihung des Deutschen Exzellenz‐
Preises für herausragende Leistungen in 

der Wirtschaft fand am Abend des 24. 

Januar 2019 in Frankfurt am Main statt. 

Bei der Gala trafen erfolgreiche Manager, 

Start‐up‐Gründer, Digitalexperten und 

Kreative aus den verschiedensten Bran-

chen aufeinander.  

 

Das Deutsche Institut für Service‐, Quali-

tät, das DUB UNTERNEHMER‐Magazin 

und der Nachrichtensender n‐tv kürten 

Insgesamt 63 Preisträger in 26 Katego-

rien. 

 

Für das Hilchenbacher Unternehmen 

SICON, ein Anlagenbauer mit besonde-

rem Fokus auf umwelteffiziente und pro-

fitable Recyclinganlagen für die Schrott‐ 
und Stahlindustrie, nahm Geschäftsführer 

Sebastian Schülke den Preis von Jury-

Mitglied Dr. Birte Gall entgegen. 

 

Die Auszeichnung erhielt SICON für den 

Fahrzeugshredder EcoShred Compact, die 

derzeit effizienteste Maschine dieser Art 

weltweit. 

 

In seiner Dankesrede verwies Sebastian 

Schülke auf die Bedeutung dieser Aus- Zurück zum Inhalt 

 

Sebastian Schülke bei der Auszeichnung  

Bild: SICON  

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 Verbän-

deauffassung falsch. 

 

In einem Mitgliederrundschreiben neh-

men die Fachverbände noch einmal de-

tailliert Stellung und erläutern die rechtli-

che Situation aus ihrer Sicht. Nach ihrer 

Ansicht ist die vorgeschlagene Umstufung 

ein Verstoß gegen geltendes Recht. 

 

Zum Herunterladen: Mitgliederrund-

schreiben 

Aktuellen Bestrebungen insbesondere des 

Landes Baden-Württemberg, von den 

Abfallerzeugern und -beförderern eine 

Umstufung der mit Kühlschmierstoffen 

behafteten Metallspäne in einen gefährli-

chen Abfall vorzunehmen, erteilen BDSV, 

bvse und VDM eine klare Absage. 

 

Manche Bundesländer erwarten von den Zurück zum Inhalt 

Emulsionsbehaftete Metallspäne kein gefährlicher Abfall 

https://sicontechnology.com/wp-content/uploads/sicon-pressemitteilung-preistraeger-des-deutschen-exzellenzpreis-2019.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/schott-elektro-kfz/2019_01_21_RS_Spaene.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/schott-elektro-kfz/2019_01_21_RS_Spaene.pdf
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Behauptung: Es wird doch viel weni-

ger recycelt als immer behauptet. 

 

14,4 Millionen Tonnen Kunststoff wurden 
im Jahr 2017 in Deutschland insgesamt 
verarbeitet, 11,8 Millionen Tonnen ver-
braucht. Da die Produkte teilweise expor-
tiert werden oder lange halten wie zum 
Beispiel Windräder, fällt nur gut die Hälf-
te in Deutschland als Abfall an, nämlich 
6,15 Mio. Tonnen im Jahr 2017. Ungefähr 
46 Prozent davon gingen ins Recycling 
(stoffliche Verwertung), knapp 53 Prozent 
wurden zur Energiegewinnung verbrannt. 
 
1 Die Recyclingquote liegt also bei rund 
46 Prozent. In absoluten Zahlen wurden 
demnach 2,8 Millionen Tonnen Kunststoff 
dem Recycling zugeführt. Daraus ließen 
sich – nach Gewichtsverlusten durch 
Feuchtigkeit, Verunreinigungen oder dem 
Aussortieren bestimmter Farben – in 
Deutschland 1,9 Millionen Tonnen Recyc-
lat zur Herstellung von neuen Kunststoff-
produkten gewinnen. Bezogen auf die 
angefallene Abfallmenge entspricht dies 
circa 30 Prozent. Davon wurden 1,76 
Millionen Tonnen in Deutschland zur Her-
stellung neuer Kunststoffprodukte einge-
setzt, der Rest wurde exportiert). 
 
2  Bei Verpackungen liegt die erreichte 
Recyclingquote etwas höher. Im Jahr 
2016 wurden mehr als 50 Prozent der 
Kunststoffverpackungen dem Recycling 
zugeführt. 
 
Die Zahl des Wuppertal-Instituts (5,6 
Prozent) ist keine Recyclingquote, son-
dern die Einsatzquote von Recyclat, wel-
ches aus Post-Consumer-Abfällen, also 
vor allem aus Abfällen aus dem gelben 
Sack, gewonnen wurde, an der Kunst-
stoffproduktion. Hier wird also offenbar 
die dem Recycling zugeführte Menge 
verwechselt mit dem Recyclateinsatz in 
der Produktion in Deutschland. Wir sind 
zwar auch der Auffassung, dass der Re-
cyclateinsatz bei hochwertigen Produkten 

deutlich gesteigert werden muss und wir 
haben dafür auch Maßnahmen ergriffen. 
Das bedeutet aber nicht, dass zum Bei-
spiel eine PET-Flasche aus Deutschland, 
die im Ausland zur Herstellung eines Fle-
ece-Pullovers verwendet wird, nicht als 
recycelt gezählt werden kann. 
 
Zur Einordnung der 5,6 Prozent sind zwei 
weitere Faktoren wichtig: Zum einen er-
höht sie sich auf 12,3 Prozent, wenn man 
noch die Recyclate aus Kunststoffabfällen 
aus der Produktion hinzurechnet. Zum 
anderen bezieht sie sich auf die Kunst-
stoffproduktion und nicht auf den Abfall, 
der tatsächlich zur Verwertung zur Verfü-
gung steht. Sie ist daher zum Vergleich 
mit der Recyclingquote völlig ungeeignet. 
Behauptung: Müll wird exportiert und 
zählt doch als recycelt. 
 
Grundsätzlich dürfen Abfälle nur zur Ver-
wertung exportiert werden und nicht 
etwa zum Deponieren. Zudem muss der 
Empfänger die europäischen Standards 
für die Verwertung einhalten. Für Abfälle 
aus Verpackungen, die auf die Recycling-
quoten angerechnet werden, muss das 
Recycling – auch im Ausland – nachge-
wiesen werden. Da der Kunststoff(abfall)
markt globalisiert ist, ist Betrug beim 
Recycling allerdings leider nicht ausge-
schlossen. Hier kommt es auf bessere 
Kontrollen an. Die neue Zentrale Stelle ist 
hierfür besser aufgestellt als die bislang 
zuständigen Länderbehörden. Zum Um-
fang der Exporte liegen keine genauen 
Statistiken vor.  
 
Für Verpackungsabfälle aus dem gelben 
Sack oder der gelben Tonne ist bekannt, 
dass sie zum allergrößten Teil in Deutsch-
land und der EU recycelt werden. Nach 
China zum Beispiel ging zuletzt ein Anteil 
von rund zwei Prozent. Nach internatio-
nalem Recht gilt für Kunststoffabfälle als 
Wirtschaftsgüter das Prinzip des freien 
Handels, solange es keine Einfuhrbe-

Fortsetzung auf Seite 15  

Das Bundesumweltministerium hat Ende 
November einen 5-Punkte-Plan für weni-
ger Plastik und mehr Recycling vorgelegt. 
Das hätten wir nicht getan, wenn wir der 
Ansicht wären, man könne nichts verbes-
sern. Natürlich gibt es Verbesserungsbe-
darf – und den gehen wir an. In den ver-
gangenen Tagen gab es umfassende 
Berichterstattung zum Thema, die das 
deutsche Recyclingsystem zu "Müll" er-
klärt hat. Dabei sind einige Fakten durch-
einandergeraten bzw. inzwischen veral-
tet. Das wollen wir gerne aufklären: 
 
Behauptung: Es fehlen Kontrolle und 

Verbindlichkeit im Recyclingsystem. 

 

Hier bringt unser Verpackungsgesetz seit 
Jahresbeginn deutliche Verbesserungen 
mit sich: Das Gesetz schafft Verbindlich-
keit, Kontrolle und Transparenz.  
 
Wer Verpackungen benutzt und in den 
Verkehr bringt, muss in das duale System 
einzahlen, um die Verwertung zu finan-
zieren und zu garantieren. Hersteller, die 
sich nicht bei der zentralen Stelle regist-
rieren und ihre Verpackungen nicht bei 
einem dualen Systemen beteiligen, dür-
fen ihre Verpackungen nicht in Verkehr 
bringen. Wer sich nicht an die Regeln 
hält, kann abgemahnt werden, zahlt Stra-
fen und kann – als duales System – seine 
Genehmigung verlieren.  
 
Recyclingquoten sind kontrollierbar, ihre 
Nichteinhaltung wird geahndet, auch mit 
Bußgeldern. Die teilweise kriminelle Ener-
gie im System wird durch Einführung der 
Zentralen Stelle und andere Maßnahmen 
erheblich zurückgedrängt werden. Tatsa-
che ist aber auch, dass die deutsche Re-
cyclingbranche Hunderte von kleinen und 
mittelständischen Firmen hat, die ganz 
überwiegend korrekt und im Sinne des 
Umweltschutzes arbeiten und nicht mit 
einigen wenigen schwarzen Schafen über 
einen Kamm gezogen werden sollten. 
 

Das BMU klärt auf zum Thema Plastikrecycling 



RECYAKTUELL  
02/2019 

 

15 

Bundesumweltministerin an (Recyclat = 
recyceltes Plastik). Damit wollen wir 
Kreisläufe schließen und dafür sorgen, 
dass möglichst viele Kunststoffe tatsäch-
lich im Kreislauf bleiben. Denn das Verpa-
ckungsgesetz wird zwar bewirken, dass 
mehr Recyclate zur Verfügung stehen. Es 
zielt auch darauf ab, diejenigen zu beloh-
nen, die Verpackungen recyclinggerecht 
gestalten oder recyceltes Plastik einset-
zen. Aber insgesamt muss die Nachfrage 
nach Recyclaten wachsen. Teilweise gibt 
es wegen vermuteter Qualitätsmängeln 
der bisherigen Recyclaten erhebliche 
Bedenken, diese einzusetzen. Diese Be-
denken wollen wir mit allen Beteiligten 
abbauen.  
 
Zudem prüfen wir auch eine Vorgabe der 
öffentlichen Hand für Recyclatanteile in 
Produkten, die diese erwirbt. Wir werden 
die Recyclatinitiative zunächst im Dialog 
angehen, sind aber auch bereit zu ge-
setzlichen Vorgaben, falls sich das als 
nötig erweisen sollte. Bei der Richtlinie zu 
Einwegprodukten aus Kunststoff haben 
wir uns auf europäischer Ebene vor kur-
zem auf Recyclateinsatzquoten bei PET-
Flaschen verständigt, zunächst auf 25 
Prozent. Hierauf müssen wir aufbauen. 
 
Behauptung: Es wird noch viel zu 

wenig auf Vermeidung gesetzt. 

 
Auch daran arbeiten wir bereits. Die Bun-
desumweltministerin hat Ende November 
2018 einen 5-Punkte-Plan für weniger 
Plastik und mehr Recycling vorgestellt. 
Wir setzen auf die Wirksamkeit des neu-
en Verpackungsgesetzes und auf zusätzli-
che Maßnahmen.  
 
Auf der europäischen Ebene haben wir 
erfolgreich und im Eiltempo eine neue 
Richtlinie verhandelt, mit der wir die zehn 
Produktgruppen in Angriff nehmen, die 
am häufigsten an europäischen Stränden 
gefunden werden. 

schränkungen gibt. Als Wirtschaftsgüter 
gelten allerdings nur sortenreine Kunst-
stoffe und nicht gefährliche Kunststoff-
Abfälle oder Abfallgemische, die sich 
nicht gut recyceln lassen. 
 
Behauptung: Die Quote ist schwer 

nachvollziehbar und wenig aussage-

kräftig. 

 
Hier hat es gerade eine Änderung durch 
das Kreislaufwirtschaftspaket der EU ge-
geben. Bisher orientieren sich die EU-
Mitgliedstaaten bei den Recyclingquoten 
an so genannten Inputberechnungen. 
Das heißt, man zählt, was aus einer Sor-
tieranlage in das Recycling geht. Davon 
wird aber nicht alles stofflich verwertet, 
sondern auch ein Teil (Verschmutzungen, 
Störstoffe) verbrannt. Die Berechnung 
ändert sich nun durch die neuen europäi-
schen Vorgaben. Nach der geänderten 
europäischen Abfallrahmenrichtlinie gel-
ten zukünftig EU-weit Output-orientierte 
Quoten, die noch dazu deutlich angeho-
ben wurden. An der Konkretisierung die-
ses Output-orientierten Ansatzes arbeiten 
derzeit die europäischen Experten. 
 
Behauptung: Die Recyclingquoten 

sind zu niedrig. 

 
Mit dem Verpackungsgesetz erhöhen wir 
die Quoten deutlich. Seit Jahresanfang 
liegen sie bei 58,5 Prozent, ab 2022 so-
gar bei 63 Prozent. Bislang lagen sie bei 
36 Prozent. Die Erhöhung wird einiges 
verändern. In der Branche hat sie bereits 
erhebliche Investitionen angestoßen. Die 
Herausforderung besteht nun darin, ei-
nen verlässlichen Markt für Recyclate in 
Europa zu etablieren, damit die erhöhten 
Recyclingquoten tatsächlich zu einer ver-
besserten Kreislaufwirtschaft führen. 
 
Behauptung: Es wird zu wenig recy-

celtes Plastik wiedereingesetzt. 

Genau hier setzt die Recyclatinitiative der 

Fortsetzung von Seite 14 

Das BMU klärt auf zum Thema Plastikrecycling 

Die Maßnahmen reichen von Aufklärung 
und Kennzeichnung, über Reduktionsziele 
bis zu Verboten. Auf nationaler Ebene 
fordern wir von Handel und Industrie 
konkrete und messbare Maßnahmen zur 
schnellen Verminderung des Verpa-
ckungsmülls. 
 
1 Im Detail: 45,9 Prozent der Gesamt-
Kunststoffabfälle wurden dem werkstoffli-
chen und 0,8 Prozent dem rohstofflichen 
Recycling zugeführt. Für 52,7 Prozent der 
Gesamt-Kunststoffabfälle erfolgte eine 
energetische Verwertung, davon 17,9 
Prozent als Ersatzbrennstoff und 34,8 
Prozent in Müllverbrennungsanlagen mit 
Energierückgewinnung. Die restlichen 0,6 
Prozent wurden deponiert oder ohne 
Rückgewinnung von Energie verbrannt. 
 
2 Betrachtet man nur die Post-Consumer 
Abfälle – das waren 5,2 Millionen Tonnen 
aus dem privaten und gewerblichen End-
verbrauch – so sind 38 Prozent in die 
werkstoffliche Verwertung und knapp ein 
Prozent in die rohstoffliche Verwertung 
gegangen. 
 
Kampagne:  
„Nein zur Wegwerfgesellschaft“  

Zurück zum Inhalt 

MVV: Kostenloses Webi-
nar Energieaudit am 
06.03.2019 

In diesem Jahr ist es wieder soweit, 
für viele Unternehmen geht das Ener-
gieaudit in die zweite Runde. Damit 

Sie bestens informiert sind und wis-

sen, was auf Sie zukommt, veranstal-
tet unser Fördermitglied MVV am 
06.03.2019 um 09:00 Uhr ein kosten-
loses Webinar. 

Alle Informationen und das Anmelde-
formular erreichen Sie mit nur einem 
>>> Klick 

https://www.bmu.de/wenigeristmehr/
https://partner.mvv.de/webinare/energieaudit-wiederholung-2019
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tiv hochwertigem Recyclingmaterial. 

 
Auf der Digitalplattform PreZero.com kön-

nen sich Kunden online in Sekunden-

schnelle Angebote zur Entsorgung erstellen 
lassen. Dazu arbeitet PreZero schon heute 

mit knapp 200 regionalen Entsorgungsun-
ternehmen zusammen. 

 

In diesem Zusammenhang fordert Gerd 
Chrzanowski seitens der Politik bessere 

Rahmenbedingungen. Es müsse ein An-

reizsystem für höhere Recyclatanteile in 
Verpackungen geschaffen und funktionie-

rende Sammelsysteme in Europa installiert 

werden. Eine Plastiksteuer führe jedoch 
nicht zum Ziel, ist sich Gerd  

Chrzanowski sicher. Erfahrung im Sam-
meln und Recyceln hat die Schwarz Grup-

pe schon seit dem Jahr 2009. Damals 

gründeten die Neckarsulmer ein eigenstän-
diges Unternehmen, das seitdem die Wert-

stoffe der beiden Handelsparten Lidl und 

Kaufland einsammelt und wiederverwertet. 
Inzwischen ist man weltweit in 30 Ländern 

operativ und beratend tätig. 

 
Kreislaufwirtschaft zu Ende gedacht: 

Plastikstrategie REset Plastic 

 

Die Aktivitäten im Entsorgungsgeschäft 

passen gut zur Strategie der Schwarz 
Gruppe, über eigene Produktionskapazitä-

ten für Lebensmittel und die beiden   Han-

delssparten Lidl und Kaufland Wertstoff-
kreisläufe zu schließen. „Abfälle sind für 
uns Wertstoffe am falschen Ort“, sagt Diet-
mar Böhm, als Geschäftsführer für das 

operative Geschäft von PreZero verant-

wortlich. Damit ist die Schwarz Gruppe das 
einzige Handelsunternehmen in Deutsch-

land, das den Wertstoffkreislauf aus einer 

Hand schließen kann. 
 

Seit 2018 hat sich die Schwarz Gruppe 

dem Thema Plastik verschrieben. Mit 
„REset Plastic“ hat sie eine Strategie entwi-
ckelt, den Plastikverbrauch in allen Unter-
nehmensbereichen zu reduzieren, Voraus-

setzungen für qualitativ hochwertige Wert-
stoffströme zu schaffen und damit die 

Schließung von Kreisläufen zu ermögli-
chen. 

 

Die Schwarz Gruppe zählt mit über 
400.000 Mitarbeitern und einem Jahresum-

satz von knapp 100 Milliarden weltweit zu 

den größten Händlern und ist in 30 Län-
dern in Europa, USA und Australien prä-

sent. 

 
Erhebliche Investitionen geplant - 

eigenes Duales System bis 2021 

 

„Für die Zukunft planen wir Investitionen 
in neue Technologien und Sortierkapazitä-
ten im dreistelligen Millionenbereich“, er-
klärt Dietmar Böhm weiter. Zudem arbeite 

man am Aufbau eines eigenen Dualen 
Systems bis 2021. Damit erhielte das Un-

ternehmen die Möglichkeit, bundesweit 
Verpackungsmaterial zu lizenzieren. 

 

Ein Symbol für Nachhaltigkeit und Ressour-
ceneffizienz haben sich die Neckarsulmer 

bereits gesichert: Im Rahmen einer strate-

gischen Partnerschaft beraten die Experten 
seit Anfang 2019 den Fußball-

Bundesligisten TSG Hoffenheim bei der 

Implementierung eines ressourceneffizien-
ten Wertstoffmanagements und unterstüt-

zen bei der Entsorgung. 

Schwarz Gruppe setzt im Wertstoffmanagement auf klare 
Wachstumsstrategie 

Nach der Übernahme der Tönsmeier-

Gruppe in 2018 bereitet die Schwarz Grup-
pe nun ihren nächsten Schritt im Entsor-

gungs- und Recyclinggeschäft vor:  

„Wir setzen klar auf Wachstum“, sagt Gerd 
Chrzanowski als Vorsitzender der Schwarz 

Zentrale Dienste KG verantwortlich für die-

ses Geschäftsfeld.  
 

Mit der neu gegründeten Vertriebsmarke 

PreZero wolle die Gruppe ihren Umsatz in 
den kommenden fünf Jahren um 50 Prozent 

auf 750 Millionen Euro steigern. Im vergan-
genen Geschäftsjahr 2017 erwirtschafteten 

die Neckarsulmer rund 500 Millionen Euro 

Umsatz. 
 

Der Entsorger, der bundesweit an 80 

Standorten sowie in Polen und den Nieder-
landen aktiv ist, gehört damit zu den Top 

Fünf in Deutschland. PreZero konzentriert 
sich auf die Entsorgung und Wiederverwer-

tung von Wertstoffen wie Verpackungen, 

Papier und Pappe, Sperrmüll, Lebensmittel 
und Gewerbeabfällen. Wachstumschancen 

sieht Gerd Chrzanowski in verschiedenen 

Bereichen: „Wir wollen sowohl Partner der 
Kommunen sein als auch kleiner und mittel-

ständischer Entsorgungsunternehmen. 

Ebenso werden wir Großkunden besondere 
Angebote machen.“ Zusätzliche Chancen 
sieht er durch die steigende Regulierung 
und die wachsende Nachfrage nach qualita- Zurück zum Inhalt 

 

Gerd Chrzanowski, Vorsitzender der Schwarz 
Zentrale Dienste KG            Foto: Schwarz Gruppe  

 

Dietmar Böhm, Geschäftsführer der GreenCycle 
GmbH und verantwortlich für das operative Ge-
schäft von PreZero       Foto: PreZero  
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nicht mit Dämmstoffmatten zu tun, die 
von Arbeitern zugeschnitten und ins Bau-
teil eingepasst werden müssen“, erläutert 
die Forscherin. „Die Altpapier-Fasern wer-
den vielmehr automatisch in einen Hohl-
raum eingeblasen, bis er ganz gefüllt ist.“ 
 
Das Einblasen soll aus Kostengründen 
möglichst leicht und schnell erfolgen, 
deshalb müssen die Fasern in diesem 
Moment gut fließen. Sobald sie jedoch im 
Hohlraum sind, sollen sie formstabil blei-
ben. So kann die Konstruktion bei Brän-
den geschützt werden. Am Ende soll die 
maschinell eingeblasene Dämmung so 
fest und formatfüllend im Bauteil sitzen 
wie eine von Menschenhand eingepasste 
Dämmplatte. Nur so kann sie die Hitze 
eines Feuers lange genug zurückhalten 
und einen vorzeitigen Abbrand der Kon-
struktion verhindern. 
 
Die Aufgabe ist nicht ganz leicht: „Wir 
haben für die bereits am Markt etablier-
ten Zellulosefasern der Isofloc AG nach 
einem geradezu magischen Bindemittel 
suchen müssen – ein Stoff, der möglichst 
von einer Sekunde auf die nächste wirkt“, 
sagt Grüneberger. Sie schnipst mit den 
Fingern wie ein Zauberer. Nur das Wort 

„Simsalabim“ fällt in diesem Moment 
nicht. 
 
Ein Parforceritt durch die Chemie 

Das Industrieprojekt gemeinsam mit der 
Dämmstofffirma Isofloc begann im Früh-
jahr 2017. Franziska Grüneberger und ihr 
Kollege Thomas Geiger begannen nach 
geeigneten Bindemitteln zu suchen – ein 
Parforceritt durch die Chemie, wie sich 
schnell zeigen sollte. Denn nur wer sich 
auf diesem Gelände sicher bewegt, findet 
die passende Substanz. 
 
Erste Randbedingung: Für den Einsatz im 
nachhaltigen Holzbau sollte das Bindemit-
tel nachweislich ungiftig sein – ein Stoff, 
mit dem Menschen dauerhaft und prob-
lemlos in Berührung kommen können. In 
Frage kommen Hilfsstoffe aus der Textil-, 
Papier-, Kosmetik- und Lebensmittelin-
dustrie – oder Substanzen aus der Natur. 
Zweite Rahmenbedingung: Das ge-
wünschte Bindemittel soll günstig und in 
großen Mengen verfügbar sein. 
 
„Wir stellten gemeinsam mit Willi Senn, 
dem Entwicklungsingenieur bei Isofloc, 
eine Reihe von Versuchen an und ver-
banden die Dämmfasern mit unterschied-
lichen Zusatzstoffen“, berichtet die For-
scherin. Zugleich lief die Suche nach dem 
geeigneten „Startschuss“, der die Fasern 
von einem Moment zum nächsten verbin-
det. Erhitzen mit Dampf? Mit Infrarot-
strahlung? Über magnetische Induktion? 
Schließlich fand sich aus der großen Rei-
he von „Verdächtigen“ der gewünschte 
Stoff – eine Substanz aus der Lebensmit-
telindustrie. Laborversuche an der Empa 
und bei der Isofloc AG in Bütschwil zeig-
ten auch im Brandfall eine zuverlässige 
Verbindung des Zelluloseflockengefüges. 
 
Upscaling und Brandversuch 

Doch gelingt das auch im Großmaßstab, 
in einer Produktionshalle? Ein Upscaling-
Versuch brachte den Beweis: Die Flocken 

Fortsetzung auf Seite 18  

Empa-Wissenschaftler haben gemeinsam 
mit der Isofloc AG einen Dämmstoff aus 
Altpapier entwickelt, der sich für vorfabri-
zierte Holzbauelemente auch in mehrge-
schossigen Holzhäusern eignet und die 
Konstruktion wirksam vor Feuer schützt. 
Das Bindemittel ist eine für Mensch, Tier 
und Umwelt unbedenkliche Substanz. 
 
Franziska Grüneberger hält einen un-
scheinbaren Würfel aus grauen Flocken in 
der Hand; sie sieht zufrieden aus. Das 
Ziel ihrer Forschungsarbeit ist erreicht: In 
dem Würfel steckt sehr wenig Chemie, 
aber umso mehr technisches Know-how. 
Der Würfel beweist, dass sich riesige 
Berge von Altpapier in ein wertvolles und 
feuerfestes Dämmmaterial verwandeln 
lassen – ein Schlüssel zur Einsparung 
fossiler Brennstoffe. Das alles sieht man 
dem kleinen Würfel nicht an. 
 
Entscheidend ist, was der Altpapier-
Faserwürfel nicht macht: zerbröseln. Ge-
nau diese Eigenschaft ist wichtig, um 
tragende Elemente von Holzhäusern lan-
ge vor Feuer zu schützen. Genau diese 
Festigkeit ist jedoch in der industriellen 
Herstellung von Dämmstoffschichten 
schwer zu erreichen. „Wir haben es hier 

Brandschutz aus Altpapier 

 

Empa-Know-how für die Industrie: Franziska Grüneberger und Willi Senn entwickelten ein neues 
Bindeverfahren, welches den Isofloc-Dämmstoff deutlich feuerfester macht als bisher. Hier ste-
hen die beiden im Brandlabor, in dem die entscheidenden Versuche stattfanden.        Bild: Empa  
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ten Steinwollmatten vergleichbar sind. 
Das macht die ohnehin schon ökologische 
und effiziente Dämmung für die Bauin-
dustrie noch interessanter.“ 
 
Neue Generation von industriellen 

Dämmsystemen 

Der finale Entwicklungsschritt geschieht 
nun beim Industriepartner Isofloc AG. 
Dort müssen die Maschinentechniker und 
Ingenieure aus dem bestehenden Proto-
typen eine neue Generation von Einblas-
maschinen entwickeln, die die Anforde-
rung an Reproduzierbarkeit und Quali-
tätskontrolle erfüllen. Die Dosierung des 
Bindemittels ist dabei wichtig. Sie muss in 
allen Produktionsschritten in engen Tole-
ranzen eingehalten und überwacht wer-
den können. 
 
In einem Jahr, so schätzt man bei  
Isofloc, kann die neue Dämmung zusam-
men mit den passenden Einblasmaschi-
nen auf den Markt kommen. Aus Bergen 
von Altpapier wird dann ein wertvolles 
Dämmmaterial, das nicht nur bei der 
Herstellung und im Einsatz große Mengen 

wurden in mehrere Test-Holzrahmen 
eingeblasen, daneben ein identischer 
Hohlraum mit Flocken ohne den neuarti-
gen Zuschlagstoff, und im herkömmli-
chen Verfahren eingebracht.  
 
Nun ging es ins Brandlabor der VKF ZIP 
AG. Dort wurde der Holzrahmen eine 
Stunde lang einer 800 bis 1000 Grad 
heissen Flamme ausgesetzt. Der Holzrah-
men durfte an keiner Stelle durchbren-
nen, und es durften auch keine glühen-
den Flocken herausfallen. Die neue Iso-
lierung hielt dem Test stand und schützte 
die Konstruktion zuverlässig, während die 
Flocken ohne Zuschlagstoff durch die 
fehlende Verklebung aus dem Holzrah-
men herausfielen. 
 
Die Vorteile erläutert Jon-Anton Schmidt, 
Leiter Anwendungstechnik bei der Isofloc 
AG: „Das Dämmmaterial in loser Form 
einzubringen, ist schon eine enorme Zeit-
ersparnis. Mit dem zusätzlichen Vorteil 
der Formstabilität und der damit verbun-
denen Brandschutzwirksamkeit erreichen 
wir Schutzwirkungen, die mit geklemm-

Fortsetzung von Seite 17 

Brandschutz aus Altpapier 

fossiler Brennstoffe einsparen hilft, son-
dern industriell als einziger loser Dämm-
stoff brandschutzwirksam eingesetzt wer-
den kann.  
 
Quelle und weitere Informationen: 

www.empa.ch 

Zurück zum Inhalt 

 

Eine Einblasdämmung wird zum soliden 
Dämmstoff.          Bild: Empa  

An 300 Standorten im Stadtgebiet stellt 
der AWS Alttextilcontainer auf.  
 
Die Standorte sind so gewählt, dass eine 
möglichst große Flächendeckung gege-

ben ist und die einheitlich gestalteten 
Container gut erreichbar sind. 
 
Mit der aktion Hoffnung - Hilfe für die 
Mission GmbH und der Lorenz Wittmann 
GmbH hat der AWS erfahrene und zuver-
lässige Partner für die Wiederverwertung 
der gesammelten Textilien beauftragt. 

Bei der Auswahl der Partner wurde größ-
ter Wert auf Nachhaltigkeitskriterien und 
die Einhaltung von Sozial- und Umwelt-
standards gelegt. So wird z.B. die Lee-
rung der Container mit modernen und 

emissionsarmen Fahrzeugen organisiert. 
 
Der überwiegenden Teil der gesammel-
ten Menge wird als Second-Hand Ware 
wiederverwendet oder zu Textilfasern 
verwertet, die zur Herstellung von neuen 
Produkten eingesetzt werden. 

Nach Angaben der Stadt ergab die Sor-
tieranalyse im Jahr 2012, dass rund 27 
kg Alttextilien je Einwohnerin und Ein-
wohner sowie Jahr in Augsburg im Rest-
müll landen und damit in der AVA Abfall-

verwertung in Augsburg im Müllofen ver-
brannt werden müssen. Diese Menge 
müsse deutlich reduziert werden. 
 
Der städtische Abfallwirtschafts- und 
Stadtreinigungsbetrieb (AWS) will dies 
erreichen und sammelt deswegen nur 
selber.  Zurück zum Inhalt 

Kommunale Altkleidersammlung in Augsburg 

Die Stadt Augsburg hat sich entschieden, im Stadtgebiet Alttextilien, Altkleider und alten 
Schuhen an 300 Containerstandorten selber zu sammeln  

https://www.empa.ch/web/s604/isofloc


RECYAKTUELL  
02/2019 

 

19 

bination aus Magnetfluss und Magnet-
kraft in Kombination mit hoher Feldtiefe. 
Je nach Anwendung und Sortiermaterial 
gewähren entsprechende Optionen in der 
Maschinenkonfiguration ein bestmögli-
ches Ergebnis. 
 
Typische Anwendungen sind die Rückge-
winnung und Abtrennung von Edelstahl 
aus: 

 Schredder-Resten (SSF/ASR und SLF) 

nach dem Wirbelstromscheider 

 Schwerfraktionen der Nassaufberei-

tung (DMS) 

 vorzerkleinerten Aluminium- und 

Leichtmetallschrotten vor der Nach-
zerkleinerung (Maschinenschutz) 

 Aschen aus der Müllverbrennung nach 

dem Wirbelstromscheider 

 zerkleinerten Kunststoffen, Flakes, 

Mahlgütern und Granulaten 
 
Quelle und Bild: Steinert 

Starke Magneten für die bessere Rückgewinnung und  
Abtrennung von Edelstählen 

Der Magnetbandrollenscheider STEINERT 
MSB HG ist eine vielseitige Weiterent-
wicklung des bewährten STEINERT MSB 
um Edelstahlanteile (VA) aus Schüttgü-
tern innerhalb von Recyclingprozessen 
zurückzugewinnen. 
 
Werthaltiger Edelstahl ist in vielen Aufbe-
reitungs- und Shredder-Prozessen in ver-
schiedenen Materialkörnungen und Antei-
len enthalten. Durch den Einsatz von 
starken Magneten an der richtigen Positi-
on in der Anlage, kann Edelstahl in höhe-
rer Ausbeute zurückgewonnen werden. 
Weiterhin schützten starke Magnete 

nachgeschaltete Zerkleinerungsmaschi-
nen im Kunststoff-Recycling und z. B. im 
Aluminiumrecycling vor erhöhtem Ver-
schleiß durch Abtrennung von VA. 
 
Die Weiterentwicklung STEINERT MSB 
HG (high gradient) besteht aus sehr star-
ken Ring-Magneten, die Edelstahl in ho-
her Ausbeute wiedergewinnen. Eine hohe 

Magnetdichte in kompakter Scheibenpo-
lanordnung gewährt eine optimale Kom-

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung auf Seite 20  

freundliche Schmiermittel entwickeln. 
 
Moderne Schmiermittel sind Hochleis-
tungsfluide, die für ihren jeweiligen An-
wendungsbereich speziell formuliert wer-
den. In jeder Maschine, ob Flugzeug, 
Traktor oder Windrad, kommt ein ganzes 
Set an unterschiedlichen Schmierstoffen 
und Gleitlacken zum Einsatz. Dabei wer-
den dem Grundöl Verdickungs- bzw. Bin-
demittel zugesetzt, um die Viskosität 
bzw. filmbildende Eigenschaften zu regu-
lieren.  
 
Heutzutage bestehen in der Schmierstoff-

branche aber nicht nur hohe Anforderun-
gen an die technischen Merkmale der 
Rezepturen, sondern auch an deren 
Nachhaltigkeit. 
 

Biobasierte Inhaltsstoffe für eine 

nachhaltige Zukunft 

Herkömmliche Verdickungsmittel werden 
typischerweise aus Metallseifen oder an-
organischen Füllstoffen, sowie fossil ba-
sierten Kunst- und Polyharnstoffen her-
gestellt. Das »PHAt«-Konsortium arbeitet 
an einer umweltfreundlichen Alternative. 
Es verfolgt das Ziel, biobasierte und bio-

Die vier Partner des vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung geförder-
ten Projekts »PHAt – Polyhydroxyalka-
noate als Verdickungs- und Bindemittel in 
technischen Schmierstoffen« ziehen nach 

einem Jahr Projektlaufzeit eine äußerst 
positive Bilanz. Unkonventionelle, bioba-
sierte Rohstoffe für die Schmierstoffin-
dustrie erzielen in ersten Anwendungs-
tests beachtenswerte Ergebnisse. 
 
Das mit rund 1,25 Millionen Euro geför-
derte Projekt vereint Experten aus In-
dustrie und Wissenschaft, die insbeson-
dere für sensible Einsatzgebiete umwelt-

Große Fortschritte bei der Entwicklung umweltverträglicher 
Schmierstoffe 
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Natürlich muss noch weitere Forschung 
betrieben werden, doch Projektkoordina-
torin Dr. Inna Bretz vom Fraunhofer-
Institut für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT ist zuversicht-
lich:  
 
„Es freut uns sehr, dass bereits im ersten 
Projektjahr derart positive Ergebnisse 
vorliegen. Dabei haben wir noch viele 
Ideen, wie man Polyhydroxyalkanoate 
chemisch modifizieren kann, um die Flie-
ßeigenschaften, Löslichkeit sowie thermi-
sche und oxidative Stabilität zu verbes-
sern. Wir sind optimistisch, die Perfor-

mance der Verdickungs- und Bindemittel 
weiter steigern zu können.“ 
 
Es bleiben den Partnern noch zwei Pro-
jektjahre, um die neuen Verdickungs- 

und Bindemittel weiterzuentwickeln und 
in Schmierstoffen und Gleitlacken anwen-
dungsnah zu prüfen.  
 
Projektpartner sind neben Fraunhofer 
UMSICHT die Fritzmeier Umwelttechnik 
GmbH & CO. KG, die UnaveraChemLab 
GmbH sowie die FUCHS SCHMIERSTOFFE 
GmbH in Zusammenarbeit mit der FUCHS 
LUBRITECH GmbH.  
 
Angestoßen wurde das Projekt innerhalb 
des Kooperationsnetzwerks „BioPlastik“, 
das durch die IBB Netzwerk GmbH gema-
nagt wird. 

 
Quelle und weitere Informationen: 

www.umsicht.fraunhofer.de 

abbaubare Verdickungs- und Bindemittel 
auf Basis von Polyhydroxyalkanoaten 
(PHA) zu entwickeln. Bereits nach dem 
ersten Projektjahr verzeichnen die Part-
ner beachtenswerte Erfolge: 
 
Aus einer Vielzahl an potenziellen PHA-
Klassen wurden die vielversprechendsten 
identifiziert und werden derzeit im Labor-
maßstab produziert. 
 
Anhand theoretischer Betrachtungen zum 
Öl-Verdickersystem kann die Viskosität 
modelliert und eingestellt werden. 
 

In der Praxis zeigen erste Muster eine 
vielversprechende Verdickungswirkung. 
Auch konnten erste interessante Binder-
systeme für Gleitlacke identifiziert wer-
den. Zurück zum Inhalt 
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Große Fortschritte bei der Entwicklung umweltverträglicher Schmierstoffe 

Regranulat um 15.000 Tonnen auf ge-
samt rund 27.000 Tonnen. Für die Erwei-
terung baut Texplast derzeit eine neue 
Halle auf dem Firmengelände in Wolfen. 
Voraussichtlich im April 2019 wird die 
Anlage in Betrieb gehen. Laut Texplast 
liegt die Investition bei rund 4,5 Millionen 
Euro. 
 
Verfügbarkeit von Recyclingmaterial 

 
„Die Nachfrage nach recycelten Kunst-
stoffen steigt kontinuierlich. Um unsere 
Kunden mit den geforderten Mengen 
bedienen zu können, müssen wir unsere 

Aktivitäten im Recycling forcieren. Mit 
Texplast als Partner haben wir am deut-
schen Markt Zugang zu hochwertigem 
Recyclingmaterial“, sagt Georg Lässer, 
Head of Recycling bei ALPLA und er-
gänzt: „Zudem sichern wir uns die Exper-
tise und die Erfahrung im Bereich Logistik 
und nutzen das bestehende Netzwerk mit 
dem Lebensmitteleinzelhandel.“ 

Texplast hole den Wertstoff Pfandflasche 
mit optimierter Logistik auf kürzestem 
Wege ins Recyclingwerk und halte dabei 
den Carbon Footprint so klein wie mög-
lich, betont Matthias Schäfer, Prokurist 
bei Texplast:  
 
„Durch die Kooperation mit ALPLA 
schließt sich der Flaschenkreislauf: Wir 
recyceln die Pfandware aus dem Lebens-
mitteleinzelhandel zu hochwertigem, le-
bensmitteltauglichem Regranulat, aus 
dem ALPLA Vorformlinge für neue PET-
Getränkeflaschen herstellt. Die im Pro-
zess anfallenden bunten Flakes verwen-

det FROMM für die eigene Produktion von 
Umreifungsbändern.“ 
 
Weiterführende Informationen zu 

den Unternehmen:  

www.alpla.com; sustainability.alpla.com; 
www.fromm-pack.com; www.texplast.de 

Seit Juli 2018 kooperieren ALPLA und 
FROMM erfolgreich im PET-Recycling. 
Eine weitere Extrusionslinie am Texplast-
Standort Wolfen wird die Kapazität für 
lebensmitteltaugliches PET-Regranulat 
um 15.000 Tonnen jährlich erhöhen. Ma-
terial, das ALPLA in Europa und insbeson-
dere in Deutschland in den Wertstoff-
kreislauf zurückführen wird. 
 
Der österreichische Spezialist für Verpa-
ckungslösungen ALPLA und das deutsche 
Recyclingunternehmen Texplast, eine 
Tochter von FROMM Plastics, profitieren 
von ihrer Zusammenarbeit. In den ver-

gangenen Monaten ist es gemeinsam 
gelungen, Menge und Qualität der Roh-
stoffe für die Produktionsbetriebe beider 
Partner auf hohem Niveau zu stabilisie-
ren. 
 
Nun investiert Texplast in eine dritte 
Extrusionslinie und erhöht die Jahreska-
pazität für lebensmitteltaugliches PET- Zurück zum Inhalt 

Weitere Extrusionslinie am Texplast-Standort Wolfen 

https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2019/phat.html
http://www.alpla.com/
https://sustainability.alpla.com/en
http://www.fromm-pack.com/
http://www.texplast.de/
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Telefon 0049 2064 8283120 
dieter.grunke@grunke-gmbh.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Abbruch-/Erdarbeiten) 
 
 
ZenRobotics 
Vilhonkatur 5 A 
0010 Helsinki 
Finnland 
Telefon 00358 45 2596161 
info@zenrobotics.com 
Hersteller/Anbieter von: Roboter-
Sortiersystem für Abfall 
 
 
Ampere AG 
Katharina-Heinroth-Ufer 1 
10787 Berlin 
Telefon 0049 30 283933-0 
christoph.maas@ampere.de 
Hersteller/Anbieter von: Energie-
dienstleistungen 
 
 
Über Kooperation mit Baustoff 
Recycling Bayern e.V. 
 
 
Josef Reger Bau GmbH 
Am Forst 2 
92648 Vohenstrauß 
Telefon 0049 9651 92499-11 
stefan.tratz@reger-bau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung) 
 
 
Kollmannsberger KG 
Geierlambach 9 
85414 Kirchdorf 
Telefon 0049 8444 9279-0 
robert@kollmannsberger-
transporte.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 
 

Bruch & Söhne GmbH & Co. KG 
Im Barnholz 6 
74731 Walldürn 
Telefon 0049 6282 93228-0 
info@schrott-bruch.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, 
Altglas, Altkunststoff (Händler/
Makler, Recycler, Sammler/Sortierer),   
Stahlschrott, Elektro- und Elektronik-
schrott, NE-Metallschrott, Altfahr-
zeugverwertung, Restabfall 
 
 
New Environplasma Verwer-
tungscenter GmbH 
Pleetzer Weg 1-3 
17098 Friedland 
Telefon 0049 39601 3241-24  
holger.gern@environplasma.de 
Sekundärrohstoffparten: Elektro- und 
Elektronikschrott 
 
 
ORA Handelsgesellschaft mbH 
Alser Straße 25/13 
1080 Wien 
Österreich 
Telefon 0043 664 3464355 
sales@ora-trading.com 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier 
 
 
A. Jansen B.V. 
Kanaaldyk Zuid 24 
5691 Son en Breugel 
Niederlande 
Telefon 0031 88 8778778 
info@ajansenbv.com 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung), Sonstige Pro-
duktsparten 
 
 
Dieter Grunke Industrie und 
Umweltdienste GmbH 
Ziegeleiweg 33 
46539 Dinslaken 

Hans Porzelt Recycling 
Am Zinshof 8 
96317 Kronach 
Telefon 0049 9261 3796 
info@porzelt-bau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung) 
 
 
Bock und Söhne GmbH & Co. 
KG 
Baumgarten 36 
87727 Babenhausen 
Telefon 0049 8333 8905 
info@bockundsoehne.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung) 
 
 
Karle Bau 
Pfalz-Neuburg-Straße 45 
89407 Dillingen-Steinheim 
Telefon 0049 173 4423179 
info@karle-bau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung) 
 
 
Ernst Hähnlein Bau GmbH 
Daimlerstraße 3 
91555 Feuchtwangen 
Telefon 0049 9852 903-0 
kontakt@ehf-bau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, 
Deponierung) 
 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

mailto:dieter.grunke@grunke-gmbh.de
mailto:info@zenrobotics.com
mailto:christoph.maas@ampere.de
mailto:stefan.tratz@reger-bau.de
mailto:robert@kollmannsberger-transporte.de
mailto:robert@kollmannsberger-transporte.de
mailto:info@schrott-bruch.de
mailto:holger.gern@environplasma.de
mailto:sales@ora-trading.com
mailto:info@ajansenbv.com
mailto:info@porzelt-bau.de
mailto:info@bockundsoehne.de
mailto:info@karle-bau.de
mailto:kontakt@ehf-bau.de
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brennenden existenziellen Themen hat 

der bvse mit Rechtsanwalt Walter Hart-

wig (Gruneberg Rechtsanwälte Köln) 

einen Experten zu seinem Tagungsevent 

eingeladen, der die Auswirkungen des 

neuen Verpackungsgesetzes auf die Ver-

tragsbeziehungen der Kommunen zu 

Sammlern und Verwertern durch die 

Rechtsbrille beleuchtet. 

 

Ergänzend dazu wird der Geschäftsführer 

der GOA-Gesellschaft im Ostalbkreis für 

Abfallbewirtschaftung mbH, Schwäbisch 

Gmünd, und Mitglied des geschäftsfüh-

renden bvse-Präsidiums, Henry Forster, 

den Teilnehmern einen Einblick in das 

drohende Szenario der Folgen geben, die 

das Verpackungsgesetz und die Neuord-

nung der Entsorgungsbranche auf den 

Verwertungsmarkt haben könnten. In der 

anschließenden Diskussion sind ausdrück-

lich sowohl private Unternehmen der 

Branche als auch öffentlich-rechtliche 

Vertreter herzlich eingeladen, über Her-

ausforderungen und Lösungsansätze zu 

diskutierten und sich darüber hinaus 

beim gemeinsamen Mittagsimbiss auszu-

tauschen. 

 

Anmeldeformulare zum 22. Internatio-

nalen Altpapiertag des bvse finden 

Sie hier. 

Das seit Januar geltende neue Verpa-

ckungsgesetz, der Einstieg des Handels in 

das Geschäft der Entsorger und als wei-

teres duales System sowie weiter fort-

schreitende Konzentrationsprozesse brin-

gen die bisherige Ordnung im Altpapier-

geschäft und auf dem Verwertungsmarkt 

gehörig in Bewegung. Die Auswirkungen 

von Machtverschiebungen, Gerangel um 

Vertragsbeziehungen und Zukunftsaus-

sichten der Branche sind Top-Themen 

auf dem diesjährigen bvse-Altpapiertag 

am 21. März in Düsseldorf. 

 

Zu den – nicht nur für viele kleine und 

mittelständische Branchenunternehmen – 
Zurück zum Inhalt 

Rollenverschiebung im Altpapiergeschäft – und die Folgen? 

Darüber hinaus wird es Apelle an jeden 

einzelnen Verbraucher geben, seine Re-

cyclinggewohnheiten zu ändern.  

 

In den kommenden Wochen sollen weite-

re spannende Initiativen gestartet wer-

den sollen. Die Welt wird aufgerufen, mit 

dem Hashtag #GlobalRecyclingDay 

über Social Media Kanäle mitzuwirken. 

 

Ranjit Baxi, Gründungspräsident der Glo-

bal Recycling Foundation, sagt: "Der Er-

folg des ersten Global Recycling Day im 

Jahr 2018 hat gezeigt, wie viele Millionen 

Menschen auf der ganzen Welt bereit 

sind, das Recycling zu unterstützen. Wir 

wollen nun die Botschaft weiter verbrei-

ten und sicherstellen, dass die Bedeutung 

besserer Recyclingpraktiken in aller Mun-

de ist. 

 

Der zweite Global Recycling Day wird es 

der Global Recycling Foundation ermögli-

chen, mit jungen Menschen weltweit zu 

kommunizieren und sicherzustellen, dass 

sie über die positiven Auswirkungen in-

formiert sind, die sie auf die Zukunft des 

Planeten und die Erhaltung unserer na-

türlichen Ressourcen haben können. Die 

Zukunft liegt in unseren Händen und 

gemeinsam können wir etwas bewirken.“ 
 

Quelle und weitere Informationen: 

bir.org/news-press 

In weniger als zwei Monaten, am 18. 

März 2019, findet der zweite Global Re-

cycling Day statt. Auf dem jährlich statt-

findenden Event bringt die Global Recyc-

ling Foundation Städte und Organisatio-

nen aus der ganzen Welt zusammen, um 

auf die wichtige Rolle, die wir alle bei der 

Verbesserung der Kreislaufwirtschaft 

spielen können, aufmerksam zu machen. 

 

Im Jahr 2018 nahmen am Global Recyc-

ling Day über 13 Millionen Menschen an 

der Sensibilisierung für Recycling teil und 

feierten Initiativen auf der ganzen Welt. 

Das diesjährige Thema lautet "Recycling 

in die Zukunft" und konzentriert sich auf 

die Bedeutung und Kraft von Jugend, 

Innovation und Bildung für eine bessere 

Zukunft des Planeten. 

 

Am 18. März finden in zahlreichen Städ-

ten auf der ganzen Welt offizielle Veran-

staltungen zum Global Recycling Day 

statt, über die in Kürze informiert wird. 

Organisationen in vielen Städten werden 

mit Schulen und Jugendlichen zusam-

menarbeiten, um das Bewusstsein für das 

Recycling durch spezielle Veranstaltungen 

und Wettbewerbe zu schärfen.  

Zurück zum Inhalt 

Am 18. März ist wieder Global Recycling Day 

27.-28.03.2018 |  
6. bvse-Mineraliktag 
in Hamburg! 
 

In diesem Jahr macht sich der  

6. bvse-Mineraliktag vom schon tra-

ditionell gewordenen bayerischen 

Standort einmal in nördliche Gefilde 

auf.  

Der bvse-Fachverband Mineralik – 

Recycling und Verwertung lädt zu 

seinem jährlichen Branchentreff in 

diesem Jahr vom 27.-28. März in 

das Lindner Hotel am Michel nach 

Hamburg ein.  

Die Anmeldeformulare und Details 

zum umfangreichen Programm fin-

den Sie auf der bvse-Tagungsseite 

https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/3917-21-03-2019-22-internationaler-bvse-altpapiertag.html
https://bir.org/news-press/latest-news/less-than-two-months-until-global-recycling-day-on-18-march-2019/
https://19684.seu.cleverreach.com/c/33938421/38ee81af309-pmeiix
https://19684.seu.cleverreach.com/c/33938421/38ee81af309-pmeiix
https://19684.seu.cleverreach.com/c/33938421/38ee81af309-pmeiix
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Fremdinger Traditionsunternehmen ein-

gestiegen. Die Thannhauser Straßen- und 

Tiefbau GmbH ist in den Bereichen Stra-

ßen- und Asphaltbau, Pflasterarbeiten 

sowie Erd- und Kanalbau tätig.  

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.thannhauser.de 

Frisch gehört jetzt zu Thannhauser 

Zum 1. Januar 2019 hat die Thannhauser 

Straßen- und Tiefbau GmbH aus 

Fremdingen das Bauunternehmen Frisch 

aus Wallerstein übernommen. Alle 41 

Mitarbeiter der Firma Frisch werden wei-

terbeschäftigt. 

 

Die Betriebsausstattung, mit ca. 20 Erd-

baumaschinen, sechs LKW, Schalmateri-

al, Kränen, Fräse und weiteren Arbeits-

mitteln, geht ebenfalls in die Betriebs-

übernahme ein. 

 

Die Belegschaft des über 100 Jahre be-

stehenden Familienunternehmens Thann-

hauser, das von den beiden Geschäfts-

führern Johannes Käser und Bernhard 

Raab geleitet wird, wächst damit auf 

rund 260 Personen an. Darunter befinden 

sich aktuell 17 Auszubildende. 

 

Parallel zum Firmenkauf ist der bisherige 

Geschäftsführer des übernommenen Bau-

unternehmens, Harald Frisch, als gleich-

berechtigter Geschäftsführer in das 
Zurück zum Inhalt 

 

Das Bild zeigt die Geschäftsführer (von links): Bernhard Raab, Johannes Käser und Harald Frisch 

 Foto mit freundlicher Genehmigung: Wochenzeitung  

bestellt. 

 

Roland Harings folgt als CEO nahtlos auf 

Jürgen Schachler (64), der, wie im De-

zember vergangenen Jahres angekün-

digt, mit Ablauf seines Vertrages am 30. 

Juni 2019 aus dem Konzern ausscheiden 

wird. 

 

Seit 2014 ist Herr Harings CEO der MKM 

Mansfelder Kupfer und Messing GmbH. 

MKM ist ein führender europäischer Her-

steller von Halbzeugen aus Kupfer und 

Kupferlegierungen und beschäftigt rund 

1.200 Mitarbeiter.  

 

Das Unternehmen produziert in Hettstedt 

(Sachsen-Anhalt) und ist weltweit mit 

Vertriebsbüros vertreten. 2018 hat MKM 

mehr als 280.000 t Kupfer verarbeitet 

und rund 1,3 Mrd. Euro Umsatz erwirt-

schaftet. Harings war maßgeblich an der 

bevorstehenden Fusion von MKM und der 

KME AG beteiligt. 

 

Zuvor leitete der Diplom-Ingenieur 

(RWTH Aachen) das europäische Auto-

mobilzuliefergeschäft von Novelis Inc. 

und war zugleich als Vice President der 

Novelis Inc., Atlanta (USA), des weltweit 

führenden Herstellers von Aluminium-

Walzprodukten, verantwortlich für die 

Expansion des Automobilbereiches in 

China und den USA. 

 

Quelle, Bild und weitere Informatio-

nen: www.aurubis.com/de 

Roland Harings wird ab 1. Juli neuer Aurubis-CEO 

In einer außerordentlichen Sitzung hat 

der Aufsichtsrat der Aurubis AG Herrn 

Roland Harings (55) einstimmig zum neu-

en Vorstandsvorsitzenden des Aurubis-

Konzerns bestellt. Herr Harings wird die-

se Aufgabe zum 1. Juli 2019 antreten und 

ist zunächst, wie üblich, für drei Jahre 

Zurück zum Inhalt 
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und Innovation in den Mittelpunkt des 

Geschäfts stellt", sagt Wassim Sacre, 

Vorstandsvorsitzender von ZenRobotics 

und Geschäftsführer von Invus.  

 

Die steigende Nachfrage nach intelligen-

ten Abfallsortierlösungen ebnet den Weg 

für die Erweiterung von ZenRobotics 

durch den Einsatz von Sortierrobotern mit 

künstlicher Intelligenz (KI) in der Entsor-

gungsindustrie. 

 

Wolfgang Schiller war zuvor bei der KUKA 

AG unter anderem Vice President Electro-

nics Industry, Director Area Europe und 

Director Customer Services Europe tätig. 

Vor seiner Tätigkeit bei KUKA hatte er 

mehrere Führungspositionen in verschie-

denen Technologieunternehmen inne. 

 

"Roboter unterstützen unsere Strategie, 

um die Leistung von Abfallbehandlungs- 

und Materialverwertungsanlagen zu ver-

bessern. In Kombination mit der KI er-

möglichen Roboter einzigartige Erken-

nungs- und Sortierfunktionen. Diese 

Technologie ermöglicht es unseren Kun-

den, mehr Materialien mit höherer Quali-

tät zu gewinnen und gleichzeitig das Risi-

ko von Unfällen mit Menschen zu mini-

mieren", erklärt Schiller. 

 

Über ZenRobotics 
ZenRobotics mit Sitz in Helsinki ist das 

führende Unternehmen in der Abfallrobo-

tik und ist der Pionier bei der Anwendung 

von künstlicher Intelligenz (KI) und Ro-

botern in einer anspruchsvollen Abfallsor-

tierumgebung.  

 

Das Unternehmen wurde 2007 gegründet 

und hat zuvor Abfallsortierroboter an 

Standorte in Australien, China, Finnland, 

Frankreich, Deutschland, Japan, den Nie-

derlanden, Singapur, Spanien, Schweden, 

der Schweiz und den USA geliefert. 

 

Über Invus 
Invus ist ein internationaler langfristiger 

Eigenkapitalinvestor mit Büros in New 

York, Paris und Hongkong. Mit einem 

verwalteten Kapital von mehr als 8 Milli-

arden US-Dollar investiert Invus in eine 

Vielzahl von Equity-Transaktionen.  

 

Invus verwaltet Beteiligungen in einer 

Vielzahl von Branchen, darunter Techno-

logie, Biotechnologie, Medizinprodukte, 

erneuerbare Energien, Konsumgüter und 

Dienstleistungen. Das Invus-Team stützt 

sich auf seine umfassende Erfahrung in 

der Zusammenarbeit mit Management-

Teams und Boards, um Strategien zu 

formulieren und umzusetzen, die den 

langfristigen Wert maximieren. 

 

Quelle: zenrobotics.com 

Mit sofortiger Wirkung ist Wolfgang Schil-

ler vom Vorstand der ZenRobotics Ltd. 

zum neuen Geschäftsführer von bvse-

Mitgliedsunternehmen ZenRobotics er-

nannt worden. Vor seiner Tätigkeit bei 

ZenRobotics war Herr Schiller der Vize-

präsident der Electronics Industry bei der 

KUKA AG, einem der führenden Anbieter 

von intelligenten Automatisierungslösun-

gen. Wolfgang Schiller wird als CEO für 

die Weiterentwicklung des Geschäfts von 

ZenRobotics und die Beschleunigung der 

Einführung intelligenter Roboter in der 

Abfallwirtschaft verantwortlich sein. 

 

"Die Ernennung von Wolfgang zum CEO 

ist ein klares Zeichen für die Bereitschaft 

des Unternehmens für die nächste Ent-

wicklungsphase: Er bringt nachgewiesene 

Erfahrung bei der Förderung eines signifi-

kanten Wachstums mit, indem er Kunden 
Zurück zum Inhalt 

Wolfgang Schiller zum CEO von ZenRobotics ernannt 

21.03.2019   Düsseldorf   22. Internationaler Altpapiertag 

27.-28.03.2019  Hamburg   6. Mineraliktag 

15.-16.05.2019  Fulda    8. Internationaler Alttextiltag 

04.-05.06.2019  Bad Neuenahr  22. Internationaler Altkunststofftag 

05.-07.09.2019  Karlsruhe    Messe RecyclingAktiv / TiefbauLife 

17.-19.09.2019  Bonn    bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 
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   Wolfgang Schiller 
Foto: Riitta Supperi 

https://zenrobotics.com/news/news/wolfgang-schiller-appointed-ceo-of-zenrobotics/
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Mit dem Zuschuss unterstützt das Land 

ein Projekt des Zweckverbands zur Rück-

gewinnung von Phosphor aus Aschen, die 

durch die energetische Verwertung von 

aus Restabfällen erzeugten Ersatzbrenn-

stoffen entstehen. Die Gesamtkosten des 

Projektes belaufen sich auf knapp 30 

Millionen Euro. Die mechanisch-

biologische Abfallbehandlungsanlage des 

Zweckverbands Abfallbehandlung Kahlen-

berg (ZAK) ist landesweit die einzige die-

ser Art. Dort werden die im Landkreis 

Emmendingen und im Ortenaukreis er-

fassten Rest- und Bioabfälle hochwertig 

zu Wasser, Mineralstoffen, Ersatzbrenn-

stoffen, Biogas und Metallen verwertet. 

Allerdings werden die  

biogenen Abfallbestandteile derzeit aus-

schließlich energetisch genutzt. Eine 

stoffliche Nutzung dieser Bioabfälle er-

folgt bislang nicht. 

 

„Bioabfälle stellen einen wichtigen und 
besonderen Wertstoff voller Energie dar. 

Sie können im Gegensatz zu den meisten 

anderen Reststoffen sowohl energetisch 

als auch stofflich genutzt werden. Phos-

phor ist eine wichtige Grundlage allen 

irdischen Lebens. Aber genau dieser Roh-

stoff wird weltweit knapp und wir sind 

weitgehend vom Import abhängig. Des-

halb sei die Phosphorrückgewinnung so 

wichtig und wertvoll“, betonte Franz Un-
tersteller. 

Baden-Württemberg unterstützt Rückgewinnung von Phos-
phor mit 7,5 Millionen Euro 

Umwelt- und Energieminister Franz Un-

tersteller hat dem Vorsitzenden des 

Zweckverbands Abfallbehandlung Kahlen-

berg, Landrat Frank Scherer, am 

25.01.2019 in Ringsheim (Ortenaukreis) 

einen Zuwendungsbescheid über 7,5 

Millionen Euro übergeben. Zurück zum Inhalt 

 

Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller (2.v.l.) hat dem Vorsitzenden des Zweckver-

bands Abfallbehandlung Kahlenberg, Landrat Frank Scherer (3.v.l.), einen Zuwendungsbescheid 

über 7,5 Millionen Euro übergeben. Mit dabei: Emmendingens Landrat Hanno Hurth (1.v.l.), 

stellvertretender Vorsitzender des ZAK, und ZAK-Geschäftsführer Georg Gibis (4.v.l.)  

Bild: Ortenaukreis  

Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller: „Phosphor ist eine lebenswichtige Ressource, die weltweit knapp 
wird. Mit dem Zuschuss leisten wir einen Beitrag zur Rohstoffsicherheit.“ 

Oben ein weißes Adressfeld, unten ein 

großer Bundesadler auf grünlichem Pa-

pier mit Wellenmuster, bedruckt mit 

schlichtem Text und hoffentlich den Wor-

ten "Keine Eintragung".  

 

Jetzt hat das Bundesamt für Justiz (BfJ) 

zur Verbes-serung der amtlichen Urkunde 

einige Details geändert. 

 

Seit dem 18. Februar 2019 hat das Füh-

rungszeugnis ein neues Aussehen. Es 

wurde hinsichtlich des Datenschutzes und 

Das Führungszeugnis hat jetzt ein  
neues Aussehen erhalten 

der Fälschungssicherheit verbessert. Au-

ßerdem ist das neue Führungszeugnis 

übersichtlicher und internationaler. 

 

So stehen die Daten zur Person jetzt bei 

jedem Führungszeugnis einheitlich oben 

rechts auf der Seite, unabhängig davon, 

ob Eintragungen vorhanden sind oder 

nicht. Die Bezeichnungen der Personen-

daten werden künftig in deutscher, engli-

scher und französischer Sprache aufge-

führt. 

Zurück zum Inhalt 
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tierenden Messerblöcken montiert ist, 
bestimmen die Körnung sowie den 
Durchsatz.  
 
Im letzten Abschnitt der Anlage granuliert 

die ANDRITZ Universal Schneidmühle 
USM1000 das Material auf die definierte 
Korngröße von 6 mm oder weniger. 
 
Der komplette Reifenrecycling-Prozess 
kann in etwa eine Tonne Granulat pro 
Stunde produzieren. Das erhaltene Gum-
migranulat wird in der Thermolyse-
Anlage weiterverarbeitet und in Öl, Gas 
und Koks umgewandelt. Zum Lieferum-
fang gehören außerdem die gesamte 
Förder-, Trenn- und Siebtechnik sowie 
die Überwachung der Montage- und In-
betriebnahmearbeiten. 
 
Die Pyrum Innovations AG ist ein Techno-
logieunternehmen mit Standorten in 
Deutschland, Frankreich und Luxemburg. 
Das Unternehmen ist auf die Entwicklung 
und den Bau von Recyclinganlagen spezi-
alisiert, die auf der Thermolyse-

Technologie basieren.  
 
Bei der Thermolyse handelt es sich um 
die thermische Zerlegung von organi-
schen Substanzen (respektive Gummi- 
und Kunststoffabfällen) unter Sauerstoff-
ausschluss. Dabei werden Abfälle zu Öl, 
Gas sowie Koks umgewandelt um daraus 
Energie oder Wärme in einem autarken 
Kreislauf zu erzeugen. 
 
Quelle: www.andritz.com/group-de 

ANDRITZ liefert Reifen-Recyclinganlage an Pyrum Innova-
tions AG 
Der internationale Technologiekonzern 
ANDRITZ erhielt von Pyrum Innovations 
AG den Auftrag zur Lieferung einer kom-
pletten Reifen-Recyclinganlage für deren 
Thermolyse-Anlage in Dillingen, Deutsch-

land.  
 
Mit der neuen Recycling-Ausrüstung wer-
den Pkw- und Lkw-Altreifen bis zu einem 
maximalen Durchmesser von 1.200 mm 
und einer Breite von 300 mm verarbeitet. 
Die Inbetriebnahme der neuen Recycling-
anlage ist für Frühling 2019 geplant. 
 
Im ersten Abschnitt der Anlage werden 
die Altreifen mit einer ANDRITZ Universal 
Rotorschere UC1300 zerkleinert.  
 
Der langsam drehende Zwei-Wellen-
Schredder eignet sich hervorragend für 
eine kraftvolle Vorzerkleinerung. In einem 
zweiten und dritten Schritt wird das Auf-
gabematerial in den ANDRITZ Universal 
Granulatoren UG1600S und UG1000H 
weiter granuliert. Die variablen Lochgrö-
ßen im Granuliersieb, das unter den ro- Zurück zum Inhalt 

 

ANDRITZ Universal Granulator UG  
Foto: ANDRITZ  

Es versprach ein besonderer Tag zu wer-
den, dachten sich die Geschäftsführer der 
ROHPROG GmbH, Philipp und Christian 
Güntner, nachdem sich der russische 
Vizeministerpräsident zu einem Besuch 
des Recyclingunternehmens anmeldete. 

Russischer Vizeministerpräsidenten Alexej Wassiljewitsch 
Gordejew besucht ROHPROG 

Das wurde es dann auch. In einer sehr 
angenehmen Atmosphäre und mit gro-
ßem Interesse verfolgte Herr Alexej Was-
siljewitsch Gordejew die theoretische 
Einführung zum deutschen Altpapier-
markt.  Bereits hier stellte er äußerst 
fundierte und detaillierte Fragen, so dass 
ein reger Austausch stattfand.  
 
Die ROHPROG Geschäftsführer hatten die 
Möglichkeit, jahrzehntelange Erfahrungen 
weiterzugeben und Empfehlungen auszu-
sprechen. Der dringende Vorschlag Pa-
pier, Kartonagen und weitere Altpapiers-
orten getrennt zu sammeln um möglichst 
hohe Sortierqualitäten zu erreichen, fand 
auch bei dem ebenfalls anwesenden rus-

sischen Vize-Umweltminister Gehör. Denn 
schließlich nimmt jede Papierfabrik nur 
die Qualitäten an, die sie für die Herstel-
lung ihrer spezifischen Produkte benötigt. 
 
Die zugrundeliegende Sortieranlagen-
technik konnten die russischen Gäste im 
laufenden Betrieb besichtigen. ROHPROG 
bedient sich zum Sortieren und Verpres-
sen modernster Technik, so dass bis zu 
180.000 Tonnen im Jahr verarbeitet wer-
den. Auch Herr Gordejew zeigte sich be-
geistert und konnte viele, neue Ansätze 
mitnehmen.  
 
Quelle: www.rohprog.de  
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Format, die strukturiert und bedarfsge-
recht alle Regionen Deutschlands abbil-
den. Das 2018 erneut aktualisierte Kar-
tenwerk „Baustoff-Recycling“ bündelt 
1.444 Adressen von Betrieben und Ver-
waltungen. Die Karten mit den jeweili-
gen Standorten der Werke und Verwal-
tungen für jeden Stadt- oder Landkreis, 
gewähren einen raschen Überblick über 
die gesuchten Standorte nach Lage. 
Über ein Register am Ende ist zudem 
eine alphabetische Suche möglich.  
 
Die Adresseinträge enthalten neben der 
jeweiligen Anschrift natürlich die E-Mail- 
sowie Internetadressen. Auch Telefon- 
und Faxnummern für den Direktkontakt 
fehlen nicht. Soweit entsprechende An-
gaben vorliegen, sind zusätzliche Infor-
mationen über das Produktangebot, die 
Art der Aufbereitung, die durchschnittli-
che Jahresproduktion, die Zahl der Mit-
arbeiter und eventuelle Zertifizierungen 
aufgeführt.  
 
Die in den Standortkarten „Baustoff-
Recycling“ gebündelten Daten und Kar-
tenausschnitte erweisen sich seit vielen 
Jahren als ein übersichtliches Hilfsmittel 
zur Umfeldbetrachtung. Genutzt werden 
sie in hohem Maße vor allem von Bau- 
und Abbruchunternehmen auf der Su-
che nach Abnahme- und Lieferpartnern. 
Denn steht ein Bau- oder Abbruchauf-
trag in einer bislang noch unbekannten 
Region an, spart ein schneller Überblick 
über solche neu zu etablierenden Part-
nerschaften Zeit, Geld und Fahrstrecke. 
 
Nutzer der Digitalversion „Baustoffe-
Standorte-Online“ – kurz BSO, kaufen 
sich mit dem Modul natürlich einen wei-
teren Zeitvorteil ein, denn sie erhalten 
mit dem Online-System nicht nur eben-
falls alle Standorte und Adressdaten, 
sondern optional auch einen regelmäßi-
gen Update-Service. Hinzu kommt der 
Zusatznutzen durch einen Routenplaner 

S t a n d o r t k a r t e n  „ B a u s t o f f -

Recycling“ 

Baustoff-Recycling-Unternehmen, Anla-
genstandorte und relevante Verwaltun-
gen in Deutschland einfach finden, statt 
lange suchen 
 
Februar 2019: Bereits seit über drei 
Jahrzehnten ist die Stein-Verlag Baden-
Baden GmbH dafür bekannt, im Seg-
ment der Roh- und Baustoffindustrie 
einen deutschlandweit führenden Fach-
Datenbestand für Interessenten nutzbar 
zu machen. Auf dieser Basis wurden die 
so genannten „Standortkarten“ für die 
Branchen Asphalt, Transportbeton, Kies 
und Sand, Naturstein sowie Baustoff-
Recycling entwickelt.  
 
Noch immer wird die regelmäßig aktua-
lisierte, klassische Form dieser regional 
gegliederten Print-Atlanten im DINA4-
Format nachgefragt. Parallel zu den 
gedruckten Standortkarten besteht seit 
vier Jahren auch die Möglichkeit, den 
mit vielen zusätzlich nützlichen Features 
angereicherten digitalen Ableger 
„Baustoffe-Standorte-Online“, kurz BSO, 
zu nutzen. Hält sich momentan die 
Nachfrage nach Print- und Digitalversion 
noch die Waage, ist doch absehbar, 
dass sich diese – mit dem Generations-
wechsel in den Nutzergruppen – zu-
gunsten der Digitalversion neigt.  
 
Sämtliche Standortkarten-Pakete beste-
hen aus zwölf Kartenwerken im A4-

mit Umkreissuche und Angaben zur 
kalkulierten Fahrtzeit. Da der Umstieg 
von Print auf Digital selbst wechselwilli-
gen Nutzern nicht immer auf Anhieb 
leichtfällt, hat der Stein-Verlag zusätz-
lich eine BSO Schnupper-Online-Version 
entwickelt, die unter bso.stein-
verlaggmbh.de kostenlos getestet wer-
den kann.  

Kontakt für Rückfragen: 
Stein-Verlag Baden-Baden GmbH 
Josef-Herrmann-Straße 1-3 
76473 Iffezheim 
Marc Vogelsberger 
Tel.: +49 7229 606-34 
E-Mail: marc.vogelsberger@stein-
verlaggmbh.de 
 
Bestellen Sie jetzt ganz bequem im  
Onlineshop des Stein-Verlags  
 
Preis: 63,00€  
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Gefahrstoff-Entsorgung (CD-ROM) 
Stoffinformationen, 
Entsorgungspraxis, 
Rechtsübersicht 
 
D i e  C D - R O M 
" G e f a h r s t o f f -
Entsorgung" bietet für 
die Praxis wichtige 
Hilfestellungen bei 
der Entsorgung sowie 

bei der Vermeidung von gefährlichen 
Abfällen. Über Suchfunktionen und Na-
vigationshilfen können schnell und ge-
zielt Informationen zu folgenden Berei-
chen recherchiert werden: 
 
Stoffinformationen: Zu über 500 
Gefahrstoffen finden Sie detaillierte 
Angaben zu deren physikalisch-
chemischen Eigenschaften, den zu ver-
wendenden Abfallschlüsseln, zu Um-
gang, Kennzeichnung, Gefährdungsein-
stufung und Grenzwerten sowie zu La-
gerung, Transport, Wiederverwertungs-
möglichkeiten, Entsorgung und Not-
fallentsorgung. 
 
Fachinformationen: Praxisgerechte 
Informationen zur Entsorgung von ge-
fährlichen Abfällen allgemein und für 
spezielle Abfallgruppen, zu Wiederver-
wertungsverfahren, zu möglichen Er-
satzstoffen und Ersatzverfahren, zur 
Lagerung, zur Kennzeichnung und zum 
Transport. 
 
Rechtsübersicht: Wichtige Rechtsvor-
schriften mit Kommentaren in aktueller 
Fassung zu den Themen Abfall, Chemi-
kalien, Boden-/Gewässerschutz, Immis-
sionen/Emissionen und Gefahrgut. 
 
CD/DVD Fortsetzungspreis: 199,99€ 
inkl. MwSt. und Versand 
 
Zu bestellen unter:  
www.ecomed-storck.de 

Recht der Abfall- und Kreislauf-

wirtschaft des Bundes, der Länder 

und der Europäischen Union 

Loseblattwerk 
Kommentierungen 
der Abfallrahmen-
richtlinie, des KrWG 
und weiterer abfall-
rechtlicher Gesetze 
und Verordnungen 
 
Dieses Werk hat es 
in sich: Auf über 

10.600 Seiten in einer Kombination aus 
Vorschriftensammlung und Kommentar 
ist alles Wichtige zum Recht der Abfall- 
und Kreislaufwirtschaft zusammenge-
fasst. Realitätsnah wird die Rechtslage 
aus zwei Perspektiven erläutert – dem 
Umweltrecht und Wirtschaftsordnungs-
recht. Damit Sie in der Praxis die we-
sentlichen Probleme von den relevanten 
Seiten betrachten und für sie langfristig 
wirksame Lösungen entwickeln können. 
 
Vom Überblick schnell zum Detail: 
Kommentiert sind 
 Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG, 

 Anzeige-und Erlaubnisverordnung 

AbfAEV, 
 die novellierte Abfallverzeichnis-

Verordnung AVV, 
 Deponieverordnung DepV, 

 das novell ierte Elektrogesetz  

ElektroG, 
 Nachweisverordnung NachwV mit 

Erläuterung der Vorschriften über 
das elektronische Nachweisverfah-
ren und 

 andere einschlägige Vorschriften wie 

AbfBeauftrV, AltfahrzeugV, AltölV 
und KlärschlammV. 

 
Preis im Abo: 168,00€ inkl. USt., ohne 
Versandkosten 
 
Zu bestellen unter:  
www.esv.info/978-3-503-16536-0 

Das Survival-Handbuch digitale 

Transformation 

Ömer Atiker 
Wie Sie dem Wahn-
sinn die Stirn bieten, 
den Alltag gestalten 
und Ihr Unternehmen 
fit für die Zukunft ma-
chen, plus EBook insi-
de (ePub, mobi oder 
pdf) 
 

Digitalisierung ist wichtig und alle ma-
chen mit. Doch in der Praxis bleiben die 
Ergebnisse weit hinter den Erwartungen 
zurück. Widerstände, Unwissenheit, 
Angst, Politik: Die digitale Transformati-
on scheitert nicht an der Technik, son-
dern an der Organisation. All das Neue 
nützt nichts, wenn Hunderte von Mitar-
beitenden damit nichts anfangen kön-
nen. 
 
Ömer Atiker zeigt, welches die wirkli-
chen Probleme bei der Digitalisierung 
sind und wie sie gelöst werden. Er lie-
fert zu Situationen des geschäftlichen 
Alltags ganz konkrete Maßnahmen, mit 
denen Führungskräfte ihre Belegschaft 
in Bewegung bringen. Damit sich der 
Wahnsinn in Grenzen hält und die digi-
tale Transformation auch wirklich 
klappt! 
 
Hardcover gebunden 
Erscheinungstermin: 07.09.2018 
ISBN 9783593509211 
 
Preis: 34,95€ inkl. MwSt. 
 
Zu bestellen unter:  
www.webshop.hgv-online.de 
 
HGV Hanseatische Gesellschaft für Ver-
lagsservice mbH 
Weidestraße 122a 
22083 Hamburg 
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