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sich hieran etwas ändert, im Gegenteil, 
die Importlizenzen werden weiter redu-
ziert." 
 
Die Papiermaschinen in Chinas Anrainer-
staaten laufen derweil auf Hochtouren. 
Chinesische Papierproduzenten bauen 
zudem außerhalb Chinas neue Werke. 

 
Für Europa, als Nettoexporteur von ca. 8 
Mio. Tonnen Altpapier, die bis zum In-
krafttreten der chinesischen Restriktionen 
zu einem großen Anteil nach China flos-
sen, haben die neuen Gegebenheiten in 
China natürlich gleichwohl starke Auswir-
kungen. 
 
Europa versinke jedoch nicht im Altpa-

pier, betonte der bvse Vizepräsident, 
denn die Branche habe gelernt mit 
schwierigen Situationen umzugehen. 
Werner Steingaß ist sich daher sicher: 
"Die Entsorgungs -und Recyclingbranche 
in Europa und insbesondere in Deutsch-
land wird aus der Krise, die durch die 
chinesischen Importrestriktionen verur-
sacht wurde, in ein bis zwei Jahren deut-
lich gestärkt hervorgehen." 
 
So baut die Papierindustrie in Europa und 

Die Folgen aus den Importrestriktionen 
der Volksrepublik China für Altpapier ha-
ben die Branche stark beschäftigt und 
standen weit oben auf der Agenda der 
Recyclingwirtschaft. Das erklärte bvse-
Vizepräsident und Vorsitzender des Fach-
verbandes Papierrecycling, Werner Stein-
gaß, in seiner Eröffnungsrede zum 22. 

Internationalen Altpapiertag vor 528 Teil-
nehmern in Düsseldorf. 
 
Werner Steingaß: "Die Auswirkungen 
beeinflussen unsere Märkte nach wie vor. 
Bis zum Jahr 2017 importierte China rund 
30 Millionen Tonnen Altpapier pro Jahr, 
also die doppelte der in Deutschland an-
fallenden Menge, aus aller Welt. In der 
Folge des faktischen Importstopps 

schmolz diese Importmenge mittlerweile 
auf ca. sieben Millionen Tonnen, also auf 
weniger als ein Viertel. Die verschärfte 
Import-Politik Chinas führt dazu, dass die 
dortige Papierindustrie den eigentlich 
dringend benötigten Rohstoff Altpapier 
seither nicht in der erforderlichen Menge 
erhält. Die Papierfabriken mussten ihre 
Produktion drastisch zurückfahren, wäh-
rend die produzierende Industrie in China 
dringend Verpackungen aus Papier benö-
tigt und mittlerweile vermehrt Fertigware 
importiert. Es ist nicht zu erkennen, dass 
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stellen, führte der Vorsitzende des bvse-
Fachverbandes Papierrecycling aus. 
 
Der bvse-Vizepräsident machte auf dem 
22. Internationalen Altpapiertag deutlich, 
dass die Altpapierwirtschaft in Europa 
einen großen Stellenwert besitze. Rund 
50 Mio. Tonnen Altpapier werden inner-
halb Europas grenzüberschreitend be-
wegt. 
 
Umso bedauerlicher bezeichnete der die 
Tatsache, dass sich die Altpapier-Branche 
innerhalb Europas täglich mit der nicht-
harmonisierten Gesetzeslage auseinan-

dersetzen müsse. So ermöglicht die Wal-
lonische Regierung das Erreichen des 

Deutschland neue Produktionskapazitäten 
auf Altpapierbasis auf.  
 
In Deutschland allein, belaufen sich die 
zusätzlichen Produktionskapazitäten auf 
rund 1,5 Mio. Tonnen im kommenden 
Jahr, bzw. ca. 2 Mio. Tonnen bis zum 
Jahr 2021. Das entspricht einem Kapazi-
tätszuwachs von jährlich rund 10 %. 
 
Als "bemerkenswert" bezeichnete Werner 
Steingaß, dass diese 1,5 Mio. Tonnen 
Mitte des kommenden Jahres im Osten 
der Bundesrepublik entstehen. Schon 
derzeit sei ein Ost - Westgefälle hinsicht-

lich der Nachfrage und daraus resultie-
rend auch hinsichtlich der Preise festzu-

Fortsetzung von Seite 1 

Altpapierbranche geht gestärkt aus China-Krise hervor 

Endes der Abfalleigenschaft von Altpa-
pier.  
 
In Deutschland ist Altpapier in Hamburg 
definitorisch Abfall, beim Transport Rich-
tung Süden wird es in NRW Nicht-Abfall, 
in Hessen wieder Abfall und in Bayern 
erneut Nicht-Abfall.  
 
Sein Fazit:  
"Zum gemeinsamen Wohl von Altpapier 
Recyclern und der Papierindustrie brau-
chen wir innerhalb Europas dringend 
harmonisierte Rahmenbedingungen für 
den Transport." 

Zurück zum Inhalt 

gogik, betonte in seinem launigen und 
zuweilen bissigen Vortrag „Die Peperoni-
Strategie: Setzen Sie sich durch, um Gu-
tes zu tun“ wie wichtig es sei, seine ge-
schäftliche Umgebung sehr genau zu 
beobachten.  
 
„Schärfen Sie Ihr seismografisches Ge-
spür“, empfahl der Hamburger Kriminolo-
ge, denn dies verhindere, dass man Op-
fer werde, weil man so Ärger antizipiere. 
Das gelte auch für Machtspiele, denen 

man immer wieder ausgesetzt sei: „Wer 
sie durchschaut, fällt nicht drauf rein!“ 
 
Grundsätzlich komme es hinsichtlich der 
eigenen Persönlichkeit auf die richtige 
Mischung an. „80 % Fairness und 20 % 
Biss“. Für die eigene Durchsetzungsstär-
ke sei es erforderlich, dass „die anderen“ 
wissen: Der kann auch anders. „Je klarer 
das Biss-Potential sei, desto größer die 
vorauseilende Höflichkeit. 
 

… zeichnet sich durch Nehmerqualitäten 
aus. Genau diese Nehmerqualitäten for-

derte Professor Dr. Jens Weidner von den 
Teilnehmern des 22. Internationalen Alt-
papiertages in Düsseldorf:  
 
Mutieren Sie vom Geliebt-werden-wollen 
zur New Yorker Kakerlake, die sich nicht 
unterkriegen lässt. 
 
Prof. Dr. Weidner, Inhaber des Deut-
schen Institutes für Konfrontative Päda-

 

Zurück zum Inhalt 

Die New Yorker  
Kakerlake … 
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Mit einem leichten Plus von 1,6 Prozent 

setzten Verpackungspapiere und -kartons 

ihren Wachstumskurs fort. Sie machen 

mittlerweile 53 Prozent des Produktions-

volumens aus. Die grafischen Papiere 

verzeichneten mit einem Minus von 5,2 

Prozent einen weiteren Rückgang, der 

auf die Stilllegung oder den Umbau von 

Anlagen auf andere Sorten zurückzufüh-

ren ist.  

 

Der Anteil von Druck- und Schreibpapie-

ren liegt jetzt bei 34 Prozent. Hygienepa-

piere (-0,5 Prozent) blieben in der Pro-

duktion weitgehend stabil. Technische 

und Spezialpapiere, die eine Vielzahl von 

Produkten umfassen, wiesen ein Minus 

von 1,8 Prozent auf. Ihr Anteil an der 

Produktion liegt bei 7 bzw. 6 Prozent. 

 

Der Umsatz der Branche stieg um 5,4 

Prozent auf 15,5 Mrd. Euro. Dies ist so-

wohl auf die anhaltend gute Konjunktur 

im Verpackungsmarkt als auch auf die – 

insbesondere wegen dramatisch gestie-

gener Zellstoffpreise erforderlichen – 

Preisanpassungen bei den grafischen 

Papieren zurückzuführen. Die Zahl der 

Beschäftigten in der deutschen Zellstoff- 

und Papierindustrie wuchs um rd. 1 Pro-

zent auf 40.550. 

 

Mit Sorge beobachtet die Branche die 

gegenwärtige Entwicklung in der Energie- 

und Klimapolitik. Die Papierindustrie wolle 

– wie auch alle anderen energieintensi-

ven Branchen – Teil der Lösung sein. Die 

Versorgungssicherheit und die internatio-

nale Wettbewerbsfähigkeit dürften jedoch 

nicht gefährdet werden. Der Beitrag re-

generativer Quellen zur Energieversor-

gung sei nach wie vor hochvolatil. Der 

Ausstieg aus Kernenergie und Kohle müs-

se daher mit Bedacht erfolgen. Die zu 

erwartenden Strompreissteigerungen für 

die Industrie müssen kompensiert wer-

den.  

Papierindustrie: Produktion leicht rückläufig 

„Die Entwicklung der einzelnen Sorten-
gruppen verlief jedoch weiter sehr unter-

schiedlich“, erklärte der Präsident des 
Verbandes Deutscher Papierfabriken 

(VDP), Winfried Schaur, am Donnerstag. 

Die Produktion der deutschen Papierindustrie ist 2018 leicht zurückgegangen. Die Branche 
hat 2018 knapp 22,7 Mio. Tonnen Papier, Karton und Pappe hergestellt, 1,1 Prozent weniger 
als im Vorjahr.  

Zurück zum Inhalt 

 

Winfried Schaur, Präsident des Verbandes 

Deutscher Papierfabriken e. V.  

© VDP 

27.-28.03.2019  Hamburg   6. Mineraliktag 

10.-11.04.2019  Leipzig   Forum Sonderabfallentsorgung im Rahmen der Fachmesse  

        Fachmesse Gefahrgut / Gefahrstoff 

15.-16.05.2019  Fulda    8. Internationaler Alttextiltag 

04.-05.06.2019  Bad Neuenahr  22. Internationaler Altkunststofftag 

05.-07.09.2019  Karlsruhe    Messe RecyclingAKTIV / TiefbauLIVE 

17.-19.09.2019  Bonn    bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 
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Den Hauptgrund für die zunehmende 

Tonnenver(w)irrung sehen die Altpapier 

unternehmen nämlich in mangelnder und 

teilweise missverständlicher Verbraucher-

kommunikation seitens der Berliner 

Stadtreinigungsbetriebe (BSR). In dem 

heute an die Senatorin versandten 

Schreiben appelliert der bvse daher, die-

ses Missverständnis durch eine „klare 
Verbraucherinformation“ so schnell wie 
möglich aus der Welt zu schaffen. 

 

So zeigt ein Videoclip der BSR (https://

youtu.be/U2QKv5u_W2s), dass Bioabfall 

großzügig in eine Zeitung verpackt in der 

Biomülltonne entsorgt werden soll. 

 

„Solche Bilder können dazu führen, dass 
bei Verbrauchern die falsche Annahme 

hervorgerufen wird, dass Altpapier 

grundsätzlich in der Biotonne entsorgt 

werden kann“, kritisieren der bvse-

Landesvorsitzende Andreas Siepelt und 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Reh-

bock.  

Berliner Altpapierentsorger verärgert  
über Tonnenverwirrung 

In letzter Zeit gehen Berliner Privathaus-

halte dazu über, Altpapier in die Biotonne 

zu entsorgen und gleichzeitig die Altpa-

piertonne zu kündigen, das stellen Berli-

ner Altpapierentsorger vermehrt fest, wie 

der bvse besorgt berichtet.  

 

Die Abbestellung der Altpapiertonne wird 

dabei nicht nur damit begründet, dass 

Platz für die Biotonne geschaffen werden 

müsste, sondern auch damit, dass das 

Altpapier ja auch in die Biotonne hinein-

gegeben werden könne. 

 

Die privaten Altpapierentsorger sind über 

diese Entwicklung nicht nur besorgt, son-

dern stark verärgert, weil ein funktionie-

rendes System gefährdet und wertvolle 

Sekundärrohstoffe dem Recycling entzo-

gen werden. Der Berliner bvse-

Landesvorsitzende Andreas Siepelt und 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 

haben sich daher an die Berliner Umwelt-

senatorin, Regine Günther, gewandt. 

 Zurück zum Inhalt 

 

Altpapiertonnen werden in Berlin vermehrt gekündigt  

D e r  B a u -

Staatssekretär 

Gunter Adler 

wird das Bun-

desinnenminis-

terium auf eige-

nen Wunsch 

verlassen.  

 

Adler wird zur 

"Infrastruktur-

gesellschaft für Autobahnen und andere 

Bundesfernstraßen" (IGA) wechseln und  

dort den Posten des Arbeitsdirektors 

übernehmen. 

 

Die am 13. September 2018 gegründete 

Gesellschaft soll nach einer Aufbauphase 

ab dem 1. Januar 2021 für den Bund 

sämtliche Aufgaben in Bezug auf Auto-

bahnen übernehmen – d.h. Planung, Bau, 

Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und 

vermögensmäßige Verwaltung. 

Günter Adler wird 
Arbeitsdirektor 

Wie können Sie 

Ihre Energiekosten 

reduzieren? Welche 

Einsparungen sind 

möglich? Und wel-

che Maßnahmen 

lohnen sich wirk-

lich? Bei diesen 

Fragen setzt dieser 

kostenlose „Praxisleitfaden Energieeffi-
zienz“ an. 
 

Praxisnah und kompakt zusammenge-

fasst werden sechs Handlungsfelder 

betrachtet. Zahlreiche Kundenbeispiele 

zeigen, wie Energieeffizienz in der be-

trieblichen Praxis gelingt. 

 

Zum Download:  

https://partner.mvv.de/downloads/

ebook-energieeffizienz  

MVV Tipp: e-book 
Energieeffizienz  

https://youtu.be/U2QKv5u_W2s
https://youtu.be/U2QKv5u_W2s
https://partner.mvv.de/downloads/ebook-energieeffizienz
https://partner.mvv.de/downloads/ebook-energieeffizienz
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rungen im neuen komplexen ADR/RID-
Regelwerk, das zum 01.01.2019 in Kraft 
getreten ist, informiert am Ende des 
1. Messeforums der renommierte Gefahr-
gutexperte Cornelius Giefer (Gefahrgut – 
Umweltschutz C. Giefer GmbH). 
 
Nach der internen Fachverbandsver-
sammlung (09:00 bis 11:30 Uhr) startet 
der 2. Tagungsblock des bvse-
Fachverbandes am nächsten Tag 
(11.04.2019) um 11:30 Uhr im Messefo-
rum 2 mit der Darstellung, Untersuchung 
und darüber hinaus kritischen inhaltlichen 
Infragestellung rechtlicher Rahmenbedin-

gungen zum Umgang mit Gefahrstoffen.  
 
Dr. Michael Oberdörfer (MUL NRW) gibt 
in seinem Vortrag einen Überblick zum 
Stand und Fortschritt der Regelwerke auf 
Länder- und Bundesebene. So wird hier 
einerseits der aktuelle Stand der Überar-
beitung des KAS 25-Leitfadens präsen-
tiert. Andererseits hat das NRW-

Umweltministerium eine eigene Hand-
lungshilfe zur Einstufung von gefährlichen 
Abfällen erstellt, die ebenfalls vorgestellt 
wird. Ist die geltende Abfallverzeichnis-
verordnung (AVV) in ihrer bestehenden 
Klassifizierung und Gegenüberstellung 
der Spiegelstriche in gefährliche und 
nicht gefährliche Abfälle noch sinnvoll?  
 
Viel zu komplex und nicht materialge-

recht benötigt das Regelwerk dringend 
eine Überarbeitung lautet der provozie-
rende Ansatz von Rechtsexperte Profes-
sor Dr. Wolfgang Klett, der für eine span-
nende Diskussion unter den anwesenden 
Referenten, Teilnehmern und Messebesu-
chern sorgen dürfte. Weiteres Gesprächs-
potenzial wird die Präsentation von Ab-
schlussredner Andrew Crowther liefern. 

Das Vorstandsmitglied der European Sol-
vent Recycler Group (ESRG) stellt seinen 
Verband vor und berichtet interessante 
Details zu den spezialisierten stofflichen 

Aufbereitungsverfahren der Lösemittel-
rückgewinnung. 
 
In Ergänzung zu den Forenbeiträgen fin-
det am Mittwoch (10.04.2019), von 12:30 
bis 14:00 Uhr, ein gemeinsamer Mes-
serundgang statt. Auch ein Netzwerk-
abend wird am Mittwoch nicht fehlen. 
Nach einem kulturellen Startprogramm in 
der Leipziger Innenstadt endet das Fo-
rum in einem gemütlichen Abend mit 
ritterlichem Ambiente. 
 
Anmelde– und Hotelreservierungs-

formulare finden Sie  

 

>>> hier auf bvse.de 

Die Teilnehmer des bvse-Forums Sonder-
abfallentsorgung treffen sich in diesem 
Jahr am 10. und 11. April 2019 auf der 
„Fachmesse Gefahrgut und Gefahrstoff“ 
in Leipzig. Diese Fachmesse ist eine Platt-
form für den Umgang, Transport und 
Behandlung gefährlicher Güter und Stof-
fe.  
 
An zwei Tagen präsentiert sich das Ta-
gungshighlight des bvse-Fachverband 
Sonderabfallentsorgung auf den Messefo-
ren mit einem spannenden Programm 
zum Stoffpotenzial gefährlicher Abfälle 
und den umweltgerechten Umgang mit 

Gefahrstoffen. 
 
In Deutschland stehen für das Recycling 
von gefährlichen Abfällen ausgefeilte 
Aufbereitungstechniken zur Verfügung. 
Das Spezialwissen vorwiegend mittelstän-
discher Unternehmen und der Einsatz 
modernster Technologie gewährleisten, 
dass Schadstoffe aus gefährlichen Abfäl-

len sicher abgetrennt und zerstört wer-
den. 
 
Antworten auf die Frage, wie brachlie-
gendes Ressourcenpotenzial aus gefährli-
chen Abfällen gehoben und welche Hin-
dernisse dafür noch beseitigt werden 
müssen, erfahren die Teilnehmer am 
Mittwoch (10.04.2019) ab 14:00 Uhr in 
Messeforum 1 von Dr. Siegfried Kreibe 
(bifa Umweltinstitut).  
 
Anschließend wird Dr. Bärbel Birnstengel 
(Prognos AG) zum Stand der vom Minis-
terium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur
- und Verbraucherschutz in Nordrhein-
Westfalen in Planung befindlichen Fort-
schreibung des Teilplans gefährliche Ab-
fälle zum Abfallwirtschaftsplan NRW be-
richten.  
 
Alle Jahre wieder – ändert sich das Ge-
fahrgutrecht. Über die wichtigsten Ände- Zurück zum Inhalt 

bvse-Forum Sonderabfallentsorgung auf der Fachmesse  
Gefahrgut und Gefahrstoff in Leipzig 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/forum-sonderabfall-2019.html
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gezogen, dass es Anhaltspunkte dafür 
gibt, dass der Wettbewerb in einigen 
Entsorgungsmärkten möglicherweise 
eingeschränkt ist. Nicht umsonst hat es 
eine sogenannte "Sektoruntersuchung" 

eingeleitet, um die Wettbewerbssituation 
in der Entsorgungsbranche näher zu un-
tersuchen. 

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskar-
tellamts: "In der Entsorgungswirtschaft 
beobachten wir bundesweit eine zuneh-
mende Konzentration. Viele kleinere 
Wettbewerber wurden in den vergange-
nen Jahren von einem der großen Player 
erworben. Oft erzielen diese Unterneh-
men nur kleinere Umsätze, so dass eine 
Prüfung der wettbewerblichen Auswir-
kungen durch das Bundeskartellamt ge-
setzlich gar nicht möglich ist." 
 
Mundt ist jedoch klar, dass Remondis in 
bestimmten Bereichen – vor allem bei 
den Müllverbrennungsanlagen – über 

große Vorteile gegenüber den Wettbe-
werbern verfügt. Im Dezember 2018 kün-
digte er daher an, dass seine Behörde 
weitere Zukäufe von Remondis sehr ge-
nau ansehen wird. 
 
Eric Rehbock nimmt an, dass Remondis 
mit dieser Strategie seine Vorherrschaft 
in der Entsorgungsbranche weiter aus-
bauen will. Nach seiner Einschätzung ist 

der Konzern im Sekundärrohstoffbereich, 
beim Recycling, der Verpackungsentsor-
gung, der kommunalen Entsorgung und 
im Bereich der Müllverbrennung schon 
jetzt klarer Marktführer oder gehört zur 

Spitzengruppe.  

Grüner Punkt: Bundeskartellamt hat Hauptprüfverfahren 
wegen Übernahme durch Remondis eingeleitet 

Das Bundeskartellamt ist ganz offensicht-
lich der Meinung, dass diese Übernahme 
aus kartellrechtlicher Sicht nicht als 
"unproblematisch" einzustufen ist. Die 
zuständige Beschlussabteilung hat nun 

Gelegenheit, in eine vertiefte Prüfung 
einzusteigen. Innerhalb von vier Monaten 
ab Eingang der vollständigen Anmeldung, 
die am 16. Januar erfolgte, muss dem-
nach eine Entscheidung fallen.  

"Wir sind erleichtert, dass das Bundeskar-

tellamt die Übernahme nicht einfach 
durchwinken wird", so Eric Rehbock, 
Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundes-
verband Sekundärrohstoffe und Entsor-
gung. Die wettbewerbliche Situation sei 
in vielen Regionen Deutschlands ange-
spannt. 
 
Die Marktmacht von Remondis wird von 
den Branchenunternehmen durchaus als 
bedrohlich wahrgenommen, das lässt sich 
den Schilderungen eines Branchenken-
ners gegenüber dem WDR-Fernsehen 
entnehmen. Der Sender berichtete dar-
über schon im Juni letzten Jahres. Siehe 
hier: Der Weg zum Müllmonopol? 
 
Auch das Bundeskartellamt hat schon vor 
den Übernahmeplänen aus einer Reihe 

von Übernahmeverfahren den Schluss 

Jetzt ist es amtlich. Das Bundeskartellamt hat für die geplante Übernahme der DSD Holding 
GmbH durch Remondis das Hauptprüfverfahren eingeleitet.  

Zurück zum Inhalt 

 

Eric Rehbock setzt auf die vertiefte Prüfung 
des Bundeskartellamtes.  

 

Andreas Mundt will genau hinsehen.  

Mindestlohngesetz gilt 
auch für ausländische 
Transportunternehmen 
 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hat mit zwei Urteilen vom 16. Januar 
2019 Klagen polnischer Speditionen 
gegen die Geltung des Mindestlohnge-
setzes zurückgewiesen und damit zu-
gleich die Kontrollbefugnisse der Zoll-

behörden gegenüber nur vorüberge-
hend im Inland tätigen Transportunter-
nehmen bestätigt. 
 

Das Mindestlohngesetz ordnet an, dass 

Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Aus-
land verpflichtet sind, ihren im Inland 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt min-
destens in Höhe des gesetzlichen Min-
destlohns zu zahlen. Die umstrittene 
Frage, ob das auch dann gilt, wenn die 
Tätigkeit im Inland nur kurze Zeit an-
dauert, wie das bei ausländischen 

Fernfahrern der Fall sein kann, bejah-
ten die Cottbuser Richter. Aus ihrer 
Sicht verstößt die Pflicht zur Zahlung 
des gesetzlichen Mindestlohns weder 
gegen Europarecht noch gegen Verfas-
sungsrecht. 
 

Das Gericht hat die Revision gegen die 
Urteile zugelassen. 
 

Aktenzeichen 1 K 1161/17 und 1 K 
1174/17  

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/westpol/video-der-weg-zum-muellmonopol-100.html
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Schirmherrschaft für eine Imagekampag-
ne zu.  
 
Der Parlamentarische Staatssekretär und 
Koordinator der Bundesregierung für 
Güterverkehr und Logistik, Steffen Bilger, 
lobte die Verbändeinitiative anschließend 
ausdrücklich. Die im Fünf-Punkte-Plan 
enthaltenen Ansätze sollen daher Ein-
gang in das Innovationsprogramm Logis-
tik 2030 finden.  
 
Die Verbändeinitiative begrüßt diesen 

Schritt der Politik außerordentlich. Sie 
wird inzwischen von weiteren Akteuren 
unterstützt, die der Initiative beigetreten 
sind, um gemeinsam auf die enorme Be-
deutung des Themas für die gesamte 
Gesellschaft hinzuweisen. 
 
Weitere Schritte müssen jetzt rasch fol-
gen. Der Bundesverband Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung e.V. (bvse) unter-
stützt hierzu vor allem den Wunsch der 
Verbändeinitiative zur Gründung einer 
interministeriellen Arbeitsgruppe. 

Drohende Versorgungsengpässe auf-
grund des Fahrermangels im Logistiksek-
tor rücken immer mehr ins Bewusstsein 
von Politik und Öffentlichkeit.  
 
Nachdem im Dezember eine breite Ver-
bändeinitiative aus Transport, Logistik, 
Industrie und Handel einen Fünf-Punkte-
Plan gegen Logistikengpässe und Fahrer-
mangel an Bundesverkehrsminister An-
dreas Scheuer übergeben hatte, sagte 
dieser nun auf der Nationalen Konferenz 
Güterverkehr und Logistik offiziell die 

Zurück zum Inhalt 

Verbändeinitiative begrüßt Aufnahme des Themas Logistik-
engpässe und Fahrermangel ins BMVI-Innovationsprogramm 
Logistik 2030B 

bvse schließt sich der Verbändeinitiative an. Verkehrsminister Andreas Scheuer und Staats-
sekretär Steffen Bilger betonen dringenden Handlungsbedarf und sichern Unterstützung zu.  

derungen anpassbar. Von der sofort ver-
fügbaren Web Portal Lösung bis zur indi-
vidual Lösung für den gesamten betriebli-
chen Ablauf mit Wiegedaten ist alles 
möglich. 
 
Die flexible Vernetzung innovativer Syste-
me sorgt für eine hohe Prozesstranspa-
renz. Die Mitarbeitenden im Umfeld von 
Wiegen 4.0 werden durch die passenden 
Systeme unterstützt und entlastet. Wie-
gen 4.0 wird mit PFREUNDT Systemlö-
sungen schon heute Realität. 
 
40 Jahre Erfahrung in der mobilen 

Wiegetechnik 

 

Im Jahr 1979 gründete Hans-Günter 
Pfreundt das Unternehmen mit der Lei-
denschaft und Überzeugung die Ermitt-
lung von Gewichten zu optimieren. Seit 
dem bewegt PFREUNDT der Anspruch die 

aufwendigen, zeitintensiven Arbeitsabläu-
fe bei der Gewichtsermittlung zu erleich-
tern und die Prozesse einfacher, genauer 
und transparenter zu gestalten. 
 

Mit dieser Erfahrung und dem Know-how 
entwickelt PFREUNDT seit 40 Jahren In-
novationen, die wegweisend für die Bran-
che sind. 
 
Weitere Infos finden Sie unter 

www.pfreundt.de  

Wiegen 4.0 – Zukunftsweisende Wiegetechnik von PFREUNDT 

Vom 8. bis 14. April 2019 zeigt 
PFREUNDT digitale Lösungen zur Verein-
fachung der aufwendigen und zeitintensi-
ven Arbeitsabläufe bei der Gewichtser-
mittlung. Die Demonstrationen verdeutli-

chen inwieweit marktreife Technologien 
schon heute den Begriff "Wiegen 4.0" in 
die Anwendung überführen und welche 
Vorteile sich daraus für den Anwender 
ergeben.  
 
Relevante Themen wie "Transparenz", 
"Echtzeitdaten", "Planungssicherheit", 
"skalierbare Automatisierung" und 
"Unterstützung der Mitarbeitenden im 

Produktionsumfeld" werden den Messe-
besuchern in realistischen und bereits 
umgesetzten Szenarien vorgestellt: 
 
Die gezeigten Lösungen sind dank ihrer 
Modularität und Flexibilität an die unter-
schiedlichsten Gegebenheiten und Anfor-

Die digitale Welt der Wiegetechnik präsentiert PFREUNDT auf der diesjährigen bauma an sei-
nem Messestand in Halle A6 / 249.  

Zurück zum Inhalt 

http://www.pfreundt.de/news-media/bauma
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und unbürokratischen Übergang zu ei-
nem anderen dualen System sicherstellt. 
Zum 2. Quartal müssen die Kunden ande-
re duale Systeme zur Erfüllung ihrer ver-
packungsrechtlichen Pflichten beauftra-
gen. 
 
Die zuständigen Behörden wurden über 
die Einstellung des Betriebs informiert. 
Sie haben bei Einstellung des Geschäfts-
betriebes gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 Ver-
packungsgesetz nun die Genehmigung 
zum Betrieb des dualen Systems RKD zu 
widerrufen. 
 

Nach eigenen Angaben reagiert Recycling 
Kontor damit auf die Verwerfungen im 
Markt der dualen Systeme.  
 
Dr. Florian Dühr, Geschäftsführer von 
RKD: „Die letzte Vertriebssaison und die 
erste Quartalsmeldung des neuen Jahres 
haben gezeigt, dass sich der Wettbewerb 
zwischen den Betreibern der dualen Sys-

teme zunehmend zu einem hoch spekula-
tiven Preiskampf entwickelt. Der Markt 
wird künftig von Entsorgungskonzernen 
und den großen Lebensmitteleinzelhänd-
lern dominiert. Auch die beabsichtigte 

Erhöhung der Sicherheitsleistungen lässt 
wenig Spielraum für mittelständische 
Anbieter.“ 
 
Nach Meinung des bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. 
macht dieser Rückzug eines weiteren 
dualen Systems deutlich, dass nach wie 
vor ein "knallharter preisgetriebener 
Wettbewerb" zwischen den dualen Syste-
men herrscht. 
 
"Wie bei dieser Ausgangslage das Recyc-
ling qualitativ wie quantitativ gesteigert 
werden kann, ist nicht ersichtlich", erklär-

te bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Reh-
bock. Für die mittelständisch strukturierte 
Recycling- und Entsorgungsbranche 
zeichnet sich jedenfalls schon jetzt ab, 
dass die Marktbereinigung bei den dualen 
Systemen auf eine Oligopol-Struktur hin-
ausläuft. 
 
"Diese Entwicklung wirkt sich nicht nur 

für das "System-Geschäft" aus, sondern 
wird den Konzentrationsdruck auf die 
gesamte Branche erheblich verstärken", 
ist sich Rehbock sicher. 

Marktbereinigung setzt sich fort – RKD stellt System-Betrieb ein 

Recycling Kontor zieht sich aus dem Ge-
schäftsfeld "Duales System" zurück. Das 
teilt das Unternehmen am 5. März 2019 
in einer Presseerklärung mit.  
 
Die Verträge mit der Entsorgungswirt-
schaft wird RKD bis Ende März erfüllen. 
Ab dem 2. Quartal 2019 werden die Ent-
sorgungskosten dann auf die verbleiben-
den dualen Systeme aufgeteilt. Durch 
den geregelten Ausstieg von RKD aus der 
dualen Abfallwirtschaft wird es nach Aus-
sage des Unternehmens keine offenen 
Rechnungen auf Seiten der Kommunen 
und der Entsorgungswirtschaft geben. 

 
Dies würde bedeuten, dass die Auftrag-
nehmer der RKD aus der Entsorgungs-
branche keine Zahlungsausfälle zu be-
fürchten haben, wie das bei der Insol-
venz der Europäischen Lizenzierungssys-
teme GmbH (ELS) im Juni letzten Jahres 
zu beklagen war. 
 

Ebenso werden die Verträge mit Industrie 
und Handel über die Beteiligung am dua-
len System RKD bis Ende März erfüllt. 
Den RKD-Kunden wird eine Anschlusslö-
sung angeboten, die einen reibungslosen Zurück zum Inhalt 
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Krönung war sicherlich die erwirkte Bun-

desverwaltungsgerichtsrecht-sprechung 

zur Zulässigkeit gewerblicher Sperrmüll-

sammlungen. Persönlich bin ich natürlich 

trotz-dem besonders froh darüber, dass 

seit heute auch das Schicksal unserer 

eigenen Sperrmüllsamm-lung im Ennepe-

Ruhr-Kreis endlich zum positiven besie-

gelt ist“, erklärt Martin May. 
 

Der beklagte Ennepe-Ruhr-Kreis hatte in 

der mündlichen Verhandlung vor dem 

OVG Münster, zu dem das Bundesverwal-

tungsgericht den Rechtsstreit im Februar 

2018 zurückverwiesen hatte, seine gegen 

die gewerbliche Sperrmüllsammlung der 

Firma Drekopf gerichtete Untersagungs-

verfügung zurückgezogen. Um diese Lö-

sung zu erreichen, hatte zuvor die Firma 

Drekopf die von ihr mit der Sammlung 

avisierten Sperrmüllmengen aus dem 

Landkreisgebiet auf ca. 10 % der durch 

die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

ger im Landkreisgebiet erfassten Sam-

melmengen reduziert.  

 

„Auf dieser Basis bieten sich für unsere 
Unternehmensgruppe große Chancen, die 

wir selbstverständlich nutzen werden,“ 
kommentiert Martin May das Ergebnis 

des Rechtsstreits. 

 

Die Drekopf Recyclingzentrum Essen 

GmbH wurde in allen Instanzen durch 

Markus Figgen und Dr. Rebecca Schäffer 

aus dem Kölner Büro von avocado rechts-

anwälte vertreten. 

 

Quelle: Drekopf Recyclingzentrum Essen 

GmbH 

Nach mehr als sechsjährigen Verfahrens-

dauer und einem Marsch durch die In-

stanzen hat die Firma Drekopf Recycling-

zentrum Essen GmbH seit dem 

21.02.2019 endlich Gewissheit: Sie darf 

ihre im Sommer 2012 angezeigte ge-

werbliche Sammlung von Sperrabfällen 

im Ennepe-Ruhr-Kreis unbefristet durch-

führen und damit zukünftig insgesamt bis 

zu 1.100 Tonnen pro Jahr an Sperrabfäl-

len aus den kreisangehörigen Kommunen 

einsammeln. 

 

Der zuständige Geschäftsführer der Dre-

kopf Essen Recycling GmbH Martin May 

zeigt sich zufrieden und stolz.  

 

„Im Laufe des Rechtsstreits haben wir 
viel erreicht, für unser Unternehmen, 

aber auch für die Branche insgesamt. Die 

Zurück zum Inhalt 

Drekopf darf zukünftig bis zu 1.100 Tonnen Sperrmüll pro 
Jahr aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sammeln 

Ziele der Informationsoffensive: die Qua-

lität der Verpackungssammlung verbes-

sern, die Sammelmenge von Verpackun-

gen erhöhen und Vorurteile zum Recyc-

ling abbauen. 

 

In Deutschland landet viel Restmüll in der 

Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack, ob-

wohl er dort nicht hingehört. In manchen 

Gebieten liegt die Fehlwurfquote bei bis 

zu 60 Prozent. 

 

Falsch entsorgter Müll ist ein Problem, 

weil er das Verpackungsrecycling behin-

dert oder sogar unmöglich macht. Dies 

erschwert auch die Erreichung der vorge-

schriebenen Recyclingquoten im Verpa-

ckungsgesetz, das in Deutschland seit 

dem 1. Januar 2019 gilt. 

 

Aus diesem Grund starten die dualen 

Systeme in Deutschland im April 2019 die 

Die dualen Systeme starten Test-Kampagne zum Recycling 
in Euskirchen 

Ansprechpartner des dualen Systems, das 

für den Kreis Euskirchen zuständig ist. 

 

Die Testphase der Kampagne 

„Mülltrennung wirkt“ wird von April bis 
Ende Juni 2019 im Kreis und der Stadt 

Euskirchen umgesetzt.  

 

Bei einem erfolgreichen Test wird die 

Kampagne 2020 bundesweit durchge-

führt. Dann sollen die Verbraucherinnen 

und Verbraucher in ganz Deutschland mit 

TV-Spots, Plakaten, Online- sowie PR-

Maßnahmen motiviert werden, alle ihre 

gebrauchten Verpackungen zu sammeln 

und richtig vom Müll zu trennen. Umge-

setzt wird die Kampagne von der Agentur 

Scholz & Friends Berlin. 

 

Quelle: Reclay Group 

Informationskampagne „Mülltrennung 
wirkt“ im Kreis und der Stadt Euskirchen/
NRW. 

 

Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger 

für ihre eigene wichtige Rolle beim Re-

cycling zu sensibilisieren und beim richti-

gen Trennen zu unterstützen, wozu die 

Verbraucherinnen und Verbraucher ge-

mäß Verpackungsgesetz neuerdings ver-

pflichtet sind. Anzeigen, Plakate und Ra-

diospots klären darüber auf, was in den 

Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne gehört 

– und was nicht. 

 

„Viele Verbraucher wissen leider nicht, 
dass sich ihr Handeln beim Trennen von 

Abfall direkt auf das Recycling von Verpa-

ckungen auswirkt. Denn nur was korrekt 

getrennt wird, kann von uns, den dualen 

Systemen, recycelt und muss nicht ver-

brannt werden.“, erläutert Axel Subklew, 
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schaften eingegangen", so Martin Zim-
mermann, Key-Account-Manager und 
Prokurist der OTTO DÖRNER Entsorgung 
GmbH. 
 
Das Produkt haben wir so kundennah wie 
möglich gestaltet. Eine einfache und fle-
xible Abfallentsorgung wurde ermöglicht. 
Bestellung und Abholung sind telefonisch 
oder online möglich. 

Mit DER SACK Prepaid-Gebinde für Bau-
mischabfälle heißt es für den Kunden 
nur: kaufen, auspacken, befüllen und 
abholen lassen. Abholung und Entsor-
gung sind im Verkaufspreis bereits ent-
halten. Das Volumen ist mit 1 m³ ausrei-
chend und DER SACK passt mit seinen 
Maßen (L 94 x B 94 x H 115 cm) auf jede 
Baustelle. 
 

Voraussetzung für den geschäftlichen 
Durchbruch war jedoch eine geschickte 
Marketing-Strategie. "Wir haben aus dem 
beliebigen Big-Bag konsequent einen 
Markenartikel gemacht", erläutert Zim-
mermann die DÖRNER-Strategie. Aus 
dem Big-Bag wurde die Marke DER SACK. 
Mit Hilfe von Flyern, Plakaten und einer 
auffälligen Werbung auf vielen DÖRNER 
Entsorgungsfahrzeugen wurde die Marke 
aufgeladen und konnte so erfolgreich 
etabliert werden. 
 
Inzwischen hat die OTTO DÖRNER Ent-
sorgung mehr als 150 Verkaufsstellen für 
seine Big-Bags unter dem Markennamen 
DER SACK in ganz Norddeutschland unter 
Vertrag. "Das Konzept hat sich schneller 
durchgesetzt, als wir das erwartet ha-
ben", berichtet Zimmermann. So konnte 
OTTO DÖRNER zwischen 2012 bis 2017 
alleine in Hamburg die Anzahl der ver-
kauften Big-Bags von 12.000 auf über 
27.000 Stück steigern. Der kundenorien-
tierte Ansatz wurde nach diesen Erfolgen 
konsequent weiter entwickelt.  
 
"Die Digitalisierung ist in diesem Segment 
eine große Chance. DER SACK hat des-
halb inzwischen auch einen modernen 
Internetauftritt. 
 
Über die als Web-App programmierte 

Fortsetzung auf Seite 11  

Was ist, wenn es mal schnell gehen 
muss? Was ist, wenn nur kleine Mengen 
Baumischabfälle anfallen? Wie bekomme 
ich die fachgerechte Abfallentsorgung 
auch auf engen oder kleinen Baustellen 
hin?  
 
Fragen über Fragen, die sich Handwerks-
betriebe wahrscheinlich jeden Tag in 
ganz Deutschland stellen und oft ist die 
Containerlösung eben nicht der Weisheit 
letzter Schluss. Diese Erfahrung machte 
jedenfalls die OTTO DÖRNER Entsorgung 
in Hamburg. 
 
Der bloße Big-Bag bot sich zwar als Lö-
sung an, doch in der Praxis setzte er sich 
nicht so richtig durch. Offensichtlich war 
das Baustellen-Handling rund um das 
Leergebinde weder flexibel noch praktika-
bel. Deshalb machte man sich bei OTTO 
DÖRNER daran; ein ganz neues Konzept 
zu entwickeln. 
 
"Wir haben uns in die Situation unserer 
Kunden hineingedacht. Wir wollten eine 
flexible und einfache Handhabung für die 
Kundschaft, aber auch für uns als Entsor-
ger. Deshalb sind wir neue Wege gegan-
gen. Wir wollten unsere Big-Bag-Lösung 
dort anbieten, wo die Kunden einkaufen. 
Wir sind deshalb mit dem Baustofffach- 
und Einzelhandel, Baumarktketten sowie 
Handwerksbetrieben Vertriebspartner-

Gib ihm den Rest: DER SACK 

https://www.der-sack.de/
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tes aus", unterstreicht Zimmermann. 
 
Nachdem die OTTO DÖRNER Entsorgung 
in Hamburg großen Erfolg hatte, konnte 
DER SACK inzwischen auch in Kiel, 
Lübeck und Hannover etabliert werden. 
"Wir sehen durchweg eine erfreulich posi-

Webseite kann DER SACK bestellt und 
auch die Abholung schnell und unkompli-
ziert abgewickelt werden. Die Web-App 
hat das Handling für die Handwerks-
betriebe extrem verbessert. Die Kombina-
tion aus räumlicher und digitaler Kunden-
nähe macht den Erfolg unseres Konzep-

Fortsetzung von Seite 10 

Gib ihm den Rest: DER SACK 

tive Geschäftsentwicklung. Dabei haben 
wir auch die Erfahrung gemacht, dass 
durch die Marke DER SACK neue Kunden-
kontakte in anderen Entsorgungssegmen-
ten entstanden sind", bilanziert Zimmer-
mann die OTTO DÖRNER-Aktivitäten in 
Norddeutschland. 
 
Doch die Pläne für die Weiterentwicklung 
reichen über Norddeutschland hinaus:  
„Auf Basis unserer guten Erfahrungen bei 
OTTO DÖRNER und der hohen Nachfrage 
seitens des Handels, starteten wir im 
März 2018 den Ausbau des DER SACK 
Systems zu einem bundesweiten Prepaid-
System für die Erfassung von Baumisch-
abfällen. Bis heute konnten wir 30 Part-
ner für das DER SACK – System gewin-
nen, von denen einige bereits in Ihrer 
Region Ihre eigenen DER SACK – Gebin-
de anbieten“,  berichtet Zimmermann. 

Zurück zum Inhalt 

Lkw überladen - Ladung mangelhaft gesichert 

Eine Streife der Polizeistation Alsfeld zog 
am vergangenen Diensttagvormittag 
(12.02.) einen Lkw mit Anhänger aus 
dem Verkehr, bei dem die Ladung man-
gelhaft gesichert und das Gespann über-
laden war. 
 
Geladen hatte der Lkw Abfall, darunter 
drei Schrottfahrzeuge und 20 Elektroge-
räte. Da den Beamten die abenteuerliche 
Ladungssicherung auffiel, unterzogen sie 
das Gespann von einer Umweltentsor-
gungsfirma aus dem Kreis Fulda einer 
Verkehrskontrolle und stellten dabei noch 
weitere Verstöße fest. 
 
So kam bei einer anschließenden Wie-
gung heraus, dass dieser über 9 Prozent 
überladen war.  
 
Auch konnte der Fahrer keine gültige 
Berechtigung zum Transport des Abfalls 

und der Beförderungserlaubnisverord-
nung. Das einzig Positive für den Fahr-
zeugführer war, dass er seinen Schrott 
gleich zur Verwertung an Ort und Stelle 
abladen konnte; Kontrollort und die Lie-
feradresse waren identisch. 

vorlegen. Dem Firmeninhaber, der auch 
gleichzeitig der Lkw-Fahrer war, erwartet 
nun ein Verfahren wegen des Verdachts 
des unerlaubten Umgangs mit gefährli-
chen Abfällen in Verbindung mit Verstö-
ßen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

 

Drei Schrottfahrzeuge und 20 Elektrogeräte hatte der Lkw geladen © Polizeipräsidium Osthessen  

Zurück zum Inhalt 

https://www.der-sack.de/
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Diese Vorschrift war zwar inhaltlich auch 
schon in § 1 Absatz 3 SächsABG enthal-
ten, wurde aber jetzt fortentwickelt 
 
Ziel ist es insbesondere, die Marktchan-
cen von Recyclingprodukten und  
-materialien zu verbessern, die in vielen 
Fällen auf Akzeptanzprobleme treffen, 
obwohl sie technisch und funktionell 
gleichrangig einsatzbar wären wie primä-
re Produkte und Materialien. 
 
Der Begriff „Beschaffungswesen“ umfasst 
auch die Ausschreibung und die Vergabe 
von Leistungen. In jedem Verfahrenssta-
dium einer Planung und Durchführung 
sowie schon bei der Formulierung von 
Ausschreibungsbedingungen, der Aus-
schreibung selbst und bei der Vergabe-
entscheidung sind die Ziele der Kreislauf-
wirtschaft von der Behörde zu beachten.  
 
Wie schon nach der bisherigen Fassung, 
sind dabei eventuelle finanzielle Mehrbe-
lastungen in angemessenem Umfang 
hinzunehmen.  
 

Im Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit 
sind nur Minderungen an unwesentlichen 
Produkteigenschaften zumutbar. Dazu 
können z. B. Einbußen im Hinblick auf 
Design oder Komfort zählen (Farbe bzw. 
mechanisch/elektrische Alternativen). 
 
Nicht hinzunehmen ist hingegen, wenn 
wesentliche technische Funktions- bzw. 
Sicherheitseigenschaften nicht erreicht 
werden. Maßgeblich ist eine Abwägung 
im Einzelfall.  
 
Diese muss gemäß § 6 Absatz 2 KrWG im 
Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung 
insbesondere Aspekte wie Langlebigkeit 
und Ressourcenschonung in den Blick 
nehmen. Ein Ausschluss von Recycling-
materialien und -produkten z. B. schon 
im Stadium der Ausschreibung darf nur 
der Ausnahmefall sein. 
 
Mit der Regelung soll eine ungerechtfer-
tigte Diskriminierung von Recyclingpro-
dukten bei der Ausschreibung von Bau-
leistungen verhindert werden.  
 
Beschaffungs- und Vergabekriterien müs-
sen in der Regel produkt- und technikof-
fen sein. Die Pflicht der Behörde, die 
Gründe für einen ausnahmsweisen Aus-
schluss von Recyclingprodukten und       
-materialien nachvollziehbar zu dokumen-
tieren, dient der effektiven Durchsetzung 
der Regelung. 
 
Dokumentation zum Herunterladen: 

(Drucksache 6/13475 - Gesetzentwurf 
der Staatsregierung) 
 
Drucksache 6/16420 Beschlussempfeh-
lung des Verfassungs- und Rechtsaus-
schusses  

Der sächsische Landtag hat am 30. Janu-
ar das Gesetz zur Änderung des Sächsi-
schen Abfall- und Bodenschutzrechtes 
geändert. Damit wird das sächsische Lan-
desrecht in den Bereichen Kreislaufwirt-
schaft und Bodenschutz an das geltende 
Bundesrecht angepasst. 
 
In diesem Rahmen wurde die Novellie-
rung des Sächsischen Abfallwirtschafts- 
und Bodenschutzgesetzes (SächsABG), 
die Änderung des Landesplanungsgeset-
zes (SächsLPlG) und die Aufhebung der 
Pflanzenabfallverordnung vorgenommen. 
 
Der sächsische Gesetzgeber hat jedoch 
nicht nur Anpassungen an das geltende 
Bundesrecht vorgenommen, sondern im 
neuen Gesetz über die Kreislaufwirtschaft 
und den Bodenschutz im Freistaat Sach-
sen (SächsKrWBodSchG) durchaus auch 
eigenen Handlungsspielraum genutzt.  
 
Dies wird besonders deutlich bei § 10 
SächsKrWBodSchG, der die Pflichten der  
öffentlichen Hand regelt.  
 

Sachsen will Marktchancen von Recyclingprodukten und  
-materialien verbessern 

Der Freistaat Sachsen nutzt die Gelegenheit im Rahmen einer Anpassung landesrechtlicher 
Regelungen an das Bundesrecht, die öffentliche Hand stärker als bisher in die Pflicht zu neh-
men.  

 

Landtag von Sachsen, Quelle: „Sächsischer Landtag/Steffen Giersch“  

Zurück zum Inhalt 

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=13475&dok_art=Drs&leg_per=6
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=16420&dok_art=Drs&leg_per=6
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kleiner und damit kostengünstiger als 
bisher. 
 
Auch die kleine Variante separiert zuver-

lässig und in gewohnter Qualität die im 
Baumischabfall enthaltenen Inhaltsstoffe 
in hoher Reinheit heraus. Die intelligente 
Kombination von drei unterschiedlichen 
Technologien zu einem fein aufeinander 
abgestimmten Trennverfahren ermöglicht 
es, auch schwierigste Störstoffe abzu-
trennen und stark verunreinigte Abfälle 
aufzubereiten. 
 
Im ersten Schritt trennt die Siebmaschine 
518 Flex grob- und feinkörnige Inhalts-
stoffe voneinander, im zweiten Schritt 
scheidet der Überbandwindsichter Easy 
800 Folien und Kunststoffe ab, im dritten 
und letzten Schritt entfernt der Dich-
tetrenner HDS-S schwere und andere 
verbliebene leichtere Stoffe. Steine, Holz 
und Eisen, Folien, Styropor und andere 
Störstoffe werden so sehr sauber vonei-
nander getrennt und zur Wiederverwer-
tung ausgetragen. 
 
Arndt Bachmann, Produktmanager für 
Separationsverfahren bei Doppstadt, er-
klärt: „Dieses Verfahren erfüllt die hohen 
Qualitätsansprüche unseres Unterneh-
mens und passt zu den Budgetvorstellun-
gen von kleinen und mittleren Unterneh-
men im Baurecycling. Es eignet sich ins-
besondere für Einsteiger und für Unter-
nehmen mit geringeren Abfallmengen. 
Damit positionieren wir uns erneut als 
lösungsorientierter Anbieter von Recyc-
lingtechnik, der Kundenwünsche hört und 
umsetzt.“ 
 
Die BAUMA 2019 findet vom 8. bis 14. 
April in München statt. Dort zeigt 
Doppstadt das neue Separationsverfah-
ren in der Halle B5 auf dem Stand 538 / 
539. 
 
Quelle: www.doppstadt.com 

Auf der BAUMA 2019 präsentiert 
Doppstadt sein bewährtes Aufbereitungs-
konzept für Baumischabfall: Siebmaschi-
ne, Windsichter und Dichtetrenner – nur 

Unschlagbar günstig: Doppstadt-Lösung zur Aufbereitung 
von Baumischabfall 

Doppstadt bietet sein bewährtes Separationsverfahren für Baumischabfall jetzt auch in einer 
kleineren und kostengünstigeren Ausführung an.  

 

Unschlagbar günstige Baumischabfallaufbereitung: Zuerst die Feinkornabtrennung mit Siebma-
schine 518 Flex, dann die Entfernung von Leichtstoffen per Überbandabsaugung Easy 800 und 

abschließend die Separation der Schwerfraktion mittels Dichteabtrennung HDS-S  

 

 

Windsichterleichtfraktion Schwimmstoffe        Schwerfraktion Steine und 
leichtfraktion        Holz und Kunststoffe      Metall 
                          stoffe               

 
Bilder: Doppstadt  

Zurück zum Inhalt 
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RECYAKTUELL  
03/2019 

 

14 

der Novellierung der Gewerbeabfallver-

ordnung. Es würden steigende Altholz-

mengen erwartet – mitverantwortlich sei 

die Baukonjunktur, analysiert Naemi 

Denz, Mitglied der Hauptgeschäftsfüh-

rung des VDMA. „Gleichzeitig steigen die 
Qualitätsanforderungen an Altholz. Ge-

eignete Maschinen für die Aufbereitung 

können die Messebesucher in Karlsruhe 

auf der Aktionsfläche Holz & Biomasse in 

Aktion erleben.“ 
 

Der Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung (bvse) vertritt mehr als 

880 mittelständisch geprägte Unterneh-

men der Sekundärrohstoff-, Recycling-

und Entsorgungswirtschaft. Er gehört von 

Anfang an zu den Partnerverbänden der 

RecyclingAKTIV. 

 

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock ist 

überzeugt, dass die Unternehmen der 

Branche noch mehr als bisher auf das 

Recycling setzen müssen. Der chinesische 

Importstopp und nicht zuletzt die gut bis 

sehr gut ausgelasteten Müllverbren-

nungsanlagen seien deutliche Marktsig-

nale. Die Gewerbeabfallverordnung und 

das Verpackungsgesetz gäben hier eine 

klare gesetzliche Orientierung: „Um diese 
Vorgaben umzusetzen und im Markt be-

stehen zu können, brauchen Recyclingbe-

triebe die entsprechende Anlagentechnik.  

 

Die Doppelmesse RecyclingAKTIV und 

TiefbauLIVE bietet die notwendige Orien-

tierung, denn auf den Demonstrations- 

und Aktionsflächen kann man die hoch-

modernen Anlagen im Realbetrieb erle-

ben“, erklärt Rehbock. 
 

Zudem kooperiert die Messe Karlsruhe 

weiterhin mit dem vorherigen Veranstal-

ter, der Geoplan GmbH aus Iffezheim. 

„Unsere beiden Demomessen profitieren 
stark vom weitreichenden fachlichen En-

gagement unserer Partner.  

 

Durch die enge Zusammenarbeit stellen 

wir sicher, dass unser Messeangebot 

aktuelle technische und gesetzliche Ent-

wicklungen aufgreift und somit wichtige 

Markttrends abbildet“, erklärt Messe-

Projektleiterin Claudia Nötzelmann. Damit 

seien die RecyclingAKTIV und die Tief-

bauLIVE auch im bauma-Jahr ein Pflicht-

termin für Fachkräfte und Entscheider. 

Weitere Informationen: 

 

www.recycling-aktiv.com  

 

www.tiefbaulive.com 

 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

recycling.aktiv/ 

Die Fachverbände beraten die Messelei-

tung mit ihrem Spezial-Know-how und 

bereichern das Messeprogramm durch 

ihre Unterstützung bei den Aktionsflächen 

im Freigelände der Messe. 

 

Dort demonstrieren Aussteller ihre Ma-

schinen praxisnah in Aktion zu den The-

men: Schrott & Metall, Holz & Biomasse 

sowie auf den beiden Musterbaustellen 

Straßen- und Wegebau sowie Kanalbau. 

Zudem können Aussteller ihre Produkte 

auch direkt am eigenen Stand live vor-

führen. 

 

Demomessen profitieren von Unter-

stützung der Branchenverbände 

 

Unter den Verbandspartnern ist der Ver-

band Deutscher Maschinen- und Anlagen-

bau (VDMA), der über 3.000 hauptsäch-

lich mittelständische Unternehmen der 

Investitionsgüterindustrie vertritt und 

einer der größten Industrieverbände Eu-

ropas ist.  

 

Nach Einschätzung des Verbandes erwar-

ten die Hersteller von Abfall- und Recyc-

lingtechnik weiterhin gute Impulse von 

Branchenverbände unterstützen Doppelmesse RecyclingAK-
TIV und TiefbauLIVE 

Acht führende Branchenverbände setzen ihr Engagement bei den Demomessen RecyclingAK-
TIV und TiefbauLIVE, die vom 5. bis 7. September in der Messe Karlsruhe stattfinden, fort.  

Zurück zum Inhalt 

http://www.recycling-aktiv.com/
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„Wir können be-
reits heute die 
Vorgaben des 
neuen Verpa-
ckungsgesetzes 
erfüllen, mindes-
tens 58,5 Prozent 
der Kunststoff-
v e r p a c ku n gen 
werkstofflich zu 
verwerten“, sagt 
Christian Hünd-
gen, in dritter 
Generation Mit-
glied der Ge-
schäftsführung 
des Unterneh-
mens mit 130 
Mitarbeitern.  

 
„Werkstofflich“ – dieser Begriff steht im 
Mittelpunkt des neuen Verpackungsge-
setzes. Es geht darum, Verpackung ent-
weder erneut zu verwerten oder zu recy-
celn. Demgegenüber steht die energeti-
sche Verwertung, bei der Müll verbrannt 
wird. Zementwerke nehmen diesen heiz-
wertreichen Restmüll gern, um Braunkoh-
lestaub als Primärenergieträger zu erset-
zen. Doch der Brennstoff aus alten Ver-

packungen soll weniger werden. So will 
es das Gesetz und diesen Ehrgeiz hat 
auch Hündgen: „Unser Ziel ist, die ener-

getisch verwertbare Fraktion drastisch zu 
reduzieren.“  
 
Problemfraktionen und Störabfälle 

verhindern gute Recyclingquoten 

 

Die Ziele zum Kunststoffrecycling von 
Bundesregierung und Europäischem Par-
lament sind hoch gesteckt. Bundesum-
weltministerin Svenja Schulze erhöhte die 
Recyclingquoten für Kunststoffverpackun-
gen zum 1. Januar 2019 von 36 auf 58,5 
Prozent. Ab dem 1. Januar 2022 sollen 
sie gemäß Verpackungsgesetz auf 63 
Prozent steigen. Die neuen Anforderun-
gen zur Recyclingfähigkeit durch das Ver-
packungsgesetz betreffen jeden Produ-
zenten, der Kunststoff in Verkehr bringt – 
auch den Onlinehandel. 
 
Das EU-Parlament will u.a., dass bis zum 
Jahr 2025 mindestens 90 Prozent der 
Getränkeflaschen aus Plastik wiederver-
wertet werden. So ließen sich eine Menge 
Rohstoffe und Treibhausgase sparen. 
Einer Studie des Fraunhofer-Instituts für 
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
(UMSICHT) zufolge verbraucht die Pri-
märproduktion einer Tonne Polypropylen 
(PP) rund 5,2 Tonnen Rohstoffe und setzt 

1,7 Tonnen Treibhausgase frei. Bei der 
Herstellung einer Tonne Polypropylen aus 

Fortsetzung auf Seite 16  

Eine leere Shampoo-Flasche tritt ihre 
letzte Reise an. In der Sortieranlage der 
Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG 
lässt sie zunächst den Sacköffner links 
liegen.  
 
Dann geht es rund: Siebtrommel, Folien-
absauger, Luftdüsen, Infrarotscanner, 
Druckluft, rotierendes Paddel – die neue 
Sortieranlage des Unternehmens zieht 
alle technischen Register, um Kunststoffe 
möglichst sortenrein zu trennen. Zum 
Ende ihrer Reise findet die Shampoo-
Flasche sich mit anderen Kunststoffen 
aus Polypropylen (PP) zu einem Ballen 
verpresst.  
 
Etwa 85.000 Tonnen Leichtverpackungen 
aus dem gelben Sack verarbeitet die Sor-
tieranlage pro Jahr. Sie wurde vom Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) gefördert und 2018 in Betrieb 
genommen. Den Müll bringen die Lkw 
von Hündgen Entsorgung aus einem Um-
kreis von etwa zweihundert Kilometern 
zum Betriebsgelände in Swisttal-Ollheim 
bei Bonn.  
 

Aus dem Regal ins Regal 

Autorin: Ursula Katthöfer  

Der Verpackungsmüll kommt aus Haushalten in einem Umkreis von etwa 
200 Kilometern um Swisttal-Ollheim im Rhein-Sieg-Kreis        Foto: Hündgen  

 

Die neue Sortieranlage verarbeitet pro Jahr 
85.000 Tonnen Leichtverpackungen   

Foto: Hündgen  

 

Fertig für die nächste Runde: Kunststoffe vor 
ihrem Transport zum Verwertungsunterneh-
men      Foto: Hündgen 
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hineingehört oder nicht gut getrennt 
wurde (s. Info-Kasten unten). 

 
Christian Hündgen fasst zusammen: „Wir 
könnten mehr aussortieren, wenn es 
Abnehmer für die Problemfraktionen gä-
be und wenn wir weniger Störstoffe im 
Müll hätten.“  
 
Der Swisttaler Unternehmer plädiert da-
für, überflüssige Verpackungen einzu-
dämmen und sortenreine Kunststoffe zu 
produzieren, um eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft zu erreichen. 
„Kunststoffproduzenten, Aufbereiter, Poli-
tik und Bürger müssen zu besseren Pro-
zessen kommen“, sagt er. „Dann schaf-
fen wir es, Verpackungen aus dem Regal 
ins Regal zu stellen.“ 
 

Gute Recyclingquoten hängen von 

den Verbrauchern ab 
 
„Egal ob ich Müll trenne – es wird doch 
sowieso alles verbrannt.“  
 
Dieser Gedanke ist ein gewaltiger Trug-
schluss. Entsorgungsunternehmen könn-
ten weit mehr Verpackungen zur Wieder-
verwertung aufbereiten, wenn es denn 
genug sauber getrennten Müll gäbe. 
Doch solange zu viel Kunststoff, Metall 
und Papier in der Restmülltonne landet, 
bleiben die Kapazitäten der Entsorgungs-

Sekundärrohstoffen werden hingegen im 
Schnitt 224 Kilogramm Ressourcen ver-
braucht und 966 Kilogramm Treibhausga-
se freigesetzt. 
 
Da PP der weltweit am zweithäufigsten 
eingesetzte Kunststoff ist, hätten Wieder-
verwertung und Recycling deutlich mess-
bare Effekte. Unternehmen wie Hündgen 
Entsorgung stehen bereit. „Wir haben 
Genehmigungen zur Behandlung von 
450.000 Tonnen Abfällen pro Jahr”, sagt 
Hündgen. Doch so einfach ist das nicht, 
es gilt an mehreren Stellschrauben zu 
drehen. 
 

 Erstens dürfen Verwerter aus vielen 

Kunststoffen keine Lebensmittelverpa-
ckungen herstellen, da sie den Anfor-
derungen an Hygiene und Lebensmit-
telsicherheit nicht genügen. Dennoch 
können Eimer, Werkzeugkisten, Palet-
ten und Parkbänke aus diesen Kunst-
stoffen gefertigt werden. 

 

 Daraus ergibt sich – zweitens – die 

Frage, wer das aus Verpackungsmüll 
produzierte Kunststoffgranulat über-
haupt kaufen möchte. Kunststoffpro-
duzenten haben gute Gründe, um auf 
neuwertige Rohstoffe zurückzugrei-
fen. Sie sind wegen des relativ niedri-
gen Ölpreises preiswert, haben be-
kannte Eigenschaften und laufen gut 
durch die Extrusionsmaschinen. 

 

 Drittens lassen sich in den Sortieran-

lagen Kunststoffe isolieren, mit denen 
bisher wenig anzufangen ist. Dazu 
gehören PET-Schalen mit einer Barrie-
reschicht, in denen z.B. im Laden 
Erdbeeren angeboten werden. Noch 
laufen viele Versuche, um herauszu-
finden, wie diese Schalen aus Ver-
bundstoffen sich recyceln lassen. 

 

 Viertens befindet sich in den gelben 

Säcken viel Müll, der entweder nicht 

Fortsetzung von Seite 15 

Aus dem Regal ins Regal 

wirtschaft ungenutzt. Ob in Büro, Pau-
senraum oder den eigenen vier Wänden: 
Wenn die Verbraucher ihren Müll nicht 
sorgfältig trennen, können Recyclingquo-
ten nicht steigen. 

 

Die Eheleute Etta und Winfried W. Hündgen 
führen das Unternehmen mit ihrem Sohn 
Christian       Foto: Hündgen  

Das 13. Treffen der Autoverwerter, orga-
nisiert durch die Fachgruppe Autorück-
montage (FAR) im BDSV, findet am 1. 
und 2. Oktober 2019 in Hohenroda im 
Hessenhotelpark statt.  
 
Die Autoverwerter-Tagung ist für die 
vielen mittelständischen Betriebe die 
ideale Gelegenheit, sich über die neuen 
gesetzlichen Regelungen und Marktver-
änderungen zu informieren.  
 
Auch die Vertreter der ELV-Abteilungen 
der Autohersteller sind auf der Tagung, 
um Kontakte zu knüpfen und Informatio-

nen auszutauschen. 
 
Die Tagung und Ausstellung ist für die 
Teilnehmer kostenfrei. Anmeldungen, 
auch für Aussteller, sind ab sofort mög-
lich. 
 
Weitere Informationen zur Bran-

chenfachtagung finden Sie >> hier 

01.+ 02.10.2019 | 
13. Autoverwerter-
tagung 2019 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

https://www.deutsche-autoverwerter.de/index.php
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Zurück zum Inhalt 

EU-weit fehlen rund 400 000 sichere Lkw-

Stellplätze – das zeigt eine am 

11.03.2019 von der EU-Kommission ver-

öffentlichte Studie.  

 

Da es vor allem auf unsicheren Stellplät-

zen immer häufiger zu Einbrüchen und 

Frachtdiebstählen kommt, fördert die 

Kommission nun sichere Stellplätze mit 45 

Mio. Euro.  

 

Außerdem setzt sie eine Expertengruppe 

zur Umsetzung von gemeinsam vereinbar-

ten Mindeststandards ein, um Fahrer, 

Frachteigner und Spediteure besser zu 

schützen und zuverlässig über sichere 

Stellplätze zu informieren.  

EU-Kommission fördert 
sichere Lkw-Stellplätze 

Prozent der Kunststoffabfälle rohstofflich 

verwertet. 

 

Im selben Jahr wurden zudem rund 1,2 

Millionen Tonnen Kunststoffabfälle aus 

Deutschland exportiert und 0,52 Millionen 

Tonnen importiert. 

 

Quelle:  

Deutscher Bundestag (25.02.2019 (hib 

211/2019) 

2017 sind rund 53 Prozent beziehungs-

weise 3,24 Millionen Tonnen der in 

Deutschland angefallenen Kunststoffab-

fälle energetisch verwertet worden.  

 

Davon entfielen 2,14 Millionen Tonnen 

auf Müllverbrennungsanlagen und 1,1 

Millionen Tonnen auf Ersatzbrennstoffan-

lagen. 

 

Dies geht aus einer Antwort der Bundes-

regierung (19/7830) auf eine Kleine An-

frage der FDP-Fraktion (19/7354) hervor. 

 

Den Angaben zufolge wurden knapp 46 

Prozent werkstofflich recycelt und 0,8 

53 Prozent der Kunststoffabfälle  
verbrannt 

https://www.bundestag.de/presse/hib/597400-597400
https://www.bundestag.de/presse/hib/597400-597400
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spannender Mo-
ment für eine 
Branche, die mit 
vielen Herausfor-
derungen konfron-
tiert ist, die zum 
Beispiel mit den 
Uns i cherhe i t en 
der Endmärkte 
zu sammenhän-

gen, die aber auch eine Vielzahl von 
Möglichkeiten bietet", fügte er hinzu. 
 
Zu den Gründungsmitgliedern der euro-
päischen Kunststoffrecyclingsparte gehö-

ren BMRA, BVSE, COBEREC, DWMA, FE-
DEREC, FER, FNOI, FISE-UNICIRCULAR, 
MRF, SRI, VDM und der WKÖ-
Sekundärrohstoffhandel, die Experten 
von führenden Kunststoff-Recycling-
unternehmen an EuRIC delegiert haben. 
Die EPRB-Führungskräfte werden in den 
kommenden Wochen unter den Mitglie-
dern gewählt. 

 
Der Schwerpunkt der neu gegründeten 
EPRB wird auf den Kunststoffen aus Alt-
fahrzeugen liegen. Die Begleitung der 
Umsetzung der EU-Kunststoffstrategie, 
die Verbesserung der Schnittstelle zwi-
schen dem Abfall- und dem Chemikalien-
recht der EU, um den Kunststoffverwer-
tern die für langfristige Investitionen er-
forderliche Vorhersehbarkeit zu bieten, 
die Erleichterung der Verbringung von 
Kunststoffabfällen zum Recycling in Euro-
pa und die Unterstützung des Ökode-
signs, Mindestanforderungen zur Förde-
rung der Recyclingfähigkeit und Verpflich-
tungen zur Beschaffung von recycelten 
Kunststoffen und zur Entwicklung stabiler 
Endmärkte gehören zu den obersten Prio-
ritäten der neuen EuRIC-Sparte-EPRB. 
Das Kunststoffrecycling wurde im Rah-
men der EuRIC-Jahreskonferenz am 13. 

März 2019 in Brüssel diskutiert. 
 
"Wir freuen uns darauf, Hand in Hand mit 
europäischen Institutionen sowie mit 
allen an der Wertschöpfungskette betei-
ligten Interessengruppen zusammenzuar-
beiten", schloss Katrakis. 
 
Für weitere Informationen wenden 

Sie sich bitte an: euric@euric-aisbl.eu 
 
(1) COM(2018) 28 final ‘A European Strategy 
for Plastics in a Circular Economy’.  

Die EPRB-Mitglieder sind nationale Recyc-
lingverbände, die in Europa tätig sind und 
die Interessen von Hunderten von klei-
nen, mittleren und großen Unternehmen 
vertreten, die an der Sammlung, Verar-

beitung, dem Recycling und dem Handel 
verschiedener Kunststoffströme beteiligt 
sind (von Altfahrzeugen über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten, Verpackungen 
und Verpackungsabfällen usw.). Sie bie-
ten Tausende von Arbeitsplätzen, die 
nicht aus der gesamten Europäischen 
Union ausgelagert werden können.  
 

Neben der Einsparung von Primärressour-
cen spart das Recycling von Kunststoffen 
eine sehr große Menge an CO2-
Emissionen und Energie. So würde bei-
spielsweise das Recycling von 15 Millio-
nen Tonnen Kunststoff pro Jahr die CO2-
Emissionen einsparen , die 15 Millionen 
PKW bis 2030 durch Fahren erzeugen.(1) 
 
"Das Kunststoffrecycling weist eine Reihe 
von regulatorischen, technischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen auf, 
die die Gründung einer neuen Fachsparte 
erforderten, um die bereits seit langem 
vom EuRIC geleistete Arbeit angemessen 
anzugehen", sagte Emmanuel Katrakis, 
Generalsekretär des EuRIC.  
 
"Der Startschuss für die EPRB fällt in eine 
Zeit, in der Kunststoff eine der Prioritäten 
in Europa und weltweit ist. Es ist ein 

Zurück zum Inhalt 

EuRIC gründet europäische Kunststoffrecyclingabteilung 

Der Europäische Verband der Recyclingindustrie (EuRIC) hat die Gründung seiner europä-
ischen Kunststoffsparte, der European Plastics Recycling Branch (EPRB), bekannt gegeben.  
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die fachgerechte Entsorgung der Wert-

stoffe verantwortlich zu sein. „Wir als 
WUD bauen damit unsere Dienstleistun-

gen in der Gemeinde aus und sorgen mit 

dem modernen Containerpark auch für 

spürbar mehr Service, Beispielsweise   

wird das Befüllen der Container jetzt 

leichter sein, zudem halten wir eine Pres-

se für Kartonagen vor, so dass sperrige 

Umverpackungen nicht mehr wie in der 

Vergangenheit aufwändig zu Hause zer-

kleinert werden müssen. Alles zusammen 

also mehr Service, mehr Sicherheit und 

weniger Aufwand für die Bürgerinnen 

und Bürger, was sicher für mehr Akzep-

tanz und Komfort beim Thema Recycling 

sorgen wird.“ 
 

Für Bürgermeister Greiber kommt noch 

der Umweltgedanke hinzu. „Die Wertstof-
fe werden künftig nicht mehr quer durch 

das Saarland gefahren, sondern direkt in 

Hostenbach weiterverwertet und für den 

Rohstoffkreislauf aufbereitet. Kurze Wege 

sorgen auch für schnelle Reaktionszeiten, 

was besonders beim Thema Grünschnitt 

während der Gartensaison eine deutliche 

Serviceverbesserung bringt“ erklärt der 
Rathauschef. Dank moderner Erfassungs-

systeme für die angelieferten Wertstoffe 

sei es künftig auch möglich, das Anliefer-

volumen vorauszusagen und damit Eng-

pässe vorzubeugen. „Überquellende Con-
tainer wird es künftig mit WUD nicht 

mehr geben. Die Digitalisierung ist auf 

dem Wertstoffhof angekommen“ erläutert 
Greiber. Dank dieser Technik werden 

auch Fahrten minimiert und der gesamte 

Prozess optimiert, was den Verwaltungs-

aufwand und damit Kosten reduziere. 

 

Alle Wertstoffe, die angeliefert werden, 

durchlaufen eine vollständige Sortierung 

und werden als Sekundärrohstoffe wieder 

in die Produktionsabläufe gegeben, so 

beispielsweise bei Papier und Kunststoff 

und Glas. Das auf dem Wertstoffhof an-

gelieferte Altholz wird zu Holzhackschnit-

zel verschiedener Qualitätsstufen verar-

beitet, von Metall und Nägeln befreit und 

anschließend als Biomassebrennstoff zur 

Fernwärmegewinnung oder Stromerzeu-

gung am Entsorgungsstandort der WUD 

in Hostenbach genutzt.  

 

„Auch hier sind die kurzen Wege ein ech-
ter Gewinn für die Umwelt. In Wadgas-

sen gesammelt, nebenan recycelt und 

dem Kreislauf wieder zugefügt - optima-

ler kann es kaum laufen“ so Sascha Mor-
schett. Zum Abschluss des verschneiten 

Rundgangs fassten Sascha Morschett und 

Sebastian Greiber das Ergebnis der neu-

en Kooperation zusammen. „Alles besser 
gemacht, Kosten reduziert und eine Part-

nerschaft auf Augenhöhe zwischen Ge-

meinde und ortsansässigem Unterneh-

men.“ 
 

Quelle: WUD Entsorgung & Recycling 

GmbH 

WUD neuer Partner beim Wertstoffhof Wadgassen 

Wadgassens Bürgermeister Sebastian 

Greiber und WUD-Geschäftsführer Sascha 

Morschett trafen sich jetzt auf dem Wert-

stoffhof und sprachen bei einem Rund-

gang über die neue Partnerschaft. 

 

„Ich bin sehr glücklich, dass wir für den 
Betrieb unseres Wertstoffhofes einen 

Partner gewinnen konnten, der nicht nur 

aus der unmittelbaren Nachbarschaft 

stammt, sondern mit Teilen seines Unter-

nehmens auch in Hostenbach ortsansäs-

sig ist“ erläuterte Greiber beim Rundgang 
über den optisch jetzt veränderten Wert-

stoffhof. Die neue Containerstruktur in 

leuchtendem Grün dokumentiert die Neu-

erung auf der Fläche gegenüber dem 

ehemaligen Umweltbahnhof. Die räumli-

che Nähe von WUD sichere unter ande-

rem auch den hohen Qualitätsstandard, 

dem sich die Gemeinde seit ihrem Austritt 

aus dem Entsorgungsverband Saar seit 

2013 verschrieben habe. 

 

Sascha Morschett freut sich als WUD-

Chef darüber, künftig in Wadgassen für 

Besserer Service - weniger Kosten - Gewinn für die Umwelt. Seit Jahresbeginn ist das Unter-
nehmen WUD neuer Partner und Dienstleister für den Werkstoffhof Wadgassen. Dies ist das 
Ergebnis einer Ausschreibung durch die Gemeinde.  

Zurück zum Inhalt 

Bürgermeister Sebastian Greiber (rechts) und WUD-Chef Sascha Morschett beim Besuch auf dem 

Wertstoffhof in Wadgassen.              Foto: WUD  

http://www.wud-entsorgung.de/
http://www.wud-entsorgung.de/
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Peter Daalder sein Ge-

schäftskonzept und stieg 

2013 mit einer eigenen Auf-

bereitungsanlage für Agrar- 

und Verpackungsfolien in 

das Kunststoffrecycling ein. 

Die Marktbedingungen hat-

ten sich geändert und der 

Sammellogistiker und Alt-

stoffexporteur ergriff die 

Gelegenheit.  

 

Vier Granulielinien betreibt 

die Unternehmenstochter 

Caroda Polymer Recovery 

inzwischen am Standort 

Zutphen. Damit zählt Daly  Plastics heute 

zu den größten kunststoffabfallverarbeit 

enden Betrieben in den Niederlanden.  

 

Die Agrarfolien werden in den Benelux-

Ländern und Norddeutschland bei über 

2.500 Landwirten gesammelt. Rund 64.000 

Tonnen Altfolien fallen im Jahr zur Verwer-

tung an. Der Großteil wird auch tatsächlich 

als wiederverwendbares Polyethylen-

Recyclat (Regranulat) in den Kreislauf rück-

geführt.  

 

Lindner Jupiter als idealer Vorzerklei-

nerer für Agrar- und Verpackungsfo-

lien 

Bei der Zerkleinerung der Folien setzt Daly 

Plastics auf das technologische Know-how 

von Lindner. Zwei Jupiter 2200 und vier 

Micromat 2000 sind im Dauereinsatz – vier 

Schichten, rund um die Uhr, sieben Tage 

die Woche. Das auf dem Betriebsgelände 

angelieferte Material wird gewogen, von 

Greifbaggern grob vorsortiert, auf ein 

Förderband aufgegeben und der Aufbe-

reitung zugeführt. Ein Jupiter steht dabei 

im Freien vor der Sortierhalle und zerklei-

nert Agrarfolien, damit diese direkt da-

nach mittels Trommelsieb besser von 

Steinen und Erde befreit werden können. 

 

„Agrarfolien enthalten des Öfteren Stör-
stoffe wie zum Beispiel Erdbrocken oder 

Steine. Dem Jupiter machen selbst große 

Fremdstoffe im Aufgabegut nichts aus“, 
sagt Peter Daalder und betont: „Auch 
deshalb haben wir uns für Shredder von 

Lindner entschieden.“ 
 

Der zweite Vorzerkleinerer Jupiter 2200 

ist in der Halle einer der modernsten au-

tomatischen NIR-Sortieranlagen von Pel-

lenc vorgeschaltet und zerkleinert Post-

Consumer-Folien auf DIN A4-Format. 

Optimales Austragskorn und eine gleich-

zeitige Dosierung für die anschließende 

Sortierung sind essenziell für einen rei-

bungslosen Ablauf. 

 

Neben diesen Voraussetzungen punktet 

der Jupiter außerdem mit geringem Ener-

gieverbrauch (energieeffizienter Antrieb, 

Kraftreserve durch Schwungmasse), Stör-

stoffunempfindlichkeit sowie einfacher 

Bedienung und Wartung. In der Halle 

werden die Verpackungsfolien mit dem 

Greifbagger vorab grob aussortiert und in 

den Jupiter aufgegeben, welcher wie 

gesagt das Material auf die Größe eines 

A4-Blattes zerkleinert.  

 

„Für den optischen Sortierprozess ist die-
se Größe ideal“, erläutert Peter Daalder. 
„Die Sensoren können dadurch optimal 
LDPE von anderen PE- und PP-

Kunststoffsorten unterscheiden und aus 

dem Materialstrom separieren. Der Jupi-

ter erzeugt das perfekte Material mit dem 

Fortsetzung auf Seite 21  

Daly Plastics zählt in den Niederlanden zu 

den  größ ten  kuns t s to f f ab fa l l -

verarbeitenden Betrieben. Am Standort 

Zutphen recycelt das Tochterunterneh-

men Caroda Polymer Recovery Agrar- 

und Verpackungsfolien.  

 

Regranulate von gleicher Qualität wie 

Neuware, lautet der Anspruch. Das erfor-

dert innovative Lösungen. Zwei Jupiter 

2200 und vier Micromat 2000 Zerkleine-

rer von Lindner Recyclingtech liefern der 

Sortier- und Aufbereitungsanlage das 

optimale Austragskorn. 

 

Peter Daalder ist ein „alter Hase“ der 
Branche und oft anzutreffen auf Fachver-

anstaltungen wie dem Internationalen 

Altkunststofftag. Gerade beim Thema 

Folienrecycling ist die Expertise des nie-

derländischen Unternehmers gefragt. 

Schon vor über 30 Jahren erkannte er 

das Potenzial und gründete 1985 als 16-

jähriger Schüler mithilfe seiner Eltern die 

Daly Plastics BV in Zutphen, der er bis 

heute vorsteht.  

 

In zweiter Generation war die Familie 

damals im Altpapierhandel tätig. Die neu 

gegründete Firma spezialisierte sich auf 

das Sammeln und Verwerten von Kunst-

stoffabfällen. 25 Jahre später erweiterte 

Daly Plastics verwandelt verunreinigte Agrar- und Verpa-
ckungsfolie in hochwertiges Regranulat 

 

Lindner Produktmanager Stefan Scheiflinger-Ehrenwerth, Daly 

Plastics Geschäftsführer und Eigentümer Peter Daalder sowie 

Gerd Gerdes (COO) von Daly Plastics (v.l.n.r.) vor den Ballen 

aus Verpackungsfolien  

 

Ein Lindner Jupiter 2200 ist für die Zerkleinerung 

von Agrarfolien bei Daly Plastics im Einsatz. Er 

zeichnet sich durch den perfekten Schnitt und 

seine Robustheit gegenüber Störstoffen aus.  
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zu beseitigen sowie die vorhandene 

Feuchtigkeit der Folien zu reduzieren. 

 

Anschließend werden die sauberen Folien

-Flakes granuliert und zum Extruder ge-

führt. Die extrudierten, fadenartigen 

Kunststoffstränge werden dann abgekühlt 

und zu Granulat-Pellets abgelängt. Das 

Endprodukt wird in Big Bags versandfer-

tig abgefüllt oder in Silos für den Trans-

port per Tank-Lkw zum Kunden gelagert. 

Aus den sehr homogenen grauen, 

schwarzen und braunen Granulat-Pellets 

werden wieder neue, reißfeste Folien 

sowie beispielsweise Sammelsäcke für 

Abfälle produziert. Der Micromat erweist 

sich als Schlüsselkomponente und Maß-

stab für die zu erzielende Qualität: Die 

Extrusionsanlage wird mit dem optimalen 

Austragskorn beschickt. 

 

Was Peter Daalder bestätigt und unter-

streicht: „Die Maschine erfüllt zwei wichti-
ge Funktionen im Anlagenbetrieb. Sie 

zerkleinert das Aufgabegut exakt auf die 

optimale Korngröße des Extruders und 

dosiert es gleichzeitig. Der Micromat ist 

also Zerkleinerer und Anlagendosierer in 

einem. Sehr vorteilhaft ist dabei der 

Nachdrücker zur Verstärkung des Materi-

aleinzugs. Auch das kommt der Trocken-

reinigung im anschließenden Prozess 

zugute.  

perfekten Schnitt für die nachfolgende 

automatische NIR-Sortierung.“ 
 

Den Ausschlag für die Zerkleinerer von 

Lindner gab nicht zuletzt die Schutzkupp-

lung zur Vermeidung von Maschinenschä-

den durch Fremd- und Störstoffeintrag 

sowie die hydraulische Wartungsklappe, 

die sich ebenso schon bewährt hat. 

 

Peter Daalder ist überzeugt, mit dem 

Jupiter die beste Wahl für diese Anwen-

dung getroffen zu haben: „Es kann vor-
kommen, dass trotz Vorsortierung der 

Folien Metallteile oder auch Steine in den 

Jupiter gelangen. Die Schutzkupplung 

verhindert, dass der Rotor dabei beschä-

digt wird. Die Maschine blockiert sofort 

und unsere Mitarbeiter müssen dann nur 

die Störstoffklappe aufmachen. Das geht 

ganz leicht und man wird kaum dreckig. 

Das Material, das sich noch in der Shred-

der-Kammer befindet, wird nach vorne 

gedrückt. Man lässt einfach den Rotor ein 

Stück zurücklaufen, holt den Fremdkör-

per heraus und schließt die Störstoffklap-

pe wieder. Das dauert alles in allem nur 

wenige Minuten.“ 
 

Perfektes Korn und ideale Dosierung 

durch vier Micromat Shredder 

Das Recycling der Folien-Flakes nebenan 

umfasst die Verfahrensschritte Feinzer-

kleinerung, Trockenreinigung, Extrusion 

und Granulat-Abfüllung. Jede der vier 

Aufbereitungslinien verarbeitet eine Foli-

enfarbe und ist mit einem Micromat 2000 

von Lindner ausgestattet.  

 

Für Daly Plastics/Caroda eine wirtschaftli-

che Lösung: Bei einer Auslastung von 

zwei bis drei Tonnen die Stunde erzeugt 

der Micromat ein 50 Millimeter großes 

Korn. Dieses ist optimal für die anschlie-

ßende Trockenreinigung, bei welcher der 

Intensive Dry Cleaner 150/300 der Linder 

WashTech zum Einsatz kommt, um Ver-

schmutzungen und Mineralikanhaftungen 

Fortsetzung von Seite 20 

Daly Plastics verwandelt verunreinigte Agrar- und Verpackungsfolie in hochwertiges Regranulat 

Durch den kontinuierlichen, gleichmäßi-

gen Austrag kann das Material effektiv 

gereinigt werden. Der Reinheitsgrad be-

stimmt die Qualität des Endprodukts. Die 

Industrie braucht saubere und homogene 

Granulate, um daraus wieder Folien pro-

duzieren zu können.“ Daly Plastics prüft 
laufend die Qualität der Granulate im 

Labor und stellt zur Begutachtung auch 

Müllsäcke her. 

 

Lindner hat die Anforderungen von Daly 

Plastics/Caroda Polymer Recovery voll 

und ganz erfüllt. Das gilt den Erfahrun-

gen nach auch für den After Sales-

Service des Maschinen- und Anlagenher-

stellers. Wartungsarbeiten fallen bislang 

nur im Rahmen üblicher Routine an und 

können vom Kunden selbst durchgeführt 

werden. Lange Stillstandzeiten gibt es 

nicht. Peter Daalder ist sehr zufrieden mit 

der Gesamt-Systemlösung und würde 

sich jederzeit wieder für das innovative 

Angebot von Lindner entscheiden.  

 

www.l-rt.com 

www.plasticrecycling.nl 

 

Video: 

„Daly Plastics setzt im Kunststoff-
Recycling auf Technologie von Lindner“: 
https://youtu.be/3zB3syVFJx 

 

Vier Micromat 2000 Shredder von Lindner stehen in der Aufbereitungslinie von Verpackungsfolien 

bei Daly Plastics.  

Zurück zum Inhalt 

http://www.l-rt.com/
http://www.plasticrecycling.nl/
https://youtu.be/3zB3syVFJxg
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gleich voran“, sagt Dr. Isabell Schmidt, 
Geschäfts-

führerin bei 

der IK In-

dustrievereinigung Kunststoffverpackun-

gen e.V.: „Wenn die Aktualisierung der 
Studie eines feststellt, dann dass 

Deutschland bereits heute PET-Getränke-

flaschen – insbesondere im Pfandsystem 

– nahezu auf Höchstniveau recycelt.“ Um 
die auf EU-Ebene geforderte Quote von 

90 Prozent für die getrennte Sammlung 

von Kunststoffflaschen zu erreichen, dis-

kutieren aktuell europäische Länder wie 

Frankreich erst über die Einführung eines 

Pfandsystems. „Das deutsche Kreis-
laufsystem übertrifft diese Quote im Be-

reich PET-Flaschen dank des Pfandsys-

tems bereits heute deutlich“, sagt 

Schmidt. Die aktualisierte GVM-Studie 

belegt dies: Im Vergleich zur Vorgänger-

studie befinden sich die Recyclingquoten 

auf einem nahezu unveränderten Niveau: 

93 Prozent aller PET-Flaschen im Ein- und 

Mehrwegbereich wurden 2017 stofflich 

verwertet – im Einwegbereich alleine 

sogar 97,3 Prozent. 

 

Aufruf: Flasche-zu-Flasche-Recyc-

ling signifikant ausbauen 

 

Das Recyc-

l ingmater ial 

findet dabei 

in unter-

schiedlichen 

B e r e i c h e n 

Anwendung. 

Der wichtigste davon ist bereits heute 

das Flasche-zu-Flasche-Recycling. Knapp 

ein Drittel (32,6 Prozent) des recycelten 

PET-Materials wird zur Herstellung neuer 

PET-Flaschen verwendet. Zu knapp 30 

Fortsetzung auf Seite 23  

Das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene 

Verpackungsgesetz stellt höhere Anforde-

rungen an das Recycling und soll die 

nachhaltige Kreislaufwirtschaft stärken. 

Das Recycling von PET-Flaschen in 

Deutschland bewegt sich bereits auf ei-

nem hohem Niveau: Mehr als 93 Prozent 

aller PET-Flaschen finden nach dem Ge-

brauch ein neues Einsatzfeld. Im bepfan-

deten Einweggetränkesegment liegt die 

Recyclingquote sogar bei mehr als 97 

Prozent. 

 

Das ist das Ergebnis der aktualisierten 

Studie „Aufkommen und Verwertung von 
PET-Getränkeflaschen in Deutschland“ 
der Gesellschaft für Verpackungsmarkt-

forschung (GVM) im Auftrag des Forum 

PET. Insbesondere in der Erhöhung des 

Anteils an recyceltem PET-Material und 

dem damit verbundenen Ausbau des 

Flasche-zu-Flasche-Recyclings sehen die 

Verantwortlichen Potenzial. 

 

Deutschland geht beim PET-Recycling als 

Paradebeispiel im internationalen Ver-

Recyclingquote für PET-Getränkeflaschen weiterhin auf ho-
hem Niveau 
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GVM weitere Impulse wie eine erhöhte 

Nachfrage nach PET-Getränkeflaschen 

mit hohem Recyclinganteil durch den 

Handel, so Schmidt. 

 

China-Import-Verbot für PET-

Getränkeflaschen nicht relevant 

Im Zuge der Diskussion um die Einfuhr-

beschränkungen von Kunststoffabfällen 

nach China untersucht die GVM-Studie 

erstmals explizit PET-Exporte in das asia-

tische Land. Die Studie belegt, dass be-

reits vor dem Einfuhrstopp lediglich rund 

drei Prozent gebrauchte PET-Flaschen 

nach China exportiert wurden. 

 

Dass in der öffentlichen Diskussion über 

den Importstopp Chinas häufig Bilder von 

PET-Flaschen gezeigt wurden, sei deshalb 

eine Täuschung, so Schmidt.  

 

„Tatsächlich hat China früher einmal in 
größerem Umfang gebrauchte PET-

Flaschen importiert, um sie dort zu Poly-

estergarnen für die Textilindustrie zu 

verarbeiten.  

 

Deutsche Recycler haben seit vielen Jah-

ren hierzulande aber ausreichende Recyc-

lingkapazitäten aufgebaut, denn der 

Wertstoff ist auch bei der hiesigen In-

dustrie sehr gefragt.“ 
 

Die neue GVM-Studie bezieht sich auf die 

Daten aus 2017. Darin untersucht wur-

den alle relevanten Getränkesegmente im 

bepfandeten und unbepfandeten Geträn-

kebereich. Nicht in der Betrachtung wa-

ren die mengenmäßig unbedeutenden 

PET-Getränkeverpackungen für Milch-, 

Milchmix- und milchbasierte Getränke. 

 

>>> Download GVM-Studie 

 

Weitere Informationen unter:  

www.newsroom.kunststoffverpackungen.

de 

Prozent gehen die gebrauchten Geträn-

keverpackungen in die Folienindustrie, 

die diese zum Beispiel zu Schalenverpa-

ckungen für Lebensmittel verarbeitet. 

Mehr als 20 Prozent finden Verwendung 

in der Textilfaserindustrie. Das übrige 

Material kommt in weiteren Bereichen 

zum Einsatz. 

 

Schmidt zieht 

Bilanz: „Die ver-
schiedenen An-

w e n d u n g s -

bereiche zeigen, 

dass recyceltes 

PET-Material ein 

stark nachge-

fragter Wertstoff ist. Dadurch steigt aller-

dings der Preis.“  
 

Die Folge: Die Nachfrage anderer Bran-

chen aus dem Nicht-Lebensmittelbereich 

erschwert es der Getränkebranche, den 

Anteil an Recycling-PET in neuen Geträn-

keflaschen weiter zu steigern. Pro Flasche 

weist die neue GVMStudie einen Anteil an 

recyceltem Material von 26,2 Prozent 

aus.  

 

Im Vergleich zur Vorgängerstudie (2013: 

24 Prozent; 2015: 26 Prozent) steigt  die 

Quote dabei nur marginal an: „Die Stei-
gerung des Anteils von recyceltem PET-

Material ist das Ziel der Getränkebran-

che“, sagt Schmidt. 
 

Das Forum PET begrüßt daher Initiativen 

zur Steigerung der Rezyklatquote in Ge-

tränkeflaschen wie die neue Zielmarke 

der RAL Gütegemeinschaft Wertstoffkette 

PET-Getränkeverpackungen.  

 

Demnach wird angestrebt, dass PET-

Flaschen mit RAL-Gütezeichen bis 2022 

einen Rezyklatanteil von durchschnittlich 

50 Prozent aufweisen. Für einen weiteren 

Ausbau des Flasche-zu-Flasche-

Recyclings benötige der Markt auch laut 

Fortsetzung von Seite 22 

Recyclingquote für PET-Flaschen auf hohem Niveau 

Zurück zum Inhalt 

In diesem Jahr lädt der bvse Mitglieder 

und interessierte Unternehmen wieder 

zum traditionellen BVSE-Golf-Cup ein. 

Das sportliche Verbandsevent startet am 

5. Juli ab 9.30 Uhr im Golfclub Marien-

feld. Die anschließende Siegerehrung 

findet im Rahmen einer Abendveranstal-

tung ebenfalls im Golfclub statt. 

 

Hotelempfehlung: 

 

Hotel-Residence Klosterpforte 

Klosterhof 2-3 

33428 Harsewinkel 

Tel.: 05247 7080 

 

Ansprechpartner für die Organisa-

tion / weitere Informationen: 

 

Claudia Gräfen, 0228 988 49 13 |  

graefen@bvse.de 

 

>>> Rückblick zur letzten Veranstaltung 

05.07.2019 |  
4. BVSE-Golf Cup 
in Marienfeld 

http://www.newsroom.kunststoffverpackungen.de/
http://www.newsroom.kunststoffverpackungen.de/
mailto:graefen@bvse.de
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/themen-ereignisse/2492-3-bvse-golf-cup-bewegte-die-branche.html
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für die jeweiligen Anforderungen zu opti-
mieren. Mit 161 kW und einem Einsatzge-
wicht von 22 bis 24 Tonnen ersetzen 
beide Antriebsvarianten den vielseitigen 
Bulldozer D6T.  

Option "Innovativer Antriebsstrang" 

 

Beide Dozer der nächsten Generation 
zeichnen sich aus durch innovative An-
triebsstränge: Der D6 XE verfügt über 
einen dieselelektrischen Antrieb, während 
der D6 mit einem vollautomatischen 4-

Gang-Lastschaltgetriebe ausgestattet ist 
und damit einen Gang mehr als seine meis-
ten Konkurrenten bietet. Der D6 XE ist der 
weltweit erste Dozer, bei dem das bewähr-
te Deltalaufwerk mit hochgesetztem Turas 
mit einem starken Elektromotor angetrie-
ben wird – der erste, inzwischen weltweit 
bewährte dieselelektrische Dozer Cat D7E 
kam seinerzeit mit ovalem Laufwerk auf 
den Markt. Die neue Antriebstechnik redu-
ziert den Kraftstoffverbrauch um bis 35 
Prozent und erlaubt der Maschinen eine 
verblüffende Wendigkeit. Konstante Leis-
tung auch bei schwerer Last, kontinuierli-
cher Schub und bessere Manövrierbarkeit 
bedeuten kürzere Taktzeiten. 
 
Der dieselelektrische Antrieb bietet so bes-
te Voraussetzungen, um ein Höchstmaß an 
Produktivität und Kraftstoffeffizienz zu er-
reichen. Dank der gesteigerten Pro-
duktivität des D6 XE und weniger Kraft-
stoffverbrauch können Kunden, die von 
diesen Vorteilen profitieren möchten, eine 
Amortisierung der Mehrkosten in weniger 
als zwei Jahren erwarten.  

 
Der Cat D6 XE ist – ähnlich 
wie der dieselelektrische 
Radlader Cat 988K XE – mit 
einem elektrischen An-
triebssystem der nächsten 
Generation ausgestattet, 
das hohe Leistung, gerin-
gen Wartungsanspruch und 
lange Haltbarkeit ideal 
kombiniert. Eine verein-
fachte Diagnose sowie die 
bekannt hohe Servicefreud-
lichkeit eines Dozers mit   
Deltalaufwerk tragen dazu 

bei, die Service- und Wartungskosten zu 
senken. 
 
Das Parallelmodell, der Cat D6 mit klassi-
schem Antriebsstrang, wird von einem voll-
automatischen 4-Gang-Getriebe mit Diffe-
renzialwandler angetrieben, das im Ver-

Fortsetzung auf Seite 25  

Die neuen Cat Dozer in der Klasse 22 bis 
25 Tonnen Einsatzge-wicht überzeugen 
durch ausgezeichnete Planierleistung und 
mehr Kraftstoffeffizienz. Mit dem Cat D6 
XE präsentiert Caterpillar nach dem er-
folgreichen D7E nun den ersten diesel-
elektrischen Dozer mit Delta-Laufwerk. 
 
Die komplett neue Cat Dozer-Baureihe 
D6 setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Effi-
zienz und Leistung und bietet die Aus-
wahl zwischen dieselelektrischem Antrieb 
und mechanischem, aber vollautomati-
schem Antriebsstrang. Der neu gestalte-
te, speziell entwickelte VPAT-Schild er-
möglicht optimale Planierarbeiten. Wei-
terentwickelte technische Funktionen 
helfen dem Fahrer vom ersten Durchgang 
bis zum Feinplanum, die Produktivität 
weiter zu steigern. Mit bis zu 35 Prozent 
mehr Kraftstoffeffizienz sowie deutlich 
reduzierten Service- und Wartungskosten 
bieten diese Maschinen den Kunden er-
hebliche Kostenvorteile im Einsatz. Eine 
vollständig neue Fahrerkabine setzt neue 
Maßstäbe in puncto Komfort, während 
diverse Konfigurationsmöglichkeiten den 
Anwendern helfen, die Maschinenleistung  

Neu: Kettendozer Cat D6 und Cat D6 XE 

 

Mit dieselelektrischem Antrieb und dem bewährten Deltalaufwerk: Der neue Cat Dozer D6 XE.  

 

Mit klassischem Kraftstrang und vollautomatischem Viergang-
getriebe: Der neue Cat Kettendozer D6.  
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stützten Schildrahmen höhere Schubkräf-
te aufnehmen und erlaubt damit noch 
größere Schilde und damit mehr Ab-
schubleistung.  
 
Für beide Typen sind insgesamt sechzehn 
Laufwerksvarianten lieferbar, die jede 
Einsatzanforderung perfekt abdecken. 
Speziell das LGP-Laufwerk (low ground 
pressure) mit extrabreiter Spur und brei-
ten Bodenplatten (915 mm) ermöglicht 
eine größere Auflagefläche und einen 
Bodendruck von nur 0,73 kPa (5 psi) – 
weniger als ein menschlicher Fußabdruck. 
Zur Verfügung steht auch ein Feinplanier-
Laufwerk mit über 10 Laufrollen für ein 
glatteres Planum bei höheren Geschwin-
digkeiten, selbst auf komplizierten Ober-
flächen wie Sand oder Schotter. 
 
Neue Assistenzsysteme unterstüt-

zen den Fahrer 

 

Steigern Sie die Produktivität auf der 
Baustelle um bis zu 50 Prozent – mit ei-
ner Auswahl an Cat Connect GRADE-
Technologien. Die zur Verfügung stehen-
den Systeme reichen vom serienmäßigen 
Assistenzsystem Slope Indicate bis hin 
zur werkseitig vollständig integrierten 3D 
Maschinensteuerung. 
 

 Die Technologieangebote für den D6/

D6 XE führt die aktualisierte, werksei-
tig integrierte Maschinensteuerung 
Cat GRADE mit 3D an. Der neue 254-
mm-Touchscreen bietet eine intuitive-
re Benutzeroberfläche, die wie ein 
Smartphone funktioniert und es dem 
Bediener erleichtert, sich schnell da-
mit vertraut zu machen. Das System 
verwendet fortschrittliche Trägheits-
messeinheiten, die es erlauben, ohne 
Positionserfassungszylinder auszu-
kommen, und so mehr Tempo und 
Genauigkeit bieten.  

 
In das Kabinendach integrierte kleinere 

gleich zu früheren 3-Gang-Getrieben eine 
höhere Produktivität erlaubt. Mit dem 
Differenzialwandler reduziert der vollau-
tomatische D6 kurzzeitige Schaltverzöge-
rungen beim Gangwechsel, sodass Dyna-
mik und Zugkraft praktisch während des 
gesamten Schubvorgangs erhalten blei-
ben.  
 
Die Ingenieure von Caterpillar haben die 
Schaltautomatik über den gesamten Ar-
beitsbereich so konstruiert, dass Leistung 
und Kraftstoffverbrauch über einen län-
geren Zeitraum optimiert werden.  
 
Der zusätzliche Gang, zwischen dem 
früheren ersten und zweiten Gang ange-
ordnet, reduziert die Übersetzungssprün-
ge vor allem im Hochlastbereich und 
sorgt so auch für besonders weiche 
Schaltvorgänge, überdies erlaubt die zu-
sätzliche Übersetzungsstufe einen Betrieb 
des Motors im optimalen Drehzahlbe-
reich. 
 
Beide Antriebsstränge bieten darüber 
hinaus eine unübertroffene Bedienungs-
freundlichkeit. Der Fahrer stellt einfach 
die Fahrgeschwindigkeit ein und der Do-
zer optimiert kontinuierlich je nach Last 
die Leistung und die Effizienz.  
 
Der vollautomatische 4-Gang-Antriebs-
strang optimiert das Getriebe-Verhalten, 
ohne dass sich der Fahrer Gedanken über 
das Schalten machen muss. Der Elektro-
antrieb kommt ganz ohne Gänge aus. 
 
Besseres und schnelleres Planieren 

 

Je nach Schildauswahl kommt bei beiden 
neuen Typen ein spezieller Schildrahmen 
zum Ein-satz. Als universelle Lösung bie-
tet sich der VPAT-Schild an, den ein C-
förmiger Schildrahmen aufnimmt, der 
wiederum hohe Beweglichkeit mit hoher 
Stabilität verbindet. Der U- oder SU-
Schild kann durch seinen außen abge-
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Antennen sorgen für noch besseren 
Schutz. AutoCarry ist in Grade mit 3D 
enthalten. Speziell beim Massenabschub 
automatisiert AutoCarry den Schildhub, 
um die gewünschte Schildfüllung beizu-
behalten, die Lastkonsistenz zu verbes-
sern und Kettenschlupf zu reduzieren. 
 
Die zusätzliche Auswahl an GRADE-
Technologien umfasst: 
 

 Cat Slope Indicate gehört zur Grund-

ausstattung; es zeigt die Quer- und 
Längsneigung der Maschine zur 
schnellen und einfachen Referenz auf 
dem Hauptmonitor an. 

 

 Cat GRADE mit Slope Assist bietet 

eine einfache Unterstützung bei der 
Schildpositionierung, ohne dass zu-
sätzliche Hardware oder ein GPS-
Signal benötigt wird. 

 

 Die werkseitige AccuGrade-Vor-

rüstung (ARO, AccuGrade Ready Opti-
on) bietet optimale Befestigungsstel-
len, -halterungen und -teile und er-
leichtert so die Nachrüstung eines 
Maschinensteuerungssystems. Der 
neue D6/D6 XE erleichtert die Instal-
lation von Maschinensteuerungssyste-
men aller Marken und bietet spezielle 
Montagestellen für Maschinensteue-
rungskomponenten. Die Position des 
Hauptdisplays und der Maschinen-
steuerungsanzeige kann in der Kabine 
getauscht werden, damit die Fahrer 
ihre bevorzugte Position auswählen 
können. 

 
Das Cat Flottenmanagement erleichtert 
den Baustellenbetrieb, indem von Ausrüs-
tung, Materialien und Personen erstellte 
Daten erfasst und in anpassbaren Forma-
ten bereitgestellt werden. 
 

 Product Link erfasst Maschinen- und 

Fortsetzung auf Seite 26  
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ckelt, um Service- und Wartungskosten 
um bis zu 12 Prozent zu senken – mit 
hochwertigen Komponenten, längeren 
Serviceintervalle und weniger planmäßi-
gen Wartungsaufgaben.  
 
Einfacher Zugang zu gruppierten War-
tungsstellen und standardmäßigen War-
tungspunkten sowie eine neue Leiter an 
der Rückseite der Maschine tragen dazu 
bei, den Zeitaufwand für die routinemäßi-
ge Wartung und Inspektion zu reduzie-
ren. 
 
Auch die Laufwerke wurden weiterentwi-
ckelt, um Kosten zu reduzieren und die 
Nutzungsdauer zu verlängern. Das neue 
verstärkte HDXL-Laufwerk umfasst ver-
besserte Laufwerksketten mit Bolzensi-
cherung für eine bis zu 20 Prozent länge-

Ausrüstungsdaten automatisch und 
genau – unabhängig von Typ und 
Marke. Zudem können Sie diese Da-
ten online über Web- und Mobilan-
wendungen aufrufen und einsehen 

 

 Mit VisionLink, der Internet basierten 

Plattform für das Cat Flottenmanage-
ment oder dem Zeppelin Kundenpor-
tal können Sie jetzt immer und überall 
auf Informationen zugreifen. Die Zep-
pelin Niederlassungen beraten die 
Kunden bei der optimalen Konfigu-
ration und bei den individuellen An-
passungen. 

 
Längere Haltbarkeit sowie geringere 

Service- und Wartungskosten 

  
Der neue D6/D6 XE wurde speziell entwi-
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re Dichtungslebensdauer bei hoher Stoß-
belastung.  
Identische Rahmenkonstruktionen für 
HDXL- und SystemOne-Laufwerk ermögli-
chen den einfachen Wechsel zwischen 
beiden Systemen. 
 
Der neue Cat C9.3B-Dieselmotor (Stufe 
V) verfügt über ein verbessertes Kraft-
stoffsystem für eine präzisere Kraftstoff-
zufuhr und verspricht mehr Zuverlässig-
keit durch weniger Komplexität. Der Mo-
tor kommt ohne NOx-Reduktionssystem 
aus und benötigt nur ein elektronisches 
Motorsteuergerät (ECM, Electronic Con-
trol Module). 
 
Fotos und weitere Informationen: 

Caterpillar/Zeppelin 

Die beiden Hersteller hochwertiger Spezi-
alpapiere haben am 14.02.2019 beim 
Amtsgericht Baden-Baden einen Antrag 
zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
in Eigenverwaltung eingereicht heißt es in 

einer Pressemitteilung der bei den anste-
henden Restrukturierungsarbeiten bera-
tenden Unternehmensgruppe. 
 
Gestiegene Rohstoffpreise als auch der 
Wegfall eines wichtigen Großkunden wa-
ren Auslöser für die jetzt begonnene Ei-

vestoren läuft bereits. Unterstützung bei 
der Umsetzung des Sanierungskurses 
erhalten die Gesellschaften durch den 
erfahrenen Sanierungsspezialisten Jochen 
Sedlitz, der in die Geschäftsleitung beru-
fen wurde. Zum vorläufigen Sachwalter 
bestellte das zuständige Amtsgericht Mar-
cus Winkler von BBL. Menold Bezler berät 
die Unternehmensgruppe umfassend bei 
den anstehenden Restrukturierungsmaß-
nahmen. 
 

genverwaltung. Die Papierwerke Lenk AG 
mit Sitz in Kappelrodeck und die 
Schwarzwald Papierwerke AG aus Titisee-
Neustadt sind Teil der LENK-Gruppe.  
 

Die beiden Unternehmen beschäftigen 
rund 230 Mitarbeiter. Die weiteren vier 
Tochtergesellschaften der Unternehmens-
gruppe sind von der Insolvenz nicht be-
troffen. Laut Vorstandsmitglied Herrn 
Dirk Schuldt sind die Prognosen für einen 
Neustart positiv und die Suche nach In-

Papierwerke Lenk und Schwarzwald Papierwerke:  
Insolvenz in Eigenverwaltung 

Rückwirkend zum 01.01.2019 hat die 
Schönmackers GmbH & Co. KG 100% der 
Geschäftsanteile der Firma de Loreyn in 
Kleve übernommen. Die Geschäftsfüh-
rung wird künftig von Frau Gloria Schön-
mackers und Herrn Oliver Zimmermann 
wahrgenommen. Die Prokura erhält Herr 
Wolfgang Scheuren, heißt es auf der 

ziert. Das Tätigkeitsfeld des Unterneh-
mens umfasst die fach- und umweltge-
rechte Entsorgung von Abfällen. Wie de 
Loreyn auf seiner Webseite bekanntgibt, 
umfasst der Entsorgungsbetrieb einen 
Fuhrpark von 9 Fahrzeugen und mehre-
ren hundert Containern auf seinem Wert-
stoffhof. 

Webseite von Schönmackers. 
 
Die Firma de Loreyn wurde im Jahr 1972 
von Willi und Heinz de Loreyn als Contai-
nerdienst gegründet. Später wurde das 
Leistungsspektrum um den Bereich Um-
weltdienste erweitert und das Unterneh-
men als Entsorgungsfachbetrieb zertifi-

Schönmackers übernimmt de Loreyn GmbH 

Zurück zum Inhalt 
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sere 20 LKWs inzwischen 

CO2-neutral“, verdeutlicht 
Schwarz. Zudem vertieft 

der Entsorgungsbetrieb mit 

seiner finanziellen Beteili-

gung an einer industriellen 

Pilotanlage sein Engage-

ment bei klimafreundlichen 

Produkten. Das von DU: 

unterstützte Klima-Start-up 

hat sich ebenfalls dem 

Kampf gegen die globale 

Erwärmung verschrieben. 

Die Partner verfolgen ein 

Ziel: Pflanzenkohle in in-

dustriellen Dimensionen 

herstellen und anwenden. Dazu gehört 

auch Biokohlenstoffgranulat, das erdölba-

sierte Plastikverpackungen oder andere 

Kunststoffteile ersetzen soll.  

 

Ausgangsmaterialen für die klimafreund-

lich Substitutionen sind Holzhackschnit-

zel, Waldholz aber auch Kakaoschalen, 

die in einem sechsstündigen Pyrolysepro-

zess „gebacken“ werden. „Für die Pilotan-
lage wurde ein neuartiges Karbonisie-

rungs-Verfahren entwickelt“, begründet 
Schwarz ihr Beteiligungsmotiv. Es ermög-

liche eine höhere Jahresproduktion, als 

die bislang eingesetzte Technologie.  

 

Aktuell sind Schwarz und Mitgeschäfts-

führer Christoph Zimmermann deshalb in 

Gesprächen mit Deponiebetreibern. Für 

diese wollen die beiden Pyrolyse-Anlagen 

mit der neuen Technologie betreiben. 

 

Ansonsten lief das DU:-Geschäftsjahr 

2018 für den Entsorger turbulenter als 

das Vorjahr. Mit einem Umsatz von 42 

Millionen Euro liegt dieser zwar fünf Pro-

zent höher als 2017, was jedoch auf ge-

stiegene Rohstoffpreise zurückzuführen 

sei. Zuwächse gab es bei den Abfall- und 

Wertstoffmengen. Insgesamt transpor-

tierte der Entsorger mehr als 80.000 Ton-

nen. Schrott legte um 15 Prozent zu. Die 

Gewerbeabfälle im Kreis lagen auf dem 

Niveau des Vorjahres. Beim Papier hinge-

gen gingen die Volumina etwa um ein 

Fünftel zurück. Insgesamt verschärfte 

sich die Situation im Entsorgungsmarkt, 

verdeutlicht Schwarz. Engpässe in der 

Logistik führten einerseits zu steigenden 

Preisen. Andererseits konnten Behälter-

hersteller ihre Container nicht liefern. 

 

Auch der Mangel an LKW-Fahrern trug 

dazu bei, dass DU: die starke Nachfrage 

nur zum Teil befriedigen konnte und Auf-

träge ablehnen musste. Aktuell fehlen 

dem Unternehmen fünf Fahrer. 

 

Weil Schifffahrtskapazitäten in Folge der 

langen Trockenheit zurückgefahren wur-

den oder ausfielen, verlagerte sich zudem 

mehr Recycling-Verkehr auf die Straße. 

Auch das verknappte Kapazitäten und 

steigerte Preise.  

 

Für dieses Jahr prognostiziert Schwarz 

weitere Probleme. Alleine durch den 

Brexit werden deutschen Verbrennungs-

anlagen mehrere 100.000 Tonnen Abfall 

fehlen, die bislang hier thermisch verwer-

tet werden. Erfolgsmeldungen gibt es 

beim Familienbetrieb trotzdem: Möbel-

Rieger ist mit allen zehn Standorten nun 

DU:-Kunde. Bisher waren die Holzheimer 

lediglich für Göppingen Gesamtentsorger. 

DU: willkommen in der Umwelt baut den 

Geschäftsbereich Pflanzenkohle weiter 

aus und ist mit 40.000 Euro Risikokapital 

bei einem Klima-Start-up eingestiegen. 

Weil das Geschäft mit der Müllentsorgung 

immer komplexer wird und durch Müll-

vermeidung der Markt schrumpft, setzt 

Chefin Beate Schwarz auf klimaerhalten-

de Produkte und entwickelt Betreibermo-

delle. 

 

Seit vier Jahren stellt das Familienunter-

nehmen, zu dem die Firmen Entsorgung 

und Transport GmbH (ETG), PET-

Recycling, Metallrecycling (MRG) und 

Fetzer Papier Recycling gehören, Pflan-

zenkohle her. Die karbonisierten Naturfa-

sern setzen Kommunen und Landwirte 

ein, um die Bodenqualität zu verbessern. 

Größter Abnehmer sind inzwischen je-

doch Biogas-Anlagenbetreiber: Sie fügen 

dem Gärprozess Pflanzenkohle bei. 

„Dadurch steigt der Gasertrag deutlich“, 
erklärt Beate Schwarz. Alternativ braucht 

die Biogas-Anlage weniger Ausgangsma-

terial wie etwa Mais-Silagen, die die Be-

treiber für 45 Euro je Tonne kaufen. 

 

Während des Gärens wirkt die Biokohle 

vielfältig: Sie bindet Stickstoff und min-

dert den Ammoniumverlust. Gleichzeitig 

stabilisiert sie den Prozess und verbessert 

nachhaltig die Gärrest-Qualität, also das 

was auf den Feldern als Dünger ausge-

bracht wird. Beides schont die Umwelt. 

Jährlich Ertragssteigerungen von mehr 

als 10.000 Euro sind bei einer 500 Kilo-

watt-Anlage möglich, rechnet Schwarz 

vor. Bundesweit gibt es aktuell 9.000 

dieser Kraftwerke, DU: beliefert eines der 

größten davon.  

 

Im vergangenen Jahr produzierte der 

Mittelständler mit zwei Pyrolyseanlagen 

400 Tonnen Pflanzenkohle und erzielte 

damit im neuen Geschäftsfeld einen Um-

satz von 750.000 Euro. „Und weil jede 
von uns hergestellte Tonne Pflanzenkohle 

rund 3,6 Tonnen CO2 bindet, fahren un-

Klimawandel kommt in der Entsorgung an 

 

BU: Geschäftsführer Christoph Zimmermann verteilt den Boden-

verbesserer, die Pflanzenkohle „Moola“, im Gemüsebeet. 
(FOTO: DU-willkommen)  
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waren die Unternehmensstrategie, der 

Innovationsgrad, die Ressourceneffizienz, 

sowie die Wirtschaftlich- und Marktfähig-

keit. Besonders im Bereich Ressourcenef-

fizienz konnte SOEX mit der neuen Anla-

ge punkten, da sie erstmalig dazu in der 

Lage ist, alle Schuhtypen mechanisch in 

ihre ursprünglichen Bestandteile, wie 

Gummi, Leder oder Schaumstoff zu zerle-

gen. Die Entwicklung dieser Anlage stellt 

damit eine nachhaltige Lösung für nicht 

mehr tragbare Schuhe dar und trägt da-

mit zur Ressourcenschonung bei. 

 

Der Hugo-Junkers-Preis wird jährlich vom 

Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 

und Digitalisierung (Sachsen-Anhalt) an 

Hochschulen, Forschungsinstitute und 

Industrieunternehmen verliehen, um die 

Innovationen der dort ansässigen Firmen 

und Einrichtungen zu würdigen. 

 

In einem mehrstufigen Verfahren ent-

scheidet eine unabhängige Jury – besetzt 

durch Sachverständige aus Wissenschaft, 

Industrie und Handwerk – über Nominie-

rungen und Vergabe des Hugo-Junkers-

Preises für Forschung und Innovation in 

vier Kategorien aus Sachsen-Anhalt. 

 

Quelle: www.soex.de 

SOEX erhält Hugo-Junkers-Preis für Schuhrecycling 

Bei der Preisverleihung des Hugo-Junkers

-Preises, wurde die SOEX Recycling Ger-

many GmbH für die Entwicklung der welt-

weit ersten typenunabhängigen Schuhre-

cyclinganlage mit dem zweiten Platz ge-

ehrt. Damit konnte sich das Unternehmen 

im Bereich „Innovativste Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle“ 
gegen 42 andere Unternehmen und de-

ren Neuentwicklungen aus Sachsen-

Anhalt durchsetzen.  

 

Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister des 

Landes Sachsen-Anhalts für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitalisierung, be-

glückwünschte SOEX zum 2. Platz und 

war begeistert von der Pionierarbeit, die 

das Unternehmen im Bereich Recycling 

leistet. 

 

„Wir sind sehr stolz, dass wir diesen Preis 
gewonnen haben und werden heute für 

die fünfjährige Entwicklungszeit belohnt“, 
freut sich Markus Mitchell, Geschäftsfüh-

rer der SOEX Recycling Germany GmbH, 

nach der Preisverleihung in Magdeburg.  

Ausschlaggebend für eine Nominierung 
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