
RECYAKTUELL  
04/2019 

 

1 

verordnung aufzeigen. Er betonte aber, 
dass im Koalitionsvertrag der Regierungs-
fraktionen dieses Thema ausdrücklich auf 
die Politische Agenda gebracht worden 
sei. 
 
Er berichtete, dass eine länderoffene Ad-
hoc Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) und der Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaft Bodenschutz (LABO) das 
bevorstehende Bundesratsverfahren in-
haltlich vorbereitet, um keine unnötige 
Zeit zu verlieren. Nach seinem Eindruck 
seien die Beratungen in diesem Gremium 
bisher sehr konstruktiv verlaufen. Heugel 
rechnet daher fest damit, dass es letztlich 
eine bundeseinheitliche Verordnung ge-
ben wird. 

 
Die Mitgliedsunternehmen des bvse se-
hen nach den Worten von bvse-
Vizepräsident Jürgen Weber im Baustoff-
recycling die Zukunft.  
 
In der Tat gaben 63 % der Unternehmen 
in der Umfrage an, dass sie im Bereich 
des Baustoffrecyclings investieren wollen. 

Allerdings machte Weber vor den Teil-
nehmern des bvse-Mineraliktages auch 
klar, dass sich die Branche für diesen 
Weg mehr Rückendeckung durch die 
Politik erwarte. 

Mehr als 160 Teilnehmer des bvse-
Mineraliktages in Hamburg konnten bvse-
Vizepräsident Jürgen Weber und Haupt-
geschäftsführer Eric Rehbock vom 26. bis 
zum 28. März 2019 in Hamburg begrü-
ßen. 
 
Gleich zu Beginn machte Eric Rehbock 
deutlich, dass die Verabschiedung der 

Mantelverordnung für die Branche von 
grundlegender Bedeutung ist. 
 
Das wurde durch das Ergebnis einer von 
Jürgen Weber vorgestellten Blitzumfrage 
des bvse bestätigt. Gerade einmal 54 % 
der Umfrageteilnehmer bezeichneten die 
bisher geltenden inhaltlichen Regelungen 
der einzelnen Bundesländer als zufrieden-
stellend.  
 
Für 81 % ist der Vollzug jedoch nicht 
zufriedenstellend. Eine möglichst einheit-
liche Regelung, die durchaus länderspezi-
fische Besonderheiten zulassen sollte, ist 
nach Auffassung von Jürgen Weber, der 
auch Vorsitzender des Fachverbandes 
Mineralik – Recycling und Verwertung ist, 
daher dringend erforderlich. 

 
Regierungsdirektor Michael Heugel vom 
Bundesumweltministerium konnte den 
Anwesenden jedoch keinen genauen Zeit-
plan für die Verabschiedung der Mantel-
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Remondis. Durch den Zusammenschluss 
würde sich das unternehmerische Kalkül 
von Remondis und DSD ändern.  
 
Es entstünden Anreize, dass Remondis 
seine Preise für die von den Wettbewer-
bern von DSD benötigten Vorleistungen 
der Sammlung, Sortierung und Aufberei-
tung von Verpackungsabfällen erhöht. 
Dies würde nach vorläufiger Beurteilung 
zu erheblichen Marktanteilsgewinnen von 
DSD, also einer Verdrängung von DSD-
Wettbewerbern, und letztlich zu höheren 
Preisen auf dem Markt für duale Systeme 
führen. 
 
Weiterhin könnte DSD sein erhebliches 
Nachfragevolumen künftig zur Verdrän-
gung von Remondis-Wettbewerbern ein-
setzen. DSD hat aufgrund seines hohen 
Marktanteils bei den Inverkehrbringern 
einen entsprechend hohen Zugriff auf die 
Verpackungsmengen, die zur Sortierung, 
Aufbereitung und Verwertung anstehen. 
Diese Abfallmengen könnte das fusionier-
te Unternehmen zur weiteren Verarbei-
tung in Remondis-Anlagen umleiten und 
verbleibende Unteraufträge an Wettbe-
werber strategisch einsetzen.  

Schließlich sind beide Unternehmen in 
der Vermarktung von aufbereiteten Glas-
scherben aus Hohlglasbehältern (wie 
z. B. Getränkeflaschen oder Konserven-
gläser) tätig. Ein Zusammenschluss könn-
te auf diesem Markt zur Entstehung einer 
marktbeherrschenden Stellung führen. 
Die beiden Unternehmen kämen hier auf 
gemeinsame Marktanteile von 40 bis 60 
Prozent. 
 
An dem Verfahren sind als sogenannte 
Beigeladene neben Remondis und DSD 
acht weitere Unternehmen beteiligt, die 
nun ebenfalls Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu dem Entscheidungsentwurf 
haben. 

Fortsetzung auf Seite 3  

Das Bundeskartellamt hat heute 
(15.04.2019) den Unternehmen REMON-
DIS SE & Co. KG und DSD – Duales Sys-
tem Holding GmbH & Co. KG mitgeteilt, 
dass es nach dem bisherigen Ermittlungs-
ergebnis beabsichtigt, das Fusionsvorha-
ben der beiden Unternehmen zu untersa-
gen.  
 
Remondis und DSD haben nun Gelegen-
heit, binnen zwei Wochen Stellung zu 
dem Entscheidungsentwurf des Bundes-
kartellamtes zu nehmen. 
 
Der bvse, der diesen Zusammenschluss 
ablehnt, hat sich in diesem Verfahren 
beiladen lassen, um die Gefahren für den 
Mittelstand der Branche deutlich zu ma-
chen. 
 
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskar-
tellamtes: „Nach vorläufiger Bewertung 
würde die Übernahme von DSD durch 
Remondis zu einer Behinderung des 
Wettbewerbs bei den dualen Systemen in 
Deutschland führen. Zu befürchten wären 
höhere Kosten für DSD-Wettbewerber, 
erhebliche Marktanteilsgewinne von DSD 
und letztlich höhere Preise auf dem Markt 
für duale Systeme.“ 
 
In einer ersten Reaktion erklärte bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock: "Die 
Bekanntgabe der ersten Ermittlungser-
gebnisse des Bundeskartellamtes bestäti-
gen die Sorgen der mittelständischen 
Recycling- und Entsorgungsunternehmen. 
Wenn das mit großem Abstand größte 
Entsorgungsunternehmen das größte 
Duale System übernimmt, wird das er-
hebliche Marktauswirkungen haben." 
 
Nach der vorläufigen Einschätzung des 
Bundeskartellamtes bestehen aus drei 
Gründen wettbewerbliche Bedenken ge-
gen die Übernahme von DSD durch  

Marktmacht von Remondis ist einzigartig und erdrückend 

Das Bundeskartellamt will Fusion Remondis/DSD nach vorläufigem Ermittlungsergebnis un-
tersagen  

 

v.l.n.r.: Dr. Andreas Rosenfeld, RA, Redeker, Sellner, Dahs, bvse-Hauptgeschäfts-

führer Eric Rehbock, Prof. Dr. Justus Haucap, Dice Consult bei dem Pressegespräch 

zur Vorstellung des Haucap-Gutachtens.              Bild: bvse 

Kartellamts-Chef Andreas Mundt fürchtet eine 

Behinderung des Wettbewerbs 
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"Diese Marktmacht 
ist im Falle von 
Remondis einzigar-
tig und erdrü-
ckend", erklärt  
b v s e - H a u p t -
geschäftsführer Eric 
Rehbock. 
 
Haucap schreibt in 
seinem Gutachten, 
dass vertikale Zu-
sammenschlüsse 
insbesondere dann 
Wet tbewerbsbe-

denken aufwerfen, wenn sie zu soge-
nannten „Abschottungseffekten“ führen 
und tatsächlichen oder potenziellen Wett-
bewerbern den Zugang zu Produktions-
mitteln oder Märkten behindern oder 
unmöglich machen und damit deren 
Wettbewerbsfähigkeit negativ beeinflus-
sen.  
 
Er untersuchte daher, ob durch den Zu-
sammenschluss Remondis/DSD Anreize 
entstehen und Möglichkeiten eröffnet 
oder verstärkt werden, anderen Entsor-
gungsunternehmen den Zugang zu einem 
der wichtigsten Nachfrager nach Erfas-
sungsleistungen von LVP und Glas zu 
erschweren.  
 
Hierbei identifizierte Haucap zwei Mög-
lichkeiten, durch die Remondis nach dem 
Zusammenschluss die von DSD ausge-
schriebenen Erfassungsleistungen für LVP 
und Glas von anderen Entsorgungsunter-
nehmen abschotten könnte.  
 
Erstens erhöht die Fusion auf Seiten Re-
mondis/DSD den Anreiz, Ausschreibun-
gen für LVP und Glas in Gebieten mit 
DSD Ausschreibungsführerschaft durch 
Unter-Kosten-Preise zu gewinnen und so 
andere Entsorger aus diesen Gebieten zu 
verdrängen. Da die „Kosten“ einer Ver-
drängungsstrategie aufgrund der Haupt-

Der bvse wird die Möglichkeit zu einer 
Stellungnahme "natürlich nutzen", wie 
Rehbock erklärte. 
 
Für den Mittelstandsverband ist klar: Das 
gesamte Marktgefüge – von kleineren bis 
zu mittleren privaten und kommunalen 
Unternehmen – wäre unmittelbar oder 
mittelbar betroffen, wobei sich teilweise 
existenzbedrohende Auswirkungen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
ergeben. Grund genug für den bvse, 
Prof. Dr. Justus Haucap, den ehemaligen 
Chef der Monopolkommission, mit einem 
Gutachten zu den wettbewerbsökonomi-
schen Auswirkungen der DSD Übernahme 
durch Remondis zu beauftragen.  
 
Mit dem Zusammenschluss von Remondis 
und DSD entsteht schließlich ein vertikal 
integriertes Unternehmen. Die Verpa-
ckungsabfälle durchlaufen jeweils die 
Bereiche Erfassung, Sortierung/Aufbe-
reitung und Verwertung. All diese Ebe-
nen, die Beauftragung der Dienstleister, 
die Steuerung der Prozesse und nicht 
zuletzt die Vermarktung der gewonnenen 
Sekundärrohstoffe werden nun in einem 
Unternehmen gebündelt. Neu ist das 
natürlich nicht. Es gibt schon jetzt duale 
Systeme, die im Eigentum von Entsor-
gungsunternehmen stehen. Neu ist aber 
die damit verbundene Marktmacht. 

Fortsetzung von Seite 2 

Marktmacht von Remondis ist einzigartig und erdrückend 

kostenverantwortung des Ausschrei-
bungsführers zumindest zu 50 % über 
DSD wieder aufgefangen werden könn-
ten. Eine zweite Möglichkeit, andere Ent-
sorger von den Erfassungsaufträgen von 
DSD für LVP und Glas abzuschotten, be-
steht laut dem Haucap Gutachten außer-
dem in den weitreichenden PPP-
Beteiligungen von Remondis.  
 
Professor Dr. Justus Haucap führt in sei-
nem Gutachten weiter an, dass insbeson-
dere auf Märkten, in denen Größenvortei-
le eine starke Bedeutung zukommt, wie 
bei der Abfallerfassung, die negativen 
wettbewerblichen Effekte sich aufgrund 
derartiger Abschottungsstrategien ver-
stärken und demnach besonders gravie-
rend sind.   
 
Haucaps Fazit ist daher eindeutig: "Der 
Zusammenschluss lässt demnach eine 
erhebliche Behinderung wirksamen Wett-
bewerbs im Rahmen der Abfallerfassung 
erwarten." 

Zurück zum Inhalt 

In diesem Jahr lädt der bvse Mitglieder 
und interessierte Unternehmen zum 
traditionellen BVSE-Golf-Cup ein. Das 
sportliche Verbandsevent startet am 
5.7. ab 9.30 Uhr im Golfclub Marienfeld. 
 

Die anschließende Siegerehrung findet 
im Rahmen einer Abendveranstaltung 
ebenfalls im Golfclub statt. 
 

Hotelempfehlung: 
Hotel-Residence Klosterpforte 
Klosterhof 2-3, 33428 Harsewinkel 
Tel.: 05247 7080 

 

Ansprechpartner für die Organisation/ 
weitere Informationen: 
Frau Claudia Gräfen, 0228 98849-13 | 
graefen@bvse.de 

05.07.2019 | 4. BVSE-Golf 
Cup in Marienfeld 

 



Anmeldung und  

Informationen:

Claudia Gräfen 

Tel. +49 228 98849-13 

graefen@bvse.de

www.bvse.de

8. INTER- 
NATIONALER 
BVSE 
ALTTEXTILTAG
15. + 16. MAI 2019 · FULDA

ESPERANTO  

HOTEL & KONGRESSZENTRUM  

Esperantoplatz 

36037 Fulda 

www.textil-recycling.de
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Nach diversen Gesprächen mit dem Kun-
den und den technischen Kooperations-
partnern der MAD fiel die Entscheidung 
auf Presscontainer der Firma Avermann 
aus Osnabrück. Die Pressen sind mit Ent-
sorgungstechnik 4.0 ausgerüstet, die 
sowohl dem Kunden, als auch MAD online 
die Gesamtüberwachung der Anlage er-
möglicht. 
 

Stefan Wessel, Regionalleiter der MAD 
Recycling GmbH: „Die Pressen stellen ein 
Novum. Sie repräsentieren technisch die 
Speerspitze des momentan Möglichen. 
MAD Recycling GmbH ist froh, gemein-
sam mit dem Kunden und den Anlagen-
bauern eine solche Herausforderung an-
genommen und gemeistert zu haben.“ 
 

Das familiengeführte Mittelstandsunter-
nehmen MAD Recycling GmbH gehört zur 
Leipa-Group und ist in den Bereichen 
Entsorgung, Vermarktung von Sekundär-
rohstoffen, Handel mit Wertstoffen sowie 
Recycling tätig und seit 1997 Entsor-
gungsfachbetrieb. Der Tätigkeitsschwer-
punkt liegt in den Sekundärrohstoffströ-
men Papier, Mineralik und Kunststoffe. 
 

Quelle: www.mad-recycling.de 

MAD Recycling setzt auf modernste Technik 

Die MAD Recycling GmbH München hat eine der aktuell modernsten Absaug- und Press-
anlagen im drucknachgelagerten Bereich in Betrieb genommen.  

Zurück zum Inhalt 
Foto: MAD Recycling GmbH 

Fortsetzung auf Seite 5  

den vereinbarten Änderungen soll die 
Verordnung stärker an die allgemeinen 
EU-Rechtsvorschriften für Chemikalien 
angeglichen werden. Auswirkungen hat 
der neue Grenzwert im speziellen auf das 
Recycling von Kunststoffen aus Elektro-
nik-Altgeräten. 
 
Die Aufbereiter von Kunststoffen aus 
Elektroaltgeräten sehen die Halbierung 

des Grenzwertes von bisher 1.000 ppm 
auf nun 500 ppm, ohne dass hierfür eine 
wissenschaftliche Grundlage oder weitere 
Folgenabschätzungen bestehen, mit Un-
verständnis. 

 
„Der neue Grenzwert wird das gewünsch-
te Recycling von Kunststoffen aus E-
Schrott weiter erschweren", erklärt bvse-

Die EU verschärft die Vorschriften für 
persistente organische Schadstoffe 
(sogenannte POP-Stoffe).  
 
Am 20.02.2019 einigten sich Vertreter 

des Europäischen Parlaments, des Rats 
und der Kommission im Rahmen ihrer 
„Trilogverhandlungen“ auf neue Grenz-
werte für den Flammhemmer DecaBDE 
und andere bromierte Diphenylether. Mit 

Recycler kritisieren vorläufige Einigung der EU-Vertreter zu 
DecaBDE-Grenzwert 

https://www.mad-recycling.de/de/news/inbetriebnahme-einer-der-modernsten-absaug-und-pressanlagen/
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Zurück zum Inhalt 

Recyclat weiterverwertet. 
 
„Die nun im Verbrennungsmarkt zusätz-
lich zu erwartenden Mengen verschärfen 
die Situation der ohnehin knappen Ver-
brennungskapazitäten noch einmal 
mehr“, fügte bvse-Fachreferent Andreas 
Habel hinzu. 
 
Unter dem rumänischen Ratsvorsitz wur-
de am Dienstag vereinbart, das Flamm-
schutzmittel DecaBDE in die Stoffliste 
aufzunehmen und den Wert für unbeab-
sichtigte Spurenverunreinigungen auf 10 
mg/kg für den Fall festzulegen, dass De-

caBDE in Stoffen enthalten ist. Darüber 
hinaus wurde der unbeabsichtigte Spu-
renkontaminationswert für die Summe 

Referent Dr. Thomas Probst. „Die Recyc-
lingquote wird weiter sinken und noch 
mehr Plastik muss thermisch entsorgt 
werden. Mit den in der Praxis etablierten 
Messtechniken wird es schwierig, den 
neuen Grenzwert sicher einzuhalten. In 
Folge dessen werden mehr Kunststoffe 
aussortiert, um den Grenzwert zu garan-
tieren“, so der Kunststoffexperte. 
 
In der Praxis trennen spezialisierte Re-
cycler in einer Kaskade an Verfahren die 
Kunststoffe aus den Altgeräten auf. Die 
Fraktion mit Flammhemmern wird ther-
misch verwertet. Dagegen wird der über-

wiegende Rest, der geringe Anteile an 
bromierten Flammhemmern enthalten 
darf, nach einer weiteren Behandlung als 

Fortsetzung von Seite 4 

Recycler kritisieren vorläufige Einigung der EU-Vertreter zu DecaBDE-Grenzwert 

aller bromierter Diphenylether (BDEs), 
einschließlich DecaBDE, auf 500 mg/kg 
festgesetzt, wenn sie in Mischungen und 
Gegenständen enthalten sind. Weiterhin 
soll eine Überprüfungsklausel alle Auswir-
kungen des Grenzwerts von 500 mg/kg 
auf Gesundheit und Umwelt für die Sum-
me aller BDEs bewerten. 
 
Das Abkommen wird den EU-
Botschaftern zur Billigung im Namen des 
Rates nach der technischen Überarbei-
tung des Textes vorgelegt. Das Parla-
ment und der Rat werden dann aufgefor-
dert, den Verordnungsvorschlag in erster 

Lesung anzunehmen. 

setzes zeigten die Unternehmen jeweils 
die gewerbliche – stationäre und mobile 
– Sammlung von Altpapier und Altklei-
dern an und machten Angaben nach § 18 
Abs. 2 KrWG.  

 
Der Aufforderung der Abfallbehörde zur 
Ergänzung und Präzisierung ihrer Anga-
ben, u. a. zum Jahresumsatz, zu den 
angefahrenen Straßen und zu den Ver-
wertungswegen kamen die Betriebe aber 
nur teilweise nach. Daraufhin untersagte 
die Abfallbehörde den Klägern die Samm-
lung von Altpapier, -pappe und Kartona-
gen aus privaten Haushaltungen. 

 
Die Betriebe erhoben Klage gegen die 
Unterlassungsverfügungen und waren 
damit vor dem Verwaltungsgericht Halle 
erfolgreich.  
 
Im Berufungsverfahren des Burgenland-
kreises, des Landratsamts und des Abfall-
zweckverbands entschied dann das Ober-

verwaltungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt am 17. März 2016, dass die Unter-
sagungsverfügungen rechtmäßig waren, 
und wies die Klagen ab.  
 

Das Bundesverwaltungsgericht hob dage-
gen nach mündlicher Verhandlung am 
24. Januar 2019 die OVG-Urteile auf und 
stellte die Urteile des Verwaltungsgerichts 
Halle im Sinne der drei gewerblichen 
Sammler wieder her. 
 
Die Urteile des BVerwG sind für die fort-
währenden Auseinandersetzungen zwi-
schen öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

trägern und gewerblichen Abfallsammlern 
von grundlegender Bedeutung. Überzo-
genen Anforderungen der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger an die 
Anzeigepflicht erteilte das BVerwG eine 
Absage.  
 
So werde die Anzeigepflicht nach § 18 

Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
dürfen die Tätigkeit gewerblicher Abfall-
sammler nicht untersagen, wenn diese 
nach Ansicht der Behörde keine ausrei-
chenden Angaben u. a. zum Umsatz nach 
§ 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
gemacht haben. 
 
Das hat das Bundesverwaltungsgericht in 
einem Grundsatzurteil entschieden (Az.: 
7 C 14.17, 7 C 15.17 und 7 C 16.17). Die 
Leipziger Richter gaben den Revisionen in 
drei Verfahren gegen Unterlassungsverfü-
gungen des Burgenlandkreises statt und 
stellten die entsprechenden Urteile des 

Verwaltungsgerichts Halle vom 25. März 
2014 (Az.: 2 A 207/13, 2 A 206/13 und 2 
A 200/13) wieder her. 
 
Geklagt hatten drei Unternehmer, die 
Annahmestellen für Altpapier und Altklei-
der betrieben und von Privatpersonen 
u. a. Papier und Pappe aufkauften. Nach 
Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsge-

Grundsatzurteil: Gewerbliche Altpapiersammler gegen Ab-
fallbehörden vor dem Bundesverwaltungsgericht erfolgreich 

Fortsetzung auf Seite 6  
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Zurück zum Inhalt 

fahren von unserem auf die Beratung im 
Öffentlichen Recht, Umweltrecht und 
Abfallrecht spezialisierten Kölner Partner 
Dr. Olaf Konzak und seinem Team bera-
ten und vertreten. 
 
Quelle: © Friedrich Graf von Westphalen 

Abs. 2 KrWG nicht verletzt, wenn die 
Unternehmen etwa keine Angaben zum 
Jahresumsatz machten. 
 
Die gewerblichen Entsorgungsunterneh-
mer Peter Bär, Joachim Buschmann und 
Karola Schulz wurden im gesamten Ver-

Fortsetzung von Seite 5 

Grundsatzurteil: Gewerbliche Altpapiersammler gegen Abfallbehörden vor dem  
Bundesverwaltungsgericht erfolgreich 

& Partner mbB 
 
Grundsatzurteil:  

Gewerbliche Altpapiersammler mit FGvW 
gegen Abfallbehörden vor dem Bundes-
verwaltungsgericht erfolgreich  
 

Bestellung Verpflichteten handelt, 
schließt das Gesetz eine ordentliche 
Kündigung aus. Möglich ist allein die 
Kündigung aus wichtigem Grund. Selbst 
nach der Abberufung des Abfallbeauf-
tragten wirkt der Kündigungsschutz ein 
weiteres Jahr fort (vgl. § 60 Abs. 3 KrWG 
i. V. m. § 58 Abs. 2 BImSchG). 
 
Der Grund für diese Schutzvorschriften 
liegt in der besonderen Funktion des Ab-
fallbeauftragten. Durch die genannten 
Vorschriften zum Kündigungsschutz soll 
verhindert werden, dass sich der zur Be-
stellung Verpflichtete eines möglicher-
weise engagierten und dadurch ggf. un-
bequemen Abfallbeauftragten durch eine 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses entle-
digen kann. So kann auch der Beauftrag-
te die ihm aufgrund seiner besonderen 
Stellung übertragenen Beratungs- und 
Kontrollpflichten ungezwungen ausüben, 
ohne dabei den Verlust seines Arbeits-
platzes fürchten zu müssen. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch das 
Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm 
vom 09.02.2012 (Az.: 16 Sa 1195/11) 
von Bedeutung. In dem seinerzeit anhän-
gigen Verfahren hatte das Gericht da-
rüber zu entscheiden, ob ein Abfallbeauf-
tragter abberufen werden kann, um ihn 
ein Jahr später ordentlich kündigen zu 

können. 
 
Das LAG Hamm geht in seiner Entschei-
dung von der Zulässigkeit dieses Vorge-
hens aus, wenn ein sachlicher Grund für 
die Abberufung vorliegt. Dieser lag in 
dem konkreten Fall darin, dass der Tätig-
keitsbereich des Beauftragten aus be-
trieblichen Gründen stillgelegt wurde und 
ihm die Kenntnisse für einen anderen 
Bereich fehlten. Nach Ansicht des Ge-
richts ist der Arbeitgeber nicht gehalten, 
einen Abfallbeauftragten in seiner Funkti-
on zu belassen, wenn für seine Haupttä-
tigkeit kein Bedarf mehr besteht. 
 
Im Umkehrschluss würde es aber gegen 
das Benachteiligungsverbot verstoßen, 
wenn ein Abfallbeauftragter allein auf-
grund seiner unbequemen Art abberufen 
werden soll, um ihm ein Jahr später die 
Kündigung auszusprechen. Entsprechen-
des gilt im Übrigen auch für den Immissi-
onsschutzbeauftragten sowie den Gewäs-

serschutzbeauftragte. 
 
Quelle: 

Mit freundlicher Genehmigung von 
PAULY•Rechtsanwälte  
www.pauly-rechtsanwälte-köln.de 

In ihrem Newsflash 07/2018 berichtete 
die Kanzlei PAULY Rechtsanwälte da-
rüber, wer nach der neuen Abfallbeauf-
tragtenverordnung vom 01.06.2017 als 
Beauftragter in Frage kommt und welche 

Anforderungen an die Person des Beauf-
tragten gestellt werden. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch auf die inflatio-
näre Erweiterung der Bestellpflichten 
hingewiesen. 
 
Neben den bisher verpflichteten Betrei-
bern von bestimmten Anlagen, die der 
Genehmigungspflicht nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz unterliegen, sind 

nun auch zahlreiche Hersteller und Ver-
treiber, die Abfälle im Rahmen der Pro-
duktverantwortung zurücknehmen sowie 
Betreiber diverser Rücknahmesysteme 
zur Bestellung eines Abfallbeauftragten 
verpflichtet. Dazu zählen beispielsweise 
Hersteller und Vertreiber, die Abfälle auf-
grund der Vorschriften des Verpackungs-
gesetzes, des Elektro- und Elektronikge-
rätegesetzes und des Batteriegesetzes 
zurücknehmen. 
 
Weniger im öffentlichen Fokus als die 
Erweiterung der Bestellpflicht steht die 
Tatsache, dass der Abfallbeauftragte ei-
nen besonderen Kündigungsschutz ge-
nießt. Sofern es sich bei dem Abfallbeauf-
tragten um einen Mitarbeiter des zur Zurück zum Inhalt 

Besonderer Kündigungsschutz für Abfallbeauftragte 

Die Kölner Kanzlei PAULY•Rechtsanwälte weist auf den besonderen Kündigungsschutz für  
Abfallbeauftragte hin.  

https://www.fgvw.de/neues/grundsatzurteil-gewerbliche-altpapiersammler-mit-fgvw-gegen-abfallbehoerden-vor-dem-bundesverwaltungsgericht-erfolgreich
https://www.fgvw.de/neues/grundsatzurteil-gewerbliche-altpapiersammler-mit-fgvw-gegen-abfallbehoerden-vor-dem-bundesverwaltungsgericht-erfolgreich
https://www.fgvw.de/neues/grundsatzurteil-gewerbliche-altpapiersammler-mit-fgvw-gegen-abfallbehoerden-vor-dem-bundesverwaltungsgericht-erfolgreich
https://www.pauly-rechtsanwälte-köln.de/#aktuelles
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wirtschaftssystem). Alle 
Kundeneingaben, Aufträ-
ge, Lieferorte sind direkt 
in im ERP-System verfüg-
bar. Außerdem können 
auch Subunternehmertä-
tigkeiten eingebunden 
werden. Für die Kunden 
des Entsorgers, der dieses 
Portal anbietet, ist natür-
lich der praktische Mehr-
wert von Vorteil. So kön-
nen Bestellungen von Be-
hältern aller Art online 
beauftragt werden. Die 
Kunden können außerdem 
sehr einfach ihre Abfallbilanzen erstellen, 
Kostenauswertung abrufen und digitali-
sierte Belege wie z. B. Rechnungen, Fahr-
aufträge oder Wiegescheine einsehen. 
 
3. Warum können gerade mittel-
ständische Unternehmen von 
"Container GO" profitieren? 
 
Die neuen Partner können ein innovatives 
B2B-Portal nutzen, in das wir ca. drei 
Millionen Euro investiert haben. Ein  
Invest, der sich in der Praktikabilität und 
Flexibilität des Portals zeigt. Für die neu-
en Partner entfällt also nicht nur der  
Invest, sondern auch das Risiko, denn 
Container GO ist seit 2015 erfolgreich im 
Einsatz.  
 
Was aber mindestens ebenso wichtig ist: 
Unsere Partner können das B2B-Portal 
nach ihren Vorstellungen und auf ihre 
individuellen Erfordernisse hin anpassen. 
So kann das Frontend nach dem eigenen 
Corporate Design gestaltet werden. Indi-
viduell können außerdem Artikel und 
Begrifflichkeiten vom GO-Partner festge-
legt werden. Unsere Partner können sich 
also in kürzester Zeit ihr eigenes, indivi-
duelles und leistungsfähiges B2B-
Kundenportal aufbauen. 
 

4. "Container GO" soll nicht nur eine 
zeitgemäße Bestellplattform für 
Kunden sein. Dörner wirbt damit, 
dass das Portal auch ein "Mittel-
standsnetzwerk" ist. Was hat es da-
mit auf sich? 
 
Das „Container GO“-Portal bietet dem 
regional tätigen mittelständischen Entsor-
gungsunternehmen die Möglichkeit Teil 
eines standardisierten Netzwerkes aller 
GO-Partner zu werden. Die bundesweit 
verteilten GO-Portale bilden eine einheitli-
che Schnittstelle – und somit die Grundla-
ge für eine automatisierte Zusammenar-
beit. Das bedeutet, dass die Auftragsab-
wicklung bei überregionalen Aufträgen 
zwischen GO-Partnern fast komplett ohne 
manuelle Unterstützung erfolgen kann. 
 
Die Partner können also nicht nur ihr 
regionales Geschäft mit dem GO-Portal 
weiterentwickeln, sondern haben die 
Möglichkeit innerhalb eines Mittelstands-
netzwerkes auch an überregionalen Auf-
trägen partizipieren zu können. Hier se-
hen wir den Lösungsansatz für den Mit-
telstand, auch zukünftig mit den bundes-
weit tätigen Playern mithalten zu können. 
 

Fortsetzung auf Seite 8  

Das zentrale und omnipräsente Thema 
der Digitalisierung – Unternehmen 4.0 
fand im letzten Jahr seinen Weg in die 
Wettbewerbskategorie um den Mittel-
standspreis „DIE GRÜNEN ENGEL 2018“. 
Mit seiner Portallösung „Container GO“ 
hat das Unternehmen OTTO DÖRNER 
Entsorgung GmbH neue Standards für 
Digitalisierung und Vernetzung in der 
Recycling- und Entsorgungsbranche ge-
schaffen und sich im Wettbewerb um den 
Mittelstandspreis an die Spitze gesetzt.  
 
Ursprünglich als Kundenportal für eigene 
gewerbliche Bestandskunden und für 
Dokumentationszwecke aufgesetzt, ent-
wickelte Dörner sein Portal „DÖRNER GO“ 
zu "Container GO" weiter und schuf so 
eine Lösung, die es auch anderen Entsor-
gungsunternehmen ermöglicht, daraus 
ihr eigenes, individualisiertes und ERP-
systemunabhängiges „GO-Portal“ zu ent-
wickeln. Was ist aus diesem Projekt  
geworden? Wir haben bei Dörner-
Geschäftsführer Enno Simonis nachge-
fragt. 
 
1. Herr Simonis, hat sich die Portal-
lösung "Dörner GO" in der Praxis 
bewährt? 
 
Das B2B-Portal „Dörner GO“ hat sich von 
der ersten Minute an bewährt. Wir stellen 
eine große Akzeptanz der User fest, die 
sich in einer Bestellquote von über 25 % 
niederschlägt. Damit sind wir zum einen 
sehr zufrieden, zum anderen spornt die-
ser Erfolg aber auch an. Deshalb wird das 
Portal ständig weiterentwickelt und 
dadurch immer vielseitiger und praxis-
tauglicher.  
 
2. Wo liegen die besonderen Stärken 
des Portals? 
 
Entscheidend für das teilnehmende Ent-
sorgungsunternehmen ist der direkte 
Anschluss an das ERP-System (Waren-

Container GO: Digitalisierungslösung vom Mittelstand für 
den Mittelstand 
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Umsetzung gemacht. Knettenbrech+ 
Gurdulic hat sein GO-Portal aufgebaut 
und es unter dem Namen Knettenbrech 
Prime inzwischen an den Start gebracht. 
Im Laufe dieses Monates geht bei Dare in 
Berlin das Portal „Dare GO“ online und 
die Unternehmensgruppe Hofmann 
(Büchenbach) wird in drei Unternehmen 
das GO-Portal aufbauen. Das zeigt, wir 

5. Die Vorgaben der Gewerbeabfall-
verordnung müssen von allen Abfall-
besitzern eingehalten werden. Hat 
"Container GO" auch hierfür eine 
Lösung? 
 
Ja – das „Container GO“-Portal  bietet 
dem Abfallerzeuger die Möglichkeit, die 
nach Gewerbeabfallverordnung vorgege-
bene Dokumentation selbstständig durch-
zuführen. Dabei wird er durch eine Teil-
automatisierung der Dokumentation un-
terstützt, indem die separat erfassten 
Fraktionen bereits automatisch darge-
stellt werden. 
 
6. Wie ist die Resonanz der mittel-
ständischen Entsorgungsunterneh-
men auf die Portallösung? 
 
Das Portal stößt nicht nur auf viel Inte-
resse, inzwischen haben sich auch schon 
die ersten Unternehmen konkret an die 

Fortsetzung von Seite 7 

Container Go: Digitalisierungslösung vom Mittelstand für den Mittelstand 

sind sehr gut aus den Startblöcken her-
ausgekommen und das ernsthafte Inte-
resse vieler weiterer Unternehmen zeigt 
uns, dass wir ein großes Potenzial haben. 
Uns haben schon viele ERP-System-
betreiber Interesse signalisiert, weil wir 
ihr System mit unserer erprobten B2B-
Aplikation „Container Go“ sinnvoll ergän-
zen können. 

Zurück zum Inhalt 

kompetent zu bündeln. 
 
Hierbei verfolgt das RESSOURCEN WERK 
Nürnberg das Ziel des Umweltschutzes 
und der Nachhaltigkeit, die mit der Rück-
gewinnung vorhandener Rohstoffe und 

dem damit verbundenen Schutz natürli-
cher Ressourcen beginnen. 
 
Quelle: RESSOURCEN WERK Nürnberg 
GmbH & Co. KG 

Anlässlich der Gesellschafterversammlung 
vom 26. Februar 2019 wurde Herr Mar-
kus Hofmann zum Geschäftsführer für 
das RESSOURCEN WERK Nürnberg GmbH 
berufen und leitet nun gemeinsam mit 

Johannes Gritz im Nürnberger Hafen das 
Unternehmen. Markus Hofmann löst 
Christian Ascherl-Landauer vom Gesell-
schafter NGV Nürnberger Gewerbemüll-
verwertung ab, dem die Gesellschafter 
für die geleistete Arbeit in der Umstruktu-
rierungsphase Ihren Dank aussprachen. 
 
Das RESSOURCEN WERK NÜRNBERG 
GmbH und Co. KG ist ein Zusammen-
schluss von DIE GRÜNEN ENGEL Entsor-
gung und Logistik GmbH und der NGV 
Nürnberger Gewerbemüll Verwertung 
GmbH mit dem Ziel, die Aktivitäten im 
Bereich der Gewerbemüllverwertung Zurück zum Inhalt 

RESSOURCEN WERK NÜRNBERG – Markus Hofmann ist der 
neue Geschäftsführer 
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tativ ist: Nahezu identische demografi-
sche Strukturen zu Gesamt-Deutschland 
sowie ein vielseitiges mediales Informati-
onsangebot sind gute Voraussetzungen 
für den Test der Kampagne.  

 
Zudem ist hier eine der modernsten Re-
cyclinganlagen Deutschlands, die Sortier-
anlage des bvse-Mitglieds Hündgen in 
Swisttal, ansässig. Ziel ist es, die Rest-
müllquote, im Gelben Sack/in der Gelben 
Tonne zu verbessern. 
 
Qualität der Sammlung muss besser 

werden 

 
Der bvse-Bundesverband Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung e.V. begrüßt den 
Beginn der Kampagne.  
 
Eric Rehbock, bvse-Hauptgeschäfts-
führer:  "Wer mehr Recycling will, muss 
dafür sorgen, dass die Qualität der 
Sammlung/Erfassung verbessert wird. 
Daher ist es erforderlich, dass die Bürge-
rinnen und Bürger über regelmäßige und 

überregionale Kampagnen über den Sinn 
und Zweck und die Art und Weise der 
getrennten Sammlung informiert werden. 
Wir sind dringend auf die Mitarbeit der 
Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Es 
ist enorm wichtig, diese anzusprechen 
und einzubinden, denn auch die mo-
dernsten Sortieranlagen scheitern, wenn 
schlechtes Inputmaterial auf die Sortier-
bänder kommt." 
 
Die Kampagne will mit aufmerksamkeits-
starken Anzeigen-Motiven, einer informa-
tiven Webseite und zum Download be-
reitgestellte Informationsmaterialien mit 

bestehenden Vorurteilen über das Recyc-
ling aufräumen.  
 
Außerdem sollen sie über den Sinn und 
Zweck der getrennten Sammlung von 
Verpackungsabfällen informieren und 
letztlich die Bürgerinnen und Bürger zum 
Mitmachen motivieren. Aktuell landet in 
Deutschland viel Restmüll in der Gelben 
Tonne bzw. im Gelben Sack – obwohl er 
dort nicht hingehört. 

Test-Kampagne der dualen Systeme startete in Euskirchen 

Die acht dualen Systeme haben jüngst in 
Euskirchen die Test-Kampagne „Recycle 
deine Meinung: Mülltrennung wirkt“ ge-
startet. 
 

Die Informationsoffensive klärt über be-
stehende Vorurteile auf und verdeutlicht 
die wesentliche Rolle der Bürgerinnen 
und Bürger, die mit richtiger Mülltren-
nung einen entscheidenden Beitrag für 
mehr Verpackungsrecycling in Deutsch-
land leisten.  
 
Ab 2020 soll die Kampagne auch bundes-
weit ausgerollt werden. Unter dem Motto 
„Recycle deine Meinung: Mülltrennung 
wirkt“ werden bis Ende Juni Anzeigen, 
Plakate und verschiedene Informations-
aktionen in der Stadt und im Landkreis 
Euskirchen (NRW) getestet, bevor die 
Kampagne im Jahr 2020 bundesweit star-
tet. 
 
Die Region in und um Euskirchen wurde 
für die Test-Kampagne als Modellregion 
ausgewählt, weil sie besonders repräsen-

Günter Rosenke (links), Landrat von Euskirchen und Axel Subklew (rechts),  

Ansprechpartner des zuständigen dualen Systems bei der Präsentation der Kampagne. 



RECYAKTUELL  
04/2019 

 

10 

Die Fondsmanagementgesellschaft Co-
penhagen Infrastructure Partners P/S 
(CIP) und das britische Recycling- und 
Entsorgungsunternehmen FCC Environ-
ment haben den Abschluss der Finanzie-
rungsverträge für die Lostock Sustainable 
Energy Anlage erreicht. Nach der Inbe-
triebnahme wird es sich um eine der 
größten Anlagen zur Erzeugung von 
Energie aus Abfall (EfW) in Großbritanni-
en und Europa handeln. 
 
Das 480 Mio. £ teure Projekt „Lostock 
Sustainable Energy Plant“ wurde von den 
Eigentümern Copenhagen Infrastructure 

Partners (CIP) (60%) und FCC Environ-
ment (40%) genehmigt, nachdem die 
Finanzverhandlungen für das Projekt am 
26. März 2019  abgeschlossen wurden, 
heißt es in einer Meldung von FCC. 
 
Die EfW-Anlage mit Sitz in Lostock, Nord-
westengland, wird 600.000 Tonnen Abfall 
pro Jahr verarbeiten und damit zur Stra-

tegie der britischen Regierung, zur Ver-
ringerung der Deponierung und des Ex-
ports von Abfällen, beitragen. Mit einer 
Kapazität von 60 MW wird die Anlage in 
Lostock nach Angaben des Unterneh-
mens zu den größten EfW-Anlagen in 
Großbritannien und Europa gehören und 
voraussichtlich rund 110.000 Haushalte 
mit Strom versorgen und mehr als 
200.000 Tonnen CO2 pro Jahr ausglei-

chen. Sie soll Hunderte von lokalen Ar-
beitsplätzen während der Bauphase in die 
Region bringen sowie rund 50 feste Ar-
beitsplätze in der Betriebsphase. 
 
Die EfW-Anlage wird auf dem Gelände 
von Tata Chemicals Europe (TCE) errich-
tet. Die Anlage wird durch Standortver-
besserungen und gegenseitige Abnahme-
vereinbarungen für Dampf und Natrium-
bikarbonat eine bedeutende neue Infra-
struktur für die Soda-Aschefabrik von 
TCE und den breiteren Standort Lostock 
schaffen und damit den Betrieb und die 
Arbeitsplätze von TCE langfristig sichern. 

FCC Environment, eines der führenden 
britischen Unternehmen im Bereich Res-
sourcen- und Abfallmanagement, wird für 
den Betrieb der Anlage als Betriebs- und 
Brennstofflieferant verantwortlich sein 
und die 600.000 Tonnen Abfälle, die die 
Anlage jedes Jahr energetisch verwerten 
wird, beziehen und liefern. 
 
"Dies ist ein Meilenstein für die Abfallbe-
handlungsbranche in Großbritannien, die 
bei der Behandlung von nicht recycelba-
ren Restabfällen einer erheblichen Kapa-
zitätslücke gegenübersteht", sagt Paul 
Taylor, Vorstandsvorsitzender der FCC 

Environment Group, und führt weiter 
aus: "Wir betreiben erfolgreich mehrere 
Anlagen hier in Großbritannien, die rund 
102 MW Ökostrom erzeugen, mit einer 
neuen Anlage, die im Laufe dieses Som-
mers in Edinburgh in Betrieb gehen soll. 
Daher ist diese Entwicklung ein wichtiger 
Teil unserer Strategie, kontinuierlich in 
die Abfallinfrastruktur zu investieren, die 

für die Fähigkeit dieses Landes, Abfall zu 
erzeugen und Haushalte in Großbritanni-
en zu betreiben, von entscheidender Be-
deutung ist, sowohl heute als auch in der 
Zukunft. Wir halten an unserer Strategie 
fest, um die Position von FCC in Großbri-
tannien als Eigentümer, Lieferant und 
Betreiber von EfW zu stärken.“ 
 
Das Zwei-Kessel-Projekt wird von einem 

Konsortium unter der Leitung von CNIM 
gebaut. Der heutige Meilenstein ist der 
Startschuss für die Herstellung und den 
Bau.  
Der Bauprozess besteht aus zwei Phasen, 
beginnend mit einem 15-monatigen Ar-
beitsvorbereitungsprogramm, gefolgt von 
einer dreijährigen Bauphase mit sechs 
Monaten Inbetriebnahme. Die Inbetrieb-
nahme der Anlage ist für Ende des zwei-
ten Quartals 2023 geplant.  
 
Quelle und weitere Informationen: 

www.fccenvironment.co.uk 

Test-Kampagne ... 

In manchen Gebieten liegt die Fehlwurf-
quote bei bis zu 60 Prozent. Falsch ent-
sorgter Restmüll in der Gelben Tonne 
oder im Gelben Sack behindert das Ver-
packungsrecycling oder macht es gänz-
lich unmöglich.  
 
Gleichzeitig landen zu viele gebrauchte 
Verpackungen im Restmüll. Diese werden 
dann überwiegend verbrannt und stehen 
einem Recycling nicht mehr zur Verfü-
gung. Zudem wird dadurch erschwert, 
die gemäß Verpackungsgesetz vorge-
schriebenen Recyclingquoten zu errei-
chen. 

 
Falsches Trennverhalten 

 
Das falsche Trennverhalten führt letzten 
Endes zu einer Verschwendung kostbarer 
Ressourcen sowie einem höheren CO2-
Ausstoß. „Vielen Menschen ist nicht be-
wusst, dass sich ihr Handeln beim Müll-
trennen direkt auf das Recycling von Ver-

packungen auswirkt. Nur Verpackungen, 
die korrekt von anderem Abfall getrennt 
werden, können recycelt werden“, erläu-
tert Axel Subklew, Ansprechpartner des 
dualen Systems, das für den Kreis Euskir-
chen zuständig ist. 
 
Verpackungen sind ein wertvoller Roh-
stoff, der nur durch richtige Mülltrennung 
im Recyclingkreislauf verbleibt. Mit In-
krafttreten des Verpackungsgesetzes 
gelten bundesweit neue Recyclingquoten 
für Verpackungen, die von den dualen 
Systemen erfüllt und nachgewiesen wer-
den müssen.  
 
Das Gesetz nimmt auch erstmals die Bür-
gerinnen und Bürger in die Pflicht, ihren 
Müll besser zu trennen. Deshalb besteht 
ein Ziel der Kampagne darin, die Bürge-
rinnen und Bürger für das Thema Verpa-
ckungsrecycling zu sensibilisieren und 
zum richtigen Trennen anzuleiten bzw. zu 
motivieren. 
 Zurück zum Inhalt Zurück zum Inhalt 

Neue Müllverbrennungsanlage in Großbritannien 

http://www.fccenvironment.co.uk
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Das Ergebnis: Ersatzfahrer können Tou-
ren auch ohne vorherige Einschulung 
einfach nachfahren, so dass garantiert 
keine Sammelstellen vergessen werden. 
Ebenso lassen sich neue Einsatzfahrer 
schneller als bisher produktiv einsetzen. 
 
Kommunale Sammeltouren für Restmüll, 
Gelbe Säcke oder Biomüll bieten ideale 
Voraussetzungen zur Streckenoptimie-
rung, da sie größtenteils immer gleich 
abgefahren werden. Bis Vertretungs- 
oder neue Fahrer im Krankheitsfall oder 
bei Urlaub jedoch mit den jeweiligen Ei-
genheiten vertraut sind, geht oft wertvol-
le Zeit verloren.  
 
Mit der App mobile:aloa können Abfall- 
und Entsorgungsunternehmen diese Tou-
ren jetzt derart optimieren, dass sie auch 
mit der Strecke unvertrauten Fahrerinnen 

und Fahrern zur Verfügung stehen. So 
lassen sich die mit mobile:aloa aufge-
zeichneten bzw. manuell erfassten und 
gespeicherten Strecken hinsichtlich ver-
schiedener Gesichtspunkte optimieren. 
 
Zur Effizienzsteigerung kann die Planung 
zum Beispiel berücksichtigen, dass mög-
lichst viele Sammelstellen in kürzester 
Zeit angefahren werden können. Da Um-
wege, Sackgassen und andere Hindernis-
se gezielt vermieden werden, sparen sich 
die Fahrer Zeit und Arbeitsaufwand. 
 
Zudem verhindert die App, dass Tonnen 
und Säcke vergessen werden, die nach-
träglich geleert und abgeholt werden 
müssten.  
 
Ein weiterer Effekt sind nachhaltigere 

Fortsetzung auf Seite 12  

Abfall- und Recycling-Unternehmen ken-
nen die Herausforderung: Sämtliche kom-
munale Sammeltouren sollen so effizient 
wie möglich gestaltet werden und dabei 
problemlos von jedem Fahrer durchführ-
bar sein. Doch was nützt eine optimierte 
Route, wenn nur ein Fahrer sie kennt und 
bei Urlaub oder plötzlicher Krankheit kei-
ne konstante Qualität garantiert werden 
kann? In Zusammenarbeit mit der Infeo 
GmbH, Feldkirch (A), hat rona:systems 
nun eine praxisorientierte Lösung für 
diese Herausforderung entwickelt. 
 
Die App mobile:aloa erlaubt es, Touren in 
Echtzeit einfach aufzuzeichnen, zu bear-
beiten und nachzufahren. Einmal im Sys-
tem hinterlegte Strecken lassen sich auf 
diese Weise in puncto Effizienz und Nach-
haltigkeit stetig verbessern.  
 

mobile:aloa optimiert Sammeltouren 

Konstante Sammelqualität auch bei Krankheit oder Urlaubsvertretung. Neue App von 
rona:systems ermöglicht maximale Effizienz und Qualität bei Regeltouren  

 

Die auf dem AWM-Server optimierte Sammeltour.          (Grafik: rona:systems)  
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Optimierte Touren verfügbar ma-

chen 

 

Nach dem Aufzeichnen wird die Route 
auf den AWM-Server von Infeo geladen 
und dort verarbeitet. Ungenauigkeiten bei 
der GPS-Erfassung werden dabei ebenso 
korrigiert wie An- und Abfahrten gelöscht 
oder zusätzliche Hinweise ergänzt. Diese 
Streckenbearbeitung kann über eine 
Schnittstelle vom Kunden selbst oder als 
zusätzlicher Service von rona:systems 
vorgenommen werden. Die abgespeicher-
te Sammeltour lässt sich daraufhin auf 
die Tablets anderer Fahrer senden, wo 

Tourenplanungen. Denn sind die einzel-
nen Touren mit mobile:aloa ausgewertet 
und entsprechend angepasst, ist es ein 
Leichtes, Kraftstoffverbrauch und Emissi-
onsausstoß auf ein Minimum zu reduzie-
ren. 
 
Aufzeichnen oder manuell erfassen 

 
Eine Sammeltour kann auf zwei verschie-
dene Arten aufgezeichnet werden. Zum 
einen kann die angedachte Route einmal 
abgefahren und über die mobile:blackbox 
und die angeschlossenen Nebenantriebe 
aufgezeichnet werden.  
 
„Das ist sehr effizient und einfach für den 
Fahrer zu handhaben, allerdings fehlen 
Hinweise auf Gefahrenstellen und ähnli-
ches“, so Rainer Marte, Geschäftsführer 
von rona:systems.  
 
Alternativ kann ein mit der Strecke ver-
trauter Fahrer die Tour in die App eintra-
gen. Über das Tablet vermerkt er ein-
fach, wo sich Sammel- und Gefahrenstel-
len befinden, sowie weitere wichtige Zu-
satzinformationen. Rainer Marte: „Diese 
Variante ist zwar einmalig mit einem grö-
ßeren Arbeitsaufwand verbunden, auf 
lange Sicht profitieren Fahrerinnen wie 
Fahrer aber von der detaillierten Auf-
zeichnung.“ 

Fortsetzung von Seite 11 

mobile:aloa optimiert Sammeltouren 

sie über die Maske „Tour Nachfahren“ der 
mobile:aloa-App aufgerufen werden 
kann. Ohne aufwändiges und mühsames 
Studium der Straßenkarten kennen die 
Fahrer dann genau die Streckendetails 
und können ihre Tour auf konstant ho-
hem Niveau rasch abarbeiten. In Verbin-
dung mit dem Tourenplanungsprogramm 
aloa:awm lassen sich auf diese Weise 
kommunale Sammeltouren schnell und 
unkompliziert anpassen oder von Grund 
auf neu planen. 
  
Quelle und weitere Informationen: 
www.rona.at  

Zurück zum Inhalt 

 

15.-16.05.2019  Fulda    8. Internationaler Alttextiltag 

04.-05.06.2019  Bad Neuenahr  22. Internationaler Altkunststofftag 

05.07.2019   Marienfeld   4. BVSE-Golf Cup 

05.-07.09.2019  Karlsruhe    Messe RecyclingAKTIV / TiefbauLIVE 

17.-19.09.2019  Bonn    bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

http://www.rona.at/
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ten die Teilnehmer die Möglichkeit der 
Besichtigung des Stahlwerks Benteler 
Stahlrohr GmbH in Lingen. 
 
Nach einer detaillierten Einführung ins 
Produktprogramm des Unternehmens 
folgte die Führung, die auf dem werksei-
genen Schrottplatz begann und über die 
Ofenhalle führte. 
 
Dort konnten die Teilnehmer die Beschi-
ckung des Elektroofens mit Schrott sowie 
einen Abstich recht dicht am Geschehen 
verfolgen. Interessant zu sehen waren 
die Aufbereitung des Stahls im Pfannen-
ofen sowie die Beschickung der Strang-
gießanlage über einen Pfannendrehturm. 
Mit der Kennzeichnung und Abkühlung 
der Knüppel oder gegebenenfalls auch 
Brammen im Kühlbett endete die infor-
mative Führung. 
 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
ging es weiter zur Firma Emsschrott in 
Meppen. Auch dort durfte der Schrott-
platz besichtigt werden und eröffnete den 
Teilnehmern die Möglichkeit, ihr am Vor-
trag erworbenes theoretisches Wissen 
umzusetzen. Mithilfe der praktischen Er-
lebniserfahrung vor Ort konnten die 
Kenntnisse zu Schrottsorten, Schrottauf-
bereitung und dem reibungslosen Ablauf 
der Anlieferung, Verarbeitung und des 

Abtransports noch einmal intensiviert 
werden. 
 
Aufgrund des regen Interesses an dem 
Seminar sind weitere Veranstaltungen im 
entsprechenden Format geplant. 

Zum zweiten Mal veranstaltete der bvse 
sein Seminar zur Vermittlung der Grund-
lagen im Schrottgeschäft für interessierte 
Kreise. Dieses Mal wurde das Seminar in 
Lingen an der Ems angeboten. 
 
Der erste Veranstaltungstag am 
01.04.2019 im Hotel am Wasserfall unter 
der Lingener Wolkenmaschine war der 
Theorie gewidmet. 
 
Die Welt des Schrotts, bezogen auf die 
Arten der Stahlerzeugung, die Stahlroh-
stoffe und die Sortenkunde legierter und 
unlegierter Schrotte, durchdrang bvse-
Vizepräsident Sebastian Will kompetent 
und anschaulich. Seine Erläuterungen zu 
den kaufmännischen Grundlagen des 
Schrottgeschäfts, gespickt mit mit vielen 
praktischen Beispielen, fanden bei den 
Lehrgangsteilnehmern großen Anklang. 
Martin Kievernagel (SeRohPlan GmbH) 
gab daran anschließend einen Überblick 
zu den im Schrottgeschäft gängigen Anla-
gen- und Aufbereitungstechniken . 
 
Claudia Küster, Umwelttechnikerin mit 
eigenem Schrottgeschäft und Vorstands-
mitglied des bvse-Fachverbandes Schrott, 
E-Schrott, Kfz-Recycling, erläuterte die 
Betriebsorganisation eines Entsorgungs-
fachbetriebes. Zudem erklärte sie das 
Umweltmanagement und die Nachweis-
führung als wichtigen Eckpfeiler für den 
Betrieb eines Schrotthandels. 
 
Im Anschluss verschaffte Thomas Kaiser 
(Agimus GmbH, Umweltgutachterorgani-
sation & Beratungsgesellschaft) den Teil-
nehmern einen Überblick über das kom-
plexe und komplizierte Umwelt- und Ge-
nehmigungsrecht für Schrottplätze. 
Im Rahmen eines gemeinsamen Aben-
dessens und dem Ausklang des Abends in 
der Hotelbar wurden neue Netzwerke 
geknüpft  bzw. schon bestehende ver-
tieft. 
 
Der zweite Tag des Lehrgangs galt der 
praktischen Ausbildung. Morgens erhiel-

Rege Teilnahme beim bvse-Seminar „Welt des Schrotts“ 

Zurück zum Inhalt 

4./5. Juni 2019 | 
Altkunststofftag 
 

Notieren Sie sich schon jetzt den Ter-
min unseres zentralen Branchenevents, 
das am 4. und 5. Juni 2019, im Stei-
genberger Hotel in Bad Neuenahr, 
stattfinden wird. 
 

Die öffentliche Diskussion um die Re-
cyclingfähigkeit von Kunststoffproduk-
ten, den Einsatz von Recyclaten und 
Recyclingprodukten nimmt immer mehr 
an Fahrt auf. Ein spannendes Umfeld 
für den 22. Internationalen Altkunst-
stofftag. 
 

Registrierungen sind ab sofort 

möglich!  
Anmeldeformular 
 

Hotelbuchung 
Mit den folgenden Formularen können 
Sie ein Zimmer direkt im Hotel buchen: 
Steigenberger Hotel 
SETA Hotel 

Ringhotel Giffels Goldener Anker 

https://www.bvse.de/images/tagungen/2019/Altkunststofftag_2019/Anmeldung_Kunststofftag_2019.pdf
https://www.bvse.de/images/tagungen/2019/Altkunststofftag_2019/Hotelreservierung_Steigenberger.pdf
https://www.bvse.de/images/tagungen/2019/Altkunststofftag_2019/Hotelreservierung_SETA_Hotel.pdf
https://www.bvse.de/images/tagungen/2019/Altkunststofftag_2019/Hotelreservierung_Giffels_Hotel.pdf
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§56 Kreislaufwirtschaftsgesetzes erfüllt. 
Das Zertifikat wurde für beide Standorte 
– Landau und Wendlingen – erteilt. 
 
In Landau freuen sich die Mitarbeiter 

über den neuen, modernen Bürotrakt. 
Der neue Standort auf dem Betriebsge-
lände in Landau optimiert nicht nur die 

Prozesse, sondern gibt allen kaufmänni-
schen Mitarbeitern deutlich mehr Raum 
und verfügt über eine aktuelle technische 
Ausstattung. Mit neuer Struktur und kla-
rer Linie steuern sie von dort die professi-
onelle Altreifenentsorgung, disponieren 
die zeitnahe und zuverlässige Altreifenab-

holung sowie den Handel mit Gebraucht- 

und Neureifen. 
 
Auch Wendlingen steht der Standortaktu-
alisierung in nichts nach: Dort wurde die 
Waage für Nutzfahrzeuge bis 18 Meter 

Länge erneuert, die eine Last von bis 50 
Tonnen „grammgenau“ anzeigt. 
 

„Im Altreifengeschäft stehen wir 2019“, 
so die Geschäftsführerin Hanna Schöberl, 
„vor großen Herausforderungen. Die Ze-
mentwerke fahren weiter ihre Kontingen-
te herunter, so dass wir weiterhin an 
neuen Wegen für eine wirtschaftliche und 
nachhaltige Entsorgung arbeiten“. 

Das alte Jahr hatte es bei Kurz Karkas-
senhandel in sich. Viele Projekte wurden 
realisiert und nach dem Büroneubau in 
Wendlingen, der Anfang 2018 eingeweiht 
wurde, ging es Schlag auf Schlag weiter. 

 
Die viele Arbeit hat sich gelohnt, so dass 
das 40-köpfige Team um Karl Kurz und 

Hanna Schöberl den neuen Aufgaben 
entspannt entgegensehen kann.  
 
Ganz frisch kann das Unternehmen die 
neue Zertifizierung vorweisen, die den 
Betrieb wiederholt als kompetenten Alt-
reifen-Entsorgungsfachbetrieb klassifi-

ziert, der damit alle Anforderungen des Zurück zum Inhalt 

Kurz Karkassenhandel geht gut gewappnet in das neue Jahr: 
neue Büros, neue Waage und frisch zertifiziert 

Fortsetzung auf Seite 15  

Meer gelangt, ist die umweltpolitische 
Sprecherin der FDP-Fraktion Judith Sku-
delny überzeugt. 

 
In einem Positionspapier macht Skudelny 

deshalb einen neuen Vorstoß. Sie will die 
Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. 
 
Schon heute zeigen Pilotprojekte, so 
heißt es in ihrem Positionspapier, dass es 
möglich ist, Produkte mittels unterschied-
licher Verfahren - zum Beispiel mittels 

einer Blockchain - nicht nur zu markieren, 
sondern auch einen Wert zu geben.  

Diese Markierungen können die Inhalts-
stoffe der Produkte für ein besseres Re-

cycling darstellen. Sie können aber vor 
allem auch dem Produkt einen Entsor-
gungswert zuordnen. Dieser Entsor-

gungswert wird von den Herstellern hin-
terlegt.  
 
Wenn dieses Produkt oder die Verpa-
ckung als Abfall seinen Weg zu einer 
ordnungsgemäßen Sammelstelle findet, 
kann das hinterlegte Geld von dort abge-
rufen werden. So könnten nach den Vor-
stellungen der FDP professionelle Sam-
melsysteme auch in Schwellen- und Ent-

wicklungsländern dauerhaft finanziert 
werden. 

 
"Wünschenswert ist natürlich eine unmit-
telbar globale Anwendung", erklärt Judith 
Skudelny. Sie kann sich aber auch vor-
stellen, dass Deutschland in Sachen Digi-
talisierung den Anfang macht.  
 

Die Digitalisierung der Entsorgungswirt-

FDP fordert internationale Plastikkonferenz gegen  
Meeresmüll 
Berlin. Die Verschmutzung der Meere 
durch Plastikabfälle ist sicher nicht in 

Deutschland zu lösen, aber "das Problem 
kann uns nicht kalt lassen", findet die 
Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Ju-

dith Skudelny von der FDP.  
 
Plastik wird in der Regel von Fließgewäs-
sern ins Meer getragen. 90 Prozent der 
Plastikabfälle gelangen durch zehn Flüsse 
in die Meere. Jangtse, Indus, Gelber 
Fluss, Hai He, Nil, Ganges, Perlfluss, 
Amur/Heilong Jiang, Niger und Mekong 
haben eines gemeinsam: sie fließen 
durch stark bevölkerte Gebiete mit keinen 

oder unzureichenden Entsorgungssyste-
men. 

 
Wer also eine ernsthafte Reduzierung 
von Plastikmüll anstrebt, muss hier anset-
zen. Es kommt darauf an, die Eintrags-
wege von Kunststoff in die Umwelt näher 
zu betrachten und die Frage zu klären, 
was die wirtschaftlich entwickelten Län-

der tun können, um Strukturen so zu 
verändern, dass Müll gar nicht erst ins 

 

Judith Skudelny, MdB, umweltpolitische  
Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion  
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die relevanten NGOs und Wissenschaftler 
an einen Tisch zusammengebracht wer-
den. 
 
Ähnlich der Weltklimakonferenz, so wird 

in dem Positionspapier gefordert, sollte 
daher eine internationale Plastikkonferenz 
einberufen werden, mit dem Ziel, ein 

international verbindliches Meeresschutz-
abkommen abzuschließen, das die Ein-
trittswege von Plastik in die Umwelt ins 
Zentrum der Diskussion stellt.  

"Dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt", 
findet die umweltpolitische Sprecherin 
der FDP, Judith Skudelny, und verweist 
auf das wachsende Umweltbewusstseins 
Chinas (Blue Sky, National Sword, Green 

Fence) und der daraus folgenden deutli-
chen Reduzierung der Müllexporte nach 
China und der öffentlichen Debatte um 

Plastikmüll in den Ozeanen.  

schaft wäre ein großer qualitativer Fort-
schritt für das Recycling in Deutschland. 
Stoffströme könnten besser getrennt 
werden, die Qualität des Recyclings wür-
de sich deutlich erhöhen. 

 
Um Schwellen- und Entwicklungsländer 
bei der Etablierung von Müllsammel- und 

Sortiersystemen zu unterstützen, techni-
sches Know-how auszutauschen und fi-
nanzielle Mittel gegebenenfalls zu Verfü-
gung zu stellen, müssen aber alle Länder, Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 14 

FDP fordert internationale Plastikkonferenz gegen Meeresmüll 

Branche setzte damit 1,06 Mrd. EUR um 
(2017: 1,00 Mrd. EUR). Auch die Flach-
glasveredeler verzeichnen eine positive 
Bilanz mit einem Gesamtergebnis von 
3,89 Mrd. EUR (2017: 3,83 Mrd. EUR) bei 

einem Plus von 1,3 Prozent.  
 
Wachstum meldet auch die Spezialglasin-

dustrie. Ihr Gesamtergebnis beträgt 1,54 
Mrd. EUR und liegt damit um 5,5 Prozent 
höher als im Vorjahreszeitraum (2017: 
1,46 Mrd. EUR). 
 
Ein leichtes Minus müssen dagegen die 
Hersteller von Glasfasern hinnehmen: Der 

Gesamtumsatz sank um 0,4 Prozent und 
liegt damit insgesamt bei 968 Mio. EUR 
(2017: 972 Mio. EUR). 
 
Hohlglasindustrie weiter auf stabi-
lem Niveau 
 
Die Hohlglasindustrie setzt sich zusam-

men aus den Branchen Behälterglas und 

Wirtschaftsglas. Nach einem sehr erfolg-
reichen ersten Halbjahr 2018, was vor 
allem der Entwicklung im Bereich Wirt-
schaftsglas geschuldet war, schloss die 
Branche das Gesamtjahr mit einem Zu-
wachs von 1,8 Prozent auf 2,44 Mrd. EUR 
ab (2017: 2,39 Mrd. EUR).  

BV-Glas-Präsident Dr. Frank Heinricht zu 
dem Ergebnis:  
 
„Der positive Trend in der Glasindustrie 
hält weiter an, dies zeigen sowohl der 

Umsatz als auch die steigende Anzahl der 
Beschäftigten. Nach wie vor sind wir auf 
der Suche nach qualifizierten Nachwuchs-

kräften. Die Glasindustrie bietet eine Viel-
falt an Branchen und Anwendungen eines 
Werkstoffs, der trotz – oder wegen – 
seiner langen Tradition gefragt ist wie 
lange nicht. Ob als zuverlässige, umwelt-
freundliche Verpackung oder Hightech-
Anwendung bei modernsten digitalen 

Geräten: Glas hat Zukunft.“ 
 
Der Bundesverband Glasindustrie e.V. 
vertritt die wirtschaftspolitischen Interes-
sen der Glas herstellenden Industrie in 
Deutschland. Dazu zählen die Bereiche 
Flachglas, Behälterglas, Wirtschaftsglas, 
Glasfasern, Spezialglas sowie Glasbear-

beitung und -veredelung. Der Branche 

gehören rund 400 Betriebe mit circa 
55.800 Beschäftigten an. Der Gesamtum-
satz betrug 2018 rund 9,88 Milliarden 
Euro. 
 
Quelle: Bundesverband Glasindustrie e. V. 

Umsatz und Anzahl der Beschäftig-
ten wachsen 
 
Die Glasindustrie hat das Geschäftsjahr 
2018 mit einer positiven Gesamtbilanz 

abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen 
des statistischen Bundesamtes lag das 
Umsatzplus bei 2,2 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr. Besonders erfreulich: Die 
Zahl der Beschäftigten in der Glasindust-
rie stieg um 3,9 Prozent auf rund 55.800 
an. 
 
Der Gesamtumsatz der Glasindustrie in 
Deutschland stieg um 2,2 Prozent auf 

rund 9,88 Mrd. EUR an (2017: 9,66 Mrd. 
EUR). Der Inlandsumsatz zeigte sich da-
bei leicht steigend mit einem Plus von 1,2 
Prozent, der Auslandsumsatz verzeichne-
te einen Zuwachs von 3,5 Prozent und 
legte damit nicht mehr ganz so stark zu 
wie im vergangenen Jahr. 
 

Die Glasbranchen im Überblick 
 
Der Blick auf die Branchen zeigt für das 
Jahr 2018 ein weitgehend einheitliches 
Bild: Die Flachglashersteller konnten nach 
einem starken 1. Halbjahr das Ergebnis 
halten und schlossen das Gesamtjahr mit 
einem Zuwachs von 5,0 Prozent ab. Die Zurück zum Inhalt 

Glasindustrie zieht positive Bilanz für 2018 
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Ampere 

- vergleicht unabhängig alle Tarife am 

Markt, 

- verhandelt Ihre Verträge mit seriösen 

Lieferanten, 

- berät Sie persönlich und unkompliziert 

zu Ihren Energiethemen, telefonisch oder 

vor Ort, 

- übernimmt sicher und transparent alle 

Angelegenheiten rund um Ihre Energie-

versorgung, 

- sorgt durch Betreuung Ihrer Lieferver-

träge dafür, dass Sie stets im besten Ta-

rif sind, 

- ist unabhängig von Energieversorgern 

und erhält keinerlei Provisionen von die-

sen. 

 

In einem persönlichen Gespräch mit Ih-

ren Energieberatern erfahren Sie, wie Sie 

es schaffen, dass Sie sich zukünftig jedes 

Jahr die günstigsten Strom- und Gasprei-

se sichern, dabei aber keinen Aufwand 

mehr haben. Auch wird Ihre derzeitige 

Versorgungssituation genau analysiert. 

 

Nutzen Sie als Mitglied des bvse jetzt 

Ihren Anspruch auf die kostenfreie Ener-

gieberatung durch Ampere und nehmen 

Sie jetzt Kontakt auf: 

 

Telefon: 0800 / 284 3000  

E-Mail: energie@ampere.de 

Fax:  030 / 28 39 33 112 

 

In jedem Fall gilt: Die 15 Minuten Ihrer 

Zeit, die Sie in die Beratung investieren, 

sind gut angelegt und kann Ihnen nah-

haltig viel Zeit und Geld einsparen. 

Sich neben dem Tagesgeschäft regelmä-

ßig um die optimalen Strom- und Gastari-

fe zu kümmern, ist eine Herausforderung.  

 

Nicht zuletzt Preisvergleiche, versteckte 

Preiserhöhungen und verpasste Kündi-

gungsfristen kosten viel Zeit, Geld und 

Nerven.  

 

Als Mitglied des bvse können Sie den 

Energiebezug jedoch dauerhaft an den 

Strom- und Gaspool übergeben. 

 

Kein Wechselstress, keine verpassten 

Fristen und vor allem eines: immer die 

für Sie günstigsten Preise!  

 

Der Pool wird betreut durch Deutschlands 

größten und unabhängigen 360°-

Energiedienstleister, Ampere AG. 

Zurück zum Inhalt 

JETZT NEU – STROM- UND GASPOOL -  
Günstige Energieverträge ohne Aufwand 

Auch die Farbenindustrie übt scharfe 

Kritik an dem Vorschlag einer Einstufung 

des Weißpigments Titandioxid als Gefahr-

stoff und weist auf die ungewollten Kon-

sequenzen z. B. beim Recycling hin. Die 

Kritik der Branche entzündet sich vor 

allem daran, dass Titandioxid nachweis-

bar sicher ist und trotzdem als Gefahr-

stoff eingestuft werden soll. 

 

Die Hersteller von Farben, Lacken und 

Druckfarben sind mit knapp 60 % größter 

Abnehmer von Titandioxid-Pigmenten 

und wären durch die Einstufung erheblich 

betroffen.  

 

„Hintergrund für den Einstufungsvor-
schlag ist die Befürchtung, dass Arbeiter 

an Lungenkrebs erkranken könnten, 

wenn sie bei der industriellen Herstellung 

und Verarbeitung Staubemissionen von 

Titandioxid, ausgesetzt sind”, erläutert 

Der Fall Titandioxid: Auch Farbenindustrie warnt vor EU-
Einstufung 

So müssten Abfälle mit einem Titan-

dioxid-Anteil ab 1 % , z. B. Kunststoffver-

packungen wie Joghurt-Becher oder  

Bau- und Abbruchabfälle, in Zukunft als 

„gefährlicher Abfall“ (früher “Sonder-
müll“) behandelt werden.  
 

„Die Kosten für die Abfallentsorgung wür-
den explodieren”, warnt Engelmann und 
weist darauf hin, dass damit auch die 

ambitionierten Ziele für das Kunststoff-

Recycling unerreichbar wären.  Daran 

ändere auch die von der Kommission 

angekündigte Ausnahme in der EU-

Abfallgesetzgebung nichts, weil die Um-

setzung einer praktikablen Lösung Jahre 

in Anspruch nehmen würde. Als Lösung 

schlägt der VdL eine europaweite Anglei-

chung der Staubgrenzwerte am Arbeits-

platz vor denn die diskutierten Risiken 

beruhten allein auf dem Einatmen von 

Stäuben. 

Dr. Martin Engelmann, Hauptgeschäfts-

führer des Verbands der Lack- und 

Druckfarbenindustrie (VdL). 

 

Aus wissenschaftlicher Sicht fehlt dem 

Vorschlag der Europäischen Kommission 

jede Grundlage: Er basiert lediglich auf 

einer einzigen, mehr als 20 Jahre alte 

Studie, bei der Ratten über einen sehr 

langen Zeitraum staubförmiges Titandi-

oxid einatmen mussten.  

 

Die dabei festgestellte Reaktion ist nach 

einhelliger Expertenmeinung nicht stoff-

spezifisch für Titandioxid, sondern cha-

rakteristisch für eine Vielzahl von Stäu-

ben, kritisiert Engelmann. Es gäbe auch 

in anderen Studien keine Hinweise auf 

eine Gefahr für Menschen. Immer deutli-

cher wird, welche Folgen eine Einstufung 

von Titandioxid als Krebsverdachtsstoff 

für Wirtschaft und Verbraucher hätte:  

Zurück zum Inhalt 
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Verfahren entwickelt, die sich für das 
Trennen von Stoffgemischen in der Bau-
stoffindustrie eignen. Außerdem will das 
Unternehmen in Zukunft die Wirtschaft-
lichkeit bestehender Separationsverfah-
ren in Steinbrüchen deutlich verbessern. 
 
Verfahren, die bisher nicht trennbare 
Stoffgemische in wiederverwendbare 
Fraktionen teilen, sind zum Beispiel für 
das Reduzieren bzw. dem Vermeiden von 
Deponierung von hohem Belang. Immer-
hin stammen mehr als 50 Prozent des 
deutschen Abfalls aus dem Abriss und 
Rückbau.  
 

Auch in Natursteinbrüchen tragen die Ver-
fahren des Umwelttechnikunternehmens 
zur Verlängerung der Laufzeit eines Stein-
bruchs bei, da der Rohstoffanteil wesentlich 
effizienter genutzt werden kann.  
 
Die eigene Kernkompetenz sieht man im 
Unternehmen darin, Lösungen für bisher 
nicht realisierbare Anwendungen zu finden 
– wie zum Beispiel für den Rückbau von 
Siedlungsdeponien. Das Ziel: Deponien 
irgendwann vollständig überflüssig werden 
zu lassen. 
 
Quelle und weitere Informationen: 
www.doppstadt.com 

Umwelttechnik-Spezialist Doppstadt wei-
tet seine Marktaktivitäten aus. Erneut ist 
es eine globale Herausforderung, die das 
Unternehmen zum Anstoß einer Erweite-
rung seines Produktportfolios nimmt. 
 
In den 70er Jahren waren es die Müllent-
sorgung und Abfallwirtschaft, die mit 
dem Wandel Deutschlands zur Wegwerf-
gesellschaft, neue Lösungen erforderte. 
Damals startete Doppstadt mit der Ent-
wicklung von Maschinenlösungen für das 
Schreddern, Sieben, und Waschen ver-
schiedenster Materialien wie Haus- und 
Industriemüll, Biomüll, Altholz und 
Erdaushub – und half somit bei der welt-
weiten Lösung des Müll-Problems. 
 
Nun steht die Gesellschaft vor einer neu-
en Herausforderung: die Nachfrage nach 
Rohstoffen nimmt weltweit zu, doch die 
Ressourcen sind endlich. Nur über nach-
haltige Aufbereitungs- und Recyclingtech-
nologien kann dieser Konflikt gelöst wer-
den. Das nimmt man im Unternehmen 
Doppstadt zum Anlass, Maschinen und 
Technologien für die Aufbereitung und 
den Abbau von mineralischem Abraum 
auf den Markt zu bringen, denn auch 
diese Materialien müssen geschreddert, 
getrennt und gewaschen werden. 
 
Geht es um Recycling-Verfahren gibt 
Doppstadt seit vielen Jahren den Takt 
vor. In den letzten Jahren wurden auch 

Neue Verfahren für das Aufbereiten mineralischer Abfälle 

Die Stiftung Gemeinsames Rücknahme-
system Batterien (GRS) hat dem Bundes-
umweltministerium mitgeteilt, dass zum 
1. Juli 2019 die Entsorgungskostenbeiträ-
ge um durchschnittlich 45 Prozent ange-
hoben werden. 
 
Kurz nach dieser Mitteilung reduzierten 
sich die Inverkehrbringermengen noch 
einmal aufgrund entsprechender Kündi-
gungen von Herstellern. Dies geht aus 

es in der Antwort weiter. Ziel der Novelle 
des Batteriegesetzes (BattG) sei es, "zu 
langfristig, tragfähigen Lösungen für eine 
flächendeckende Sammlung von Gerätalt-
batterien", einem wirtschaftlichen Ge-
samtsystem und einem qualitativ hoch-
wertigen Batterierecycling zu kommen, 
schreibt die Bundesregierung. 
 
Quelle: Heute im Bundestag (HIB 258)  

einer Antwort (19/8174) auf eine Kleine 
Anfrage (19/7910) der FDP-Fraktion her-
vor. 
 
Darin hatten sich die Fragesteller nach 
Maßnahmen zur Neuregelung der Wett-
bewerbsbedingungen durch die Änderung 
des Batteriegesetzes erkundigt. Für das 
Jahr 2020 ergebe sich zudem eine weite-
re Finanzierungslücke, die über Preiser-
höhungen gedeckt werden müsse, heißt 

Änderung des Batteriegesetzes 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 
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Garten und Landschaftsbau. 

 

Die weiteren Wettbewerbsgewinner sind: 

 

• Automotive, Electrical or Electronic Pro-
duct: Volvo Recycled Plastics Demo Car, 

Volvo Cars 

• Household & Leisure Product: PBD Coll-
ection Bag, Cedo Folien- und Haushaltspro-

dukte GmbH 

• Plastic Packaging Product: Garçon Wines 
sustainable 100% rPET, flat wine bottle 

• Plastics Recycling Ambassador: Gian De 
Belder, Procter & Gamble 

• Product Technology Innovation: REC-NIR

-BLACK, Ampacet 

• Recycling Machinery Innovation: Cascade 
Extrusion System COREMA® by INTERSE-

ROH Dienstleistungs GmbH and EREMA 

Engineering Recycling Maschinen und Anla-

gen Ges.m.b.H. 

Asbest ist ein Gebäudeschadstoff der, 

historisch begründet, im Gebäudebestand 

vorkommt. Selbst geringfügige Asbest-

gehalte in Bauprodukten verhindern nach 

geltender Rechtslage deren Recycling 

oder sonstige Verwertung. Daher ist drin-

gender Handlungsbedarf geboten. 

 

Um auch in Zukunft ein umweltgerechtes 

und ressourcenschonendes Recycling von 

Bau-und Abbruchabfällen sicherstellen zu 

können, bedarf es einer detaillierteren 

Regelung. Hierbei sind neu zu definieren-

de Kriterien im Umgang mit Asbest fest-

zulegen. 

 

Der im „Nationalen Asbestdialog“ disku-
tierte Umgang mit Asbestfunden in 

Spachtelmassen und Fliesenklebern, auf 

welche der GVSS in 2015 erstmals mit 

dem VDI/GVSS-Papier “Asbesthaltige 
Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber 

in Gebäuden – Diskussionspapier zu Er-

kundung, Bewertung und Sanierung” 
öffentlich verwiesen hat, sowie auch ak-

tuelle Asbestfunde aus 2018, wie bei-

spielsweise Abstandhalter und Mauerstär-

ken / Spannhülsen im Betonabbruch 

(Tiefgarage Ravensburg, CC Hamburg) 

waren Grundlage für eine Abstimmung 

von acht Verbänden zur praxistauglichen 

Ausgestaltung des Rechtsrahmens zum 

Umgang mit asbesthaltigen Bau- und 

Abbruchabfällen, damit zukünftig auch 

die Verwertung gering belasteter Materia-

lien erfolgen kann. 

 

Die parallel in der LAGA laufende Diskus-

sion zur LAGA M 23, welche im Kapitel 6 

zum Umgang mit Asbest ausführt, dass 

„kein Asbest“ in Recyclinganlagen gelan-
gen darf, muss dringend präzisiert wer-

den, um Missverständnisse auszuräumen 

und das Recycling nicht lahm zu legen.  

 

Verbändestellungnahme_Asbest im Bau-

bestand_fachgerechte Entsorgung  

Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation 

des Entwässerungssystems MPO Easy 

Channel vom Kunststoffrecyclingspezialis-

ten  Multiport GmbH haben auch die Jury 

der Plastics Recyclers Europe Awards 

überzeugt.  

 

Am 11. April konnte das Bernburger Un-

ternehmen den Preis in der Kategorie 

„Bau und Bauprodukt des Jahres“ im 
Rahmen der Plastics Recycling Show Eu-

rope in Amsterdam für sein Produkt MPO 

Easy-Rinne entgegen nehmen. 

 

Das mit dem Umweltzeichen „Blauer En-
gel“ ausgezeichnete Entwässerungssys-
tem besteht aus HDPE- und PP-

Verpackungsabfällen. MPO Easy Channel 

punktet insbesondere aufgrund seines 

leichten Gewichts und geringer Einbautie-

fe im privaten Einsatzbereich sowie im 

MPO Easy Channel gewinnt Plastics  
Recycling Award Europe 2019 

 

(v.l.n.r.) Antonino Furfari, Managing Director, Plastics Recyclers Europe, Georg Gemende, Vertrieb 

Multiport GmbH und Brennan Lafferty, Vice President, Crain Global Polymer Group  

Bild: Multiport GmbH  

 

Asbesthaltige Bau- 
und Abbruchabfälle 

Zurück zum Inhalt 

http://www.gesamtverband-schadstoff.de/files/verb__ndestellungnahme_1.pdf
http://www.gesamtverband-schadstoff.de/files/verb__ndestellungnahme_1.pdf
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und schnelle Befüllung gewährleistet. 
Sowohl die Produktion als auch alle ver-
bauten Komponenten sind MADE IN GER-
MANY. 
 
"Wir stehen für innovatives Denken, steti-
ge Weiterentwicklung und höchste Quali-
tätsansprüche und dem primären Ziel der 
absoluten Kundenzufriedenheit. Daher ist 
uns die Aufstockung unserer Produkte 
sehr wichtig.  
 
So können wir unseren Kunden neben 
Ersatzteilen und deren Montage für Ka-
nalballenpressen nun auch eine ausge-

reifte Vertikalpresse anbieten", erklärt der 
Anlagenhersteller IBS. 
 
Weitere Informationen unter:  

www.ibs-baler.de 

Das BVSE Mitglied IBS GmbH & Co. KG 
hat mit der SP18t eine eigene Vertikal-
presse in Serie gebracht. Die mit 18 Ton-
nen Presskraft ausgestattete SP18t be-
geistert durch innovative Technik, leichter 
Handhabung und einer geringen Stellflä-
che bei hoher Leistung. 
 
Mit einer Volumenreduzierung von ca. 95 
% hilft die Presse von IBS im Einzelhan-
del als auch in Recyclingunternehmen um 
wirtschaftlich und umweltgerecht zu ent-
sorgen.  
 
Das Resultat von Ballen mit einem Ge-

wicht bis zu 250 kg sucht in dieser 
„Kompaktklasse“ seinesgleichen, so das 
Unternehmen. 
 
Mit der großen Einfüllöffnung und der 
zweigeteilten Füllklappe ist eine einfache 

Zurück zum Inhalt 

Am 13. Februar 2019 gründeten die Ge-
schäftsführer der ReTec Miljø ApS zusam-
men mit Tim Krüger die ReTec Recycling-
technik GmbH. 
 
Der Wunsch die Betreuung der deutsch-
sprachigen Kunden durch eine lokale 
Vertriebsgesellschaft zu stärken wuchs 
bei Kjeld Jensen und Thomas Jessen 
schon lange in ihren Köpfen. Man kennt 
und schätzt sich seit 2008, so betreute 
Tim Krüger u.a. die Firma ReTec Miljø 
ApS lange Zeit im Maschinenvertrieb in 
Dänemark für einen deutschen Hersteller. 
 

Tim Krüger freut sich darauf die Kunden 
mit Rat und Tat bei den Herausforderun-
gen des optimalen Recyclingprozesses zu 
unterstützen. ReTec Maschinen sind in 
vielen unterschiedlichen Bereichen des 
Recyclings zu finden. Mobile Aktenver-
nichtungssysteme (LKW/Trailerauf-
bauten), Ballenöffner zum Öffnen von 
Ballen aller Art sowie Anlagen für das 

ReTec – neu in Deutschland mit eigener Gesellschaft 

mit den Herausforderungen des Gipsre-
cycling und gilt auf Grund der langjähri-
gen Erfahrung als einer der Pioniere auf 
diesem Gebiet. ReTec bietet hier schlüs-
selfertige Anlagen für Produktionsabfälle 

und Gipsabfälle aus dem Abbruch. Dieser 
Markt steckt auf Grund der günstigen 
„Entsorgungsmöglichkeiten“ und fehlen-
der Gesetzgebung in Deutschland noch in 
den Kinderschuhen. In vielen anderen 
Ländern ist eine Deponierung bereits 
untersagt um diesen wertvollen Rohstoff 
(der sich nebenbei unendlich oft recyclen 
lässt) im Kreislauf zu halten. 
 

Sondermaschinenbau 

Im Portfolio Sondermaschinenbau von 
ReTec befinden sich unterschiedlichste 
Lösungen für die Volumenreduzierung 
von Abfallstoffströmen oder zum Beispiel 
Spezialmaschinenbau für das Mineralwol-
lerecycling. Lust auf mehr Informatio-
nen?: www.retec-recycling.de 

Gipsrecycling sind nur ein paar Fachge-
biete des Spezialisten. 
 
Mobile Aktenvernichtungsanlagen 

Die mobilen Aktenvernichtungsanlagen 
von ReTec sind in 4 unterschiedlichen 
Varianten verfügbar und zerkleinern 
problemlos Papier (lose und in Ordnern), 
Festplatten, CDs /DVDs mit einer Durch-
satzleistung von bis zu 1.500kg pro Stun-
de nach Norm bis Stufe P4. 
 
Ballenöffner 

Der Ballenöffner von ReTec öffnet Ballen 
aller Art und dosiert zugleich den Materi-

alstrom für die nachgeschaltete Förder-
technik. Die Maschine ist für Ballen mit 
RDF, EBS, SRF, Papier, Kartonagen, usw. 
ausgelegt und erreicht eine Durchsatz-
leistung von bis zu 80 Tonnen pro Stun-
de. 
 
Gipsrecycling 

ReTec beschäftigt sich schon sehr lange 

IBS jetzt mit eigener Vertikalpresse! 

Zurück zum Inhalt 
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steigerungen zu erwarten. Damit weniger 

Abfälle deponiert werden, sind umfang-

reiche Investitionen in die stoffliche Ver-

wertung, die organische Behandlung und 

die energetische Nutzung geplant. 

 

Laut den Planungen der 16 polnischen 

Woiwodschaften sollen von 2016 bis Mit-

te der 2020er deutlich über 3 Milliarden 

Euro in mehr als 600 Projekte der Ab-

fallinfrastruktur investiert werden. Dabei 

sollen insgesamt fast 400 bestehende 

Anlagen modernisiert werden. Dieses 

betrifft zum einen den Ausbau von Sor-

tieranlagen und biologischen Behand-

lungsanlagen für die wachsenden Men-

gen getrennt gesammelter Siedlungsab-

fälle. Auch knapp 140 Behandlungslinien 

in MBA sollen vorwiegend für diese Ab-

fallarten umgerüstet werden, während 

die Vorsortierung der gemischten Abfälle 

zurückgefahren wird. 

 

Weiterhin umfassen die Planungen den 

Neubau von mehr als 130 Behandlungsli-

nien für die stoffliche Verwertung sowie 

knapp 80 Linien für die Kompostierung 

und die Vergärung. Die höchsten Investi-

tionen sollen jedoch in die thermische 

Abfallbehandlung fließen. Laut den Abfall-

plänen der Woiwodschaften werden in 

den kommenden Jahren 34 thermische 

Behandlungsanlagen zusätzlich geplant. 

Die allermeisten dieser Projekte sind 

Kraftwerke zur Verbrennung von Ersatz-

brennstoffen (EBS). Auch wenn viele 

dieser Planungen alleine aufgrund ihrer 

Größe als unrealistisch gelten müssen, 

führen die hohen Entsorgungskosten 

aktuell zu einem Planungsboom in der 

Abfallverbrennung. 

 

ecoprog hat den Markt für Siedlungsabfall 

in Polen untersucht und dafür u. a. 2.100 

Anlagen und Behandlungslinien für die 

Entsorgung von Siedlungsabfällen identi-

fiziert sowie Standorte, Betreiber, Kapazi-

täten und Durchsatzmengen ausgewer-

tet. Die neu erschienene Studie „Der 
Markt für Siedlungsabfälle in Polen“ kann 
ab sofort auf www.ecoprog.de bestellt 

werden. 

Polnischer Abfallmarkt im Umbruch 

Der polnische Abfallmarkt befindet sich 

im Umbruch. Der unmittelbare Auslöser 

der aktuellen Marktverwerfung ist die 

Anhebung der Deponiesteuer. Diese 

steigt bis 2020 auf mehr als 60 Euro pro 

Tonne. Gleichzeitig wurden im Zuge der 

Anhebung Sondertarife für vorbehandelte 

Abfälle abgeschafft. 

 

Die Erhöhung betrifft vor allem die rund 

170 mechanisch-biologischen Anlagen 

(MBA) in Polen. Diese erreichen beim 

Restmüll noch immer einen Marktanteil 

von rund 90%; sie behandeln weiterhin 

rund 8 Millionen Tonnen gemischte Sied-

lungsabfälle. Der überwiegende Teil des 

Outputs dieser MBA wird nach wie vorde-

poniert. Zwischen 2017 und 2020 wird 

sich die Deponiesteuer für diese vorsor-

tierten Abfälle fast vervierfachen. 

 

Bereits Anfang 2019 haben die Entsor-

gungspreise für vorbehandelte Siedlungs-

abfälle vielerorts die Grenze von 100 Euro 

pro Tonne erreicht oder sogar überschrit-

ten. Bis Anfang 2020 sind weitere Preis-

Die Anhebung der Deponiesteuer hat zu einem Entsorgungsengpass in der polnischen Abfall-
wirtschaft geführt. Das sichtbarste Zeichen dieser Entwicklung war eine steigende Anzahl  
von Deponiebränden in den vergangenen Monaten. In den kommenden Jahren sollen mehr  
als 3 Milliarden Euro in über 600 Projekte der Abfallinfrastrukturinvestiert werden. 

Zurück zum Inhalt 

Die im Schwarzwald ansässige Koehler 

Paper Group steigt in einen neuen Markt 

ein und hat zum 1. März Eckhard Kallies 

(Bild) als Director Flexible Packaging ei-

nen Experten eingestellt, der seit fast 30 

Jahren in der Papierindustrie beschäftigt 

ist, schreibt das Unternehmen auf seiner 

Webseite. 

 

Die Zielsetzung seines Unternehmens sei, 

nachhaltige Geschäftsmodelle in der In-

dustrie für flexible Verpackungen zu etab-

lieren, so der neue Spartenleiter. Zum 

Aufbau der neuen Produktsparte wird das 

in einigen Verpackungsbereichen Kunst-

stoff ersetzen können. Die Streichmaschi-

ne soll ab Juli, die Papiermaschine ab 

September in Betrieb gehen. 

Papierunternehmen den Standort Kehl 

am Rhein in diesem Jahr mit einer weite-

ren Papiermaschine und einer neuen 

Streichmaschine ausstatten. 

 

Durch die Investition von 300 Millionen 

Euro stellt Koehler sicher, Technologien 

zur Verfügung zu haben, die für die In-

dustrie eine Benchmark darstellen.  

 

Neben herkömmlichen Papieren für fle-

xible Verpackungen will das Unterneh-

men in Zukunft Papiere produzieren kön-

nen, die mit ihren Barriere-Eigenschaften 

Eckhard Kallies: Spartenleiter für Flexible Verpackungen bei Koehler  
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Eigenschaften erfüllen. So dürfen zum 
Beispiel Lebensmittelverpackungen auch 
dann keine Verunreinigungen zeigen, 
wenn sie zu 100 % aus Flaschenmahlgut 
hergestellt sind. Bänder oder Garne, die 
verstreckt werden, dürfen ebenfalls keine 
Fehlstellen aufweisen, damit Abrisse und 
Produktionsunterbrechungen vermieden 
werden können. 
 
Damit erweist sich die Reinheit des Re-
cyclats als Schlüssel für dessen Einsetz-
barkeit. Entsprechend kommt der Effizi-
enz der Schmelzefiltration in der  
PET-Welt eine erheblich höhere Bedeu-
tung zu als bei der sonst üblichen Recyc-
latherstellung. Während hier die üblicher-
weise eingesetzten Siebwechsler und 
deren Siebgewebe an ihre Grenzen sto-
ßen, ermöglichen die selbstreinigenden 
ECO-Filtersysteme von Ettlinger jetzt die 
Einhaltung engster Spezifikationen.  
 
Kernelement des ECO Filters ist ein rotie-
rendes, zylindrisches Stahlsieb, das per 
Lasertechnik mit Millionen von Bohrungen 
versehen ist. Dieses Sieb wird von außen 
nach innen von der Schmelze durch-
strömt, während Kontaminationen auf 
der Oberfläche zurückgehalten und konti-
nuierlich abgestreift werden. Der für das 

PET-Recycling entscheidende Fortschritt 
liegt in der kürzlich erfolgten Marktein-
führung einer Mikroperforation mit einer 
bis dahin nicht verfügbaren Feinheit von 
60 µm. 
 
Warum Siebgewebe an ihre Grenzen 

stoßen 

 

Siebgewebe bestehen aus feinen Metall-
drähten. Dabei ist die Quadratmasche die 
einfachste und am häufigsten verwende-
te Ausführung. Die Seitenlänge ihrer Öff-
nung ergibt die nominelle Maschenweite 
des Siebes.  
 
In der Praxis lässt das Quadratmaschen-
gewebe über die Diagonale der Gewebe-
öffnung jedoch deutlich größere Partikel 
(Faktor 1,41) passieren. Zudem sind die 
einzelnen Drähte der Gewebe untereinan-
der eher locker verbunden. Wenn der 
Filterkuchen wächst und der Druck steigt, 
können sich einzelne Maschen aufweiten 
und Partikel passieren lassen, die größer 
sind als die eigentliche Maschenweite. 
 
Gerade Verschmutzungsanteile im PET-
Flaschenmahlgut wie Aluminium und  
Papier, aber auch die im Prozess entste-
henden so genannten Black Specks – 
degradierte, schwarze Kunststoffpartikel 
– finden so immer wieder den Weg in das 
Recyclat. Ausschussproduktion und ent-
sprechende Kosten sind dann die Folgen. 
 
Dazu kommen negative Auswirkungen 
auf die nachfolgende Extrusion, weil der 
Aufbau des Filterkuchens auf dem 
Siebgewebe starke Druckschwankungen 
bewirkt und der häufig erforderliche 
Wechsel der Siebe oder die Reinigung 
mittels eines umgekehrten Schmelze-
stroms (Rückspülung) zusätzlichen Auf-
wand bedeuten. 
 

Fortsetzung auf Seite 22  

Mit einer zuvor unerreichten Filterfeinheit 
von 60 µm erleichtern die ECO Schmelze-
filter von Ettlinger jetzt das Aufbereiten 
von Recyclaten für die Folien-, Verpa-
ckungsband- und Stapelfaser-Industrie 
sowie für Kunststoffrecycler, die heraus-
fordernde Verschmutzungen wie Lacke, 
Silikone, Barrierematerialien, Vernetzun-
gen und Gele aus der Schmelze entfer-
nen müssen. 
 
Insbesondere ermöglichen die neuen 
Filtersiebe auch die kosteneffiziente Um-
wandlung von Post-Consumer-PET-
Flaschenmahlgut und dem zugehörigen, 
in großen Mengen anfallenden Feinabrieb 
zu Recyclaten mit hervorragenden Ge-
brauchseigenschaften. 
 
PET-Recyclate aus Post-Consumer-
Flaschenmahlgut sind in der Industrie ein 
gesuchter Rohstoff für die Herstellung 
von Tiefziehverpackungen, Spinnfasern 
oder Verpackungsbändern. Angesichts 
des zunehmenden Umweltbewusstseins 
sind solche Produkte auch vom Verbrau-
cher akzeptiert und gewünscht.  
 
Je nach Anwendung müssen diese Recyc-
late hohe Anforderungen hinsichtlich ih-
rer optischen und/oder mechanischen 

PET-Recycling: Ultrafeine Mikroperforation setzt neue  
Standards in der Schmelzefiltration 
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serabrisse und bietet somit ein enormes 
Einsparpotential. 
 
Hinzu kommt der systemspezifische Vor-
teil aller Schmelzefilter von Ettlinger: die 
kontinuierlich konstante Filterleistung 
über Wochen und Monate ohne Prozess-
unterbrechungen. Deren Arbeitsprinzip 
sorgt dafür, dass die Verunreinigungen 
mit jeder Umdrehung des mikroperforier-
ten Filtersiebs abgestreift und umgehend 
ausgetragen werden. Dadurch steht eine 
stets zu 100 % saubere Filterfläche zur 
Verfügung, und der Schmelzefilter arbei-
tet über extrem lange Zeiträume druck-
konstant. Auf der Sieboberfläche sam-
meln sich keine Verschmutzungen, insbe-
sondere keine elastischen Partikel wie 
Silikon o. ä. an, die mit der Zeit durch 
das Filtersieb hindurch gedrückt werden 
könnten. 
 
Bisher ungenutzte Stoffströme wer-

den wirtschaftlich attraktiv 

 

Generell eröffnen die kontinuierlichen 
Schmelzefilter von Ettlinger immer wieder 
Möglichkeiten zur Nutzung von Materia-
lien, die bis dahin als zu stark ver-
schmutzt bewertet wurden oder extrem 

Gelaserte Mikroperforation als Lö-

sung 

 

Den Gewebesieben stehen die Filtersiebe 
von Ettlinger gegenüber, die mit ihrer 
durch ein Laserverfahren eingebrachten 
Mikroperforation den Vorteil einer deut-
lich besseren Trennschärfe aufweisen. 
Die Maschenweite der Gewebesiebe ent-
spricht dem Querschnitt der sich in Fließ-
richtung der Schmelze konisch verengen-
den Bohrungen im Filtersieb. Wenn die 
Siebe von der Schmelze durchströmt wer-
den, verbleiben alle Verunreinigungen, 
die größer sind als der Bohrungsdurch-
messer, auf der Filteroberfläche.  
 
Dank der neuen Filtrationsfeinheit von 60 
µm sind dennoch verbleibende Verunrei-
nigungen nicht mehr vom menschlichen 
Auge erkennbar. So besteht jetzt auch 
beim PET-Recycling die notwendige 
Grundlage für die Weiterverarbeitung des 
Recyclats zu neuen Produkten, deren 
optische, mechanische und organolepti-
sche Eigenschaften solchen aus Neuware 
gleichwertig sind. Die deutliche Reduzie-
rung von Black Specks und anderen Parti-
keln ermöglicht eine höhere Anlageneffi-
zienz durch weniger Band- oder Fa-

Fortsetzung von Seite 21 

PET-Recycling: Ultrafeine Mikroperforation setzt neue Standards in der Schmelze-
filtration 

schwierige Verschmutzungsbestandteile 
enthielten. Besonders die Nutzung von 
PET-Feinabrieb aus dem Flaschenrecyc-
ling wird mit dem neuen 60-µm-Filtersieb 
nochmals interessanter. Dieser entsteht 
während des Sortier-, Vermahl- und 
Waschprozesses und ist häufig mit größe-
ren Mengen von Papier und Aluminium 
verunreinigt. Obwohl selbst in kleineren 
PET-Flaschen-Recyclingbetrieben bis zu 
20 t Feinabrieb im Monat anfallen, wird 
dieses Material mangels Alternative mit 
geringem Wert verkauft. Mit dem konti-
nuierlichen und leistungsfähigen ECO-
Schmelzefilter können Kunden den PET-
Stoffstrom jetzt in ein noch hochwertige-
res und damit profitableres Endprodukt 
umwandeln. 
 
Weitere Informationen über  

Ettlinger 

Ettlinger Kunststoffmaschinen GmbH, 
Messerschmittring 49,  
D-86343 Königsbrunn 
 
Karsten Bräunig, Vertriebsleiter 
Tel.: +49 8231 34908 -12, Fax.: -28,  
E-Mail: karsten.braeunig@maag.com 
www.ettlinger.com 

Zurück zum Inhalt 

vieler Länder wird nicht ausreichen, 
um die EU-Ziele zu erreichen. 
 
Doch auch Deutschland muss sich 
vielleicht bald stärker um die Ein-
haltung der Zielvorgaben bemühen, 
wenn die Berechnungsverfahren 
zur Ermittlung der Recyclingquote 
geändert werden sollten. Bislang gilt be-
reits der Müll als recycelt, der zu diesem 
Zweck gesammelt worden ist. Künftig soll 
nur der Müll in die Berechnung einfließen, 

der auch wiederverwertet worden ist. 
 
von Matthias Janson 
Quelle: de.statista.com 

Seit 2018 gibt es für EU-Länder neue 
Zielvorgaben für Recyclingquoten von 
Siedlungsabfällen. Bis 2025 sollen die 
Mitgliedsstaaten eine Quote von 55 Pro-
zent erreichen. 

 
Wie die Statista-Grafik zeigt, liegen 
Deutschland, Österreich und Slowenien 
bereits über dieser Zielmarke. Zahlreiche 
Länder wie z. B. Zypern, Rumänien und 
Malta sind jedoch weit davon entfernt - 
und die Wachstumsraten der Quoten 

Viele EU-Länder weit vom Recycling-
ziel entfernt 

 

mailto:karsten.braeunig@maag.com
http://www.ettlinger.com/
https://de.statista.com/infografik/17152/recycelte-siedlungsabfaelle-in-eu-laendern/
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schlamm und Klärschlammasche sowie 
der konventionellen Produktion von Dün-
gemitteln aus mineralischen Ressourcen 
geschaffen.  
 
Ökobilanz, Risikobewertung und Kosten-
schätzung zeigen, dass sowohl die Phos-
phorrückgewinnung als auch die konven-
tionelle Düngemittelproduktion nicht pau-
schal beurteilt werden können.  
 
Die Betrachtung muss immer unter den 
gesetzten Rahmenbedingungen, den lo-
kalen Randbedingungen und hinsichtlich 
der aktuellen gesetzlichen Regelungen 

erfolgen. Die technische Rückgewinnung 
von Phosphor aus Abwasser, Klär-
schlamm oder Klärschlammasche ist un-
ter bestimmten Bedingungen ökologisch 
und wirtschaftlich sinnvoll. Aber auch die 
konventionelle Düngemittelproduktion 
und die Anwendung der Düngemittel 
können umweltverträglicher gestaltet 
werden. 

 
Das Vorhaben gibt Hinweise darauf, wie 
wirtschaftlich eine flächendeckende Um-
setzung des Phosphorrecyclings ist und 
welche Effekte es auf den Umwelt- und 
Ressourcenschutz hat. Verfahren mit 
geringeren Rückgewinnungsraten haben 
dabei den geringeren ökologischen Fuß-
abdruck – und sind meist wirtschaftlicher. 
 
Für die Düngemittelindustrie ergeben sich 
aus der Studie drei prioritäre Handlungs-
felder: 
 

 Phosphatemissionen aus Düngern 

reduzieren, 

 Schwermetallgehalte in den Dünge-

mitteln senken, 

 Umweltschäden durch Phosphorgip-

shalden/Verklappung von Phosphor-
gips vermeiden. 

 
Für eine ressourcenschonende, umwelt-

verträgliche und ökonomisch sinnvolle 
Gestaltung der Düngemittelproduktion 
und -anwendung sollten aktuelle gesetzli-
che Regelungen angepasst und erweitert 
werden. 
 
Zum Herunterladen: 
UBA-Studie: Ökobilanzieller Vergleich der 
P-Rückgewinnung aus dem Abwasser-
strom mit der Düngemittelproduktion aus 
Rohphosphaten unter Einbeziehung von 
Umweltfolgeschäden und deren Vermeid 

In einem Forschungsvorhaben hat das 
UBA Verfahren der Phosphorrückgewin-
nung aus Abwasser oder Klärschlamm 
mit der konventionellen Phosphatdünge-
mittelproduktion ökobilanziell verglichen, 
unter Berücksichtigung ökologischer, 
ökonomischer und rechtlicher Aspekte.  

Die Studie zeigt, dass die technische 
Rückgewinnung von Phosphor unter be-
stimmten Bedingungen ökologisch und 
wirtschaftlich sinnvoll ist. 
 
Ziel des Vorhabens war der Vergleich der 
konventionellen Phosphatdüngemittelpro-

duktion mit der Produktion von Recyc-
lingdüngern aus Abwasser, Klärschlamm 
oder Klärschlammasche, um Auswirkun-
gen auf die Umwelt abschätzen und ein-
ordnen zu können. Dabei sollten al-
le  Aspekte vom Abbau des Erzes, über 
die Produktion bzw. Rückgewinnung bis 
hin zur Anwendung der Düngemittel be-
rücksichtigt werden. 

 
Mit dem Vorhaben wurde erstmals eine 
detaillierte Datengrundlage zur Phosphor-
rückgewinnung aus Abwasser, Klär-

Zurück zum Inhalt 

Recyclingdünger als Alternative zu konventionellen  
Düngemitteln 
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