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Rückenwind für das Kunststoffrecycling 
zu nutzen. "Die Welt wird ohne Kunst-
stoffe nicht auskommen können, und 
deshalb gibt es nur eine Lösung: 
„Kunststoffrecycling“, wann und wo im-
mer es möglich ist!" 
 
Kunststoffe haben nicht nur ein Leben, 
sondern können zwei, drei oder mehr 
Lebenszyklen in die Waagschale werfen, 
führte Rehbock aus, denn Kunststoffre-
cyclate können vielfältig eingesetzt wer-
den.  
 
Ein Teil werde wieder für neue Verpa-
ckungen genutzt werden. Andere Qualitä-
ten aber auch für die Stadtmöblierung, 
für den Einsatz in der Infrastruktur, der 
Elektro- oder auch der Autoindustrie.  
 
"Das ist Hightech, das ist nachhaltig und 
sicher kein Downcycling, wie immer wie-
der fälschlich behauptet wird", machte 
der bvse-Hauptgeschäftsführer deutlich. 
 
In der anschließenden Podiumsdiskussion 
"Kunststoffrecycling kontrovers", unter 
der Leitung von 320grad.de-Herausgeber 
Stefan Krafzik, prallten die verschiedenen 
inhaltlichen Positionen aufeinander, aber 
es ergaben sich teilweise auch große 
Übereinstimmungen.  

Fortsetzung auf Seite 2  

Der 22. Internationale Altkunststofftag 
fand am 4. und 5. Juni 2019 in Bad Neu-
enahr statt. Mit mehr als 440 Anmeldun-
gen konnte die Tagung, an der sich auch 
die Kunststoffindustrie mit dem traditio-
nellen "BKV-Workshop" beteiligte, die 
Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr 
noch einmal steigern. 
 
Insgesamt waren Tagungsteilnehmer aus 
11 Nationen vertreten: Finnland, Schwe-
den, Schweiz, Italien, Österreich, Nieder-
lande, China, Belgien, Malaysia, Frank-
reich und Deutschland. Dementsprechend 
zufrieden zeigte sich bvse-Haupt-
geschäftsführer Eric Rehbock. 
 
Dass die Kunststoff- und die Kunststoffre-
cyclingindustrie vor gewaltigen Aufgaben 
stehen, zeigte sich in Bad Neuenahr ganz 
deutlich. "Wir müssen Kunststoff und die 
Notwendigkeit seines Einsatzes wieder 
erklären. Wir müssen Missstände, die es 
gab und die es auch immer noch gibt,  
auf- und abarbeiten. Und wir müssen 
spür- und messbare Fortschritte beim 
Kunststoffrecycling vorweisen", betonte 
Eric Rehbock in seiner Eröffnungsrede. 
 
Der bvse-Hauptgeschäftsführer forderte, 
den Gegenwind, der durch die fortwäh-
renden Diskussionen über Kunststoffab-
fälle zu einem Sturm geworden ist, als 

Internationaler Altkunststofftag mit Teilnehmerrekord:  
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terialien gehen könnte, die ebenfalls öko-
logisch problematisch sein könnten. Wilts 
plädierte daher für die Einführung einer 
Ressourcensteuer. Noch weiter ging Phil-
lip Heldt von der Verbraucherzentrale 
NRW, der die Meinung vertrat, dass auch 
Verbote ausgesprochen werden müssten. 
 
Gunda Rachut, Vorständin der Stiftung 
Zentrale Stelle Verpackungsregister, sieht 
jedoch die Gefahr, dass durch die Plastik-
verbotsdiskussion Verpackungen zuneh-
men könnten, die sich zwar wie Papier 
anfühlen, aber tatsächlich Kunststoffver-
bundverpackungen sind. Schon jetzt kön-
ne man diese Tendenz beobachten. 
 
Einen anderen Aspekt hob Thomas Fi-
scher von der Deutschen Umwelthilfe 
hervor. Er kritisierte, dass die Vorausset-
zungen für die Recyclingfähigkeit von 
Verpackungen von Herstellern und Inver-
kehrbringern nicht erfüllt werden. Zwar 
seien die Vorgaben zur Recyclingfähigkeit 
durch die Zentrale Stelle ein Fortschritt, 

BASF-Vertreterin Stefanie Mohmeyer 
machte den Anfang und hob hervor, dass 
Kunststoffe nicht nur unter Entsorgungs-
aspekten bewertet werden dürften, son-
dern auch der Nutzen während der Ge-
brauchsphase einbezogen werden müsse. 
Kunststoff ist oft die ökologischste Alter-
native und helfe CO2-Emissionen zu spa-
ren. Sie vertrat darüber hinaus die Positi-
on, dass auch das chemische Recycling 
(z. B. Pyrolyse) künftig eine Rolle spielen 
werde. 
 
Auch Dr. Henning Wilts vom Wuppertal 
Institut vertrat die Ansicht, dass "wir 
nicht ohne Kunststoffe auskommen" wer-
den. Er machte aber auch deutlich, dass 
es Einsparpotenzial gebe, das genutzt 
werden müsse.  
 
Dabei könne eine Steuer durchaus eine 
sinnvolle Lenkungswirkung entfalten. 
Jedoch lehnte er eine reine Plastiksteuer 
als "nicht zielführend" ab, da dies zu Aus-
weichmanövern in Richtung anderer Ma-
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Branche fordert vermehrten Einsatz von Recyclaten 

diese seien jedoch nur Mindestvorausset-
zungen. Fischer: "Mit Mittelmaß bei Re-
cyclingfähigkeit muss man sich nicht zu-
frieden geben." Eine Ansicht, die auch 
von Frau Rachut ausdrücklich geteilt wur-
de. 
Als weitere Stellschraube für mehr Recyc-
ling von Kunststoffverpackungen wurde 
außerdem die nach wie vor unzureichen-
de Sammelqualität bei der haushaltsna-
hen Sammlung der Leichtverpackungen 
identifiziert.  
 
Dr. Michael Scriba warnte davor, in der 
öffentlichen Diskussion die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher wegen schlechter 
Getrennthaltung zu beschimpfen. "Die 
Industrie muss sich zuerst an die eigene 
Nase fassen", meinte Scriba, denn sie 
habe in der Vergangenheit zu wenig ge-
macht. Auch für Phillip Heldt ist die Fehl-
wurfquote zu hoch. Er plädierte daher 
dafür, die Beratung der Verbraucher für 
richtige Mülltrennung zu intensivieren. 

Zurück zum Inhalt 
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zichtbar und alternativlos, so der Präsi-
dent der Paper Division, Jean-Luc Pe-
tithuguenin, Frankreich. 
 
Mit Blick auf die restriktive Importpolitik 
der VR China bleibt manches nach wie 
vor im Ungewissen. So z. B., ob China 

tatsächlich in absehbarer Zeit alle Impor-
te von Verwertungsabfällen stoppen wer-
de. Sowohl die am stärksten betroffene, 
in China ansässige Papierindustrie als 
auch das BIR arbeiten intensiv darauf 
hin, dass die chinesische Regierung „nach 
einer Norm aufbereitete Fasern“ von sol-
chen Restriktionen künftig ausnimmt.  
 
„Altpapier war und ist kein Abfall, son-
dern ein direkt einsetzbarer, qualitativ 
hochwertig aufbereiteter Rohstoff“, so 
Ehrenpräsident Dominique Maguin. Dem 
BIR als einzigem internationalen Recyc-
lingverband  komme bei dieser Überzeu-
gungsarbeit eine Kernrolle zu, schließlich 
ist es für die chinesischen Unternehmen 
nicht unproblematisch, gegen ihre eigene 
politische Agenda zu argumentieren. 
 
Unterstützung dürfte die Überzeugungs-
arbeit durch die Einschätzung erfahren, 
dass die politisch forcierte Inlandserfas-
sung von Altpapier in China wohl nicht 
den erwarteten Mengenertrag liefert. 

Dies sei auch kaum möglich, da der Lö-
wenanteil der in China produzierten Ver-
packung in alle Welt gehe. 
 
Die Altpapierbranche ist und bleibt ein 
„Beziehungs-Business“, so die Panelisten. 
Neue Kontakte wurden in den beiden 
letzten Jahren geknüpft in Staaten wie 
Malaysia, Indonesien, Vietnam sowie 
Indien, die Altpapier aus Europa und den 
USA aufkaufen und dann in Form von 
Pulp oder Neupapier nach China liefern. 
Und Chinas Papierindustrie selbst baut in 
diesen Ländern unter Hochdruck neue 
Produktionskapazitäten auf. 

 
Dass der ein oder andere dieser Staaten 
nun ebenfalls laut über einen „Bann“ 
mancher Altpapiere nachdenke, sollte 
nicht zu Verunsicherung führen. Die Alt-
papieraufbereiter haben gezeigt, so die 
Panelisten, dass sie die verschärften Qua-
litätsvorgaben der Papierindustrie erfüllen 
können. Und die Hersteller weltweit be-

nötigen Altpapier. 
 
Ohne Zweifel ist China als einzelner Staat 
mit seiner bisherigen Jahresproduktion an 
PPK in Höhe von ca. 95 Mio. Tonnen ein 
Gigant. Die Entwicklung der letzten zwei 
Jahre zeige aber, dass eine Verlagerung 
hin zu „multi regional manufacturing 
hubs“, zu aus mehreren Staaten beste-
henden Produktionsschwerpunkten, ein 
neues Erfolgsmodell werden kann. Neben 
Asien sei dafür Europa ein Beispiel: Dort 
entstehen in nächster Zeit über 3 Mio. 
Tonnen neuer Produktionskapazitäten auf 
Altpapierbasis. 
 
Rückenwind für das Papierrecycling als 
solches liefern aus Sicht der Diskussions-
teilnehmer auch die zunehmend restrikti-
ven politischen Vorgaben für das Plastik-
recycling. Immer mehr Produkte aus 
Plastik werden durch Alternativen aus 
Papier ersetzt und dieser Trend beginne 
gerade erst. 

Eine lebhafte Podiumsdiskussion in der 
Sitzung der Fachsparte Papierrecycling 
bildete den Auftakt der Frühjahrstagung 
des Welt-Recyclingverbandes BIR in Sin-
gapur. 
 
Moderiert von Brian Taylor, Senior Editor 

der Recycling Today Media Group, legten 
die Branchenprofis Jean-Luc Pe-
tithuguenin (Präsident, Paprec Recyclage, 
France), Dominique Maguin (Ehren-
präsident, La Compagnie des Matières 
Premières, Frankreich) und Ranjit Baxi 
(Ehrenpräsident, J&H Sales International 
LTD, UK), ihre Sicht zur künftigen Ent-
wicklung des internationalen Altpapierge-
schehens dar. 
 
Einigkeit bestand in der Haltung: Die 
weltweite Nachfrage nach Altpapier ist 
ungebrochen hoch und wird weiter wach-
sen. Rund 200 Millionen Tonnen Altpapier 
werden jährlich recycelt. 
 
Pro Jahr könne von einem Plus in der 
Papierproduktion von ca. 2,5 % ausge-

gangen werden. Dieses Plus resultiere 
aus dem weltweiten Bevölkerungs- und 
Wirtschaftswachstum und betreffe über-
wiegend Kapazitäten, die Altpapier ein-
setzen. Ökonomisch und ökologisch sei 
Altpapier für die Papierindustrie unver-

„Altpapier ist mittel- und langfristig auf der Überholspur“ 

Fortsetzung auf Seite 4  
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tion zu einem führenden Chemieunter-
nehmen in Zentral- und Osteuropa er-
reicht. Die Partnerschaft mit Aurora wird 
es ermöglichen, unser petrochemisches 
Segment zu vergrößern und aufzuwerten 
sowie unser Profil in der Automobilzulie-
ferindustrie zu stärken. Als etabliertes 
Unternehmen im Polymer-Bereich wollen 
wir dafür die Stärken unseres integrierten 
Geschäftsmodells nutzen, während die 
Flexibilität von Aurora als unabhängiger 
Kunststoff-Compoundeur erhalten bleibt. 
Gleichzeitig ergänzt das Betriebsprofil von 
Aurora unsere Initiativen im Recyclingbe-
reich und bekräftigt unser Engagement 
für Nachhaltigkeit sowie zur regenerati-
ven Kreislaufwirtschaft." 
 
Dr. György Bacsa, Senior Vice President 
of Group Strategic Operations and Corpo-
rate Development der MOL Gruppe: "Wir 
sind stolz, ein weiteres erfolgreiches In-
vestment auf dem Weg zu petrochemi-
schem Wachstum abgeschlossen und 
damit einen wichtigen Meilenstein der 

MOL Strategie erreicht zu haben. Wir 
freuen uns auf die zukünftige Zusammen-
arbeit mit unserem neuen Partner und 
glauben an die Fortsetzung und Auswei-
tung des bisherigen Erfolges von Aurora 
als Teil der MOL Gruppe." 
 
Gerhard Schweinle, Gründer und Mitglied 
der Geschäftsführung von Aurora: "Wir 
sind uns sicher, mit MOL den idealen 
Partner für unser Unternehmen gefunden 
zu haben, um unsere ambitionierten Ziele 
im Hinblick auf die Themen Nachhaltig-
keit und Umweltschutz noch intensiver 
als zuvor voranzutreiben. Unter dem 
Dach eines der führenden Anbieter für 
Polymere in Europa wird Aurora seine 
Kompetenzen im Aufarbeiten von techni-
schen Kunststoffen weiter ausbauen. 
Durch unser umfangreiches Angebot an 
nachhaltig hergestellten Produkten sowie 
die langjährige Erfahrung von MOL kön-
nen wir uns intensiver für den Schutz 
unserer Rohstoffressourcen und die Um-
weltentlastung einsetzen." 

Die MOL Gruppe hat das Unternehmen 
Aurora gekauft, ein auf die Verarbeitung 
recycelbarer Kunststoffe spezialisiertes 
Unternehmen, dessen Produktionsstätten 
in der Nähe von Automobilherstellern und 
Kunststoffverarbeitungsclustern in Süd-
deutschland angesiedelt sind. 
 
Aurora ist ein mittelständisches deut-
sches Unternehmen, ansässig in Neuen-
stein, mit einem einzigartigen "Lean-
Logistic"-Konzept zur Sammlung, Zerklei-
nerung und Mischung von postindustriel-
len Kunststofffehlteilen für die Weiterver-
wendung im Automotive-Bereich und 
anderen Industrien. Das Unternehmen-
sportfolio besteht größtenteils aus techni-
schen Kunststoffen und Polypropylen-
Compounds auf Rezyklatbasis.  
 
Durch dieses Investment ist MOL in der 
Lage, eine umfangreiche Auswahl an 
hochqualitativen Polyamiden, Polypropy-
lenen und anderen Compounds auf 
Rezyklatbasis anzubieten und damit das 
vorhandene Portfolio an fabrikneuen Po-
lypropylenen und Polyethylenen zu er-
gänzen. Das Know-how und das kreis-
laufbasierte Logistiksystem von Aurora 
wird es den Kunden von MOL ermögli-
chen, auf effiziente Art und Weise den 
Recyclinganteil in den verschiedenen 
Endprodukten zu erhöhen. 
 
Ferenc Horvath, Executive Vice President 
of Downstream der MOL Gruppe, kom-
mentiert die Übernahme: "In Einklang mit 
der MOL Strategie 2030 haben wir einen 
weiteren Meilenstein unserer Transforma-
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„Altpapier ist mittel- und langfristig auf der Überholspur“ 

MOL steigt in Verarbeitung von recycelbaren Kunststoffen 
ein 

Altpapierrecycling ist eine globale Er-
folgsstory mit Zukunft, so das Fazit der 
Diskussionsteilnehmer. Partielle Hemm-
nisse wie die der letzten zwei Jahre 

werden diesen Trend nicht nachhaltig 
beeinflussen. „So wie aufgestautes 
Wasser sich neue Wege sucht und fin-
det, ist es auch mit den Altpapiermen-

gen“, so BIR-Präsident Ranjit Baxi im 
Gespräch mit bvse-Geschäftsführer 
Thomas Braun nach der Diskussion. 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 
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damit proportional zum Wirtschafts-
wachstum. Darüber hinaus stammt ein 
nicht unerheblicher Mengenanteil aus 
Sanierungen, Rückbau und Umwelt-
schutz. 

Für das Aufkommen gefährlicher Abfälle 
prognostiziert Dr. Bärbel Birnstengel, 
Prognos AG, aufgrund der Arbeiten zum   
Teilplan „Aufkommen und Behandlung 
gefährlicher Abfälle in Nordrhein-
Westfalen“ für den Zeitraum 2020 bis 
2030 eine Fortsetzung der positiven Wirt-
schaftsentwicklung. Hierdurch sowie aus 
Gründen einer strengen Chemikalienpoli-
tik wird das Aufkommen an Sonderabfäl-

len weiter ansteigen. 
 
In Nordrhein-Westfalen sorgen die privat-
wirtschaftlich organisierten Sonderabfall-
verwerter dafür, dass die gefährlichen 
Abfälle, die die Wirtschaft erzeugt, fach- 
und sachgerecht entsorgt werden. Dar-
über hinaus wird das Ressourcenpotenzi-
al dieser Abfälle soweit wie möglich ge-
nutzt. Das bedeutet, dass die verwertba-
ren Anteile für die Kreislaufwirtschaft 
aufbereitet und die verbleibenden Schad-
stoffe beseitigt werden müssen. 
 
Über Mengenzulauf kann sich die Bran-
che also nicht beschweren, hierin sind 
sich die Sonderabfallaufbereiter einig. 
Allerdings werden die Herausforderungen 
zur Behandlung gefährlicher Abfälle zu-
nehmend schwieriger. Mit fortschreiten-
der Technisierung entstehen neue Abfall-
arten, die in ihrer Zusammensetzung 
komplexer werden. Überdies kann die 
Zusammensetzung der Sonderabfälle 
innerhalb einer Schlüsselnummer stark 
variieren. 

„Mit unseren Behandlungsanlagen holen 
wir bereits aus den anfallenden Abfall-
strömen alles heraus, was an stofflichem 

Der offene und wirtschaftlich kalkulierba-
re Weg in thermische Anlagen zur um-
weltgerechten Beseitigung für die Anteile 
gefährlicher Abfälle, die nach der Aufbe-
reitung übrigbleiben, ist für die Sonder-
abfallentsorgungsbranche unabdingbar. 
Aber genau dieser Weg entwickelt sich 
für die vorwiegend mittelständischen 
Sonderabfallbehandler in Nordrhein-
Westfalen immer mehr zum bedrohlichen 
Engpass. 
 
Nordrhein-Westfalen benötigt dringend 
den Neubau bzw. die Erweiterung beste-
hender Sonderabfallanlagen, damit ein 
drohender Kapazitätsengpass zur Beseiti-
gung gefährlicher Abfälle in der Verbren-
nung abgewendet werden kann. In dieser 
Aussage waren sich die Branchenteilneh-
mer auf dem diesjährigen bvse-Forum 
Sonderabfallentsorgung in Leipzig einig. 
 
Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland 
mit dem größten Aufkommen an gefährli-
chen Abfällen in Deutschland. Und Nord-
rhein-Westfalen hat zudem das größte 
Behandlungsvolumen für gefährliche Ab-
fälle. Rund 7,06 Millionen Tonnen gefähr-
liche Abfälle wurden in 2017 in unter-
schiedlichen Prozessen behandelt. Das 
Aufkommen an Sonderabfällen ist abhän-
gig von der produzierenden Industrie und 

In Nordrhein-Westfalen werden Verbrennungskapazitäten 
für gefährliche Abfälle knapp 

 

Das bvse-Forum Sonderabfallentsorgung fand in diesem Jahr in Leipzig statt  

 

Dr. Bärbel Birnstengel von der Prognos AG  

 

Gerhard Zimmermann, stv. Vorsitzender des 
bvse-Fachverbands Sonderabfallwirtschaft  

Fortsetzung auf Seite 6  
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Tagesordnung. Und Preiserhöhungen 
resultieren aufgrund von knappen Ver-
brennungskapazitäten." 
 
Und die Angst vor einer Verschlimmerung 
dieser angespannten Entsorgungssituati-
on nimmt zu, denn spätestens, wenn in 
naher Zukunft auch die Kohlekraftwerke 
aus der Verbrennung von Abfällen aus-
steigen, fehlen über eine Million Tonnen 
an Mitverbrennungskapazitäten. 
 
Langwierige Genehmigungsverfahren und 
Kosten von rund 160 Millionen Euro für 
eine Verbrennungsanlage mit einer Kapa-
zität von 120.000 Jahrestonnen machen 

Potenzial derzeit technisch und wirt-
schaftlich machbar ist – nichtsdestotrotz 
müssen wir immer noch einen Teil in die 
Verbrennung absteuern.  
 
Derzeit erleben wir jedoch, dass gefährli-
che Abfälle in Nordrhein-Westfalen nicht 
oder nur bei stetig steigenden Kosten für 
Verbrennung und Logistik angenommen 
werden“, erklärte Gerhard Zimmermann, 
stellvertretender Vorsitzender des Fach-
verbands Sonderabfallwirtschaft. 
 
Des Weiteren führte er aus: „Für die 
thermische Behandlung sind Anmeldefris-
ten von sechs bis acht Wochen an der 

Fortsetzung von Seite 5 

In Nordrhein-Westfalen werden Verbrennungskapazitäten für gefährliche Abfälle 
knapp 

den Bau einer privatwirtschaftlichen Anla-
ge für mittelständische Entsorger zu einer 
nicht stemmbaren Investition. 
 
Die mittelständischen Entsorger von ge-
fährlichen Abfällen appellieren deshalb in 
Nordrhein-Westfalen an die Politik, Maß-
nahmen zu ergreifen, um einen sich ab-
zeichnenden Engpass bei der Entsorgung 
zu verhindern. Eine Möglichkeit für die 
zeitnahe Erweiterung der Verbrennungs-
kapazitäten ist der Ausbau der AGR - 
Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrge-
biet mbH. 

Zurück zum Inhalt 

erklärt.  
 
„Ich freue mich sehr, dass wir die FES 
weitere 20 Jahre absichern können und 
den mehr als 1800 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern eine sichere und langfristige 
Perspektive für ihre Arbeitsplätze geben 
können“, sagt die Umweltdezernentin 
Rosemarie Heilig. 
 
Die angestrebte Lösung und die Aus-
schreibung der Geschäftsanteile bedeu-
tet, dass die bestehenden großen Einzel-
aufträge für Straßenreinigung, Abfall-
sammlung und Bioabfallverwertung, die 

zwischen der Stadt und der FES beste-
hen, nicht einzeln ausgeschrieben wer-
den müssen. Diese Einzelaufträge können 
nun vielmehr direkt zwischen der Stadt 
und der FES neu verhandelt und abge-
schlossen werden. 
 
Stadträtin Rosemarie Heilig bereitet in 

enger Abstimmung mit Bürgermeister 
und Stadtkämmerer Uwe Becker nun eine 
Vorlage an die Stadtverordnetenver-
sammlung vor, die der Ausschreibung 
zustimmen müssen. 
 
Die FES in Zahlen 

Bei einem Umsatzbrutto von 283,4 Mio. 
EUR machte das Unternehmen 2017 fast 
18,8 Mio. EUR Gewinn und schüttete 
davon knapp 9 Mio. EUR als Dividende an 
die Stadt aus. Der größte städtische Auf-
trag – die Abfallsammlung – hat ein Volu-
men von ca. 60,9 Mio. EUR. Für die Stra-
ßenreinigung erhält die FES bisher ca. 

40,8 Mio. EUR, für die Verwertung der 
Bioabfälle ca. 5,3 Mio. EUR. 
 
Internet: https://www.fes-frankfurt.de/ 

Die FES ist eine öffentlich-private Part-
nerschaft (ÖPP), die in den Bereichen 
Abfallsammlung und Straßenreinigung 
tätig ist. Die Stadt hält 51 % der Anteile 
am Unternehmen, die REMONDIS 49 %. 

Beide stellen Geschäftsführer, teilen sich 
das Risiko und den Gewinn. 
 
Zum 01.01.2021 sollen 49 Prozent der 
Geschäftsanteile für weitere zwanzig Jah-
re neu vergeben werden. Der aktuelle 
private Mitgesellschafter, die Remondis 
GmbH & Co.KG, hat sich bereit erklärt, 
der europaweiten Ausschreibung ihres  
49-Prozent-Anteils zuzustimmen. Sollte 

sich ein anderes Unternehmen durchset-
zen, müsste Remondis seine Anteile an 
dieses übertragen. Sicher ist: Die Stadt 
bleibt Mehrheitsgesellschafter. 
 
Anfang des Jahres hatte die EU-
Kommission diesen Verfahrensvorschlag 
geprüft und für vergaberechtlich zulässig Zurück zum Inhalt 

Frankfurt: Privater FES-Anteil wird neu ausgeschrieben 

Die Stadt Frankfurt möchte aus Wettbewerbsgründen die privatwirtschaftlich gehaltenen Ge-
schäftsanteile (49 %) neu ausschreiben  

https://www.fes-frankfurt.de/
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über das 24-Stunden-Ersatzteilbe-

schaffungsangebot, diverse Finanzie-

rungsmodelle und eine große Auswahl 

verschiedenster Baumaschinen.  

 

Am Standort Hamm konnten sich die 

bvse-Besucher einen Eindruck über das 

umfangreiche Maschinenangebot ver-

schaffen und erfuhren u. a. einiges über 

die Digitalisierung im Bereich der Bauma-

schinen und Bagger.  

 

Digitalisierung 

 

Ferndiagnose und Fernwartung sind die 

Zukunftsthemen, denn das Auslesen, 

Auswerten und Analysieren von Informa-

tionen der Maschinen werden die War-

tung, Instandsetzung und Reparatur 

nachhaltig verändern. Im Rahmen eines 

Flottenmanagements können die Kunden 

mittlerweile von den wachsenden Erfah-

rungen im Online-Umgang mit den vorge-

nannten Dienstleistungen profitieren. 

Durch die digitale Diagnostik ist unter 

anderem die Früherkennung von Schäden 

möglich oder es könnten notwendige 

Reparaturen so vorbereitet werden, dass 

der Betriebsablauf möglichst gering ge-

stört wird. Hilfreich ist dabei das Ersatz-

teillagersystem bei Zeppelin, durch das 

notwendige Ersatzteile garantiert inner-

halb von 24 Stunden aus diversen Zent-

rallagern in Deutschland und Belgien 

beschafft werden können.  

 

Die Vernetzung ermöglicht es darüber 

hinaus, dass die Baumaschinen effizien-

ter, sicherer und produktiver einsetzbar 

sind, weil die Techniker in den Service-

zentren Diagnoseprüfungen an den ange-

schlossenen Maschinen in Echtzeit durch-

führen und schnell reagieren können. Die 

Ausschussteilnehmer waren vom Stand 

der Digitalisierung und der sich zusätzlich 

bietenden Möglichkeiten beeindruckt. 

Fortsetzung auf Seite 8  

Der bvse-Ausschuss Logistik und Technik 

folgte am 16.05.2019 einer Einladung der 

Firma Zeppelin Baumaschinen GmbH in 

Hamm. Gleichzeitig erhielt der Ausschuss 

die Möglichkeit, seine jährliche Frühjahrs-

sitzung dort abhalten.  

 

Herr Kay-Achim Ziemann, Vertriebsdirek-

tor NRW, und Herr Andreas Gärmer, Lei-

ter des Servicezentrums NRW, begrüßten 

die fast vollständig erschienenen Aus-

schussmitglieder und stellten gemeinsam 

die bewegte und äußert erfolgreiche Ge-

schichte des Unternehmens Zeppelin dar, 

dessen Wurzeln auf den Bau von Luft-

schiffen in Friedrichshafen am Bodensee 

zurückgehen.  

 

Seit 1954 ist Zeppelin der exklusive Ver-

triebs- und Servicepartner von Caterpillar 

Inc., dem weltgrößten Hersteller von 

Baumaschinen aus den USA. Das Rund-

um-Angebot reicht von erstklassiger Be-

ratung durch intensiv geschultes Personal 

bvse-Ausschuss Logistik und Technik besucht die Zeppelin 
Baumaschinen GmbH in Hamm 

 

Die Teilnehmer der Ausschusssitzung verteilen sich auf einem Caterpillar-Muldenkipper, Typ 772 mit max. 50 t Nutzlast    
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tung der Grenzwerte am Beispiel des 

Luftreinhalteplans Berlin. Der Ausschuss 

wird anlässlich der bvse-Jahrestagung 

2019 in Bonn am 17.09.2019 eine ver-

Neuer Vorsitzender 

 

Die Ausschussmitglieder wählten Steffen 

Johner, Leiter Deponietechnik & Baures-

temanagement bei der GOA, Gesellschaft 

im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung 

mbH in Schwäbisch Gmünd, einstimmig 

zum neuen Vorsitzenden. Er löst den 

bisherigen nicht mehr kandidierenden 

Amtsinhaber Ralf Peveling, Geschäftsfüh-

rer der Manfred Meyer GmbH + Co. KG in 

Hagen, ab. 

 

In der internen Sitzung diskutierten die 

Teilnehmer intensiv über die Präsentatio-

nen von Herrn Ralf Peveling zum Thema 

Sachstand Maut und Herrn Gerd Bret-

schneider, Geschäftsführer der Fuhr-

gewerbe-Innung Berlin-Brandenburg, zu 

den kommunalen Maßnahmen zur Einhal-

Fortsetzung von Seite 7 

bvse-Ausschuss Logistik und Technik besucht die Zeppelin Baumaschinen GmbH  
in Hamm 

bandsübergreifende Sitzung zum Brand-

schutz anbieten. 

Zurück zum Inhalt 

der eine Lkw-Fahrer mit seiner Elektro-

ameise gegen den rechten Fuß des ande-

ren und verletzte ihn. Dieser machte vor 

Gericht 100 Prozent Schadensersatz gel-

tend. Das Landgericht ging jedoch von 

einer Mithaftung des Klägers von einem 

Drittel aufgrund der Betriebsgefahr sei-

nes Lkw aus. 

 

Das Oberlandesgericht bestätigte die 

Auffassung des Landgerichts. Der Kläger 

müsse sich ein Drittel Mitverursachung 

anrechnen lassen. Dies ergebe sich aus 

der Betriebsgefahr seines Lkw.  

 

Ob sich eine Betriebsgefahr verwirkliche, 

richte sich danach, ob sich der Unfall in 

einem örtlichen und zeitlichen Zusam-

menhang mit einem bestimmten Be-

triebsvorgang des Kraftfahrzeugs ereig-

ne. Es sei nicht zwingende Vorausset-

zung, dass der Unfall auf einer öffentli-

chen Fläche passiere oder der Motor 

noch laufe.  

 

Be- und Entladevorgänge rechne man 

allgemein jedenfalls dann zum Betrieb 

eines Lkw, wenn hierzu spezielle Entla-

dungsvorrichtungen genutzt würden. Dies 

sei hier mit dem elektronischen Hubwa-

gen der Fall gewesen. Zur Betriebsgefahr 

eines Kraftfahrzeugs gehörten auch die 

Gefahren, die sich durch die Ladevorrich-

tung oder das Ladegut selbst ergäben. 

 

Pressemitteilung Nr. 14/2019 vom 

25.04.2019, (DAV) Arbeitsgemeinschaft 

Verkehrsrecht des Deutschen Anwalt-

vereins 

 

Weitere Informationen: 

https://www.verkehrsanwaelte.de/ 

Wird ein Lkw beladen oder entladen, 

gehört dies zum Betrieb des Fahrzeugs. 

Entsprechend kann sich auch dessen 

Betriebsgefahr verwirklichen.  

 

Dies ist für die Mithaftung bei einem  

Unfall wichtig. Wird das Fahrzeug mit 

Hilfe eines elektronischen Hubwagens 

(Elektroameise) be- bzw. entladen, greift 

die Betriebsgefahr des Lkw auch bei ei-

nem Unfall. 

 

Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht 

des Deutschen Anwaltvereins (DAV) in-

formiert über eine Entscheidung des 

Oberlandesgerichts Köln vom 6. Dezem-

ber 2018 (AZ: 3 U 59/18). 

 

Die beiden Männer beluden an einem 

Lager ihre Lkw. Sie benutzten dabei so-

genannte Elektroameisen. In dem Lager 

waren Paletten vorbereitet. Dabei stieß 
Zurück zum Inhalt 

Betriebsgefahr beim Be- und Entladen eines Lkw 

https://www.verkehrsanwaelte.de/


RECYAKTUELL  
06/2019 

 

9 

Das Unternehmen bezeichnet sich selber 
als Spezialist in der Erzeugung von Strom 
und Wärme auf Basis anspruchsvoller 
Brennstoffe und Technologien. Dieses 
Know-how will der Konzern künftig ver-
stärkt im Bereich der Abfallverbrennung 
nutzen. Als Betreiber eigener Anlagen 
plant das Tochterunternehmen STEAG 
Waste to Energy deshalb, den Anteil er-
neuerbarer Energien in der Strom- und 
Wärmeproduktion im Konzern-Portfolio 
auszubauen. 
 
Remondis wiederum verfügt bereits über 
eine Vielzahl von Müllverbrennungsanla-
gen, Beteiligungen oder Kontingentver-
träge in Müllverbrennungsanlagen oder 
Kraftwerken. Der Entsorgungskonzern ist 
der zweitgrößte thermische Verwerter in 
Deutschland und hat bundesweit eine 
marktbeherrschende Stellung in diesem 
Segment, da das Unternehmen bei einer 
kapazitätsbezogenen Marktbetrachtung 
tatsächlich Zugriff auf rund 40 % der für 
private Entsorgungsunternehmen zu-
gänglichen Anlagenkapazitäten haben 
dürfte, wie Prof. Dr. Justus Haucap in 
einem Gutachten erläutert. 
 
"Wir befürchten außerdem, wenn die 
öffentlich gewordenen Pläne realisiert 
werden, dass sich dieses neu geschaffene 
Netzwerk durch ein koordiniertes Markt-
verhalten weitere erhebliche Wettbe-
werbsvorteile verschaffen wird", so Eric 
Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung. 
 
Schon im vom bvse beauftragten Gutach-
ten von Prof. Dr. Justus Haucap zu den 
wettbewerbsökonomischen Auswirkungen 
der DSD Übernahme durch Remondis 
wird auf diese Problematik vertieft einge-
gangen.  
 
So weist Haucap darauf hin, dass Remon-
dis auf dem Verbrennungsmarkt mit zahl-

reichen PPP-Beteiligungen kommunal 
vernetzt ist. Die Kosten kommunaler An-
lagen würden im Wesentlichen durch die 
Abfallgebührenzahler getragen, weshalb 
Remondis – im Vergleich zu herrschen-
den Marktbedingungen – über vergleichs-
weise günstige Verbrennungskapazitäten 
verfüge. 
 
Hieraus ließe sich nach Darstellung des 
bvse ein erheblicher Wettbewerbsvorteil 
generieren. In der Entsorgungsbranche 
stelle alleine schon die Verfügungsgewalt 
über Verbrennungskapazitäten einen 
erheblichen Trumpf dar. Die Verbren-
nungskapazitäten sind deutschlandweit 
knapp und begehrt und die Verbren-
nungskosten steigen dementsprechend 
kontinuierlich. 
 
Das Bundeskartellamt hat in seinem Be-
schluss vom 12. Dezember 2018 zur 
Übernahme von Helene Müntefering-
Gockeln durch Remondis ähnlich argu-
mentiert. Die Wettbewerbshüter führten 
aus, dass Remondis über einen ganz er-
heblichen Teil der Verbrennungskapazitä-
ten für Gewerbeabfälle verfüge.  
 
Weiter hieß es, dass die Akquise von Ab-
fallmengen aus dem Ausland die Möglich-
keit biete, die Kapazitäten der Anlagen 
jedenfalls in Zeiten ohnehin hoher Ver-
brennungsmengen an ihre Grenzen zu 
führen. Dadurch könnten Probleme für 
Wettbewerber bei der Absteuerung der 
von ihnen erfassten Mengen entstehen, 
denen Remondis nicht ausgesetzt sei. 
 
Die sich dadurch ergebene Überlegenheit 
könnte durch Remondis ausgenutzt wer-
den, um durch die Gestaltung der Ver-
brennungspreise Einfluss auf das Wettbe-
werbsgeschehen zu nehmen und Wettbe-
werber zu schädigen oder gar aus dem 
Markt zu drängen, befürchtet der bvse. 

Fortsetzung auf Seite 10  

Verschiedenen Medien zufolge erwägt 
Remondis beim fünftgrößten Stromerzeu-
ger STEAG Anteilseigner zu werden. Re-
mondis solle Anteile von den beteiligten 
Stadtwerken erhalten, hieß es in den 
Berichten. Diese Entwicklung sieht der 
Recycling- und Entsorgerverband bvse 
mit großer Sorge, weil er negative Aus-
wirkungen auf die Wettbewerbssituation 
im Markt für die Müllverbrennung be-
fürchtet. 
 
Eigentümer des STEAG-Konzerns, der im 
vergangenen Jahr (2018) einen Umsatz 
von knapp 3 Milliarden Euro machte, sind 
bisher ausschließlich Stadtwerke aus dem 
Ruhrgebiet (Dortmunder Stadtwerke AG, 
Stadtwerke Duisburg AG, Stadtwerke 
Bochum GmbH, Stadtwerke Essen AG, 
Energieversorgung Oberhausen AG, 
Stadtwerke Dinslaken GmbH), die über 
ein Konsortium (KSBG Kommunale Betei-
ligungsgesellschaft GmbH & Co. KG) als 
Gesellschafter der STEAG GmbH auftre-
ten. 
 
Beim bvse-Bundesverband Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung e.V. wird das Vor-
haben von Remondis, STEAG-Anteile zu 
erwerben, deshalb „sehr kritisch“ beo-
bachtet. Schließlich betreibe Remondis 
bisher schon zahlreiche Gemeinschafts-
unternehmen und geschäftliche Verflech-
tungen mit jenen Städten, die über die 
KSBG Kommunale Beteiligungsgesell-
schaft GmbH & Co. KG, Essen (KSBG), 
Eigentümer der STEAG sind (z. B. WBO 
Oberhausen, GMVA Duisburg Oberhau-
sen, SBD Servicebetriebe Duisburg 
GmbH, EBE Essener Entsorgungsbetrie-
be, MVA Hagen und Hamm). 
 
Auch die STEAG selber ist in der Entsor-
gungsbranche aktiv. Der Konzern betreibt 
im Großraum Berlin das Industriekraft-
werk Rüdersdorf und die Thermische 
Abfallbehandlung Lauta, die vor allem 
Siedlungsabfälle als Brennstoff einsetzen.  

bvse besorgt über beabsichtigte Übernahme von STEAG-
Anteilen durch Remondis 
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brennungsanlagen stellt sich durchaus 
auch die Frage, ob Remondis kartellrecht-
lich überhaupt in der Lage ist, eine Betei-
ligung an der STEAG zu erwerben." 
 
Der bvse verweist darauf, dass der An-
teilserwerb aufgrund der hohen Umsätze 

Eric Rehbock: "Wir sehen deshalb mit 
großer Sorge, wie hinter verschlossenen 
Türen über den Verkauf öffentlicher Be-
teiligungen verhandelt wird.  
 
Wegen der beträchtlichen Marktmacht 
von Remondis im Bereich der Müllver-

Fortsetzung von Seite 9 

bvse besorgt über beabsichtigte Übernahme von STEAG-Anteilen durch Remondis 

bei der EU-Kommission wohl anmelde-
pflichtig wäre. Daher sei es durchaus 
denkbar, dass auch hier, wie im Fall  
Remondis/DSD, eine Zurückverweisung 
an das Bundeskartellamt zur nationalen 
Prüfung erfolgen würde. 

Zurück zum Inhalt 

tenreine Abfälle und so gut wie stör-
stofffreie Mischungen aus Polypropylen, 
Polyethylen und PET, die nachweislich 
zum Recycling bestimmt sind, mit ande-
ren Ländern frei gehandelt werden. Da 

diese Kunststoffe weltweit gefragt sind 
und einen Marktwert haben, ist es un-
wahrscheinlich, dass sie deponiert wer-
den.  
 
Gefährliche Kunststoffabfälle und solche, 
die sich kaum recyceln lassen, unterlie-
gen nun den Vorgaben des Basler Über-
einkommens. Dies bedeutet, dass sie  
nur mit Zustimmung der Behörden der 

Export- und der Importstaaten exportiert 
werden dürfen und umweltgerecht ent-
sorgt werden müssen. Die Vollzugsbehör-
den der Bundesländer, der Zoll und das 
Bundesamt für Güterverkehr erhalten 
dadurch eine deutlich verbesserte Grund-
lage für ihre Ausfuhrkontrollen, auch weil 
nun klarer als bisher festgelegt ist, wel-
che Abfälle frei gehandelt werden dürfen 
und welche nicht. 
 
In der EU führt die Neuregelung zu ei-
nem Exportverbot von Kunststoffabfällen, 
die nicht sortiert, verunreinigt und mit 
anderen Abfallarten vermischt sind. Da-
mit wird die Ausfuhr in Länder verhindert, 
die über keine angemessene Infrastruk-
tur für die umweltgerechte Entsorgung 
oder zum Recycling von Kunststoffabfäl-
len verfügen und in denen ein hohes 
Risiko besteht, dass diese auf Deponien 

und später in der Umwelt landen. 
 
Die Neuregelung gilt ab 1. Januar 2021; 
sie muss nun in einen rechtsverbindlichen 
OECD-Beschluss und anschließend in die 

europäische Verordnung über die Ver-
bringung von Abfällen übernommen wer-
den. 
 
Die Vertragsstaatenkonferenz hat die 
Staaten zudem aufgefordert, die Vermei-
dung und umweltgerechte Behandlung 
von Kunststoffabfällen national deutlich 
zu stärken. Im Rahmen einer neu einge-
richteten globalen Partnerschaft, in der 
die Staaten mit Umweltorganisationen 
und Industrieverbänden zusammenarbei-
ten werden, sollen Pilotprojekte durchge-
führt werden, um die Sammlung und das 
Recycling in afrikanischen und asiatischen 
Ländern zu verbessern. 
 
Ein weiterer Erfolg der Konferenz ist die 
Verabschiedung von verbesserten Leitli-

nien zur Abgrenzung von Elektroaltgerä-
ten und gebrauchten Geräten. Damit soll 
die illegale Entsorgung von Elektroaltge-
räten etwa nach Afrika verhindert wer-
den. In der EU enthält die Richtlinie für 
Elektroaltgeräte bzw. in Deutschland das 
Elektrogesetz bereits entsprechende Re-
gelungen. 
 
Quelle: Pressemeldung BMU  

Der Export von Plastikabfällen unterliegt 
künftig verschärften Regeln. Sie dürfen  
nur noch frei gehandelt werden, wenn sie 
gereinigt und gut sortiert sind und sich 
recyceln lassen.  

 
Für den Export anderer Plastikabfälle 
wird künftig weltweit eine Zustimmung 
der Behörden der Export- und der Im-
portstaaten erforderlich sein. Der Export 
schlecht recycelbarer Abfälle aus der EU 
in Entwicklungsländer soll ab 2021 unter-
sagt werden. Dies haben die 187 Ver-
tragsstaaten in Genf im Mai einstimmig 
beschlossen. Das Abkommen regelt den 

weltweiten Umgang mit gefährlichen Ab-
fällen. 
 
Svenja Schulze: "Die schärferen Exportre-
geln des Baseler Übereinkommens sind 
ein großer Fortschritt und eine wirksame 
Handhabe gegen den zunehmenden Mee-
resmüll. Jetzt ist ein Exportstopp für ver-
schmutzte und fragwürdige Plastikabfälle 
aus der EU nach Asien und Afrika mög-
lich. Die zuständigen Landesbehörden 
und der deutsche Zoll können in Zukunft 
verhindern, dass solche Abfälle auf unge-
sicherten Deponien und am Ende im 
Meer landen. Europa und Deutschland ist 
in der Verantwortung, seinen Plastikmüll 
selbst zu sortieren und möglichst auch 
selbst zu recyceln." 
 
Laut den neuen Vorgaben des Basler 
Übereinkommens können nur noch sor- Zurück zum Inhalt 

Export schlecht recycelbarer Kunststoffabfälle wird ab 2021 
untersagt 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/svenja-schulze-fragwuerdige-plastikmuell-exporte-koennen-wir-jetzt-stoppen/
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keit, ihre Termine bekannt zu machen. 
Plogging ist eine moderne Wortschöp-
fung, zusammengesetzt aus dem schwe-
dischen Begriff „plocka“ (bedeutet auf-
sammeln) und der Sportart „Jogging“. Es 
geht darum, sich sportlich zu betätigen 
und gleichzeitig die Umwelt von herum-
liegendem Müll zu befreien. 
 
Die neue Trendsportart Plogging erfreut 
sich seit geraumer Zeit in Großstädten 
wachsender Beliebtheit. Häufig finden 
sich mehrere Läufer, Wanderer oder Nor-
dic Walker zu einer gemeinschaftlichen 
Plogging-Aktion zusammen, um sich dop-
pelt aktiv zu betätigen – zum einen für 
das eigene Wohlbefinden und zum ande-
ren für die Umwelt. 
 
„Wir finden die Plogging-Bewegung eine 
tolle und sehr unterstützenswerte Sache 
und möchten die Veranstaltungen zu-
gunsten unserer Allgäuer Heimat fördern.  
Unsere Firma trägt mit Überzeugung da-
zu bei! Wir stellen Ploggern Müllsäcke 
und Handschuhe sowie unsere Entsor-
gungs-Infrastruktur zur Verfügung – dazu 
ist unser Familienbetrieb ja prädestiniert“, 

sagt Brita Dorr. Das Unternehmen Alpen-
wasser aus Oberstaufen schloss sich der 
Dorr-Initiative vom Start weg an und 
versorgt die angemeldeten Plogger-
Gruppen nach Absprache mit Erfri-
schungsgetränken. 
 
Die Gruppengröße kann stark variieren: 
Vom Familien- über den Freundes-, Nach-
barschafts- und Bekanntenkreis bis hin zu 
Firmen, Vereinen, Schulen, Hobbymann-
schaften gibt es viele Möglichkeiten, sich 
zu Plogging-Aktionen zusammenzufinden. 
Die Initiatoren der jeweiligen Gruppe 
melden die Veranstaltung auf der Web-
seite www.plogging-allgaeu.de an. Die 
Dorr Mitarbeiter prüfen die Meldungen, 
publizieren die Events auf der Seite und 
unterstützen die Gruppen mit Müllsäcken, 
Handschuhen und Abholung des gesam-
melten Abfalls. 
 
Damit die Plogging-Bewegung schnell 
Kreise zieht, gibt es begleitend die Social 
Media Aktion #ploggingchallenge auf 
Facebook und Instagram. Die Plogging-
Teilnehmer stellen Fotos oder Videos 

Fortsetzung auf Seite 12  

Joggen und dabei Müll sammeln tut Kör-
per und Umwelt gut - Brita Dorr, ge-
schäftsführende Gesellschafterin der All-
gäuer Entsorgungsfirma Dorr, gründete 
mit der Internetseite www.plogging-
allgaeu.de die erste Plogging-Plattform 
im Allgäu.  
 
Die Seite informiert über aktuelle Plog-
ging-Veranstaltungen in der Region und 
bietet engagierten Gruppen die Möglich-

Dorr gründet Plattform für Plogging-Aktionen im Allgäu 
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Bei der ersten Plogging-Aktion Ende März 
rund um den Bachtelweiher sammelten 
die Teilnehmer rund 140 Kilogramm ge-
mischten Abfall, den Dorr-Mitarbeiter zur 
fachgerechten Entsorgung abholten. 
 
Weitere Informationen Plogging 

Allgäu 

 

ihrer Aktion und ihrer „Müll-Ausbeute“ 
online und markieren den Beitrag mit 
dem Hashtag #ploggingchallenge. Gleich-
zeitig machen sie ein bis maximal drei 
weiteren Gruppen den Vorschlag, eben-
falls eine Aktion innerhalb der folgenden 
14 Tage zu starten und „nominieren“ sie 
dazu in den Social Media Kanälen. 
 

Fortsetzung von Seite 11 

Dorr gründet Plattform für Plogging-Aktionen im Allgäu 

Website zur Anmeldung von Plogging-
Events im Allgäu - www.plogging-
allgaeu.de  
 
Beispiel-Video „Rund um den Bachtel-
weiher“ https://youtu.be/7fAP_5gpbHQ 
 
Social Media (Facebook und Instagram) 
#ploggingchallenge Zurück zum Inhalt 

Der EuGH stellte fest, dass ohne ein Sys-
tem, mit dem die tägliche Arbeitszeit 
eines jeden Arbeitnehmers gemessen 
werden kann, weder die Zahl der geleis-
teten Arbeitsstunden und ihre zeitliche 

Verteilung noch die Zahl der Überstunden 
objektiv und verlässlich ermittelt werden 
kann. Dies mache es für die Arbeitneh-
mer äußerst schwierig oder gar praktisch 
unmöglich, ihre Rechte durchzusetzen. 
 
Ein Arbeitszeiterfassungssystem bietet 
den Arbeitnehmern ein besonders wirksa-
mes Mittel, einfach zu objektiven und 
verlässlichen Daten über die tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit zu gelangen, und 
erleichtert dadurch sowohl den Arbeit-
nehmern den Nachweis ihrer geleisteten 
Arbeitsstunden als auch den zuständigen 
Behörden und nationalen Gerichten die 
wirksame Kontrolle, ob die Arbeitnehmer-
rechte beachtet werden. 
 
Daher müssen, so das EuGH-Urteil, die 

Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflich-
ten, ein objektives, verlässliches und zu-
gängliches System einzurichten, mit dem 
die von einem jeden Arbeitnehmer geleis-
tete tägliche Arbeitszeit gemessen wer-
den kann. Es obliegt den Mitgliedstaaten, 
die konkreten Modalitäten zur Umsetzung 
eines solchen Systems, insbesondere der 
von ihm anzunehmenden Form, zu be-
stimmen und dabei gegebenenfalls den 

Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeits-
bereichs oder Eigenheiten, sogar der 
Größe, bestimmter Unternehmen Rech-
nung zu tragen. 

Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Ar-
beitgeber verpflichten, ein objektives, 
verlässliches und zugängliches System 
einzurichten, mit dem die von einem je-
den Arbeitnehmer geleistete tägliche 

Arbeitszeit gemessen werden kann. Das 
hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
in Luxemburg (Az: C-55/18) entschieden. 
 
Geklagt hatte ursprünglich die spanische 
Gewerkschaft Federación de Servicios de 
Comisiones Obreras (CCOO) vor  
dem Nationalen Gerichtshof Spanien 
(Audiencia Nacional). In der Klage sollte 
die Deutsche Bank verpflichtet werden, 

eine Zeiterfassung durchzuführen, die die 
täglich geleistete Arbeitszeit des einzel-
nen Arbeitnehmers erfasst. Anders seien 
die vom Arbeitgeber ermittelten Über-
stunden der Arbeitnehmer nicht zu über-
prüfen. Die Deutsche Bank machte gel-
tend, der Rechtsprechung des Tribunal 
Supremo (Oberstes Gericht, Spanien) 
lasse sich entnehmen, dass das spani-
sche Recht keine solche allgemeingültige 
Verpflichtung vorsehe.  
 
Die Audiencia Nacional hegte jedoch 
Zweifel an der Vereinbarkeit der Ausle-
gung des spanischen Gesetzes durch das 
Tribunal Supremo mit dem EU-Recht und 
hat deshalb den Europäischen Gerichts-
hof dazu befragt. 
 

EU-Mitgliedstaaten müssen Arbeitgeber zu täglicher Arbeits-
zeiterfassung verpflichten 
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https://www.bvse.de/images/pdf/Themen__Ereignisse/2019/Infos-Plogging-Allgaeu.pdf
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stoff-Strohhalme oder Plastiktüten zu 
verbieten."  
 
Ganz oben auf der To-do-Liste stehen für 
den bvse der Aufbau neuer Recyclingka-
pazitäten sowie die Modernisierung vor-
handener Anlagen. Nur wenn die Rah-
menbedingungen stimmen, können auch 
die notwendigen Investitionen in auf-
wendige und teure Anlagentechnik ge-
stemmt werden, ergänzte bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.  
 
"Unsere Unternehmen haben schon lange 
genug mit hohem Risiko Pionierarbeit 
geleistet, damit muss nun Schluss sein! 
Der Mittelstand muss und wird in die 
Zukunft investieren. Das muss aber Hand 
und Fuß haben. Einen existenziellen 
Blindflug können sich unsere Unterneh-
men nicht leisten", erklärte Rehbock. 
 
Deshalb sollte die europäische und deut-
sche Politik nicht nur Verbote ausspre-
chen, sondern ihrem Gestaltungsauftrag 
gerecht werden und die Rahmenbedin-
gungen für mehr Recycling und Nachhal-
tigkeit schaffen.  
 
Textor: "Wir benötigen mehr Recycling-
kapazitäten und auf das Recycling ange-
passte Rahmenbedingungen. Deshalb  

plädiert der bvse ganz klar dafür, steuer-
liche Investitionsanreize für Recyclingan-
lagen zu setzen und europaweit neue 
und qualitativ anspruchsvolle Recycling-
kapazitäten zu schaffen." 
 
Verpackungen, die nicht recycelt werden 
können, müssten außerdem der Vergan-
genheit angehören! "Design for Recycling 
muss gelebt werden", verlangte Eric Reh-
bock, Hauptgeschäftsführer des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung e.V. vor den mehr als 440 
Kunststoffrecycling-Experten.  
 
"Wir fordern, dass nur noch solche Ver-
packungen auf den Markt gebracht wer-
den dürfen, für die Hersteller und Handel 
nachweisen können, dass sie mit vertret-
barem Aufwand zu recyceln sind." 
 
Eine Forderung, die nach Meinung des 
bvse auch praktisch gut umsetzbar ist, 
denn Kriterien zur Recyclingfähigkeit sind 
inzwischen innerhalb der Stiftung Zentra-
le Stelle Verpackungsregister erarbeitet 
worden.  
 
Dr. Dirk Textor, Vorsitzender des bvse-
Fachverbandes Kunststoffrecycling: 
"Verpackungen, die diesen Kriterien nicht 

Fortsetzung auf Seite 14  

Die Verwendung von Kunststoffen steht 
gegenwärtig heftig in der Kritik, deshalb 
hat die europäische und die deutsche 
Politik eine Reihe von Forderungen und 
Entscheidungen in den letzten Wochen 
und Monaten öffentlich gemacht.  
 
"Hier sind durchaus richtige Wege be-
schritten worden, wie etwa die verab-
schiedete EU-Kunststoffstrategie, wonach 
ab 2030 alle Kunststoffverpackungen auf 
dem EU-Markt recyclingfähig sein sollen", 
erklärte Dr. Dirk Textor, Vorsitzender des 
bvse-Fachverbandes Kunststoffrecycling.  
 
Manch andere Entscheidungen jedoch 
hätten eher Symbolcharakter und dienten 
mehr der politischen Gewissensberuhi-
gung als der Lösung durchaus vorhande-
ner Probleme, hieß es in Bad Neuenahr 
beim 22. Internationalen Altkunststofftag. 
 
Einig war man sich in der Beurteilung, 
dass weder Klima- noch andere Umwelt-
probleme dadurch zu lösen sind, dass der 
Einsatz von Kunststoffen diskreditiert 
wird. "Es wäre ein Irrsinn zu glauben, 
dass wir überhaupt ohne Kunststoffe in 
einer modernen und nachhaltigen Welt 
leben könnten und diesen Eindruck soll-
ten wir auch nicht erwecken", betonte 
Textor in einem Pressegespräch. 
 
Mit der Kritik rund um das Thema Kunst-
stoffe müsse man sich aber in großer 
Ernsthaftigkeit beschäftigen. Es sei völlig 
inakzeptabel, wenn Abfälle in Länder 
exportiert werden, die nicht in der Lage 
sind, diese Abfälle nach dem Stand der 
Technik zu verwerten und die so die Um-
welt belasten.  
 
Textor: "Das bedeutet dann aber auch, 
dass wir in Deutschland und Europa un-
sere Hausaufgaben machen müssen und 
die erschöpfen sich nicht darin, Kunst 

Politik muss gute Rahmenbedingungen für das Kunststoff-
recycling setzen 

Fordern ausschließlich recyclingfähige Verpackungen: Eric Rehbock (links) und Dr. Dirk Textor 

(rechts)  

22. Internationaler Altkunststofftag adressiert klare Forderungen 
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Einsparung zu nennen. Die CO2-Ein-
sparung durch das Kunststoffrecycling ist 
erheblich. Jede Tonne Recyclingkunst-
stoff, die anstelle vergleichbarer Neuware 
zum Einsatz kommt, vermeidet spezifisch 
zwischen 1,45 t und 3,22 t klimarelevante 
Treibhausgase in Form von CO2-Äqui-
valenten. 
 
Für Herbert Snell ist daher klar, dass das 
Recycling von Kunststoffen einen beacht-
lichen Beitrag zur Reduzierung von CO2-
Emissionen und zur Ressourcenschonung 
leistet: "Wir sind daher dezidiert der Mei-
nung, dass die Politik diese Klimaschutz-
Stellschraube nutzen sollte. Darum soll-
ten den Kunststoffverarbeitern, die statt 
Neuware Recyclate einsetzen, eine Ver-
gütung für die damit erzielte CO2-
Einsparung erhalten." Gleichzeitig, so 

oder nur unzureichend genügen, sollten 
so erheblich beaufschlagt werden, dass 
sie praktisch nicht mehr in den Markt 
gelangen können." 
 
bvse-Vizepräsident Herbert Snell wies 
noch auf einen anderen Aspekt hin. Das 
Kunststoffrecycling vermindert den Be-
darf an Rohöl und zwar zweifach, einer-
seits durch Einsparen von Neukunststof-
fen und anderseits durch Einsparen von 
Energie. 1,88 Mio. t an Recyclaten erset-
zen die gleiche Menge an Neuware.  
 
Darüber hinaus ist die Energieeinsparung 
nicht zu vernachlässigen. Beim Kunst-
stoffrecycling wird nur 33 bis 50 Prozent 
der Energie verbraucht, die bei der Her-
stellung von Neuware aufzubringen wäre.  
Und schließlich ist hier die CO2-

Fortsetzung von Seite 13 

22. Internationaler Altkunststofftag adressiert klare Forderungen an die Politik 

führte der bvse-Vizepräsident aus, würde  
damit eine zielgerichtete Förderung des 
Recyclateinsatzes einhergehen. "Als Fi-
nanzierungsmöglichkeit bietet sich unse-
rer Meinung nach der EEG-Topf an, da er 
dem gleichen Zweck dient, nämlich der 
CO2-Einsparung", erklärte Herbert Snell 
abschließend. Zurück zum Inhalt 

bvse-Vizepräsident Herbert Snell fordert CO2- 

Einspar-Vergütungen 

„Biologisch abbaubare Kunststoffe berei-
ten unter den Bedingungen, die in der 
Regel bei Kompostwerken anzutreffen 
sind, große Probleme“, erklärt bvse-
Referent Andreas Habel.   
 
Anlass für diese Aussage ist der EU-
Entwurf eines Durchführungsrechtsaktes 
zu Etiketten und Kennzeichnungen für 
biologisch abbaubare und kompostierbare 
Kunststofftragetaschen. Danach sollen  
EU-weit bioabbaubare Kunststoff-
Einkaufs-/Tragetaschen für die Eignung 
einer industriellen Kompostierung und 
ggf. Eigenkompostierung mit einem Label 

Verwertung zuzuführen. Im Fall von li-
zenzierungspflichtigen Verpackungsabfäl-
len sind diese entsprechend den Vor-
schriften des Verpackungsgesetzes über 
die dualen Systeme (gelber Sack, gelbe 
Tonne) zu entsorgen. Dies gilt auch für 
Verpackungen aus biologisch abbaubaren 
Kunststoffen. Tragetaschen aus Kunst-
stoff sowie Teller und Becher aus dem 
Catering sind ebenfalls Verpackungen im 
Sinne des Verpackungsgesetzes, auch 
wenn sie bioabbaubar sind. 
 
Doch auch im Kunststoffrecycling sind 
diese Materialien nicht gern gesehen, wie 
Dr. Dirk Textor, Vorsitzender des bvse-
Fachverbandes Kunststoffrecycling deut-
lich macht: „Die Qualität des Kunststoff-
Recyclings muss im Vordergrund stehen. 
Deshalb sehen wir den vermehrten Ein-
satz von sogenannten Biokunststoffen 
immer noch sehr kritisch.“ 
 
Zum Herunterladen:  

Position zur Entsorgung von biologisch 
abbaubaren Kunststoffen  

gekennzeichnet werden. Die mit der bio-
logischen Abfallwirtschaft befassten Ver-
bände haben aus diesem Grund, auf Initi-
ative der Bundesgütegemeinschaft Kom-
post, in einem gemeinsamen Positionspa-
pier ihre grundsätzliche Ablehnung der 
Kompostierung von biologisch abbauba-
ren Kunststoffen verdeutlicht.  
 
Andreas Habel betont, dass sich die un-
terzeichnenden Verbände völlig einig 
sind, dass die Kompostierung von Pro-
dukten aus biologisch abbaubaren Kunst-
stoffen keine hochwertige Verwertung 
und auch kein Recycling ist. In der Kom-
postierung entfalten sie nicht nur keinen 
stofflichen Nutzen, auch ihr energetischer 
Wert bleibt ungenutzt. 
 
Nach den Vorgaben der Abfallhierarchie 
zur hochwertigen Verwertung sind biolo-
gisch abbaubare Kunststoffe der stoffli-
chen Nutzung (Recycling) oder, wenn 
dies technisch nicht möglich ist oder die 
Kosten verglichen zur Beseitigung außer 
Verhältnis stehen, einer energetischen 

Kunststoffe haben nichts in der Kompostierung zu suchen  

https://www.bvse.de/images/pdf/Presse/00-Position_Verb%C3%A4nde_BAW_2019-final_3.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/Presse/00-Position_Verb%C3%A4nde_BAW_2019-final_3.pdf
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die mit der Wiederverwendung von Alt-

plastik in Zusammenhang stehen, bereits 

im Entwicklungsprozess kontinuierlich 

bearbeitet hatte“, sagt Gutachter Joachim 
Haselbach. „So ein Prozess dauert Mona-
te und Jahre. Das Team ist mit langem 

Atem an die Entwicklungsarbeit herange-

gangen.“ 
 

Innovative Technologie im Einsatz 
Für die Umstellung auf 100 Prozent Re-

cyclat aus dem Gelben Sack musste das 

Material nicht nur technisch geeignet, 

sondern auch geruchsneutral sein, da der 

Faktor Geruch bei Duschgelen eine be-

sonders große Rolle für die Verbraucher 

spielt.  

 

Dazu muss das Granulat aus der Quelle 

Gelber Sack praktisch frei von Verunreini-

gungen und Kontaminierungen sein. Alle 

im Altplastik enthaltenen geruchsverursa-

chenden flüchtigen Substanzen wurden 

im Recycling-Prozess wieder entfernt. 

 

„Wir haben eine spezielle Aufbereitungs-
technik zur Reinigung verwendet und 

arbeiten uns damit stufenweise sogar an 

eine Lebensmitteltauglichkeit heran“, so 
Dr. Markus Helftewes, Geschäftsführer 

Der Grüne Punkt.  

 

Die aufbereiteten Flakes werden anschlie-

ßend zu Granulat weiterverarbeitet. Für 

diesen Prozessschritt kommt Technologie 

des österreichischen Recyclingmaschinen-

herstellers EREMA zum Einsatz. Dessen 

INTAREMA-RegrindPro-Extrudersystem 

mit dem sogenannten ReFresher-Modul 

wurde speziell für die besonderen Her-

ausforderungen der Verarbeitungen von 

Kunststoffabfällen aus dem Gelben Sack 

ausgelegt. Diese Verfahrenskombination 

beseitigt durch einen thermisch-physi-

kalischen Prozess auch die Gerüche. Da-

bei wird die Eigenenergie der durch den 

Extrusionsprozess vorgewärmten Granu-

late genutzt, was das Verfahren beson-

ders energiesparend macht. 

 

„Schön, dass es so innovative Unterneh-
men gibt, mit denen wir gemeinsam das 

Recycling vorantreiben können. Ein wich-

tiger Part, den die ganze Kunststoffin-

dustrie zur Zeit mehr als brauchen kann“, 
so Clemens Kitzberger, Business Develop-

ment Manager Applikation Post-

Consumer bei EREMA. 

 

Wichtiger Beitrag zur Erfüllung der 
deutschen Recyclingquoten 
Das neue Verpackungsgesetz sieht höhe-

re Recyclingquoten vor: Bereits in diesem 

Fortsetzung auf Seite 16  

Gelungen ist dies durch einen speziellen 

Aufbereitungsprozess für HDPE, den  

Werner & Mertz in einem Gemein-

schaftsprojekt mit Der Grüne Punkt und 

der EREMA Group entwickelt hat. 

 

Hohe Anforderungen für die Kosme-
tikbranche erfüllt 
Generell gilt laut Verordnung (EG) Nr. 

1223/2009 über kosmetische Mittel, dass 

Hersteller nur sichere Produkte in Ver-

kehr bringen dürfen. Für die neue Verpa-

ckung hat Werner & Mertz von der ATC 

GmbH ein humantoxikologisches Gutach-

ten erstellen lassen, das die aus gesund-

heitlicher Sicht sichere Verwendung die-

ser Verpackung zweifelsfrei bestätigt hat. 

 

„Bei der Gutachtenerstellung wurde deut-
lich, dass das Team von Werner & Mertz 

und Der Grüne Punkt die Problemfelder, 

Werner & Mertz fertigt Duschgelflaschen mit 100 Prozent 
Recyclat aus dem Gelben Sack 
Zum 1. Mai werden die Duschgelflaschen von Frosch Senses mit 100 Prozent recyceltem HDPE 
gefertigt - die erste Verpackung mit 100 Prozent HDPE Post Consumer Recyclat (PCR) aus 
dem Gelben Sack, die für den Kosmetikbereich Verwendung findet.  

Grafik: Werner & Mertz  
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denn nur so sei gewährleistet, dass die 

Qualität des Ausgangsmaterials aus dem 

Gelben Sack bei erhöhtem Recyclatanteil 

nicht abnimmt und das Altplastik weiter-

hin hochwertig wiederverwertet werden 

kann.  

 

„Für die Recyclatflaschen von Werner & 
Mertz haben wir sowohl Flaschen als 

auch zahlreiche Recyclat-Granulate aus 

dem Recyclat untersucht und für beides 

eine sehr gute Qualität festgestellt“, so 
Rüter.  

 

„Mit unseren Recyclat-Flaschen für den 

Kosmetikbereich leisten wir einen wichti-

gen Beitrag zur Erfüllung der deutschen 

Recyclingquoten“, ergänzt Immo Sander, 
Leiter Verpackungsentwicklung bei Wer-

ner & Mertz, „ein weiterer bedeutender 
Schritt in unserer Recyclat-Initiative!“ 
 

Jahr steigt die Vorgabe für die werkstoff-

liche Verwertung von Kunststoffen von 

36 auf 58,5 Prozent. Ab 2022 wird die 

Quote sogar 63 Prozent betragen.  

 

„Seit das neue Verpackungsgesetz im 
Januar in Kraft getreten ist, werden be-

reits deutlich häufiger Produkte mit Recy-

clatanteil zur Untersuchung eingereicht, 

das Gesetz zeigt also Wirkung“, sagt Dr. 
Monika Rüter, Geschäftsführerin der FA-

BES Forschungs-GmbH. FABES hat die 

analytischen Untersuchungen der Recyc-

latflaschen von Werner & Mertz im Hin-

blick auf die gesundheitliche Unbedenk-

lichkeit und somit auf den Verbraucher-

schutz durchgeführt.  

 

Für die Zukunft prognostiziert sie eine 

Steigerung des Anteils an Kunststoffre-

cyclat im Gelben Sack. Deshalb sei eine 

gute Qualität des Recyclats notwendig, 

Fortsetzung von Seite 15 

Werner & Mertz fertigt Duschgelflaschen mit 100 Prozent Recyclat aus dem Gelben Sack 

Ökologische Rezeptur frei von Mik-
roplastik 
Gemäß der ganzheitlich-nachhaltigen 

Ausrichtung des Mainzer Unternehmens 

entspricht nicht nur die Verpackung, son-

dern auch die Rezeptur höchsten ökologi-

schen Standards: Die pH-hautneutrale 

Rezeptur ist vegan und enthält keine 

schädlichen Inhaltsstoffe wie EDTA und 

Parabene.  

 

Wie alle Frosch-Rezepturen sind auch die 

Duschgele frei von Mikroplastik und scho-

nen somit die Gewässer. Die Sorten Gra-

natapfel und Aloe Vera wurden erst vor 

Kurzem mit Ökotest „gut“ ausgezeichnet. 
Parallel zur Umstellung der Flaschen auf 

PCR kommt ab Mai auch die neue Duft-

sorte Himbeerblüte auf den Markt. 

 

Quelle und weitere Informationen: 
werner-mertz.de 

Zurück zum Inhalt 

Der Vorsitzende der HDPE & PP-

Arbeitsgruppe, Herbert Snell, kommen-

tierte:  

 

„Die Nachfrage nach der Verwendung 
von Recyclaten steigt und bewegt sich in 

Richtung einer breiteren Palette von An-

wendungen, die neue Spezifikationen 

erfordern. Obwohl die HDPE- und  

PP-Recyclingkapazität stetig wächst, ist 

es unumgänglich, an der Verbesserung 

der Sammlung und des Designs für das 

Recycling zu arbeiten, um diese neue 

Nachfrage zu befriedigen und die Qualität 

zu steigern.“  
 

Er fügte hinzu: "Es ist unerlässlich, das 

Recycling dieser Polymere zu erhöhen, 

wenn wir die neuen Recyclingquoten 

erreichen wollen. Dies kann wiederum 

nur dann geschehen, wenn eine echte 

Umstellung der Produktion, der End-of-

Life-Behandlung und der Sammlung die-

ser Materialien stattfindet.“ 
 

Dies ist von entscheidender Bedeutung, 

da der wichtigste und größte Absatzmarkt 

für PO-Hohlkörper in Europa nach wie vor 

das Verpackungssegment ist. Sie werden 

in einer Vielzahl von Anwendungen ein-

gesetzt, die von Lebensmitteln, Haus-

halts- und Körperpflegeprodukten rei-

chen.  

 

Der verbleibende größte Markt für HDPE 

ist der Hoch- und Tiefbau und für PP der 

Automobilsektor. Die Daten für HDPE und 

PP ergänzen die Zahlen für die bereits 

publizierten Recyclingkapazitäten für PET 

(2,1 Mio. Tonnen) und PE-LD (2,3 Mio. 

Tonnen) in Europa, die 2018 veröffent-

licht wurden. 

 

Quelle: www.plasticsrecyclers.eu 

Mit einer Recyclingkapazität von insge-

samt 1,7 Millionen Tonnen gehören Post-

Consumer- und Post-Industrial-Polyo-

lefine, insbesondere HDPE und PP, zu 

den am meisten recycelten Strömen Eu-

ropas . 

 

Nach den von Plastics Recyclers Europe 

gesammelten Daten umfassen die Länder 

mit den höchsten Anteilen der installier-

ten Kapazität für diese Ströme: Italien 

mit einer Rate von 25 %, Deutschland 

mit 22 % und Großbritannien mit 15 %. 

Weitere 22 % stammen aus Spanien 

(13 %) und Frankreich (9 %). Im Jahr 

2018 gab es in Europa 114 HDPE- und  

PP-Recycler. Die meisten HDPE- und PP-

Anlagen befinden sich in Italien und Spa-

nien. Deutschland steht an dritter Stelle, 

gefolgt von Großbritannien und Frank-

reich. 

 

Recyclingkapazität für PO Hohlkörper in Europa beträgt 1,7 Mio. Tonnen 

Zurück zum Inhalt 

https://werner-mertz.de/Pressecenter/Pressetexte/Detail_7552.html
https://www.plasticsrecyclers.eu/recycling-capacity-rigid-polyolefins-europe-totals-17-m-tonnes
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ger Kunststoffabfälle im Binnenmarkt 
sorgt und sich dadurch in Europa die 
Absatzmöglichkeiten für verschmutzte 
Kunststoffabfälle wie Landwirtschaftsfo-
lien signifikant verringert haben. 
 
ERDE meistert diese ungünstige Aus-
gangssituation aufgrund der sehr guten 
Kooperation mit den Landwirten, die ihre 
gebrauchten Folien grob vorgereinigt, 
nach Fraktionen getrennt und damit in 
einem höherwertigen Zustand an den 
Sammelstellen anliefern. Ferner ist der 
Rücknahmeservice auch deshalb so at-
traktiv, weil die beteiligten Folienherstel-
ler die gesamte mit der Sammlung und 
Rückführung verbundene Logistik finanzi-
ell unterstützen. Dank dieser Zusammen-
arbeit aller Beteiligten kann ERDE alle 
gesammelten Folien der werkstofflichen 
Verwertung – dem Recycling – zuführen. 
 
Landwirten bietet sich damit nicht nur 
unter ökologischen, sondern auch unter 
finanziellen Gesichtspunkten weiterhin 
eine vorteilhafte Möglichkeit gegenüber 

der – angesichts der Kapazitätsengpässe 
der Verbrennungsanlagen – teuren kon-
ventionellen Entsorgung. 
 
Die nüchternen Zahlen veranschaulichen 
den über inzwischen fünf Jahre fortge-
setzten Erfolg von ERDE. So verdoppelte 
sich die Sammelmenge 2018 gegenüber 
dem Vorjahr auf jetzt 13.433 t Silo- und 
Stretchfolien, die werkstofflich recycelt 
werden konnten. Dies entspricht mit ei-
nem CO2-Äquivalent von 19.486 t Kohlen-
dioxid einer Menge, die jährlich über  
1,4 Millionen Bäume binden.  
 
68 Sammelpartner betrieben 408 Sam-
melstellen, 86 mehr als 2017, und ERDE 
wird das Sammelstellennetz auch 2019 
flächendeckend weiter ausbauen. Auch 
die Zahl der Sammeltermine wird 2019 
deutschlandweit weiterhin steigen. Eine 
auf der Website von ERDE zum Down-
load bereitstehende App gibt schnell und 
unkompliziert Auskunft über die entspre-
chenden Termine und Orte der Sammel-
stellen, die auch direkt über die Homepa-
ge abgefragt werden können. 
 
Dazu Michael Hövel, Sales Manager Sila-
ge bei dem ERDE-Mitglied RPC bpi agri-
culture in Zele/Belgien, die eine eigene 
Recyclinganlage in Großbritannien betrei-
ben: „In Bezug auf die Futterergiebigkeit 
und -lagerung gibt es keine Alternative 
zur Nutzung von Agrarfolien. ERDE sorgt 
dafür, dass diese danach dem werkstoffli-
chen Recycling zugeführt werden und 
dann in Europa als neue Rohstoffe für die 
Folienherstellung verfügbar sind. So leis-
ten Landwirte, die ihre Agrarfolien bei 
den an ERDE teilnehmenden Herstellern 
beziehen und über ERDE in den Kreislauf 
zurückgeben, einen signifikanten Beitrag 
zum schonenden Umgang mit unseren 

Fortsetzung auf Seite 18  

Die 13.433 Tonnen gebrauchte Landwirt-
schaftsfolien, die dem stofflichen Recyc-
ling zugeführt wurden, stehen für eine 
annähernde Verdoppelung des Sam-
melerfolgs gegenüber dem Vorjahr. We-
sentlich dazu beigetragen haben die auch 
für 2019 geltenden Kostenvorteile für 
Landwirte aufgrund der weiter gewachse-
nen Zahl der beteiligten Hersteller, Sam-
melpartner und Sammelstellen. 
 
ERDE Recycling, die von umweltbewusst 
handelnden Folienherstellern und -impor-
teuren, der IK Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen e.V. und RIGK 
gemeinsam getragene Lösung für die 
umweltgerechte Rücknahme und Verwer-
tung gebrauchter Agrarfolien, bietet 
Landwirten und Lohnunternehmern auch 
im Jahr 2019 eine kostengünstige, flä-
chendeckende Rückgabemöglichkeit für 
ihre gebrauchten Agrarkunststoffe. ERDE 
führt diesen Service uneingeschränkt wie 
in den Vorjahren fort, obwohl die geän-
derte chinesische Abfallpolitik für ein 
Überangebot auch qualitativ höherwerti-

Agrarfoliensammlung ERDE verdoppelt Recyclingerfolg – 
auch in Zukunft ökologisch und wirtschaftlich attraktiv 
Dank der erneut hervorragenden Zusammenarbeit mit Landwirten, Sammelstellen und Folienherstellern 

hat die Initiative ERDE Recycling im Jahr 2018 einen neuen Recyclingrekord aufgestellt  

 

Im fünften Jahr ihres Bestehens hat die Initiative ERDE Recycling ihre Erfolgsgeschichte fortge-
setzt und die Recyclingmenge gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt.   © RIGK  

http://www.erde-recycling.de
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Ressourcen und zum Erhalt unserer Um-
welt.“ 
 
Die Zahl der an ERDE teilnehmenden 
Folienhersteller, die damit Verantwortung 
für ihre Produkte und die Umwelt über-
nehmen, ist 2018 um drei auf mittlerwei-
le elf gestiegen. Neben RPC bpi Group 
sind dies aktuell Ab Rani Plast Oy, Duo-
Plast AG, Groupe Barbier, Manuli Stretch 
Deutschland GmbH, Polifilm Extrusion 
GmbH, RKW Agri GmbH & Co KG, Trio-
plast GmbH sowie die 2018 neu hinzuge-
kommenen Unternehmen Aspla – Plásti-
cos Españoles S.A, Sotrafa S.A. und 
Coveris Flexibles Austria GmbH. Mitglied 
bei ERDE kann jeder Hersteller oder Erst-
vertreiber von Folien werden, der in den 
deutschen Markt liefert. 
 
Quelle: www.rigk.de  

Fortsetzung von Seite 17 

Agrarfoliensammlung ERDE verdoppelt Recyclingerfolg – auch in Zukunft ökologisch 
und wirtschaftlich attraktiv 

Zurück zum Inhalt 

 

ERDE Recycling sammelt gebrauchte Landwirtschaftsfolien und führt sie zu 100 % dem werkstofflichen  

Recycling zu. Das dabei gewonnene Granulat lässt sich erneut in der Folienherstellung einsetzen. 

Fortsetzung auf Seite 19  

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. 
 
"Heute ist dies ein Meilenstein für die 
Abfallbehandlungsbranche in Großbritan-
nien, die bei der Behandlung von nicht 

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. 
 

Neue Müllverbrennungsanlage soll in Großbritannien  
entstehen 

 

http://www.rigk.de/
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zu investieren, die für die Fähigkeit die-
ses Landes, Müll und Energiehäuser in 
ganz Großbritannien zu verarbeiten, so-
wohl heute als auch in der Zukunft von 
entscheidender Bedeutung ist. Wir halten 
an unserer Strategie fest, die Position der 
FCC in Großbritannien als Eigentümer, 
Lieferant und Betreiber von EfW zu stär-
ken.“ 
 
Das Zwei-Kessel-Projekt wird von einem 
Konsortium unter der Leitung von CNIM 
gebaut.  
 

recycelbaren Restabfällen einer erhebli-
chen Kapazitätslücke gegenübersteht", 
sagt Paul Taylor, Vorstandsvorsitzender 
der FCC Environment Group, und führt 
weiter aus:  
 
"Wir betreiben bereits erfolgreich mehre-
re Anlagen hier in Großbritannien, die 
rund 102 MW Ökostrom erzeugen, mit 
einer neuen Anlage, die im Laufe dieses 
Sommers in Edinburgh in Betrieb gehen 
soll. Diese Entwicklung ist daher ein 
wichtiger Teil unserer Strategie, kontinu-
ierlich in die abfallbezogene Infrastruktur 

Fortsetzung von Seite 18 

Neue Müllverbrennungsanlage soll in Großbritannien entstehen 

Der heutige Meilenstein ist der Start-
schuss 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 Inbetriebnahme der Anlage ist für 
Ende des zweiten Quartals 2023 geplant. 
 
Quelle und weitere Informationen:  

www.fccenvironment.co.uk 

Zurück zum Inhalt 

zugleich globale 
Herausforderun-
gen angehen.“ 
 
Thomas Gangl, 

Senior Vice Presi-
dent Refining & 
Pet rochemicals 
bei der OMV: „Um 
auch in Zukunft 
erfolgreich zu 
sein, müssen wir 
Ressourcen res-
pektieren und das 
Beste aus dem machen, was wir haben. 
Borealis ist ein perfekter Partner für uns. 
Die Raffinerie der OMV in Schwechat 
verarbeitet Rohöl zu hochwertigen 
Grundstoffen für Borealis. Kunststoffab-
fälle werden in der OMV ReOil Pilotanlage 
zu synthetischem Rohöl aufbereitet und 
in der Raffinerie verarbeitet – eine ge-
schlossene Kreislaufwirtschaft.“ 
 
Die ReOil Pilotanlage der OMV wurde 
vollständig in die Raffinerie integriert und 

hat eine Verarbeitungskapazität von bis 
zu 100 Kilogramm pro Stunde. Das ent-
spricht 100 Litern synthetischem Rohöl.  
 
Das Rohöl wird entweder zu Grundstoffen 
für die Kunststoffindustrie oder zu Kraft-
stoff verarbeitet. Das Ergebnis ist eine 
ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft. 
Bevor die Anlage ihre endgültige, indust-
rietaugliche Kapazität erreicht, ist noch 
ein weiterer Skalierungsschritt geplant.  

OMV UND BOREALIS prüfen Ausbau von chemischer Wieder-
aufbereitung von Kunststoffabfällen 

Borealis hat im Rahmen der Entwicklung 
einer Roadmap für die Kreislaufwirtschaft 
zwei Recyclingunternehmen übernom-
men. Die OMV untersucht bereits seit 
2011 das Potenzial von Post-Consumer-

Kunststoffen und arbeitet derzeit an der 
Skalierbarkeit des ReOil-Prozesses. 
 
Thomas Van De Velde, Senior Vice Presi-
dent Hydrocarbons & Energy bei Borealis: 
„Neben unseren bestehenden Lösungen 
für die mechanische Wiederaufbereitung 
von Kunststoffen ist diese Kooperation 
mit der OMV bei der chemischen Wieder-
aufbereitung von Kunststoffabfällen als 

Grundstoff für Polyolefine ein weiterer 
wichtiger und konkreter Schritt für unsere 
Kreislaufwirtschaft. Sie fügt sich perfekt 
in die Open-Innovation-Strategie von 
Borealis für die Zusammenarbeit mit füh-
renden Partnern in unseren Industrie-
zweigen und unterstreicht unseren Füh-
rungsanspruch bei der Weiterentwicklung 
der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. 
Unser Ziel ist es, unseren Kunden wert-
schöpfende Lösungen anzubieten, die 

OMV und Borealis untersuchen derzeit das Potenzial für Synergien im ReOil-Innovations-
projekt der OMV am gemeinsamen Industriestandort im österreichischen Schwechat  

Zurück zum Inhalt 

 

ReOil Anlage Raffinerie Schwechat © OMV Aktiengesellschaft  

 

https://www.fccenvironment.co.uk/2019/03/26/cip-and-fcc-to-build-one-of-europes-largest-energy-from-waste-plants-in-uk/
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erarbeitet wird, setzt das BMVI mit der 
„Aktion Abbiegeassistent“ seit 2018 natio-
nale Anreize für eine freiwillige Verpflich-
tung. 
Der FDP-Bundestagsabgeordnete und 
Verkehrspolitiker Christian Jung sieht die 
Aufstockung positiv. Zwar werde die jet-
zige Fördersumme wieder nicht genügen 
- dennoch sei dies ein erster Schritt. Jung 
rät außerdem, dass das Verkehrsministe-
rium für das kommende Jahr eine gene-
relle Erhöhung andenken solle. Dennoch 
reichen rein finanzielle Mittel nicht aus, 
gibt der FDP-Experte zu bedenken. "Es 
benötigt auch verkehrsplanerische Maß-

nahmen sowie digitale Hilfsmittel, um das 
Ziel der Vision Zero zu erreichen, durch 
die Unfälle mit Toten und Verletzten ab-
solut minimiert werden sollen", fordert 
Jung. 
 

Förderanträge ab 19. Juni stellen 

 
Das Bundesamt für Güterverkehr wird ab 

dem 19. Juni sein Antragsportals für das 
Förderprogramm Ausrüstung von Kraft-

fahrzeugen mit Abbiegeassistenzsyste-
men („AAS“) wieder öffnen. 
 
Anträge hierfür können dann ab dem  
19. Juni 2019, 9:00 Uhr, auf elektroni-
schem Wege über das eService-Portal 
gestellt werden. Die Antragsunterlagen 
hierfür werden rechtzeitig im eService-
Portal unter der Rubrik „Formulare und 
Anleitungen“ veröffentlicht. 
 
Förderanträge können grundsätzlich bis 
zum 15. Oktober 2019 gestellt werden. 
Für jeden Zuwendungsberechtigten sind, 
auch unter Berücksichtigung bereits ge-

stellter Anträge „AAS“, grundsätzlich ma-
ximal 10 Einzelmaßnahmen pro Jahr för-
derfähig. Ausnahmen werden in der 
Richtlinie geregelt. Die Bearbeitung der 
Anträge erfolgt in der Reihenfolge des 
Eingangs. 

Förderprogramm für Abbiegeassistenten aufgestockt 

Eine enorme Antragsflut erreichte das 
zuständige Bundesamt für Güterverkehr, 
als der Bund ein Förderprogramm für 
Abbiegeassistenten über fünf Millionen 
Euro auflegte. Schon wenige Tage nach-
dem Anträge gestellt werden konnten, 
war die bereitgestellte Summe erreicht. 
 
Daher verdoppelt das BMVI nun die För-
dersumme und stellt dieses Jahr weitere 
5 Millionen Euro bereit. Bundesminister 
Andreas Scheuer: "Abbiegeassistenten 
retten Leben! Unser Förderprogramm ist 
ein Riesenerfolg. Wir setzen es deshalb 
fort, stellen weitere 5 Millionen Euro be-

reit und verdoppeln damit die Fördersum-
me auf 10 Millionen Euro. Das Kraftfahrt-
bundesamt hat bereits grünes Licht für 
die ersten Nachrüstsysteme gegeben." 
 
Abbiegeassistenten sind verfügbare tech-
nische Lösungen, die im Straßenverkehr 
Leben retten können: Sie warnen Lkw- 
und Busfahrer, wenn diese beim Abbie-

gen Fußgänger oder Radfahrer gefährden 
würden. Da eine europaweite Lösung erst Zurück zum Inhalt 

Es ist erschreckend, aber wahr – immer 
wieder kommt es zu Brandfällen infolge 
von Selbstentzündungen durch einen 
unsachgemäßen Umgang mit Lithiumbat-
terien und Lithiumzellen.  
 
Diese kleinen „Wunderwerke“ erleichtern 
uns das Leben in vielerlei Hinsicht – ob 
als Akku im Handy, im Laptop oder in der 
Elektrozahnbürste. Die Lithiumbatterie 
begleitet uns täglich. Warum fällt es so 
schwer, die Entstehung dieser Brände zu 
verhindern? 
 
Lithium ist ein reaktionsfreudiges und 
leicht brennbares Material, kommt es 
durch Beschädigung zu einem Kurz-
schluss, ist häufig ein Brand die Folge, 

Lithium-Brände verursachen große Schäden und hohe  
Kosten - Fehlwürfe gefährden Recyclinganlagen 

der nur schwer zu löschen ist. Das Prob-
lem entsteht bereits bei der Erfassung 
der Abfälle. Diese muss gesetzeskonform 
erfolgen – dann ist sie sicher. 
 
Die Recyclingverbände bvse, BDE, BDSV,  
und VDM setzen sich aktiv für die Aufklä-
rung und Information zu diesem Problem 
ein.  
 
Sie fordern alle in der Wirtschaftskette 
auf mitzuwirken – vom Hersteller über 
den Verbraucher bis hin zum öffentlich-
rechtlichen Entsorger. Auch der behördli-
che Vollzug ist gefragt, in dem er die 
Übergabestellen überprüft, ob diese die 
Anforderungen zur separierten Erfassung 
umsetzen. 

Mehr Kontrolle bei der Erfassung 

 
Elektrogeräte mit Lithiumbatterien und 
Lithiumzellen sind gefährliche Güter. Ihr 
Transport unterliegt den Vorschriften des 
Gefahrgutrechts, welches den Absender, 
Verpacker, Verlader, Beförderer und Ent-
lader gleichermaßen in die Pflicht nimmt.  
 
Um Gefahren durch Beschädigungen an 
in Altgeräten verbauten Akkus entgegen-
zuwirken, sieht daneben auch das Elekt-
roG vor, dass batteriebetriebene Altgerä-
te an den Übergabestellen in besonderen 
Behältern getrennt zu erfassen sind. Für 
einen sicheren Transport und den fach-
gerechten Demontageprozess in den 
Erstbehandlungsanlagen ist es zwingend 

Fortsetzung auf Seite 21  
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Einsortierung vorhanden sind. Wird der 
Bürger mit der Einordnung der Altgeräte 
alleine gelassen, sind die Fehlwürfe vor-
programmiert. 
Des Weiteren würde eine Pflicht zur 
Kennzeichnung von Elektronik-Altgeräten 
helfen. Damit kann erkannt werden, wel-
che Art von Batterie (Lithium oder nicht) 
sich in dem Gerät befindet. Dies würde 
schon eine enorme Erleichterung bei der 
Bekämpfung der Brandgefahr darstellen. 
Eine solche gesetzliche Pflicht für die 
Hersteller von Elektroaltgeräten besteht 
derzeit nur bedingt, kritisieren die Recyc-
lingverbände BDE, BDSV, bvse und VDM. 
Die Ausweisung soll gemäß §28 ElektroG 
auf dem „Beipackzettel“ erfolgen, der 
nicht bei den Recyclinganlagen ankommt. 
„Weiterhin ist festzustellen, dass Akkus 
nur mit erheblichem Aufwand und unter 
Risiko zu entnehmen sind, da gar kein 
Austausch vorgesehen ist. Das Thema 
Produktdesign spielt also eine entschei-
dende Rolle“, so die Verbände. 
 
Hersteller in die Pflicht nehmen 

 
Auch die Hersteller von Lithiumbatterien 
und Lithiumzellen sollten ihrer Produkt-
verantwortung dadurch gerecht werden, 
indem sie aktiv insbesondere auch beim 
Verbraucher Aufklärungsarbeit leisten. Im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollte 
verstärkt auf die Risiken und die richtige 
Entsorgung ihrer Produkte hingewiesen 
werden. Die durch eine Vernachlässigung 
der Separierungspflicht entstehenden 
Probleme, wie die Brandproblematik, 
dürfen nicht einseitig auf die Behand-
lungsanlagen übertragen werden. Alle in 
der Sammlungs- und Behandlungskette 
Aktiven müssen endlich gemeinsam Ver-
antwortung übernehmen! 
 
Recyclinganlagen tragen Folgen 

 
Mehreren Recyclinganlagen sind infolge 
von Bränden, die durch zerstörte Lithium-
batterien ausgelöst wurden, bereits Milli-
onenschäden entstanden. Zum Glück bis 
dato ohne Personenschäden – hier be-
steht Handlungsbedarf! Derzeit wird das 
Problem in die Recyclinganlagen ver-
schleppt. Diese haben allein mit den Fol-
gen zu kämpfen. 
 
bvse: Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V. 
BDE: Bundesverband der Deutschen Ent-
sorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirt-
schaft e.V. 
BDSV: Bundesvereinigung Deutscher 
Stahlrecycling- und Entsorgungsunter-
nehmen e. V. 
VDM: Verband Deutscher Metallhändler 
e.V. 

Fehlwürfe gefährden Recyclinganlagen 

notwendig, dass batteriebetriebene Altge-
räte schon bei der Erfassung separiert 
werden und nicht in den Sammelbehäl-
tern der kabelgebundenen Altgeräte lan-
den. 
 
Leider ist dies oftmals keine gelebte Rea-
lität, weil die Separierung im Vorfeld des 
Transports nicht gelingt. Immer wieder 
kommt es zu Brandfällen bereits auf dem 
Transportweg. Und das Aufkommen an 
kabellosen Elektrogeräten, in denen Lithi-
umbatterien verbaut sind, nimmt rasant 
zu. Ob Akku-Bohrer, Notebooks oder 
auch Gartengeräte, die moderne Technik 
ist mobil und enthält immer leistungsfähi-
gere Energiespeicher.  
 
Mehr Information für den Bürger 

und an der Sammelstelle 

 
Für die Erfassung der Elektronik-Altgeräte 
aus privaten Haushalten sind die Kommu-
nen zuständig. Hier gibt es große Quali-
tätsunterschiede. Während einzelne Kom-
munen vorbildlich sortieren, weist ein 
großer Teil der Kommunen erhebliche 
Defizite hierbei auf. Daher ist es zwin-
gend erforderlich, dass flächendeckend 
die Annahme durch Fachpersonal ge-
währleistet ist oder zumindest entspre-
chende deutliche Hinweise zur richtigen 

Zurück zum Inhalt 

Die über 16 Jahre alte Altholzverordnung 
soll noch in dieser Legislaturperiode über-
arbeitet werden.  
 
Ein Forschungsvorhaben des Umweltbun-
desamtes evaluiert derzeit, welche ge-
setzlichen Rahmenbedingungen sich be-
währt haben und an welchen Stellen An-
passungsbedarf nötig ist.  
 
Auf dem bvse-Altholztag stehen u.a. die 
Ergebnisse aus dem laufenden For-
schungsvorhaben, Ansätze des BMU zur 
neuen Verordnung aber auch die Erwar-

bvse-Altholztag am 25. Juni 2019 

tungen der Aufbereiter und Verwerter an 
die Novelle auf der Agenda.  
 
Melden Sie sich noch heute an und disku-

tieren Sie mit Vertretern aus Bund, Wis-
senschaft und Wirtschaft!  
 
Weitere Informationen und Anmeldung 

Fortsetzung von Seite 20  
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fungiert als Geschäftsführer der europäi-

schen Tochtergesellschaften der Veco-

plan AG. Michael Lambert unterstützt in 

seiner Funktion Werner Berens, der seit 

2012 als Vorstand der Vecoplan AG die 

einzelnen Geschäftsbereiche sowie die 

Supply-Chain-Aktivitäten verantwortet. 

 

Der 40-jährige Diplom-Betriebswirt kann 

auf mehrere erfolgreiche Führungsstatio-

nen verweisen. Ab 2008 war er als Proku-

rist und Kaufmännischer Leiter innerhalb 

der Saar-Gummi-Gruppe tätig und über-

nahm dort 2011 die Geschäftsführung für 

den Non-Automotive-Bereich.  

 

Im Januar 2014 wechselte Lambert als 

CFO zur Vecoplan AG, wo er in enger 

Zusammenarbeit mit Berens die Veco-

plan-Gruppe neu positioniert und robust 

aufgestellt hat. 

 

„Die Berufung von Michael Lambert zum 
Vorstand der Vecoplan AG war die logi-

sche Konsequenz auf das Engagement 

und seine Leistung“, sagt Andreas Krau-
se, Aufsichtsratsvorsitzender der Veco-

plan AG. „Mit diesem starken, bereits 
eingespielten Duo an der Spitze haben 

wir die Vecoplan AG gut gerüstet für die 

weitere Expansion und starkes rentables 

Wachstum. Ich freue mich sehr auf die 

Zusammenarbeit.“  

Michael Lambert zum Vorstand der Vecoplan AG berufen: 
Spitze ausgebaut 

Der Aufsichtsrat der Vecoplan AG hat 

Michael Lambert zum 1. April 2019 in den 

Vorstand berufen. Er verantwortet seit 

2014 den kaufmännischen Bereich und Zurück zum Inhalt 

werden Kunststoffe mit 

Flammhemmern und 

metallische Verunreini-

gungen entfernt. 

 

Die Technologie basiert 

auf Floating. Die Ausle-

gungskapazität beträgt  

5 t / h. 

 

Quelle und weitere 

Informationen:  

www.urt-recycling.de 

URT - erfolgreich in der Kunststoffsortierung 

Die URT Umwelt- und Recyclingtechnik 

GmbH hat mit der Inbetriebnahme einer 

Kunststoffsortieranlage für ihren russi-

schen Kunden Ecoplast einen großen 

Meilenstein erreicht. 

 

Das Konzept und Design dieser Linie wur-

de in Zusammenarbeit mit HERMION, 

B.V, erstellt. 

 

Die Kunststoffsortierlinie wurde im April 

2019 in Betrieb genommen und ermög-

licht die Sortierung von PS, ABS, PE / PP 

mit hoher Reinheit. Im gleichen Prozess 

 

Schnupperkurs: 14:00 Uhr. Gebühren: 70 

Euro zzgl. MwSt. inkl. Leihgebühr für 

Schläger und Bälle sowie die Abendver-

anstaltung. Die Teilnehmer werden unter 

fachkundiger Leitung in die Geheimnisse 

des Golfsports eingeführt. In 90 Minuten 

lernen Sie die Grundlagen, wie die Hal-

tung des Schlägers, die Standposition, 

den Abschlag und das Einlochen kennen. 

Die Siegerehrung findet im Anschluss an 

das Golfturnier im Rahmen einer Abend-

veranstaltung ebenfalls im Golfclub statt. 

 

Ansprechpartnerin für die Organisa-

tion/weitere Informationen: 

Frau Claudia Gräfen 

0228 98849-13 | graefen@bvse.de 

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. 

 

Außerdem findet ein Schnupperkurs im 

Rahmen des BVSE-Golf-Cup statt. Start 

05.07.2019 | 4. BVSE-Golf-Cup mit Schnupperkurs 

Zurück zum Inhalt 

https://www.urt-recycling.de/seite/de/entsorgung/02/-/Startseite___Aktuelles.html
mailto:graefen@bvse.de
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nik. So sind schon jetzt zwei neue 
Schneidmühlen sowie eine Schredder-
Schneidmühlen-Kombination für größere 
Kunststoffteile installiert und in Betrieb, 
welche im gewohnten Dreischicht-Betrieb 
quasi rund um die Uhr laufen und Kunst-

stoffmahlgüter produzieren. Zudem ist 
ein weiteres Projekt in Angriff genommen 
worden: Mit einer Versuchsanlage arbei-
tet man ab sofort an einer Kunststoff-
Metall-Verbund Trennung und ebnet sich 
somit den Weg in ein weiteres Geschäfts-
feld auf dem vielseitigen Markt des 
Kunststoffrecyclings. 
 
Zum Portfolio der neuen Produktionshalle 

gehört ebenso ein rund 220 m² großer, 
separater Bereich zum Mischen und Ho-
mogenisieren von Kunststoffmahlgütern. 
Werkstatt und Tankanlage wurden im 
Zuge der Bauarbeiten ebenfalls moderni-
siert und ein neuer Waschplatz für Fir-
meneigene Stapler und Fahrzeuge wurde 
gebaut. Dies bleibt allerdings nicht das 
letzte Bauprojekt der LKR. Die Erweite-
rung des Verwaltungskomplexes um ca. 
260 m² soll noch 2019 fertiggestellt wer-
den. Zudem wurde die betriebseigene 

Logistik erweitert und mit der Beschaf-
fung eines weiteren LKW im März 2019 
ist der eigene Fuhrpark auf mittlerweile 
vier große Sattelschlepper angewachsen. 
Die nächste Halle in Vechta sowie ein 
zweiter Standort in Süddeutschland seien 
auch schon in Planung, so Geschäftsfüh-
rer Jan-Hendrik Wilming. Somit stehen 
alle Zeichen auf Wachstum. 
 
Das Unternehmen wurde als Lohner 
Kunststoffrecycling GmbH in 1992 ge-
gründet. In Lohne hatte die Firma keine 
Entwicklungsmöglichkeiten und zog 2001 
mit 12 Mitarbeitern nach Vechta. Inzwi-

schen hat die LKR 112 Mitarbeiter und 
hat sich auf die Verwertung von Kunst-
stoffen aus den verschiedensten Indust-
rien spezialisiert. Dabei kauft die LKR 
verwertbares Material in großen Mengen 
oder recycelt als Dienstleister Kunststoffe 
im Auftrag anderer Unternehmen.  
 
Quelle und weitere Informationen: 

www.recyclate.de  

LKR erweitert Produktionskapazität 

Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit 
hat das Unternehmen Anfang März 2019 
eine neue Produktionshalle in Betrieb 
genommen. Damit reagiert das Unterneh-
men auf steigende Auftragszahlen und 
schafft Raum für weiteres Wachstum. 

 
Nachdem mit dem Kauf und der darauf-
folgenden Übernahme des Bauhofs der 
Stadt Vechta im Jahr 2016 der Grund-
stein für die Erweiterung des Betriebsge-
ländes gelegt wurde, wächst die LKR nun 
stetig weiter. Mit der Inbetriebnahme 
einer neu errichteten Produktionshalle 
auf dem 2016 erworbenen Gelände wird 
die Produktionskapazität des Unterneh-

mens abermals erhöht. Schon bei der 
Übernahme des Geländes von der Stadt 
Vechta kündigten Geschäftsführer Jan-
Hendrik Wilming und der Werksleiter 
Josef Borgerding an, schnellstmöglich 
eine weitere Halle zu bauen. 
 
Auf insgesamt rund 2.000 m² Fläche wer-
den hier ab sofort Kunststoffausschüsse  
verschiedener Dimensionen verwertet. 
Die rund 1.800 m² große Hauptfläche der 
Halle bietet Platz für neue Anlagentech-

Die Firma LKR Recyclate / Lohner Kunststoffrecycling GmbH nimmt neue Produktionshalle in 
Betrieb / neue Anlagen sorgen für höhere Produktionsleistung  

Zurück zum Inhalt 

 

Die neue Produktionshalle der Firma LKR Recyclate / Lohner Kunststoffrecycling GmbH in Vechta  
                Foto: LKR  

MVV-Tipp: Energiecheck 

mit Erfolgsgarantie 
 

Energie sparen lohnt sich. Denn mit 
Investitionen in die Energieeffizienz 
Ihres Unternehmens senken Sie Kos-
ten, erhöhen Ihre Wettbewerbsfähig-
keit, steigern den Immobilienwert und 
leisten einen aktiven Beitrag zum Kli-
maschutz. 
 
Welche Effizienzmaßnahmen sich für 
Ihr Unternehmen lohnen, prüft unser 
Fördermitglied MVV – und das mit 
Erfolgsgarantie. 
 
>>> weiter zur Kontaktaufnahme 

Zurück zum Inhalt 

http://www.recyclate.de/
https://partner.mvv.de/effizienzberatung?hsCtaTracking=4b3b1f21-b6cc-4f63-8b03-fd88efd18378%7C4af5aac8-6152-4085-9fee-dd67f2544c65
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Gerade wegen der gewünschten Flexibili-
tät im Einsatz ist es wichtig, dass der 
Fahrer durch unterschiedliche Höhen-
verstellungen der Kabine immer sicher 
und kontrolliert mit dem Material arbeiten 
kann. Mit einer Sichthöhe von 3 bis zu 

5,7 Metern ist dies beim Beladen von 
LKWs und Waggons gleichermaßen ga-
rantiert. 

Auch in der Vergangenheit hatte der im 
Jahre 2000 eröffnete Standort bereits 
langjährige Erfahrung mit SENNEBOGEN 
gesammelt, da sich auch eine Großma-
schine, der 880 EQ Balancer, auf dem 
10.000 m² großen Platz befindet. „Der 
880 EQ trägt aufgrund seiner Größe und 
der grünen Farbe natürlich sehr zur Au-
ßenwirksamkeit unseres Standorts bei“, 
meint Gandert mit einem Augenzwinkern 
„vordergründig ist es uns jedoch wichtig, 
dass die Maschinen störungsfrei und nach 
unseren Vorstellungen arbeiten. Außer-
dem legen wir großen Wert auf einen 
zuverlässigen Servicepartner, den wir in 
Swecon gefunden haben.“  
 
Mit einer Traglast von 5,4 Tonnen bei 
einer Reichweite von 15 Metern ist der 
wendige 835 Mobil mittlerweile ein fester 
und unverzichtbarer Bestandteil des 
Dresdner Platzes, der dank der serienmä-
ßigen Start- und Stoppautomatik des 
Green Efficiency-Systems kraftvoll und 
gleichzeitig sparsam arbeitet. 

 
Quelle und Bilder: 

www.sennebogen.com/de 

Scholz Recycling-Standort in Dresden mit neuem  
835 E Umschlagbagger 

Elbe und Neuschrott glänzen schon in der 
frühen Morgensonne um die Wette. Wäh-
renddessen manövriert sich die neueste 
Anschaffung des Dresdner Schrottplatzes 
der Scholz Recycling GmbH durch Lager-
flächen hindurch bis zu ihrem Arbeitsbe-
reich: Ein mobiler 835 E Umschlagbag-
ger, der flexibel die anfallenden LKW-
Entladungen und Sortierarbeiten vor Ort 
übernimmt und vor allem beim Beladen 
von Waggons mit Neuschrott zum Einsatz 
kommt.  
 
Flexibilität, Robustheit und ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis waren die Stich-

worte, die zur Maschinenanschaffung in 
Zusammenarbeit mit dem SENNEBOGEN-
Händler und Servicepartner Swecon ge-
führt haben.  
 
„Den 835 E Mobil haben wir ausgewählt, 
um unseren Materialfluss bis hin zur Wei-
terverschiffung langfristig zu vereinfa-
chen. Er ist trotz seiner Größe sehr stabil 

und wendig - eine Maschine fürs Feine 
und Grobe sozusagen“, so Ralf Gandert, 
Platzmeister in Dresden. 

Zurück zum Inhalt 

 

Bester Überblick beim Beladen von Waggons mit dem mobilen  
Umschlagbagger 835 E-Serie von SENNEBOGEN  

 

880 EQ und 835 Mobil: Sparsame Umschlagbagger in harmonischem  
Zusammenspiel bei Scholz Recycling in Dresden  

https://www.sennebogen.com/de/news-presse/einsatzberichte/artikel/groesser-und-stabiler-unterwegs-an-der-elbe-scholz-recycling-standort-in-dresden-mit-neuem-835-e-umsc.html
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und in Europa zu investieren.  
 
Ziel ist es, im Interesse kommender Ge-
nerationen unseren Planeten zu schüt-
zen, nachhaltig negative Umwelteinwir-
kungen zu minimieren und mit bestmögli-
chen Technologien Abfälle sinnvoll einer 
Sammlung, einem hochwertigen Recyc-
lingprozess sowie einer effizienten Besei-
tigung zuzuführen.  
 
Entsprechend dem aktuell in Kraft befind-
lichen 5-Jahresplan ist CEHL angehalten, 
auch im Rahmen der "One Belt One 
Road"-Initiative aktiv zu werden und den 
Bereich der integrierten Abfallwirtschaft 
sowohl national als auch international zu 
besetzen.  
 
Das MoU, dessen Unterzeichnung am  
27. April 2019 in einem feierlichen Rah-
men im Zuge des Besuchs von Herrn 
Bundeskanzler Kurz in Beijing stattgefun-
den hat, dient der Intensivierung der seit 
Herbst 2017 laufenden Gespräche mit 
den Vertretern von CEHL und eWASTE, 

um in die weitere Entwicklung von CEHL 
zu unterstützen.  
 
Erste Aktivitäten sind bereits in Vorberei-
tung, so wird schon im Juni dieses Jahres 
eine durch eWASTE organisierte Delega-
tionsreise von CEHL in Österreich, der 
Tschechischen Republik und Polen statt-
finden, die auch der Ausgangspunkt für 
erste konkrete Projekte in der Zusam-
menarbeit mit CEHL sein wird. 
 
CEHL sieht in Österreich ein führendes 
Land im Bereich der nachhaltigen Kreis-
laufwirtschaft unter Nutzung von hoch-
wertigen Umwelttechnologien. Insofern 
liegt Österreich nicht nur geographisch 
attraktiv im Herzen Europas, sondern 
weist als strategischer Partner alle erfor-
derlichen Merkmale auf, um in China, 
Neuseeland, aber auch anderen Regionen 
Asiens und Europas moderne Abfallbe-
handlungsanlagen zu etablieren und die 
technologischen Standards zu heben. 
 
Themenbereiche wie thermische Abfall-
behandlung von Siedlungsabfällen, Ge-
winnung von Ressourcen als auch die 
Zerstörung von Gefahrenstoffen sind 
wesentliche Kernaufgaben von CEHL, 
welchen ein hoher Stellenwert in der Ent-
wicklung und Forschung beigemessen 
wird.  
 
Technologisch steht nicht nur die  
(Weiter-)Entwicklung neuer Technologien 
für die thermische Verwertung von Fest-
stoffabfällen als eines der wesentlichen 
Ziele fest, sondern soll intensiv an Lösun-
gen im Zusammenhang von Recycling 
bzw. der Rückgewinnung von Phosphor 
aus Klärschlamm geforscht werden, so-
dass hier bereits zeitnahe industrielle 
Applikationen zur Umsetzung gebracht 
werden können. 
 
Die vorerst durch eWASTE vorgestellten 

Fortsetzung auf Seite 26  

Capital Environment Holding Ltd. (CEHL) 
ist der führende Anbieter von umfassen-
den Entsorgungslösungen und Umwelt- 
infrastrukturdienstleistungen in China und 
Neuseeland. Am 27.04.2019 haben die 
CEO der beiden Unternehmen eWASTE 
und CEHL ein Memorandum of Under-
standing (MoU) im Zuge des 2. One Belt 
One Road Forums in Beijing unterzeich-
net.  
 
Das Sigining erfolgte im Beisein des  
österreichischen Bundeskanzler Sebastian 
Kurz, Vizepräsident Schenz und politi-
schen Vertreter beider Länder.  
 
CEHL hat seit mehr als 10 Jahren eine 
starke Marktpräsenz in 17 Provinzen Chi-
nas aufgebaut und ist auch führend in 
Städten wie Peking und Shenzhen tätig.  
 
CEHL erhielt als staatliches (und in Hong 
Kong börsennotiertes) Unternehmen den 
Auftrag, im Interesse des Umwelt- und 
Klimaschutzes nachhaltig in die Kreislauf-
wirtschaft in Asien, in der Pazifikregion 

CEHL und eWASTE Umweltconsulting GmbH besiegeln eine stra-
tegische Zusammenarbeit für Europa, Asien und Neuseeland 
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Abrundend strebt CEHL die Übernahme 
von Beteiligungen an bestehenden Ent-
sorgungs, Recycling- und Unternehmen 
der Kreislaufwirtschaft in Europa an, um 
diese Aktivitäten mit den Bereichen der 
stofflichen Aufbereitung und thermischen 
Verwertung von Feststoffabfällen verbin-
den zu können.  
 
Hierzu werden in den nächsten Wochen 
die ersten Gespräche in Europa stattfin-
den, in welche auch Forschungseinrich-
tungen aus Österreich einbezogen wer-
den. 
 
Zu Capital Environment Holdings 

Limited (CEHL) 

Der Mutterkonzern BC – Beijing Capital 
Group hat bereits in Europa eines der 
größten Investments getätigt. Weiters 
hat CEHL den Marktführer in Neuseeland 
- WASTE MANAGEMENT NEW ZEALAND 
LIMITED – übernommen und ist für die 
nachhaltige Abfallbewirtschaftung von 
Neuseeland verantwortlich.  
 
CEHL zählt zu den Top Ten Unternehmen 

Projekte liegen jeweils in einer Bandbrei-
te zwischen EUR 50 Mio. und EUR 300 
Mio., wobei sich die tatsächlichen Investi-
tionsvolumina erst im Laufe der noch im 
Detail zu erstellenden (Vor-)Projekt-
studien konkretisieren werden. Maßgebli-
che Kenngröße, die letztendlich über die 
Höhe des Investments entscheiden wird, 
ist die zu verarbeitende Menge an Abfäl-
len bzw. Schlämmen. 
 
eWASTE übernimmt in der Zusammenar-
beit mit CEHL die Konzeption bzw. das 
Identifizieren von konkreten Projektmög-
lichkeiten, das Business Development 
sowie das Projektmanagement in den 
einzelnen Umsetzungsphasen.  
 
Auf die beabsichtigten Aktivitäten von 
CEHL in Europa selbst bedeutet dies die 
Gründung von lokalen Gesellschaften mit 
Sitz in den einzelnen Ländern, wobei 
auch die Übernahme von (interi-
mistischen) Organfunktionen durch  
eWASTE (bzw. deren Mitarbeiter) Teil des 
vorliegenden MoU und der langfristigen 
Zusammenarbeit sein wird. 

Fortsetzung von Seite 25 

CEHL und eWASTE Umweltconsulting GmbH besiegeln eine strategische Zusammenar-
beit für Europa, Asien und Neuseeland 

der chinesischen Abfallwirtschaft und zu 
einem der Marktführer in der Volksrepub-
lik und in Neuseeland. 
 
Zu eWASTE Umweltconsulting 

GmbH 

eWASTE ist, nach eigenen Angaben, als 
führende Beratungsboutique im Bereich 
der strategischen Beratung, nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung und des Pro-
jektmanagements der Kreislauf-, Umwelt- 
und Infrastrukturwirtschaft in Asien und 
Europa tätig. Bereits seit Gründung der 
Gesellschaft konnten eine Vielzahl von 
Projekten für internationale Kunden reali-
siert werden.  
 
Kernkompetenzen von eWASTE sind ne-
ben der fachlichen Expertise die pragma-
tische Herangehensweise für eine lö-
sungsorientierte Umsetzung von Projek-
ten, allgemein eine ausgeprägte hands-
on-Mentalität, die schlussendlich zur Um-
setzung vom gesetztem Ziel führt. 
 
Quelle und Fotos: www.ewaste.at 

Zurück zum Inhalt 

25.06.2019   Münster   bvse-Altholztag 

05.07.2019   Marienfeld   4. BVSE-Golf-Cup 

05.-07.09.2019  Karlsruhe    Messe RecyclingAKTIV / TiefbauLIVE 

17.-18.09.2019  Bonn    bvse-Jahrestagung 

19.03.2020       23. Internationaler Altpapiertag 

02.04.2020   Leipzig   Branchenforum 

04.-08.05.2020  München   IFAT 

06.05.2020   München   bvse-Messeabend mit Preisverleihung Grüner Engel 

16.-17.06.2020  Bad Neuenahr  23. Internationaler Altkunststofftag 

22.-23.09.2020  Magdeburg   bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 
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ausgestattet – das Geheim-
nis hinter der hohen Präzisi-
on. Die extrem schnellen und 
zuverlässigen NIR-Sensoren 
erkennen Polymer ab einer 
Korngröße von 2 mm, sodass 
weniger wertvolles PET-
Flakematerial verloren geht 
und die Verluste am Ende 
unter 2 % liegen.  
 
Der Sensor erkennt die Ma-
terialeigenschaften eines 
breiten Spektrums an Poly-
meren. Fremdstoffe wie PVC, 
PE, PP, PA und POM werden 
aussortiert und die Qualität 
des Outputs verbessert sich. 
Die zuverlässige Aussortie-
rung von PVC, Metallen und anderen 
undurchsichtigen und transparenten 
Flakes führt zu einer rPET-Qualität, die 
höchsten Standards entspricht, und mit 
der sich bessere Preise erzielen lassen. 
Für den Kunden bedeutet dies einen pro-
fitableren Produktoutput. 
 
Geringe Betriebskosten und schnel-

ler ROI 

Die kontinuierliche Überwachungsfunk-
tion erlaubt den Kunden die Überwa-
chung und Optimierung ihrer betriebli-
chen Abläufe in Echtzeit. Das System 
wird dadurch stabiler, es kommt zu weni-
ger Stillstand und die Qualität der Aus-
beute bleibt konstant hoch. Die innovati-
ve und präzise Beleuchtungstechnologie 
sorgt zudem für Energieeinsparungen 
von bis zu 70 % und trägt damit zur Sen-
kung der Betriebskosten bei. INNOSORT 
FLAKE wird zu attraktiven Konditionen 
angeboten, die in Kombination mit den 
geringen Betriebskosten und der hohen 
Profitabilität für einen schnellen ROI sor-
gen. 
 
Mit ihren speziell konfigurierten, ultra-
hochauflösenden Sensoren und Durch-

satzraten von bis zu 4,5 t/h. beweist die 
INNOSORT FLAKE, dass hochwertige 
Ausbeute und hoher Durchsatz durchaus 
vereinbar sind. INNOSORT FLAKE hat 
sich auf dem chinesischen Markt bereits 
bewährt, wo die Anlage im September 
2018 eingeführt wurde. Die Kunden 
schätzen hier vor allem die hohe Rein-
heit, die geringe Verlustrate und den 
hohen Durchsatz. 
 
Ein komplettes Angebot an hochprä-

zisen Sortierlösungen für die rPET-

Industrie 

INNOSORT FLAKE ergänzt das Angebot 
an hochpräzisen Sortierlösungen von 
TOMRA, das bereits die preisgekrönte 
AUTOSORT FLAKE umfasst, die erste 
Sortieranlage, die gleichzeitige Farb-, 
Material- und Metallerkennung erfolgreich 
kombiniert. Diese extrem effektiven Sys-
teme optimieren die Sortierung von 
Flakes und reduzieren die Stillstandszeit 
auf ein Minimum. 
 
Weitere Informationen: 

http://innosortflake.tomra.com/ 

TOMRA Sorting Recycling erweitert sein 
Angebot an hochpräzisen Systemen für 
die Sortierung von Flakes um die INNO-
SORT FLAKE, eine innovative sensorge-
stützte Lösung für die gleichzeitige Sor-
tierung nach Farbe und Material, mit zu-
verlässiger Aussortierung von PVC, Metal-
len und anderen undurchsichtigen und 
transparenten Flakes. Die ideale Univer-
sal-Sortierlösung für Kunststoffverwer-
tungsanlagen – für hohen Durchsatz bei 
konstantem und hochwertigem Output zu 
attraktiven Konditionen. 
 
TOMRA Sorting Recycling hat die neue 
INNOSORT FLAKE bei der europäischen 
Fachmesse Plastics Recycling Show  
Europe (PRSE) vorgestellt. Die innovative 
Lösung zur Sortierung von PET-Flakes mit 
dualer Sensortechnologie wurde unter 
dem Slogan „Materially different with 
excellent results“ (grundlegend anders, 
für hervorragende Ergebnisse) präsen-
tiert. Neu und einzigartig ist die Kombina-
tion von Farbkameras mit ultrahochauflö-
senden NIR-Sensoren des Marktführers 
TOMRA, mit denen die Anlage ausgestat-
tet ist, welche Kunststofffraktionen von  
2 bis 12 mm gleichzeitig nach Farbe und 
nach Polymertypen sortieren kann. 
 
„Zu einem Zeitpunkt, da die rPET-
Industrie vor allem an hochwertigem 
Output zu günstigeren Preisen interes-
siert ist, bietet sich INNOSORT FLAKE als 
perfekte Universallösung für Kunst-
stoffverwerter an, die eine hochwertige 
Ausbeute erzielen, Verluste minimieren 
und ihre betrieblichen Abläufe optimieren 
möchten, um die Kostenstrukturen ihres 
Unternehmens zu verbessern“, betont 
Valerio Sama, Produktmanager Recycling 
von TOMRA Sorting. 
 
Premium rPET-Qualitäten und hohe 

Ausbeute 

INNOSORT FLAKE ist mit der patentierten 
FLYING BEAM®-Technologie von TOMRA 

TOMRA Sorting Recycling präsentiert Sortierlösung mit  
dualer Sensortechnologie 

Foto: TOMRA Sorting GmbH 
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Baustoffrecycling 

Entstehung - Aufbereitung - Ver-

wertung 

Müller, Anette 
Die Notwendigkeit, 
Stoffkreisläufe im 
Bauwesen zu etablie-
ren, ist unbestritten. 
Das Wissen dazu ist 
an vielen Stellen vor-
handen und wird im 
vorliegenden Buch 
zusammengefa ss t 
und systematisiert.  

 
Nach einem allgemeinen Überblick zu 
den Anfallmengen, Verwertungsquoten 
und Einsatzgebieten von Recycling-
Baustoffen wird darauf eingegangen, 
auf welchen Aufbereitungsschritten das 
Recycling gegenwärtig basiert und wel-
che Möglichkeiten der Einflussnahme 
auf die Produkteigenschaften bestehen. 
 
Des Weiteren werden Recycling-
Baustoffe charakterisiert und deren 
Einsatzgebiete dargestellt. Ausgangs-
punkt ist immer der ursprüngliche Bau-
stoff, der sich später im Bauabfall wie-
derfindet. Dabei liegt der Schwerpunkt 
auf den bautechnischen Eigenschaften. 
Die umwelttechnischen Aspekte, die seit 
Jahren die Diskussion bestimmen, sind 
im notwendigen Umfang aufgezeigt. 
 
Den Abschluss des Buches bildet ein 
Kapitel, das neue Entwicklungen in der 
Aufbereitungstechnik präsentiert und 
die Potenziale von Bauabfällen als Roh-
stoffquelle analysiert.  
 
ISBN 978-3-658-22988-7 
Preis: 27,99 € oder eBook: 19,99 €  
Springer Nature Costumer Service GmbH 

 
E-Mail:  
customerservice@springernature.com 
www.springernature.com 

Gefahrgutbeauftragter Prüfungs-

test mit IHK-Fragenfundus und 

Lösungen 

 
Mit dem Lehrbuch 
„ G e f a h r g u t b e a u f -
tragter Prüfungstest“ 
ist eine optimale Prü-
f u n g s vo r be r e i t un g 
möglich. Der Band mit 
über 1100 offiziellen 
IHK-Prüfungsfragen ist 

soeben in neuer Auflage erschienen. 
 
Das Lehrbuch zur Vorbereitung auf die 
IHK-Grundprüfung zum Gefahrgutbe-
auftragten bzw. auf die Verlänge-
rungsprüfung enthält über 1.100 Fragen 
mit Lösungen, Erläuterungen und 
Rechtsquellen. Aus diesem Katalog wer-
den auch die Fragen für die Prüfungen 
vor der IHK ausgewählt. Zusammen mit 
den Lösungen und Erläuterungen, die 
von den Autoren erarbeitet wurden, 
können sich Kandidaten damit optimal 
vorbereiten. 
 
Gleichzeitig ist die Sammlung aus Fra-
gen und Antworten ein gutes Nach-
schlagewerk für die Klärung vielfältiger 
Fragen aus der Gefahrgut-Praxis und 
eine wertvolle Quelle für innerbetriebli-
che Schulungen.  
 
Mit der Neuauflage wurde das Werk auf 
den aktuellen Rechtsstand sowie auf 
den aktuellen Stand des IHK-Fragen-
pools (Januar 2019) gebracht.  
 
Bestell-Nr.: 23215 
Preis: € 26,90 (€ 28,78 inkl. MwSt.) 
ab 5 Stk.: € 25,29  
ab 10 Stk.: € 22,87  
ab 25 Stk.: € 20,18 
Verlag Heinrich Vogel  
 
E-Mail: vertriebsservice@springer.com 
www.heinrich-vogel-shop.de 

„Mineralische Nebenprodukte und 
Abfälle, Band 6 – Aschen, Schla-

cken, Stäube und Baurestmassen“ 
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