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Behörde eine geplante Sammlung anzu-
zeigen. Schon jetzt versuchen Kommunen 
jedoch immer wieder, dieses Anzeigever-
fahren mit unverhältnismäßigen Anforde-
rungen bis hin zur Offenlegung der Ge-
schäftsbeziehungen zu erschweren, hat 
der bvse jedoch beobachtet.  
 
Mit der Klagebefugnis gibt es für die 
Kommunen eine neue Möglichkeit, die 
privaten Wertstoffsammlungen massiv zu 
behindern.  „Ursprünglich als bloßes  
Anzeigeverfahren vorgesehen, verkommt 
es damit "faktisch" zu einem Genehmi-
gungsverfahren, das etliche Monate oder 
gar Jahre andauern könnte und dadurch 
jede unternehmerische Aktivität zu ersti-
cken droht", befürchtet bvse-Hauptge-
schäftsführer Eric Rehbock. 

Schon im Vorfeld der öffentlichen Anhö-
rung zur Novelle des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes stößt eine geplante Neurege-
lung auf Kritik des bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung. So 
sieht der vorliegende Gesetzentwurf vor, 
dass die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger im Bereich der gewerblichen 
Sammlung mit einer neuen Klagebefugnis 
ausgestattet werden.  
 
Nach Meinung des bvse, der insbesonde-
re den Mittelstand der Recycling- und 
Entsorgungsbranche vertritt, kann die 
geplante Neuregelung dazu führen, dass 
private Sammlungsstrukturen zugunsten 
der Kommunen weiter geschwächt wer-
den. Kommunen dürfen sich mit ihren 
hoheitlichen Kompetenzen eigentlich kei-
nen Wettbewerbsvorteil verschaffen. In 
der Praxis sieht das aber viel zu häufig 
ganz anders aus.  
 
"Da wird versucht, dem kommunalen 
Entsorgungsunternehmen Vorteile zu 
verschaffen. Durch die geplante gesetzli-
che Neuregelung haben die Kommunen 
ein neues rechtliches Instrument in der 
Hand, um die privaten Wertstoffsammel-
strukturen zu torpedieren", kritisiert bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. Ei-
gentlich sind gewerbliche Sammelunter-
nehmen nur verpflichtet, der zuständigen 

Kreislaufwirtschaftsgesetz:  
Neue kommunale Klagebefugnis richtet 
sich gegen gewerbliche Sammlungen __Inhalt 

   2 
 
 
 
 

  3 
 
 
 

  4 
 
 
 
 
 

  5 
 

  6 
 
 
 

  8 
 
 

  9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
... 

Mineralik: Entsorgungsproblematik 
verschärft sich weiter | MVV-Tipp: 
Geförderte Energieeffizienzberatung 
für KMU 
 
bvse-Ehrenpräsident Heinz de Fries 
feierte seinen 95. Geburtstag | Neue 
Mitglieder 
 
FISCHER stärkt das Kerngeschäft - 
und trennt sich von der Sparte „EPS-
Re-Granulat weiß“ | ifo-Umfrage: 
Unternehmen befürchten Belastungen 
durch verschärfte Arbeitszeiterfassung 
 
bvse plädiert für Investitionsanreize 
 
Modernste EBS-Anlage in Deutschland: 
Ersatzbrennstoffe für ein ganzes Ze-
mentwerk an 365 Tagen im Jahr  
 
Phosphor während der Klarschlamm-
verbrennung zurückgewinnen 
 
TOP Packaging übernimmt United 
Packaging 
 
Brandrisiko Lithium-Batterien: kosten-
loses Merkblatt mit Schutzkonzepten 
 
Berufskleidung mieten | Remondis 
Recycling erwirbt Pakufol und Depner 
 
Mission Arbeitssicherheit: Mit dem 
Truck auf Tour in Bernburg | BMZ-
finanzierte Abfall- und Recyclinganla-
gen in Entwicklungsländern 
 
Effektiver Schutz gegen Einbruch, 
Diebstahl, Vandalismus, Überfall und 
Brände | 125 Jahre Papiertaschentuch: 
Produktion 2018 auf Höchststand 
 
Professor Dirk Messner wird neuer 
Präsident des Umweltbundesamtes | 
PreZero übernimmt Ledewag | KVE - 
Kilb Vetter Entsorgung 
 
PFREUNDT Baggerwaage WK60 - 
wiegen direkt beim Materialumschlag 
 
Smurfit Kappa nimmt neues Werk in 
Italien in Betrieb | Remondis kauft 
Reym B.V. 
 
Kurz Veranstaltung auf Gummiasphalt-
Testgelände 
 
Stabübergabe bei BGH-Consulting 
... 



RECYAKTUELL  
09/2019 

 

2 

mengen noch weiter zunehmen werden, 
da beispielsweise die zunehmende Ver-
knappung bebaubarer Grundstücke zu 
einem gesteigerten "Bauen im Bestand" 

und damit zu einem erhöhten Anfall von 
mineralischen Bau- und Abbruchabfällen 
führt", berichtet bvse-Geschäftsführer 
Stefan Schmidmeyer. 
 
Aber nicht nur der drohende Entsor-
gungsnotstand beschäftigt die Baubran-
che. Auch die insgesamt verringerte Ver-
fügbarkeit von Abbauflächen für natürli-

che Rohstoffe führt mittlerweile zu Eng-
pässen und vor allem spürbaren Kosten-
steigerungen bei der Versorgung mit 
Primärrohstoffen. 
 
Das wird unweigerlich zu signifikant stei-
genden Baukosten führen, wenn hier 
nicht deutlich umgesteuert wird, ist sich 
der bvse sicher. Während nämlich die 
Inputmengen bei den Recyclinganlagen 

steigen, verharre die Nachfrage nach 
Recyclingbaustoffen auf niedrigem Ni-
veau. Teilweise berichten die Recycling-
unternehmen davon, dass die Nachfrage 
sogar zurückgeht. 
 
„Wir können diese Probleme nur lösen, 
wenn deutlich mehr Recyclingbaustoffe 
nachgefragt werden. Erst dann können 
und werden die Unternehmen auch die 
Recyclingkapazitäten erhöhen. Wir kön-
nen nicht auf Halde produzieren, dafür 
fehlen die nötigen Lagerkapazitäten und 
das lässt sich betriebswirtschaftlich auch 

nicht durchhalten“, erklärt Stefan 
Schmidmeyer die angespannte Situation. 
 
Nur durch eine verstärkte Nachfrage nach 
Recyclingbaustoffen kann den bereits 
bestehenden Entsorgungsengpässen 
wirksam begegnet werden. Außerdem 
könne mit dem Einsatz von qualitätsgesi-
cherten Recyclingbaustoffen auch Nach-
haltigkeitsaspekten und insbesondere 
dem Klimaschutz, die auch gesellschaft-
lich eine immer größere Rolle spielen, 
besser Rechnung getragen werden. 
 
Es bleibt zu hoffen, so der bvse, dass nun 

zeitnah die geeigneten rechtlichen Rah-
menbedingungen für den Einsatz von 
Ersatzbaustoffen (Mantelverordnung) ge-
schaffen werden. Der bvse-Bundes-
verband Sekundärrohstoffe und Entsor-
gung baut jedenfalls gemeinsam mit dem 
Deutschen Abbruchverband (DA) inzwi-
schen ein bundesweit agierendes Quali-
tätssicherungssystem auf. Die Qualitätssi-

cherung Sekundärbaustoffe GmbH 
(Quba) wird schon im Herbst die ersten 
Zertifikate vergeben. 

Mineralik: Entsorgungsproblematik verschärft sich weiter 

Im Bauschuttbereich wie im Bodenbe-
reich verzeichneten unsere Mitgliedsun-
ternehmen 2018 und im laufenden Jahr 
einen sehr deutlichen Mengenanstieg, 

berichtet der bvse-Fachverband Mineralik 
- Recycling und Verwertung. 
 
Dieser Anstieg ist nach Einschätzung des 
bvse getragen von den großen Investitio-
nen in die deutsche Infrastruktur 
(Neubau, Umbau, Instandhaltungsmaß-
nahmen im Straßenbau, Kanal- und Lei-
tungsbau), da diese immer mit entspre-

chenden Rückbau- und Erdbaumaßnah-
men verbunden sind. 
 
Schon 2018 und verstärkt auch in 2019 
hat sich aufgrund der sehr guten Baukon-
junktur die Entsorgungsproblematik wei-
ter verschärft. Die erheblichen Engpässe 
an Verfüll- und Deponiekapazitäten sind 
inzwischen bundesweit zu beobachten. 
Dies führt unter anderem dazu, dass teil-
weise weite Transportwege in Kauf ge-
nommen werden müssen, um die anfal-
lenden Bau- und Abbruchabfälle über-
haupt entsorgen zu können. 
 
Den Recyclingunternehmen werden zwar 
immer größere Bauschuttmengen ange-
boten, doch die Kapazitäten sind ausge-
lastet. Nach Einschätzung des bvse-

Fachverband Mineralik - Recycling und 
Verwertung wird dies die kritische Ent-
wicklung noch weiter verschärfen. "Die 
Mitgliedsunternehmen rechnen damit, 
dass die von ihnen erfassten Bauschutt-

Zurück zum Inhalt 

MVV-Tipp: Geförderte  

Energieeffizienzberatung  

für KMU 
 

Kleine und mittelständische Unterneh-
men können von bis zu 6.000 € staat-
licher Förderung für eine Energie-
effizienzberatung profitieren  

Damit entfallen bis zu 80 % der Kosten. 
Im Rahmen der Beratung werden die 
Energieströme und Verbräuche Ihres 

Unternehmens systematisch erfasst und 
bewertet. Anschließend erhalten Sie 
eine Übersicht zu Ihren Einsparpoten-
zialen. 

Weitere Informationen unter: 

https://partner.mvv.de/blog/

energieberatung-im-mittelstand-

foerderung 

https://partner.mvv.de/blog/energieberatung-im-mittelstand-foerderung
https://partner.mvv.de/blog/energieberatung-im-mittelstand-foerderung
https://partner.mvv.de/blog/energieberatung-im-mittelstand-foerderung
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Heinz de Fries hat sich in seinem mehr 

als 40-jährigen Berufsleben national und 

international einen hervorragenden Ruf 

als Altpapierexperte erarbeitet, von dem 

der bvse immer noch profitiert. 

 

"Heinz de Fries zeichnet sich durch Klug-

heit, Intellekt, Menschlichkeit und nicht 

zuletzt Humor aus. Wir wünschen ihm 

noch viele glückliche Jahre und viel Ge-

sundheit", so Eric Rehbock. 

bvse-Ehrenpräsident Heinz de Fries  
feierte seinen 95. Geburtstag 
Am 14.08.2019 vollendete bvse-Ehren-

präsident Heinz de Fries sein 95. Lebens-

jahr und feierte seinen Geburtstag im 

engsten Familien- und Freundeskreis. 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 

überbrachte dem Jubilar bei dieser Gele-

genheit die besten Wünsche des bvse-

Bundesverband Sekundärrohstoffe und 

Entsorgung und sprach mit ihm über die 

aktuellen Herausforderungen, die der 

bvse, seine Mitgliedsunternehmen und 

die gesamte Branche zu meistern haben. 

Karl Bachl Kunststoffverarbei-
tung GmbH & Co. KG 
Deching 3 

94133 Röhrnbach 
Telefon 0049 8582 18-2677  

juergen.sohn@bachl.de 
Sekundärrohstoffparten: Altkunststoff 

(Recycler) 
 

Protection One GmbH 
Am Meerkamp 23 

40667 Meerbusch-Büderich 

Telefon 0049 2132 99699-0  
markus.slawinski@protectionone.de 
Anbieter von: Sicherheitsechnik 
 

Recycal P/L 
3/81-85 Heatherdale Road 

Ringwood VIC 3134 
Australien 

doug.rowe@recycal.net 
Anbieter von: Altmetallrecycling 

 

Über Kooperation mit Baustoff  
Recycling Bayern 
 

Matthias Thalhofer 
Frühlingsstraße 11 
86456 Gablingen 

Telefon 0049 82307014-180  
thalhofer@matthias-thalhofer.com 
Sekundärrohstoffparten: Altholz, Mine-
ralik  

 

HMR GmbH 
Budersandstraße 16 
25997 Hörnum 

Telefon 0049 171 6255725 
holger@ludwig-feldhaus.de 

Sekundärrohstoffsparten: Stahlschrott, 
Elektro- und Elektronikschrott, NE-

Metallschrott 
 

A. Frauenrath Recycling GmbH 
Industriestraße 50 

52525 Heinsberg 
Telefon 0049 2452 1890  

kontakt@frauenrath.de 
Sekundärrohstoffparten: Altholz, Haus-
haltsabfälle/ähnl. gewerbl. Abfälle, Mine-

ralik (Baustoffaufbereitung) 
 

NRH-Norddeutsche Rohstoff-
handelsgesellschaft mbH 
Burgviert 23 
25882 Hohenaspe 

Telefon 0049 4893 38660  
u.wegener@stender-hohenaspe.de 
Sekundärrohstoffparten: Stahlschrott, 
Elektro- und Elektronikschrott, NE-

Metallschrott 
 

NRH-Norddeutsche Rohstoff-
handelsgesellschaft mbH, Filiale 
Fösselstraße 114 

30553 Hannover 
 

 

GeFoBau GmbH 
Hofmarkstraße 8 
84201 Johanniskirchen 

Telefon 0049 8564 217  
info@gefo-bau.de 
Sekundärrohstoffparten: Organische 
Abfallstoffe (Bioabf.), Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, De-
ponierung) 

 

Witera GmbH 
Frankensteinstraße 96 
68642 Bürstadt 

Telefon 0049 6245 994590 

info@witera-gmbh.de 
Sekundärrohstoffparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 
 

Michael Wolf OHG 
Abteilung Entsorgung 

Schlesische Straße 259 
94315 Straubing 

Telefon 0049 9421 707-3 
info@wolf-entsorgung.de 
Sekundärrohstoffparten: Altpapier, Alt-
glas, Altholz, Altkunststoff (Aufbereiter/

Verwerter, Händler/Makler, Sammler), 
Elektro- und Elektronikschrott, NE-

Metallschrott, Haushaltsabfälle/ähnl. 
gewerbl. Abfälle, Organische Abfallstof-

fe, Mineralik (Baustoffaufbereitung), 

Akten– und Datenträgervernichtung, 
Sonderabfall, Ersatzbrennstoffe, 

Restabfall, Speisereste 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 
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wicklungen auf dem europäischen Markt 
in im Bereich der Gesetzgebung haben 
den Spezialisten nun dazu veranlasst, 
sich von der Sparte „Recycling/Extrusion 
von kompaktiertem, weißem EPS“ zum 
Monatsende zu trennen. 
  
FISCHER wird sich zukünftig auf die Her-

stellung von Mahlgut, Re-Granulaten aus 
bunten bzw. schwarzen EPS-/EPP-
Stangen konzentrieren sowie verstärkt 
den Ausbau der Geschäftsbereiche Kunst-
stoffhandel und Folien-Re-Granulat vo-

rantreiben. 
 
Quelle: Fischer Gruppe 

Mit der EPS-Re-Granulats-Sparte verlässt 
auch der ehemalige Geschäftsführer Jür-
gen Sohn die FISCHER-Gruppe in Rich-
tung Bachl. 
  

Seit nunmehr 20 Jahren ist die FISCHER-
Gruppe - mit Hauptsitz in Achern - euro-
paweit als Kunststoff-Recycler tätig. Ent-

Zurück zum Inhalt 

FISCHER stärkt das Kerngeschäft - und trennt sich von der 
Sparte „EPS-Re-Granulat weiß“ 

Die Herstellung von Re-Granulat aus weißem, kompaktiertem EPS wird zum 1. August 2019 
die Firma Karl Bachl GmbH & Co. KG mit Sitz in Röhrnbach übernehmen  

Viele deutsche Unternehmen befürchten 
zusätzliche Belastungen, wenn der Ge-
setzgeber die Arbeitszeiterfassung ver-
schärft.  
 
Das geht aus einer neuen Umfrage des 
ifo Instituts unter knapp 900 deutschen 
Personalleitern hervor, die im Auftrag von 
Randstad Deutschland erstellt wurde. 
 
Unter dem aktuellen deutschen Arbeits-
zeitgesetz sind Arbeitgeber lediglich zu 
einer Dokumentation der Überstunden 
ihrer Beschäftigten verpflichtet. 
 
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) könnte das ändern. Der EuGH ist 
der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten 
die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein 
objektives, verlässliches und zugängliches 
System einzurichten, mit dem die von 
einem jeden Arbeitnehmer geleistete 
tägliche Arbeitszeit gemessen werden 
kann. 
 
Der bvse warnt vor einer neuen Bürokra-
tie- und Kostenwelle, die auf die Unter-
nehmen zurollen könnte.  
 
"In der heutigen Zeit von Arbeits- und 
Fachkräftemangel können sich die Betrie-
be doch gar nicht leisten, ihre Mitarbeiter 

Eine solche Neuregelung wird jedoch die 
Berufskraftfahrer, deren Arbeits- und 
Ruhezeiten jetzt schon erfasst werden, 
nicht betreffen.  
 
Auch Beschäftigungsverhältnisse, die 
unter das Mindestlohngesetz fallen, wer-
den wohl nicht betroffen sein. Die Ar-
beitszeiten der anderen Beschäftigten 
müssten jedoch neu erfasst werden. 
 
"Wir gehen davon aus, dass diese Neure-
gelung vor allem in den Büros und Ver-
waltungen der Unternehmen sowie im 
Außendienst zu Änderungen der betriebli-
chen Praxis der Arbeitszeiterfassung füh-
ren wird.  
 
Ohne zusätzliche Bürokratie und Mehr-
kosten wird dies nicht abzubilden sein. 
Wie hoch diese Zusatzkosten für die Un-
ternehmen sein werden, hängt jedoch 
sehr stark von der konkreten Ausgestal-
tung der Gesetzesänderung ab.  
 
Deshalb wird der bvse den Beratungsver-
lauf sehr genau verfolgen und sich aktiv 
einbringen", kündigt bvse-Hauptge-
schäftsführer Eric Rehbock an. 

unbezahlt arbeiten zu lassen. Von daher 
halten wir diese Regelung für überflüs-
sig", erklärt bvse-Hauptgeschäftsführer 
Eric Rehbock. 
 
Besonders kleine und mittelständische 
Unternehmen, die auf Flexibilität ange-
wiesen sind, könnten nach Meinung des 
Verbandes stark belastet werden. Der 
bvse setzt sich deshalb für Ausnahmetat-
bestände für diese Unternehmen ein. 
 
Außerdem sollte zugleich das Arbeitsrecht 
der modernen Arbeitswelt angepasst 
werden, so dass beispielsweise auf die 
bisher vorgeschriebene tägliche Höchst-
arbeitszeit verzichtet wird und nur auf die 
Einhaltung der wöchentlichen Höchstar-
beitszeit abgestellt wird. So könne mehr 
Flexibilität erreicht werden, ohne die Ar-
beitnehmer zu benachteiligen. 
 
Vor allem Büro und Außendienst 

betroffen 

 
Es gibt innerhalb der Bundesregierung 
unterschiedliche Auffassungen darüber, 
ob das Urteil zwingend zu einer Gesetzes-
änderung führen muss. Insofern rechnen 
Beobachter nicht damit, dass es noch in 
dieser Legislaturperiode zu einer Ände-
rung der Rechtslage kommen wird. 

ifo-Umfrage: Unternehmen befürchten Belastungen durch 
verschärfte Arbeitszeiterfassung  

https://www.fischergruppe.eu/de/


RECYAKTUELL  
09/2019 

 

5 

Allerdings sei auch klar, dass die Recyc-

lingkapazitäten angesichts der deutlich 

erhöhten Recyclingquoten, der Exportbe-

schränkungen und des steigenden Abfal-

laufkommens trotzdem bei weitem nicht 

ausreichen werden. 

 

"Wir brauchen einen kräftigen Investiti-

onsschub. Deshalb plädieren wir für steu-

erliche, mittelstandsfreundliche Investiti-

onsanreize, damit die vorhandenen Re-

cyclingkapazitäten zeitnah modernisiert 

und deutlich ausgebaut werden können", 

erklärte Rehbock. Außerdem setzt sich 

der bvse dafür ein, den Unternehmen, 

die statt Neuware Recyclingprodukte 

einsetzen, die damit verbundene CO2-

Einsparung zu vergüten, um die Nachfra-

ge nach Recyclingprodukten deutlich zu 

steigern. 

 

"Wir brauchen angesichts der sich deut-

lich abkühlenden Konjunktur ein wirksa-

mes Anreizsystem, um die ökologischen 

Ziele mit den ökonomischen Realitäten in 

Einklang zu bringen", forderte der bvse-

Hauptgeschäftsführer abschließend. 

bvse plädiert für Investitionsanreize 

Danach stiegen 2017 die Investitionen im 

Bereich Abfallwirtschaft im Vergleich zu 

2016 um 5,8 % auf 1,6 Milliarden Euro. 

Die Unternehmen mit dem wirtschaftli-

chen Schwerpunkt Sammlung, Behand-

lung und Beseitigung von Abfällen sowie 

Rückgewinnen investierten im Jahr 2017 

1,2 Milliarden Euro. Das ist ein Anteil von 

14,8 % an den gesamten Umweltschutz-

investitionen der Deutschen Wirtschaft 

und eine Steigerung gegenüber 2016 um 

4,5 %. 

 

Nach Auffassung des bvse zeigen die 

neuesten Daten des Statistischen Bun-

desamtes, dass die Recycling- und Ent-

sorgungsbranche "sich nicht vornehm 

zurückhält, sondern ins Risiko geht und 

investiert". 

Als "ermutigend" bezeichnete Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung, die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes  

Zurück zum Inhalt 
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so wenig wie möglich zu stören. Da die 
Drehrohröfen ständig zu beschicken sind, 
bot sich als Zeitfenster für die Installation 
die Revisionsphase der Öfen, in der  
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
durchgeführt werden – ein sportliches 
Ziel, das durch konsequente Planung und 
perfekt getaktete Umsetzung erreicht 
wurde. 
 
Unter den Modernsten in Europa: 

Die EBS-Aufbereitungsanlage der 

B+T Group in Deuna 

 

Die mittlerweile achte Anlage der Bohn-
Gruppe – mit insgesamt über zwanzig 
Lindner-Maschinen im Einsatz – erstreckt 
sich auf einer Fläche von 25.000 Quad-
ratmetern unterhalb des Zementwerks. 
Die Anlage hat eine maximale Durchsatz-
kapazität von 250.000 Tonnen pro Jahr 
und verfügt über ein Fertigwarenlager 
von 4.000 Tonnen. 
 
Aufbereitet werden vorsortierte Abfälle, 
vor allem nicht-recycelbare Post-
Consumer-Verpackungen und Kunststoff-
folien sowie Gummi- und Textilreste, die 
ebenfalls nicht werkstofflich aufbereitet 
werden können. Der Vollversorgungsver-

trag legt eine 24-Stunden-Belieferung des 
Zementwerks an 365 Tagen im Jahr 
durch die neu gegründete Betreiberge-
sellschaft B+T Deuna GmbH fest. Zur 
Qualitätssicherung wird der Ersatzbrenn-
stoff unter anderem mittels Nahinfra-
rottechnologie (NIR) permanent auf seine 
brennstoffrelevanten Eigenschaften hin 
überprüft. Chlorbelastetes PVC hat im 
Ersatzbrennstoff nichts zu suchen und 
wird sicher ausgeschleust. 
 
Ebenso werden Heizwert und Feuchte 
permanent überwacht. Die Dosierung 
kann demnach in Echtzeit und unabhän-
gig von externen Labors angeglichen 
werden, sodass eine gleichbleibende 
Brennstoffqualität gewährleistet werden 
kann. Doch nicht nur in moderne und 
hochqualitative Anlagentechnik wurde in 
Deuna investiert: Ein Rundgang durch 
Halle, Büro- und Nebengebäude macht 
erkennbar, dass auch hinsichtlich der 
Brandschutzmaßnahmen auf bestverfüg-
bare Systemtechnik zugegriffen wurde, 
um zuverlässige Sicherheitsstandards zu 
schaffen. 
 
Die Hauptschlagader des Betriebs: 

der 420 Meter lange Rohrgurtförde-

rer 

 

Durch ihn erreichen die Premium-
Ersatzbrennstoffe aus der Anlage ihren 
Einsatzort im Zementwerk: Der 420 Me-
ter lange Rohrgurtförderer verbindet bei-
de Betriebe und sorgt dafür, dass die 
Drehrohröfen direkt mit dem Ersatz-
brennstoff beliefert werden. Auch optisch 
stellt er das markanteste Bauelement im 
Außenbereich dar. „Er ist weithin sichtbar 
und das zu recht, denn der Rohrgutförde-
rer ist die Hauptschlagader des Betrie-
bes“, erläutert Matthias Pitz. Gemeinsam 
mit Henning Bruns ist er als technischer 

Fortsetzung auf Seite 7  

Sie sind beide große Player im Recycling 
und der Abfallaufbereitung: Lindner-
Recyclingtech und die B+T Group sind 
langjährige Partner, die schon viele große 
Projekte gemeinsam gestemmt haben. 
Nun blicken sie zusammen auf eine neue 
Anlage für Ersatzbrennstoffe, die derzeit 
die modernste in Deutschland ist. 
 
Die von der B+T Group entwickelte und 
betriebene Anlage steht direkt auf dem 
Gelände der Deuna Zement GmbH und 
liefert dem über die Region Thüringen 
hinaus bedeutenden Werk zur Zement-
produktion einen Brennstoff aus Sortier- 
und Gewerbeabfällen – in bester, homo-
gener Qualität, rund um die Uhr und an 
365 Tagen im Jahr. Im Einsatz sind dabei 
ein Lindner Jupiter 3200 zur Vorzerkleine-
rung und drei Komet 2800 HP zur Nach-
zerkleinerung. Letztere gehören zur  
Serie 2 – einer gerade am Markt einge-
führten Neuerung von Lindner.  
 
Eine komplette Aufbereitungslinie 

just-in-time 

 

Bei der Montage von Zerkleinerungs- und 
Sortiertechnik galt es den Anlagenbetrieb 
des direkt angeschlossenen Zementwerks 

Modernste EBS-Anlage in Deutschland: Ersatzbrennstoffe für 
ein ganzes Zementwerk an 365 Tagen im Jahr 

B+T versorgt mit dem Lindner Zerkleinerer die Deuna Zement GmbH mit Energie  
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sichter die Klassierung. Metalle und ande-
re recycelfähige Wertstoffe, die noch im 
Aufgabegut enthalten sind, werden sepa-
riert und vermarktet, das EBS-relevante 
Material wird von den Shreddern Komet 
2800 HP der Serie 2 nachzerkleinert.  
Danach gelangen die Brennstoffe in das 
Fertigwarenlager, auf das Deuna Zement 
über ein ausgeklügeltes, vollautomatisier-
tes System rund um die Uhr, sieben Tage 
die Woche und 365 Tage im Jahr zugrei-
fen und von dort jederzeit die benötigte 
Brennstoffmenge für die Drehrohröfen 
anfordern kann. 
 
Dieses System bietet dem Abnehmer, 
also dem Zementwerk, größtmögliche 
Flexibilität und Sicherheit gleichermaßen, 
da es autonom die Materialzufuhr anfor-
dert: „Das Zementwerk selbst steuert den 
Materialfluss vom Lager in unseren Vorla-
gebehälter, der direkt bei den Drehrohr-
öfen installiert ist“, erklärt Betriebsleiter 
Ronny Hanstein. „Sobald dort Material 
entnommen wird, füllen wir vollautoma-
tisch mit der Krananlage nach. Der zu 
überwindende Höhenunterschied ist ca. 
35 Meter.“ Bis zu 30 Tonnen Ersatzbrenn-
stoffe können in der Stunde gefördert 
werden. 
 
Gemeinsam entwickelt: die neue 

Komet Serie 2 

 

Maßgeblich beteiligt an der gleichblei-
bend hohen EBS-Qualität der Bohn-
Gruppe sind die Anlagenkomponenten 
von Lindner.  
 
Matthias Pitz erläutert die Vorteile der 
Lindner-Maschinen: „Die Nachzerkleinerer 
Komet sind nach unserer Erfahrung Ma-
schinen, die zuverlässig im 24/7-Betrieb 
arbeiten und jederzeit das Soll-Material, 
also die gewünschte Qualität in der benö-
tigten Menge herstellen.“ 
 
Im neuen Werk in Deuna setzt die B+T  

Leiter der B+T Group im Rahmen eines 
Kompetenzteams verantwortlich für die 
Konzeption, Planung, Errichtung und 
Überwachung der Anlage in Deuna. 
 
Innovationskraft beginnt bereits bei 

der Warenannahme 

 

Der Aufbereitungsweg in der Anlage be-
ginnt an der LKW-Waage. Bereits hier 
zeigen sich Expertise und Innovations-
kraft der B+T Group: Waage und Steue-
rung erfolgen vollautomatisiert. Der Lie-
ferant erhält einen Barcodeschein zum 
Anmelden am Wiegeterminal. Nach einer 
Berechtigungsprüfung hinsichtlich Materi-
al und Zielort erhält der Lieferant eine 
zugeteilte Entladestelle auf dem Gelände 
und eine Zufahrtsfreigabe. 
 
Siebzig Prozent der Lieferungen kommen 
als Ballenware in das Werk, der Rest wird 
lose angeliefert und geht direkt in die 
Inputhalle. Hier findet die Herstellung der 
Materialrezepturen für das EBS-Produkt 
statt. Ziel ist es, am Ende einen möglichst 
homogenen Brennstoff in die Anlage ein-
zuspeisen, der genau einen für die Anla-
ge optimalen Brennwert und einen stabi-
len Betriebsablauf erreicht – und das 
durchgehend. 
 
Unten angefordert, nach oben gelie-

fert 

 

Mit einem umweltschonenden, elektrisch 
angetriebenen Greiferbagger wird die 
Materialmischung zur Weiterverarbeitung 
vorbereitet. „An dieser Stelle kommt der 
Vorzerkleinerer Jupiter 3200, zum Ein-
satz“, erläutert Matthias Pitz die weiteren 
Verfahrensschritte. 
 
Nach der Zerkleinerung gelangen die 
Brennstoffkomponenten in die Aufberei-
tungshalle, in der sich u.a. eine optische 
Aufbereitungsanlage befindet. Dort er-
folgt über Nahinfrarot-Geräte und Wind-

Fortsetzung von Seite  6 

Ersatzbrennstoffe für ein ganzes Zementwerk an 365 Tagen im Jahr 

Group nun erstmals die weiterentwickelte 
Komet Serie 2 ein.  
 
Viele Verbesserungen dieser neuen Ma-
schinenreihe resultieren aus den Erfah-
rungen des langjährigen Kunden. „Der 
Input und die Praxiserfahrung der B+T 
Group, die in der Branche als Tüftler, 
Querdenker und Vorreiter bekannt ist, 
werden sehr geschätzt und haben erheb-
lich zur Weiterentwicklung beigetragen“, 
bestätigt Stefan Scheiflinger-Ehrenwerth, 
Produktmanager bei Lindner. 
 
Entscheidende Verbesserungen des 
Nachzerkleinerers, sind Scheiflinger-
Ehrenwerth zufolge, die wechselbaren 
Verschleißbleche, der vereinfachte  
Servicezugang zu Maschinenkomponen-
ten, eine neue Frequenzumformer-
Generation, schwingungsentkoppelte  
E-Verkabelung und optional erhältliche 
Ausführungen für Spezialanwendungen. 
 
B+T Group (www.bt-umwelt.de): 

Die B+T Group hat ihren Sitz im hessi-
schen Alsfeld, im Herzen Deutschlands.  
 
Lindner (www.lindner.com):  
Das Familienunternehmen Lindner bietet 
seit Jahrzehnten innovative und erfolgs-
bewährte Zerkleinerungslösungen.  

 

v.l.n.r.: Lindner Sales Manager Manfred Eß-
mann, Betriebsleiter B+T Deuna Ronny Han-
stein, Lindner Produktmanager Stefan Scheif-
linger-Ehrenwerth und B+T Technischer Leiter 
Matthias Pitz vor dem Nachzerkleinerer Komet 
2800 HP  

Zurück zum Inhalt 

https://www.bt-umwelt.de/
https://www.lindner.com/
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schlämmen in Deutschland Pflicht für alle 
großen Kläranlagen. Phosphor – in Form 
von Phosphat – ist ein zentraler Bestand-
teil aller Lebewesen. Über die Böden ge-
langt er in Pflanzen, Tiere und Menschen. 
Nachschub für die Ackerböden erfolgt 
meist über Düngemittel. Das Problem: 
Sie werden aus mineralischen Phosphor-
Ressourcen hergestellt, die endlich, nicht 
erneuerbar und zunehmend verunreinigt 
sind, etwa mit Cadmium und Uran. 
 
Der größte Teil der Vorkommen liegt zu-
dem in nur fünf Ländern, die meisten 
davon in Afrika. Der Abbau geht mit Um-
weltverschmutzung und hohem Energie-
einsatz einher. Bislang ist die EU auf Im-
porte des kritischen Rohstoffes angewie-
sen. Das unersetzliche Element ist ein 
nicht zu unterschätzender Wirtschafts-
faktor, zumal Phosphor auch für andere 
Produkte genutzt wird, etwa für Wasch-
mittel. Aus dem Klärwerk anstatt dem 
Ausland. 
 

Dabei gibt es schon lange eine weitere 
Quelle von Phosphor: Klärschlamm aus 
Kläranlagen. Hier landet der Stoff als 
Phosphat aus dem Abwasser von Haus-
halten und Unternehmen. Bis zu 50 Pro-
zent des Bedarfs hierzulande könnte 
durch das Recycling von Klärschlämmen 
zurückgewonnen werden, sagen Exper-
ten. Aktuell wird phosphorhaltiger Klär-
schlamm indes noch verbrannt und die 
Asche etwa in Deponien und Bergbaumi-
nen entsorgt oder bei der Zementherstel-
lung beigemischt. Dabei geht ein Roh-
stoff verloren, der eigentlich dringend 
benötigt wird. 
 
Seit 15 bis 20 Jahren werden Recycling-
verfahren entwickelt. Nass-chemische 
Verfahren, bei denen der Phosphor aus 
der Kläranlage herausgeholt wird, kon-
kurrieren mit Klärschlammverbrennun-
gen. Der Vorteil bei der Verbrennung: Sie 
ist etabliert, Wirbelschichtreaktoren zur 
Verbrennung laufen seit Jahrzehnten an 
großen Kläranlagen. Die produzierte 
Asche ist frei von Schadstoffen, so dass 
Verfahren für eine Extraktion des Phos-
phors aus der Ascheentwickelt werden. 
Das ZSW setzt jedoch einen Schritt vor-
her an und will die Extraktion bereits bei 
dem Verbrennungsvorgang vornehmen. 
Funktioniert das Konzept, könnten beste-
hende Klärschlammverbrennungsanlagen 
mit der neuen Technologie nachgerüstet 
werden. 
 
Das Verfahren wird derzeit an einem 
Teststand im Stuttgarter ZSW-Labor er-
probt und weiter verbessert: Mit Hilfe 
eines kalziumhaltigen Materials soll der 
Phosphor bereits im Verbrennungsschritt 
als Kalziumphosphat gebunden werden. 
Der reaktive Kalkstein hat sich sowohl im 
Labor als auch im technischen Maßstab 
als ausreichend abriebfest erwiesen und 

Fortsetzung auf Seite 9  

Phosphor ist ein wichtiger Bestandteil von 
Düngemitteln, wird aber auch in Wasch-
mitteln oder Lebensmittelzusatzstoffen 
eingesetzt. 
 
Gewonnen wird er aus Phosphatgestein, 
dessen Vorkommen begrenzt sind. Der 
Rohstoff lässt sich jedoch aus Klär-
schlamm zurückgewinnen. Das Problem: 
Die bisherigen Recyclingverfahren sind 
umständlich und teuer. 
 
Das Zentrum für Sonnenenergie- und 
Wasserstoff-Forschung Baden-Württem-
berg (ZSW) will dies nun in einem drei-
jährigen Forschungsprojekt ändern: Die 
Forscherinnen und Forscher entwickeln 
derzeit ein Verfahren, das Phosphor be-
reits während der Verbrennung des Klär-
schlammes extrahiert. Eine Testanlage ist 
seit Frühjahr2019 erfolgreich in Betrieb. 
 
Die wirtschaftlichen Aussichten des Phos-
phor-Recyclings sind interessant: Ab 
2029 wird die Rückgewinnung aus Klär-

Phosphor während der Klärschlammverbrennung  
zurückgewinnen 
Testanlage am ZSW erfolgreich in Betrieb gegangen  
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ler setzen nun an verschiedenen Stell-
schrauben an: sie optimieren einzelne 
Parameter des Wirbelschichtprozesses 
und variieren das zugegebene Hilfsmittel. 
Ziel der ZSW-Forscher ist es, ein phos-
phorreiches Ascheprodukt zu erzeugen, 
das sich in seiner Eigenschaft optimal für 
die anschließende Nutzung eignet. 
 
Ab 2029 ist die Verwertung Pflicht 
Der Druck auf Forschung und Industrie 
ist hoch, das Phosphorrecycling voranzu-
treiben. Wenn Kommunen die Einwoh-
nerzahl von 100.000 überschreiten, müs-
sen Kläranlagenbetreiber ab 2029 einen 
Teil des Phosphors aus Klärschlämmen in 
den Stoffkreislauf zurückführen. Das  
verlangt die im Oktober 2017 verschärfte 
Klärschlammverordnung.  
 

stellt somit ein wirtschaftliches, ungiftiges 
und lokal verfügbares Betriebsmittel dar. 
Mechanische Stöße der Partikel unterei-
nander und mit der Reaktorwand erzeu-
gen im Verbrennungsprozess einen phos-
phathaltigen Feinabrieb. Dieser wird in 
einer Heißgasreinigung, etwa mittels Ker-
zenfilter, aus dem Rauchgasstrom abge-
trennt. Da Schadstoffe bei den dort herr-
schenden Temperaturen gasförmig sind, 
können die Wissenschaftler einen nahezu 
schadstofffreien, phosphatangereicherten 
Wertstoffstrom gewinnen. Der Phosphor 
kann so in den Stoffkreislauf zurückge-
langen. 
 
Die bisherigen Versuche in der ZSW-
Laborwirbelschichtanlage verliefen posi-
tiv, ein kontinuierlicher Betrieb der Test-
anlage war erfolgreich. Die Wissenschaft-

Fortsetzung von Seite 8  

Phosphor während der Klärschlammverbrennung zurückgewinnen 

Bis in wenigen Jahren müssen daher Ver-
fahren und Produkte zur Marktreife wei-
terentwickelt werden. 
 
Das ZSW-Projekt hat den Namen 
„Phosphorextraktion im Rahmen der ther-
mischen Hochtemperaturbehandlung von 
Klärschlamm“, abgekürzt. Ziel ist die Ent-
wicklung, Optimierung und Bewertung 
desthermischen Klärschlammverfahrens. 
 
Das Vorhaben wird von der Euro-
päischen Union aus dem Rahmen-
programm „Horizon2020 – Marie Sklo-
dowska-Curie Individual Fellowships“ für 
Forschung und Innovation finanziell ge-
fördert. 
 
Quelle: www.zsw-bw.de 

Zurück zum Inhalt 

regionalen und überregionalen Kunden 
ausrichten.“ Aktuell produziert und berät 
die Thimm Gruppe an 19 Standorten in 
sechs Ländern. 2018 erwirtschaftete  
das Unternehmen einen Umsatz von 645 
Millionen Euro. 
 
Das Joint Venture TOP Packaging besteht 
seit 2011. Thimm hält 51 Prozent der 
Anteile, 49 Prozent gehören der spani-
schen Saica Gruppe, einer der größten 
europäischen Hersteller von Recyclingpa-
pier für Wellpappe. Beide Familienunter-
nehmen arbeiten bereits seit Ende der 
1990er Jahre in einer strategischen Ver-

triebsallianz erfolgreich zusammen. TOP 
Packaging in Tychy beschäftigt aktuell 
über 240 Mitarbeiter und verzeichnete 
2018 einen Umsatz von rund 40 Millionen 
Euro. 
 
Der polnische Markt ist einer der wich-

tigsten Märkte in Zentral- und Osteuropa. 
Stabile Wachstumsraten, eine Vielzahl 
regionaler Firmen und eine steigende 
Anzahl internationaler Großunternehmen 
zeichnen ihn aus. Mit der Erweiterung der 

Produktionskapazitäten setzt Thimm sei-
ne Wachstumsstrategie fort und baut mit 
dem neuen Standort in Skarbimierz 
gleichzeitig die Kundennähe dank ver-
kürzter Lieferdistanzen aus. 
 
Über Thimm 
Das 1949 gegründete Familienunterneh-
men, Lösungsanbieter für Verpackung 
und Distribution von Waren, beschäftigt 

mehr als 3.200 Mitarbeiter an 19 Stand-
orten in Deutschland, Tschechien, Rumä-
nien, Polen, Frankreich und Mexiko und 
erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 
rund 645 Millionen Euro. 
 
Quelle: THIMM Group GmbH + Co. KG 

Das zur Thimm Gruppe gehörende Joint 
Venture TOP Packaging im südpolnischen 
Tychy übernimmt den lokalen Anbieter 
von Wellpappenverpackungen United 
Packaging SA in Skarbimierz nahe Wro-
claw (Breslau). Die Übernahme des Wer-
kes mit über 100 Mitarbeitern erfolgt 
nach Genehmigung durch das polnische 
Kartellamt. 
 
„Die erweiterte Präsenz in Polen durch 
diesen Zukauf ermöglicht uns eine noch 
bessere Belieferung unserer polnischen 
und internationalen Kunden“, sagt Ma-
thias Schliep, Vorsitzender der Geschäfts-
führung Thimm Gruppe. „Darüber hinaus 
setzen wir damit ein weiteres Zeichen für 
unsere europaweite Kompetenz in der 
Belieferung von bedeutenden Konsumgü-
terherstellern. So können wir unser Un-
ternehmen mittelfristig weiterentwickeln 
und zielgenau auf die Bedürfnisse der 

TOP Packaging übernimmt United Packaging 
Die Thimm Gruppe mit Hauptsitz im niedersächsischen Northeim setzt ihren Wachstumskurs 
fort und expandiert in Polen  

https://www.zsw-bw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilungen/2019/pi14-2019-ZSW-Phosphor-zuru__ckgewinnen.pdf
https://www.thimm.de/
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kommt das Risiko der Selbstentzündung. 

Das Kieler Institut für Schadenforschung 

(IFS) warnt: Brände durch Lithium-

Batterien haben sich "als typische Scha-

denursache etabliert". 

 

Deshalb führte eine Projektgruppe aus 

VdS-Experten, Versicherern und Sachver-

ständigen den aktuellen internationalen 

Kenntnisstand zusammen und leitete 

Lösungsvorschläge ab. Diese komprimiert 

ein Merkblatt, welches Europas größtes 

Institut für Brandschutz kostenlos zur 

Verfügung stellt.  

 

Eine wesentliche Erkenntnis: Wasser ist 

hier ein geeignetes Löschmittel. "Die gute 

Nachricht vorweg: Auf die bewährte 

Sprinklertechnik ist nach aktuellem 

Kenntnisstand auch in diesem neuen 

Umfeld Verlass", betont Frank Bieber, 

Leiter Produktmanagement der Techni-

schen Prüfstelle von VdS.  

 

"Essenziell ist im Brandfall eine starke 

Kühlung, unter anderem deshalb, weil ein 

äußerer Löscherfolg nicht automatisch die 

chemischen Prozesse innerhalb der Batte-

rien stoppt.  

 

Das Merkblatt bietet zudem präzise Ein-

stufungskategorien für die Lagerung - 

nach Energieinhalt, da das Gewicht auf-

grund unterschiedlicher Gehäuse stark 

variieren kann.  

 

Auch die Brandgefahren z. B. in Produkti-

onsbereichen oder bei Tiefgaragen haben 

wir analysiert und risikobezogene Schutz-

konzepte entwickelt, die sich am bewähr-

ten Standard der VdS CEA 4001 orientie-

ren." 

 

Das neue Merkblatt VdS 3856, 

"Sprinklerschutz von Lithium-Batterien", 

mit wichtigen Hintergrundinformationen, 

Gefahreneinstufungen und vor allem 

brandschutztechnischen Lösungsvorschlä-

gen erhalten sie kostenlos auf vds-

shop.de . 

 

Über VdS 
 
VdS gehört zu den weltweit renommier-

testen Institutionen für die Unterneh-

mens-sicherheit mit den Schwerpunkten 

Brand-schutz, Security, Cyber-Security 

und Natur-gefahren-prävention. 

 

Quelle: VdS Schadenverhütung GmbH 

Brandrisiko Lithium-Batterien: Kostenloses Merkblatt mit 
Schutzkonzepten 

Gemeinsam mit weiteren Experten hat 

VdS jetzt zu dieser jungen Technologie 

Lösungsansätze für Löschanlagen entwi-

ckelt. 

 

Kernerkenntnis: Wasser ist das bevorzug-

te Löschmittel - auf die bewährte Sprink-

lertechnik bleibt auch hier Verlass. 

 

Die aktuellen gesellschaftlichen Mega-

Trends Digitalisierung, Vernetzung, Elekt-

romobilität bedingen den Einsatz von 

immer mehr Lithium-Batterien.  

 

Diese stecken u. a. in Handys und Note-

books. Ihre Energieinhalte betragen ein 

Vielfaches der konventionellen Batterie-

technologien - was das Zerstörungspo-

tenzial im Brandfall maximiert. Hinzu 

Brände durch Lithium-Batterien haben sich "als typische Schadenursache etabliert", bestätigt 
das IFS Kiel  

Zurück zum Inhalt 

 

Lithium-Batterien sind eine häufige Brandursache bzw. maximieren im Brandfall das Schadenpo-

tenzial. Gemeinsam mit weiteren Experten hat VdS deshalb Lösungsansätze zum Löschen der 

jungen Technologie entwickelt und stellt diese kostenlos zur Verfügung (im Bild Brandversuch 

mit den Batterien).  

https://vds.de/de/
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 Änderungen können schnell ausge-

führt werden, z. B. wenn ein weiterer 
Mitarbeiter eingekleidet werden muss. 

 
Wenn alle Aspekte erfüllt sind, ist wahr-
scheinlich der richtige Partner gefunden. 

 
„Die Kriterien dieser Checkliste gehören 
für uns zum Service dazu“, erklärt Horst 
Hübler, Verbandsmanager bei MEWA, 
einem der führenden Textildienstleister in 
Europa. „Flexible Anpassung der Aufträ-
ge, kurze Reaktionszeiten und pünktliche 
Lieferung gehören zu unseren Grundsät-
zen. Besonders wichtig ist uns die indivi-
duelle Betreuung des Kunden. Unsere Be-
rater stehen im persönlichen Kontakt zum 
Kunden. Mit 14 Standorten in Deutsch-

land sind wir immer in der Nähe.“ 
 
Preisvorteil für Mitglieder  

Das Service-Paket gibt es zu besten Kon-
ditionen für unsere Mitglieder: Ein Rah-
menvertrag mit MEWA garantiert ihnen 
einen Preisvorteil gegenüber den Normal-
preisen. Arbeitsschutzartikel ergänzen 
das Angebot. Dazu gehören Sicherheits-
schuhe mit Federungen aus dem Sport-

bereich oder Schutzhandschuhe für prak-
tisch jede Anforderung – von Schnitt-

schutz bis elektrostatische Entladung. 
 
Kontakt:  
MEWA Textil-Service AG & Co.  
Tel: 0800 4 500 20000  
E-Mail: info@mewa.de, www.mewa.de 

Berufskleidung mieten 

Einfach das ganze Thema Berufskleidung 
an einen Dienstleister abgeben – diese 
Entscheidung treffen immer mehr Betrie-
be. Doch bevor ein Textildienstleister 
beauftragt wird, sollte sein Leistungs-

spektrum genau unter die Lupe genom-
men werden.  
 

Kleidung für die Mitarbeiter mieten – das 
ist für viele Unternehmen eine attraktive 
Alternative zur Kaufkleidung. Und eine 
enorme Entlastung. Denn die gesamte 
Logistik übernimmt der Textildienstleis-
ter: Er holt die Kleidung ab, wäscht sie, 
und liefert sie sauber wieder beim Kun-

den an.  
 
Die Nachfrage nach diesem Service 
steigt, und viele Anbieter präsentieren 
sich am Markt. Doch bei der Auswahl des 
Textildienstleisters sollte genau hinge-
schaut werden. Nur wenn die wichtigsten 
Kriterien erfüllt sind, sollte der Zuschlag 

erfolgen: 

 

 Vor der Ausstattung erfolgt eine per-

sönliche Beratung. 

 Der Kundendienst ist in der Nähe und 

kann schnell reagieren. 

 Der Kundendienst benennt einen per-

sönlichen Ansprechpartner. 

 Vor jeder Anlieferung der Kleidung 

erfolgt eine Qualitätssicherung.  

 Verschlissene Teile werden im ver-

traglich vereinbarten Rahmen ausge-

tauscht. 

 Spezialgrößen können geliefert wer-

den. 

 Die Abholung und Lieferung der Klei-

dung entspricht den terminlichen An-
forderungen des Unternehmens bzw. 
der Mitarbeiter. 

 Das Anbringen von Emblemen mit 

Mitarbeiternamen und Firmenlogo ist 
möglich. 

 

Checkliste: So finde ich den richtigen Dienstleister 

Zurück zum Inhalt 

REMONDIS Recycling er-
wirbt Pakufol und 
Depner 
 

Die REMONDIS Recycling GmbH & Co. 
KG hat rückwirkend zum 1. Januar 
2018 die Geschäftsanteile  

der Pakufol Folienprodukte GmbH,  

der Depner Vermögensverwaltung 

GmbH & Co. KG sowie  

der Depner Verwaltungs GmbH im 
Rahmen eines Share Deals vollum-
fänglich erworben.  

Pakufol ist einer der führenden Her-
steller von Kunststofffoliensäcken in 
Deutschland.  

 

Zurück zum Inhalt 

mailto:info@mewa.de
http://www.mewa.de
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Multiport GmbH und MultiPet GmbH, 

Kunststoffrecyclingunternehmen der  

Veolia-Gruppe im sachsen-anhaltinischen 

Bernburg. Am Standort arbeiten 155 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter und produ-

zieren Rohstoffe für die Industrie. 

 

Aus bis zu 70.000 Tonnen Kunststoffab-

fällen pro Jahr aus Haushaltsammlung 

und der Industrie entstehen Compounds, 

Regranulate und Recyclate, die als Ersatz 

für Neumaterial in der Kunststoffindustrie 

eingesetzt werden. „Arbeitssicherheit 
nimmt bei uns seit jeher einen hohen 

Stellenwert ein. Wir freuen uns, dass das 

Thema durch die interaktiven Schulungen 

in den Köpfen der Beschäftigten weiter 

verankert wird“, sagt Herbert Snell, Ge-
schäftsführer von Multiport und MultiPet. 

Im Gedächtnis wird den Teilnehmern mit 

Sicherheit das Fahrzeug bleiben: Der 40 

Tonnen schwere Truck wird gezogen von 

einer futuristischen, feuerroten Sattelzug-

maschine im runden Colani-Design. Auf 

der 110 m2 großen Aktionsfläche gibt es 

einen Fahrsimulator, bei dem der Mitar-

beiter einen Lkw trotz vielfältiger Ablen-

kungen sicher ans Ziel steuern muss. 

 

Mit einer Virtual Reality Brille erlebt er 

verschiedene gefährliche Arbeitssituatio-

nen und bei einem Film muss gebuzzert 

werden, sobald sich eine Gefahrensituati-

on anbahnt. Gegen seinen Kollegen setzt 

sich durch, wer es schafft, gelassen zu 

bleiben und sich zu konzentrieren. Dies 

misst bei „Mindball“ ein Sensoren-

bestücktes Stirnband bei zwei gegenüber 

sitzenden Personen. In der Mitte befindet 

sich eine Kugel, die mit der Kraft der 

Gedanken ins gegnerische Tor getrieben 

wird. 

 

Der Arbeitssicherheits-Truck fährt von 

Mai bis Mitte Oktober durch ganz 

Deutschland und besucht über 50 Veolia-

Standorte. Je nach Betriebsgröße bleibt 

er für die Schulungen zwischen einem 

und fünf Tagen vor Ort. 

 

Quelle: Veolia 

Mission Arbeitssicherheit:  
Mit dem Truck auf Tour in Bernburg 

Veolia Deutschland hat einen ungewöhn-

lichen Weg eingeschlagen, um seine Be-

schäftigten zum Thema Arbeitssicherheit 

zu schulen: Auf einem „ausklappbaren“ 
Truck, der quer durch Deutschland zu 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

fährt, testen diese spielerisch ihr Wissen 

und meistern virtuell Gefahrensituatio-

nen. 

 

Mit der Roadshow will Veolia neue Impul-

se setzen und nachhaltige Bewusstseins- 

und Verhaltensänderungen bei den Mitar-

beitern bewirken. „Unser Ziel ist klar: Null 
Unfälle bei der Arbeit!“, betont Britta 
Werner, Leiterin Arbeitssicherheit bei 

Veolia Deutschland. 

 

Am 22. August machte der Truck Halt bei Zurück zum Inhalt 

Umladestationen und geordneten Depo-

nien in Georgien sowie Sortieranlagen als 

Bestandteil von geordneten Deponien in 

Indonesien finanziert, schreibt die Regie-

rung in einer Antwort (19/11779) auf 

eine Kleine Anfrage (19/11399) der FDP-

Fraktion. 

 

Seit 2013 seien etwa 0,35 Prozent des 

Gesamtbudgets des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) in die Etablierung der 

Abfallwirtschaft in Schwellen- und Ent-

wicklungsländern geflossen, führt sie 

weiter aus. Im Haushalt 2019 seien keine 

Mittel für Abfallverwertungsanlagen, Um-

ladestationen oder Deponien für Sied-

lungsabfälle vorgesehen. 

 

Quelle: Deutscher Bundestag - Heute im 

Bundestag - Nr. 280 

Die 15 vom Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung finanzierten Wertstoffhöfe und Sor-

tieranlagen sind nach Angaben der Bun-

desregierung in Serbien und Jordanien 

errichtet worden. 

 

Darüber hinaus habe das Ministerium 

Sortieranlagen als Bestandteile von Re-

cyclinganlagen in China, Wertstoffhöfe 

und Sortieranlagen als Bestandteile von Zurück zum Inhalt 

BMZ-finanzierte Abfall- und Recyclinganlagen in Entwicklungsländern 

https://www.mp-bbg.eu/de/
https://www.veolia.de/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/117/1911779.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/113/1911399.pdf
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvNjUzNzQwLTY1Mzc0MA==&mod=mod454590
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvNjUzNzQwLTY1Mzc0MA==&mod=mod454590
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überwachten Innen- oder Außenbereich 
Alarm ausgelöst, reagieren die Operator 
in der rund um die Uhr besetzten, firmen-
eigenen, nach VdS 3138 zertifizierten 
Notruf- und Serviceleitstelle in Sekunden-
schnelle: Über eine Live-Verbindung 
schalten sie sich punktgenau auf und 
erfragen von dem mutmaßlichen Einbre-

cher nachdrücklich das individuell verein-
barte Kennwort. Die unvermittelte Kon-
frontation ist für Täter immer überra-
schend und veranlasst sie erfahrungsge-
mäß zur sofortigen Flucht – ohne Beute. 
 
Erfolgt die Identifizierung nach wieder-
holter Nachfrage nicht, wird, je nach defi-
nierter Interventionskette, die Polizei 

alarmiert. Auch Brandschutz ist mit Pro-
tection One jetzt möglich: Die Leitstelle 
ist mit entsprechenden Brandmeldeanla-
gen verbunden und reagiert 24/7 auf 
eingehende Alarme, indem sie sofort die 
Feuerwehr verständigt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei:  
Protection One GmbH 
Andrea Tavernaro, Head of Marketing 
Am Meerkamp 23, 40667 Meerbusch 
Telefon: 02132 99699-127 
E-Mail:  
andrea.tavernaro@protectionone.de 
www.protectionone.de  

Effektiver Schutz gegen Einbruch, Diebstahl, Vandalismus, 
Überfall und Brände 
Eine Alarmanlage schützt vor Einbrüchen 
– so die Theorie. Doch die Praxis sieht oft 
anders aus, dauert es meist sehr lange, 
bis ein Wachdienst vor Ort ist. Bis dahin 
haben Einbrecher Zeit, Maschinen, Han-
delsgüter oder Unternehmensgeheimnis-
se zu stehlen und sich damit aus dem 
Staub zu machen.  
 
Deutlich effektiver ist die 24h-Fernüber-
wachung mit Live-Täteransprache. 
Deutschlandweiter Marktführer auf die-
sem Gebiet ist Protection One.  
 
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Meer-

busch bei Düsseldorf überzeugt mit sei-
ner Sicherheitsdienstleistung seit mehr 
als 20 Jahren über 14.000 Partner und 
bietet maßgeschneiderte Konzepte spezi-
ell für die Bedürfnisse der Recyclingbran-
che. Das deutschlandweit erste Sicher-
heitskonzept auf Basis einer 24h-Fern-
überwachung stellt eine wirkungsvolle, 
kosteneffiziente Alternative zu herkömm-

lichen Überwachungsmethoden dar. In 
knapp 97 von 100 Fällen werden Täter 
vertrieben, ohne dass sie nennenswerten 
Schaden anrichten. Diese Schadenverhin-
derungsquote von 96,7 Prozent ist das 
Ergebnis eines unabhängigen Audits 
durch die DQS GmbH. 
 
Wird in einem durch Protection One fern-

Protection One: Live-Täteransprache überzeugt Recyclingbranche  

Zurück zum Inhalt 

  
Was leicht in der Tasche wiegt, ist wirt-
schaftlich bedeutend: Wie das Statisti-
sche Bundesamt (Destatis) mitteilt, wur-
den im Jahr 2018 in Deutschland 148 000 
Tonnen Papiertaschentücher produziert. 
Das entspricht einem Produktionswert 
von 254 Millionen Euro. Gegenüber dem 

Vorjahr stieg die inländische Produktion 
von Taschen- und Abschminktüchern aus 
Papier, Papierhalbstoff oder Zellstoffwat-
te um 10,7 % auf ihren aktuellen Höchst-
stand. 
 
Quelle: DESTATIS | Statistisches Bun-
desamt 

Der Siegeszug des Papiertaschentuchs 
begann vor 125 Jahren: Am 14.August 

1894 erhielt die Göppinger Papierfabrik 
G. Krum in Berlin das Patent für ein Ein-
weg-Papiertaschentuch. Zurück zum Inhalt 

125 Jahre Papiertaschentuch:  
Produktion 2018 auf Höchststand 

http://www.protectionone.de
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Dirk Messner ist derzeit Direktor des 
„Institute for Environment and Human 
Security“ an der Universität der Vereinten 
Nationen in Bonn. Er ist zudem Ko-
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Bei-

rats Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) der Bundesregierung. 
 
Dirk Messner, geboren am 23. April 1962, 
war von 2003 bis 2018 Direktor des 
Deutschen Instituts für Entwicklungspoli-
tik. Der Politikwissenschaftler ist zudem 
seit 2004 Mitglied im WBGU und seit 
2013 Co-Vorsitzender. 

Er ist zudem Professor für Politikwissen-
schaft an der Universität Duisburg-Essen. 
Sein Arbeitsschwerpunkt ist die nationale 
und internationale Nachhaltigkeitsfor-
schung, die ökologische, ökonomische 

und soziale Fragen verbindet.  
 
Mit dem WBGU prägte er den Begriff der 
„Transformation“, der den anstehenden 
Umbau der Städte, der Mobilität, der 
Energiesysteme und der Landnutzung 
beschreibt.  

Professor Dirk Messner wird neuer Präsident des  
Umweltbundesamtes 

Professor Messner tritt beim Umweltbun-
desamt die Nachfolge von Maria Krautz-
berger an, die zum Jahresende in den 
Ruhestand geht. 

Der Nachhaltigkeitsforscher Dirk Messner wird zum 1. Januar 2020 neuer Präsident des  
Umweltbundesamtes, wie das Bundesumweltministerium mitgeteilt hat.  

Zurück zum Inhalt 

me sehr positiv: „Mit Lewedag kommt ein 
sehr leistungsstarkes Unternehmen zu 
uns, das den Beteiligten im Tecklenbur-
ger Land operativ neue Möglichkeiten 
eröffnet. Die fachliche Expertise und die 

ausgeprägte Dienstleistungskompetenz 
sind für uns im Hinblick auf die weitere 
Entwicklung in der Region von großer 
Bedeutung.“ 
 
Lars Köhler, COO der PreZero Wertstoff-
management, unterstreicht diese Ein-
schätzung: „Ich freue mich sehr darüber, 
dass wir mit den Kolleginnen und Kolle-
gen von Lewedag ein hochmotiviertes 

Team gewinnen konnten, das unser Un-
ternehmen mit seinem fachlichen Know-
how bereichern wird. Gleichzeitig verstär-
ken wir uns regional sehr effektiv, da der 
Standort in Lengerich auch verkehrstech-

nisch optimal angebunden ist.“ 
 
Geschäftsführerin Britta Lewedag betont, 
dass bei ihrer Entscheidung ein weiterer 
Punkt von wesentlicher Bedeutung war: 
„Die Gespräche mit den Verantwortlichen 
haben mich davon überzeugt, dass Pre-
Zero den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern die besten Perspektiven in einem 
spannenden Umfeld bietet.“ 

Die PreZero Wertstoffmanagement aus 
dem nordrhein-westfälischen Porta West-
falica hat – rückwirkend zum 1. Januar – 
die Firma Lewedag in Lengerich über-
nommen  

 
Das Unternehmen betreibt dort einen gut 
strukturierten Standort und beschäftigt 
über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in verschiedenen Geschäftsfeldern. Über 
den Kaufpreis der Transaktion wurde 
Stillschweigen vereinbart. 
 
Stephan Garvs, CEO der PreZero Wert-
stoffmanagement, bewertet die Übernah-

Zurück zum Inhalt 

PreZero übernimmt Lewedag 

Die Unternehmen Kilb Entsorgung und 
Vetters Container Service haben be-
schlossen, sich diesen Herausforderungen 
zukünftig gemeinsam zu stellen. 
 
Die Geschäftsführer Jochen Kilb, Kai En-

gel und Stefan Hofmann betonen in ei-
nem Schreiben an ihre Geschäftspartner, 
dass sich die bisher bekannte Qualität der 
Dienstleistungen, der Auftritt nach außen, 
sowie die Ansprechpartner und Kontakte 
durch die Fusion nicht ändern werden. 

Hauptsitz der neuen Kilb Vetter Entsor-
gung GmbH ist Kelkheim. Begründet wur-
de dieser Schritt damit, dass die Entsor-
gungsbranche aufgrund der Entwicklung 
in den vergangenen Jahren vor großen 
Herausforderungen steht. 

KVE – Kilb Vetter Entsorgung 

Die Firmen Kilb Entsorgung und Vetters Container Service haben zum 1. Juli 2019 fusioniert  
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Baggern, Radladern oder Staplern, direkt 
beim Beladen das Transportgewicht er-
mittelt. Dadurch lassen sich Über- und 
Unterladungen vermeiden sowie überflüs-
sige Fahrtzeiten zur stationären Waage 
einsparen. Mit mobilen Wiegesystemen 
können also die Transportkapazitäten 

direkt bei der Beladung optimal genutzt 
werden. Für die Verwaltung der Wiegeda-
ten hat PFREUNDT eine entsprechende 
Softwarelösung entwickelt – das 
PFREUNDT Web Portal.  
 
Ganz gleich welche Baumaschinen- und 
Fahrzeugtypen im Einsatz sind, im 
PFREUNDT Web Portal Daten sind alle 
Daten, wie Gewicht, Material, Datum, Ort 

etc., in Echtzeit und auf einen Blick ver-
fügbar. Und die Anbindung an eine Soft-
ware zur Weiterverarbeitung der Daten 
ist genauso flexibel und einfach. Von der 
Web Plattform, ohne Installations- und 
Update-Aufwand bis zur kompletten Ein-
bindung in ein ERP-Systeme – alles ist 
möglich. Weitere Informationen: 

www.pfreundt.de 

PFREUNDT Baggerwaage WK60 – wiegen direkt beim  
Materialumschlag 

Die PFREUNDT Baggerwaage für alle frei pendelnden Lastaufnahmen kann ganz einfach in alle 
Herstellertypen nachgerüstet werden. 

Zurück zum Inhalt 
 

Die PFREUNDT WK60 Baggerwaage – einfache und intuitive  Bedienung dank Touch-Display.  

Dadurch ist eine schnelle und zielgenaue 
Beladung von Transportmitteln wie LKW, 
Bahnwaggons oder Schiffen direkt im 
Arbeitsprozess möglich und der logisti-
sche Ablauf wird beschleunigt.  

 
Mit ihren Touch-Displays setzen die Waa-
gen der PFREUNDT WK60 Serie auf die 
neueste Technik. Dabei sind sie sehr ro-
bust und für den anspruchsvollen Einsatz 
im Feld bestens geeignet. Die Bedienung 
dieser mobilen Waage ist sehr einfach, 
vergleichbar mit der Bedienoberfläche 
von einem Smartphone oder Tablet. So-
bald das Gerät eingeschaltet ist, sind die 

verschiedenen Funktionen über entspre-
chende Symbole intuitiv zu erkennen und 
zu bedienen. 
 
Die präzisen Wiegesysteme der 
PFREUNDT Baggerwaage tragen zu einer 
deutlichen Effizienzsteigerung bei. Zum 
einen geht es um die genaue Ermittlung 
der Kosten. Wenn man weiß, wie viel 

Gewicht verladen wurde, kann eine kor-
rekte Abrechnung erfolgen und Verluste 
vermieden werden. Zum anderen lassen 
sich Betriebsabläufe optimieren und 
dadurch Kosten sparen. Im Gegensatz zu 
den stationären Waagen wird mit mobilen 
Waagen in Lademaschinen, wie z. B. 

 

Die PFREUNDT WK60 Baggerwaage für eine direkte Gewichtsermittlung beim Materialumschlag. 

 

http://www.pfreundt.de/
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„Papierbasierte Verpackungen sind 
100 % recycelbar und alle Wellpappen, 
Vollpappen und Faltschachteln können in 
weniger als 14 Tagen recycelt und zu 
neuen Verpackungen verarbeitet werden. 

Wir bilden einen vollständig geschlosse-
nen Kreislauf ab.“ Henri Vermeulen, Vize 
Präsident von Smurfit Kappa Altpapier 
fügte hinzu: „Altpapier ist das Schlüs-
selelement der Kreislaufwirtschaft. Als ein 
Teil der Initiative von Better Planet Pack-
aging setzen wir unsere langjährige Er-
fahrung im Recycling ein, um noch mehr 
nachhaltige Verpackungskonzepte zu 
entwickeln.“ 
 
„Das neue Marlia Werk wird eine ent-
scheidende Rolle in der Sicherung einer 
dauerhaften Verfügbarkeit von genügend 
hochwertigem Altpapier spielen, um die 
Anforderungen all unserer Kunden in der 
Kette zu erfüllen.“ Smurfit Kappa ver-
pflichtet sich seit langem, Maßstäbe im 
Bereich Papier und Recycling zu setzen 
und verfügt über ein globales Netzwerk 
von spezialisierten Recyclingwerken. 
 
Quelle: www.smurfitkappa.com/de 

Die REMONDIS Maintenance & Services 
übernimmt die niederländische Reym B.V. 
Geschäftsanteile des Unternehmens wer-
den rückwirkend zum 1. April 2019 zu 
100 Prozent übernommen und steht un-
ter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen 
Freigabe. 
 
Mit der Übernahme nutzt REMONDIS 
Maintenance & Services die Chance, das 
eigene umfangreiche Leistungsspektrum 
im Bereich Industriedienstleistungen zu-
kunftsorientiert zu ergänzen und weiter 
abzurunden. Zusätzlich werden durch den 
Erwerb die bereits bestehenden Aktivitä-

ten in den Niederlanden auf eine breitere 
regionale Basis gestellt. Synergieeffekte 
werden insbesondere aus der Zusam-
menarbeit von Reym mit der zur REMON-
DIS Maintenance & Services gehörenden 
BUCHEN-Gruppe erwartet. BUCHEN zählt 
zu den führenden Industrieservice-
Unternehmen in Europa. 
 

Die Reym B.V. mit Hauptsitz in Amers-
foort ist auf den Bereich Industriereini-
gung spezialisiert und einer der größten 
Anbieter im niederländischen Markt. Ein 
operativer Schwerpunkt des Unterneh-
mens sind Industrie- und Umweltdienste 
für die Öl und Gas fördernde Industrie, 
die sowohl onshore als auch offshore 
erbracht werden. Neben der eigentlichen 
Industriereinigung leistet Reym auch das 
komplette Abfallmanagement bis hin zu 
Behandlung und Recycling angefallener 
Stoffströme. Weitere wesentliche Kun-
dengruppen von Reym sind die Schwerin-
dustrie sowie Unternehmen aus der Pet-
rochemie und Lebensmittelproduktion. 
Reym ist mit einer Vielzahl an Niederlas-
sungen in drei niederländischen Regionen 
präsent und beschäftigt mehr als 700 
Mitarbeiter. Im vergangenen Geschäfts-
jahr erzielte das Unternehmen einen Um-
satz von 129 Millionen Euro. 
 

Smurfit Kappa wird in seinem Werk in 
Marlia rund 15.000 Tonnen Altpapier 
jährlich verarbeiten, die im nächsten Jahr 
voraussichtlich auf 25.000 Tonnen stei-
gen werden.  

 
Die neue Fabrik liegt strategisch sinnvoll 
in dem Areal, in dem 60 % der italieni-
schen Wellpappe und 90 % der Hygiene-
papiere produziert werden. 
 
Das Marlia Depot arbeitet eng mit der 
Gemeindeverwaltung, Supermärkten und 
Unternehmen zusammen um Papier- und 
Pappabfälle effektiv einzusammeln. An-

schließend werden die Recyclingmateria-
lien direkt in die Smurfit Kappa Ania Pa-
perfabrik in Lucca transportiert, in der sie 
als Rohmaterial zur Herstellung neuer 
Wellpappe eingesetzt werden. 
 
General Manager Luca Mannori über die 
neue Anlage: „Wir sind sehr froh darüber, 
dass das neue Werk in Betrieb genom-

men wurde. Wir untermauern somit un-
ser andauerndes Engagement für nach-
haltiges Wirtschaften und leisten einen 
wichtigen Beitrag für unsere Region.“ 

Zurück zum Inhalt 

Remondis kauft 
Reym B.V. 

Smurfit Kappa nimmt neues Werk in 
Italien in Betrieb 

https://www.smurfitkappa.com/de/newsroom/2019/smurfit-kappa-expands-global-network-of-recycling-plants


RECYAKTUELL  
09/2019 

 

17 

Fülle an Aufgaben, die ein zertifizierter 
Altreifen-Entsorgungsbetrieb zu bewälti-
gen hat. Kurz entsorgt rund 60.000 Ton-
nen Altreifen pro Jahr. Allein am Standort 
Wendlingen heißt das, dass jeden Tag  
25-40 Tonnen abgeladen werden (eine 
Tonne entspricht etwa 110 Pkw-Reifen). 
 
Wenn die nicht schnellstmöglich den un-
terschiedlichen Absatzwegen zugeordnet 
werden, entsteht in kürzester Zeit Chaos. 
D. h., Sortieren von Pkw- und Nfz-Reifen 
und separates klassifizieren in die unter-
schiedlichen Qualitäten – immer abhän-
gig vom Restprofil, der Reifengröße und 

dem allgemeinen 
Zustand. Jeder Rei-
fen muss begutach-
tet und den Entsor-
gungswegen zuge-
ordnet werden. 
Während an der 
einen Stelle entla-
den wird, wird an 
der anderen Stelle 
beladen. Das Ziel 
ist, dass jeden Tag 
so viele Reifen raus-
gehen, wie rein-
kommen. 
 
Verkaufsfähige Wa-

re zur weiteren Verwendung und gute 
Karkassen für die Runderneuerung gehen 
in den Verkauf, Schrottreifen in die Gra-
nulierung oder die thermische Verwer-
tung in Zementwerken.  
 
„Doch die Absatzwege verändern sich. In 
den letzten zwei Jahren haben die deut-
schen Zementwerke die Abnahme um 
rund 30 % reduziert und in der gleichen 
Zeit die Preise mehr als verdoppelt“, er-
klärt Hanna Schöberl, Geschäftsführende 
Gesellschafterin von Kurz Karkassen-
handel. „Deswegen haben wir uns ent-
schieden, neue Wege zu gehen.“  
 
Karl Kurz, der Unternehmensgründer von 
Kurz, heute 86 Jahre alt, unterstützt da-
bei seine Enkeltochter engagiert. Er, ei-
ner der ersten professionellen Altrei-
fenentsorger, setzte sich von Anfang an 
für eine umweltbewusste Entsorgung ein. 
Ihm ist der Einsatz von Gummimehl im 
Asphalt ein Anliegen, das ihn länger als 
ein Jahrzehnt umtreibt. Er weiß: die 
Technik ist ausgereift, der gummimodifi-
zierte Asphalt ist in nahezu allen Eigen-
schaften besser als der „Standard-
asphalt“.  
 
Jetzt hat Kurz mit dem Testgelände be-
wiesen, dass er sich auch einfach verar-
beiten und einbauen lässt. Davon konn-
ten sich die über 70 Gäste aus unter-
schiedlichen Branchen überzeugen. Ver-
treten waren Straßenbauer, Asphaltver-
arbeiter, Granulierer, Vertreter der Kom-
mune, der Reifenindustrie und des Flug-
hafen Stuttgarts, verschiedene Unterneh-
men aus der Region, Verbände und na-
türlich Vertreter der Presse und Medien. 
 
Frank Lindner, Business Manager der 
Firma Evonik zeigt sich beeindruckt: 
„Wieder einmal leistet der Mittelstand 
einen großen Beitrag zu wichtigen The-
men! Mit Kurz Karkassenhandel, der 
technologisch aufwendigen Gewinnung 

Fortsetzung auf Seite 18  

Kurz Karkassenhandel lud auf sein Gum-
miasphalt-Testgelände nach Wendlingen 
ein und über 70 Interessierte sind der 
Einladung gefolgt – nicht nur aus Baden-
Württemberg, sondern aus ganz Deutsch-
land. 
 
Auch eine russische Fachdelegation ließ 
es sich nicht nehmen, sich die Technik, 
die Kurz gemeinsam mit Evonik, 
A.Waggershauser, Viastab und PTM Dort-
mund entwickelt hat, genau in Augen-
schein zu nehmen. 
 
Beeindruckt waren die Gäste von der 

Kurz Veranstaltung auf Gummiasphalt-Testgelände 

 

Der Bau der gummimodifizierten Teststrecke bei Kurz  

 

v.l.n.r. Mathias Waggershauser (A.Waggershauser Straßenbau),  
Stephan Rau (wdk), Hanna Schöberl (Kurz Karkassenhandel),  
Karl Kurz (Kurz Karkassenhandel), Frank Lindner (Evonik)  
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schaften verspricht. Die hierdurch erzielte 
Langlebigkeit in Sachen Qualität dürfte 
sich nicht nur ressourcenschonend, son-
dern über einen längeren Zeitraum in 
komfortabler und sicherer Nutzung aus-
wirken. In den nächsten Wochen werden 
hierzu Berichte aus der wissenschaftli-
chen Begleitung der Baumaßnahme er-
wartet. 
 
Trotzdem werden in Deutschland, im 
Gegensatz zum europäischen Ausland 
(Belgien, Italien) oder zu Ländern wie 
USA oder Australien, weiterhin Straßen 
mit Gussasphalt oder die Autobahnen gar 
mit Betonbelag gebaut. Das ist umso 
unverständlicher, da der Betonbelag 
deutlich lauter ist und vor allem in den 
letzten heißen Sommern zu reißen und 
gefährliche „Blowups“ zu bilden drohte. 
Hinzu kommt, dass die Trocknungszeit 
des Betonbelags 28 Tage beträgt. 28 
Tage, in denen die Baustelle ruhen muss 
und der Verkehr weiter in den verengten 
Fahrbahnen staut. Im Vergleich dazu 
benötigt Gummiasphalt bei Außentempe-
raturen um die 20 Grad nur 2 Tage Ruhe-
zeit. 
 
Die Diskussion bei den Fachleuten auf 
der Kurz-Veranstaltung ging sehr schnell 
in eine Richtung: Die für den Straßenbau 
verantwortlichen Behörden müssen die 
Vorteile von Gummiasphalt erkennen und 
dann auch umsetzen. Sehr schnell gäbe 
es weniger Baustellen, weniger Verkehrs-
unfälle: Das Fazit: Mehr Verkehrssicher-
heit und eine Reduzierung des volkswirt-
schaftlichen Schadens (Staus und Unfäl-
le), der sich kaum beziffern lässt. 
 
„Das Interesse von anderen Unterneh-
men muss geweckt werden“, so Mathias 
Waggershauser. „Wir sehen dabei zweier-
lei Vorteile von Gummiasphalt: Die Halt-
barkeit und die Standfestigkeit des Gum-
miasphalts, gerade bei Hitze und Kälte.“ 
Das Unternehmen, das in nächster Nähe 

von Gummimehlen aus Lkw Reifen, sowie 
der Firma Waggershauser mit der Kom-
petenz im Straßenbau, bündeln zwei In-
dustrien ihre Kompetenzen und erproben 
ein neues Konzept zur Herstellung hoch-
standfester, langlebiger Asphaltbauwei-
sen. Unser Produkt VESTENAMER® leis-
tet dabei einen entscheidenden Beitrag 
zu Überwindung klassischer Hürden in 
der Herstellung und Verarbeitung von 
Gummiasphalten. Hierdurch werden Mög-
lichkeiten für die Verwaltung geschaffen, 
steigenden Anforderungen an Qualität 
und Nachhaltigkeit erfolgreich zu begeg-
nen.“ 

Begleitet wurde Lindner von einer Exper-
tendelegation aus Weißrussland – darun-
ter Vertreter des renommierten Asphal-
tinstituts BeldorNII – die sich vor Ort von 
Durchführung und Ergebnis überzeugt 
haben. Dabei entscheidend ist, dass das 
von Kurz Karkassenhandel und Waggers-
hauser erprobte Konzept sich mit Blick 
auf Herstellung, Transport und Verarbeit-
barkeit, bei der Erprobung positiv von 
vergleichbaren Asphaltmischgütern ab-
hebt und dabei hervorragende Eigen-

Fortsetzung von Seite  17 

Kurz Veranstaltung auf Gummiasphalt-Testgelände 

zu Kurz seinen Standort hat, will das Ge-
schäft mit dem Gummiasphalt ausbauen, 
auch weil Geschäftsführer Mathias Wag-
gershauser ökologisch und ökonomisch 
sinnvoll bauen möchte. „Es ist doch toll, 
wenn wir die Gummireifen sinnvoll ver-
werten und recyceln können und damit 
eine Aufwertung des Asphalts erreichen.“ 
 
Bilder und Quelle sowie weitere  

Informationen: 

www.kurz-karkassenhandel.de 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

Lutz Bogner scheidet plangemäß als Ge-
schäftsführer des von ihm mitgegründe-
ten Beratungshauses BGH-Consulting 
(Bogner Gottschalk Heine Unternehmens-
berater GmbH) nach über 20-jähriger, 
erfolgreicher Tätigkeit aus, bleibt aber bis 
auf Weiteres Gesellschafter der BGH-
Consulting. 
 
Mit sofortiger Wirkung wird Harald Heine 
alleine, künftig gemeinsam mit Joachim 
Frantzen, die BGH-Consulting als Ge-
schäftsführer leiten. Harald Heine steht 
dabei mit seiner langjährigen Erfahrung 
für Kontinuität und reibungslosen Über-
gang. 
 
Zu dem zukünftigen Beraterteam der 
BGH-Consulting gehören ferner die  
Senior-Berater Dr. Monika Kopra-Schäfer, 
Dr. Hans-Georg Rottenegger, Andreas 
Päch sowie die am 1. Juli 2019 neu ein-
getretenen Herren Harald Hiltensberger 
und Christoph Lessig. Die Gesellschafter 
beabsichtigen, Andreas Päch mit in die 
Geschäftsführung zu berufen, um insbe-
sondere die Interessen in der Papier-
industrie wahrzunehmen. 
Quelle: www.bgh-consulting.de 

Stabübergabe bei 
BGH-Consulting 

https://www.kurz-karkassenhandel.de/
https://www.bgh-consulting.de/de/aktuelles/meldungen/19-07-16-stabuebergabe-bei-bgh-consulting.php
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im Kontext seiner gesellschaftlichen Be-
deutung zu erklären. 
 
In den Gelben Säcken/Gelben Tonnen 
werden in Deutschland jährlich ca. 2,6 
Millionen Tonnen Materialien gesammelt. 
Davon sind aktuell etwa 70 Prozent Ver-
packungen und durchschnittlich 30 Pro-
zent Restmüll, der falsch entsorgt wurde 
und das Recycling der korrekt sortierten 
Verpackungen deutlich erschwert.  
 
„Jedes einzelne Prozent weniger Restmüll 
in den Gelben Tonnen ist ein Gewinn für 
die Umwelt und damit für uns alle. Abfall-

vermeidung ist natürlich der beste Weg, 
Haushalte werden aber immer mit Verpa-
ckungsabfall konfrontiert sein. Deshalb 
sehen wir dualen Systeme unsere Aufga-
be darin, in enger Zusammenarbeit mit 
den Kommunen kommunikativ und orga-
nisatorisch alles dafür zu tun, dass die 
anfallenden Verpackungsabfälle optimal 
getrennt, sortiert und damit recycelt wer-

den können“, erklärt Projektmanager 
Subklew. 
 
Dass das funktioniert, hat die Kampagne 
„Recycle deine Meinung: Mülltrennung 
wirkt“ jetzt bewiesen. Ein wichtiges Ele-
ment der Kampagne waren Aktionen, wie 
Schülerreportagen und ein spannendes 
Infotainment-Event, die die Bevölkerung 
im Landkreis Euskirchen aktiv einbanden. 

Alle Maßnahmen gemeinsam motivierten 
dazu, sich zu engagieren, und trugen 
somit zu einer deutlich verbesserten Müll-
trennung bei. 
 
Dank der tatkräftigen Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger in Euskirchen ist 
es gelungen, den Anteil an Restmüll in 
den Gelben Tonnen signifikant zu redu-

zieren.  
 
Durch die verbesserte Sammlung der 
Haushalte laufen die nachgelagerten Pro-

zesse in der Sortierung insgesamt rei-
bungsloser ab. Es werden optimale Vo-
raussetzungen für ein hochwertiges Re-
cycling geschaffen. Durch richtige Müll-
trennung werden Ressourcen und CO2 
eingespart und die Bürgerinnen und Bür-
ger in Euskirchen tragen mit ihrem 
Trennverhalten somit zum Umweltschutz 
bei.  
 
„Die Ergebnisse der Pilotphase sind sehr 
ermutigend, der Erfolg der Kampagne 
zeigt, dass der eingeschlagene Weg 
stimmt“, zieht Axel Subklew ein positives 
Resümee der Pilotaktion. Mit diesem po-

sitiven Ergebnis im Rücken haben die 
acht dualen Systeme gemeinsam be-
schlossen, die Kampagne „Recycle deine 
Meinung: Mülltrennung wirkt“ im kom-
menden Jahr bundesweit auszurollen. 
 
Weitere Informationen unter: 

www.muelltrennung-wirkt.de  

Die Aufklärungskampagne der dualen 
Systeme zur richtigen Mülltrennung mit 
Plakaten, Flyern, Radio- und Online-
Spots, Anzeigen und redaktioneller Be-
richterstattung auf allen Kanälen, zeigt 

Wirkung: Der störende Restmüllanteil in 
den Gelben Tonnen hat sich messbar 
verringert und die Qualität der Verpa-
ckungsabfälle für eine erfolgreiche Sortie-
rung somit deutlich verbessert, heißt es 
in einer Pressemitteilung. 
 
Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Pilotphase in Stadt und Landkreis Euskir-
chen, soll im kommenden Jahr nun die 

Kampagne auf das gesamte Bundesge-
biet ausgeweitet werden. 
 
Zero Waste, Elektromobilität, Strom aus 
erneuerbaren Energien – das Bewusst-
sein, durch ein nachhaltiges Leben den 
Planeten zu schützen, hat den Sprung 
aus der Öko-Nische hin zum gesellschaft-
lichen Megatrend geschafft. Dabei wer-

den die positiven Umweltauswirkungen, 
die durch eine korrekte Mülltrennung 
erzielt werden, oft unterschätzt. 
 
„Das gemeinsame Ziel der dualen Syste-
me ist es, die Menschen dafür zu sensibi-
lisieren, dass sie mit kleinen Anpassun-
gen ihres Verhaltens einen großen Bei-
trag zur Verbesserung des Recyclings 
leisten können. Das richtige Sammeln 

und Sortieren von Verpackungsabfällen 
ist ein aktiver Beitrag zur Ressourcen-
schonung, zur Reduktion von CO2 und 
damit zum Umweltschutz“, beschreibt 
Axel Subklew, Projektmanager bei den 
dualen Systemen für das Pilotprojekt. 
 
Recycling – aber richtig 

 

Nachdem Mülltrennung oft als unbequem 
oder sogar lästig empfunden wird, lag die 
Herausforderung für die Kommunikation 
darin, das Thema einfach, attraktiv und 

Zurück zum Inhalt 

Kampagne der dualen Systeme wird nach Pilotphase in 2020 
ausgeweitet 

Palm erweitert Verpa-
ckungssparte 
 

Wie die Palm-Gruppe auf Ihrer Web-
seite im August veröffentlichte, wird 
das in Kitzingen ansässige befreunde-
te Traditionsunternehmen REKA Well-
pappenwerk GmbH in die Palm-
Gruppe integriert.  
 
Palm sieht den Wellpappenbetrieb 
durch die künftig gruppenintern gesi-
cherte Rohstoffversorgung gut aufge-
stellt und ist von weiterhin erfolgrei-
chen Entwicklungsmöglichkeiten 
überzeugt. Das bewährte Manage-
ment für das seit 1953 familienge-
führte Wellpappenwerk bei Würzburg 
bleibt unter der Leitung von Frau 
Gudrun Schröder erhalten, heißt es in 
der Meldung.  

Zurück zum Inhalt 

https://www.muelltrennung-wirkt.de/
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sie über die Nahrungskette.  
 
Verhindern kann dies eine funktionieren-
de Kreislaufwirtschaft. Dabei sind beson-
ders an das Recycling hohe Anforderun-
gen gestellt. Denn je sortenreiner das 
Material ist, desto einfacher lässt es sich 

verarbeiten, und es entstehen daraus 
hochwertige Produkte. 
 
Die Vecoplan AG ist mit ihren Lösungen 
Teil dieser Wertschöpfungskette und seit 
Jahren ein erfolgreicher und zuverlässiger 
Partner der Recycling-Industrie.  
 
Eine besonders hohe Akzeptanz im Markt 
erfahren die Vecoplan-Schredder, die 
perfekt auf die technischen Eigenschaften 
des Kunststoffs und den anschließenden 
Recyclingprozess abgestimmt werden 
können. 
 
Sie erfüllen die hohen Ansprüche an Ver-
fügbarkeit und Profitabilität. Auf der K 
demonstriert Vecoplan dazu mit dem 
einstufigen Zerkleinerer der neuen Bau-
reihe VIZ (Vecoplan Infinity Zerkleinerer) 
dem Fachpublikum einen weiteren Mei-

lenstein in der mechanischen Aufberei-
tung.  
 
Das Besondere: Die Maschine ist so kon-
zipiert, dass sie je nach Anforderung ent-
weder mit dem anlauf- und drehmoment-
starken HiTorc-Antrieb aus dem bewähr-
ten VAZ ausgestattet werden kann oder 
mit dem ESC-Antrieb, dem frequenzgere-
gelten Riemen-Direktantrieb von Veco-
plan. Beide Systeme sind patentiert und 
überzeugen durch hohe Energieeffizienz. 
Genauere Infos erhalten Besucher auf 
der K. 
 
Ein besonderes Highlight ist die hohe 
Flexibilität dieser Maschine bei der 
Schneidgeometrie: Über die Rotor- und 
Messerbestückung sowie die entspre-
chende Siebwahl kann sie detailliert an 
die In- und Output-Anforderungen ange-
passt werden. Die Leistungsfähigkeit lässt 
sich schnittstellengenau abstimmen.  
 
Der Anwender profitiert bei dem effizien-
ten Maschinenkonzept von kurzen Rüst-
zeiten und einer hohen Anpassungsfähig-
keit bei unterschiedlichen Anforderungen 
an den Output. 
 
Vecoplan bietet aber nicht nur Lösungen 
für die mechanische, sondern auch für 
die chemische Aufbereitung.  
 
Damit ist der Maschinenbauer in Düssel-
dorf auf dem VDMA Circular Economy 
Forum vertreten. „plastic-to-fuel“-
Anlagen wandeln unterschiedliche Kunst-
stoffabfälle zum Beispiel in Diesel oder 
Rohbenzin um. Vecoplan bietet dazu leis-
tungsstarke Zerkleinerungstechnik, um 
das Input-Material entsprechend aufzu-
bereiten. 
 
Vecoplan auf der K: Halle 9,  

Stand B59 

Recycling ist eine langfristige Lösung, um 
Kunststoffabfälle zu reduzieren. Wie sich 
das gebrauchte Material vernünftig ver-
werten lässt, zeigt die K 2019, die vom 
16. bis 23. Oktober in Düsseldorf statt-
findet. 
 

Denn auf der internationalen Fachmesse 
ist die Kreislaufwirtschaft ein zentrales 
Thema.  
 
In Halle 9, Stand B59, zeigt die Vecoplan 
AG Maschinen und Anlagen, die Primär- 
und Sekundärrohstoffe zerkleinern, för-
dern und aufbereiten. Premiere feiert ein 
hocheffizienter Zerkleinerer, der mit ei-
nem flexiblen Antriebskonzept ausgerüs-
tet ist. 
 
Eine aktuelle zentrale Herausforderung ist 
es, künftigen Generationen eine lebens-
werte Umwelt zu erhalten.  
 
Eine Zukunft ohne Kunststoffe ist jedoch 
kaum vorstellbar, und die Schattenseiten 
sind allgegenwärtig – zum Beispiel nicht 
gesammelte Abfälle, die Land und Meer 
verschmutzen. Ihren Weg zurück finden 

Vecoplan zeigt auf der K effiziente Lösungen für eine  
lückenlose Kreislaufwirtschaft: 

Zurück zum Inhalt 
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einer globalisierten Welt 

und der Ressourcenscho-

nung“, betont André Pohl, 
Geschäftsführer von hpm. 

 

Mit Stolz schaut hpm auf 

die vergangenen Jahre, in 

denen sich der Umwelt-

dienstleister von einem 

Elektroaltgeräterecycler zu 

einem renommierten Bera-

tungsunternehmen der  

Umweltbranche entwickelt 

hat, zurück. Dies spiegelt sich auch im 

neuen CD und der neuen Website 

www.umweltmanager.net wider, ein fri-

scher Grünton untermauert die nachhalti-

gen Dienstleistungen. 

 

„Nicht ohne Grund steht hpm heute als 
Markenzeichen für ein Dienstleistungsun-

ternehmen mit einer klaren Ausrichtung 

auf die Kernkompetenzen Umweltma-

nagement, Produktverantwortung und 

qualitativ hochwertiges Recycling. Natio-

nal wie international schätzen Geschäfts-

partner die vorgelebten Unternehmens-

werte wie Loyalität und Zuverlässigkeit. 

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und 

langjährigen Geschäftspartnern blicken 

wir mit Stolz auf unsere Geschichte zu-

rück - und mit innovativen Ideen nach 

vorne“, so André Pohl. 
 

Quelle und weitere Informationen: 

www.umweltmanager.net 

Hellmann Process Management – 20 Jahre zertifizierte Ent-
sorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 

Der Osnabrücker Umweltdienstleister 

Hellmann Process Management (hpm) ist 

einer der Pioniere im Bereich der zertifi-

zierten Entsorgung von Elektro- und 

Elektronikaltgeräten und wurde vor 20 

Jahren erstmalig als Entsorgungsfachbe-

trieb zertifiziert. 

 

Im Jahr 2018 feierte hpm ihr 30jähriges 

Firmenjubiläum und zieht nur ein Jahr 

später mit dem 20jährigen Bestehen als 

zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb 

nach. Als einer der bundesweit ersten 

zertifizierten Entsorgungsfachbetriebe 

gemäß der Entsorgungsfachbetriebever-

ordnung (EfbV) blickt hpm auf eine lange 

und erfolgreiche Firmengeschichte zu-

rück.  

 

„Seit Beginn an ist das kontinuierliche 
Wachstum und der Erfolg von hpm maß-

geblich durch das persönliche Engage-

ment unserer Mitarbeiter geprägt. Die 

Leidenschaft gilt unseren Kunden, den 

stetig wachsenden Herausforderungen Zurück zum Inhalt 

 

Die Ressourcenkommission macht in ihrer 

im August veröffentlichten Publikation 

deutlich, dass zusätzlich zur Betrachtung 

des Ressourcenverbrauchs und der Roh-

stoffproduktivität, die Menge an Ressour-

cen, die über das Recycling im Wirt-

schaftskreislauf bleibt, als essentielle 

Größe für die Bewertung der Ressourcen-

nutzung zu berücksichtigen sei. 

 

Aus diesem Grund empfiehlt die KRU die 

Einführung einer Substitutionsquote, die 

die Materialmengen einschließt, die als 

Sekundärrohstoffe in die Produktion/

Verwertung zurückgeführt werden und 

dort primäre Rohstoffe ersetzen. Aber 

auch die Qualität des Recyclings soll da-

rin erfasst werden und Klarheit darüber, 

welches Primärmaterial mit welcher Funk-

tion ersetzt wird. 

 

Weiterhin soll erreicht werden, dass ein-

zelne Materialien und Elemente ausge-

wiesen werden – zunächst auf nationaler 

Ebene, mittel- bis langfristig dann auch 

auf branchen- und produkt(gruppen)

spezifischer Ebene. 

 

"Durch die Einführung einer Substituti-

onsquote wird auf politischer Ebene fass-

bar, wie recycelte Sekundärrohstoffe 

genutzt werden. Außerdem können Ziele 

für die Rückführung von Rohstoffen defi-

niert werden", heißt es auf der Webseite 

des UBA. 

 

Die Publikation zum Download 

Quelle: umweltbundesamt.de 

Die Ressourcen-

kommission am 

UBA  ( KRU) 

spricht sich für 

die Einführung 

einer Substituti-

onsquote als 

r e a l i s t i s c h en 

Erfolgsmaßstab 

für die Kreislauf-

wirtschaft aus 

und hat dazu 

eine Publikation veröffentlicht. Die Substi-

tutionsquote zeigt, welche Mengen an 

Primärrohstoffen durch Recyclingrohstof-

fe ersetzt werden. 

 

KRU empfiehlt Substitutionsquote als 
Erfolgsmaßstab für Recycling 

https://www.umweltmanager.net/de/news/hpm-20-jahre-zertifizierte-entsorgung.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/ressourcenkommission-am-umweltbundesamt-kru
https://www.umweltbundesamt.de/themen/kru-empfiehlt-substitutionsquote-als
https://www.bvse.de/images/news/bvse/2019/08-August/08-15_190722_uba_kommp_substitutionsquote_f.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/kru-empfiehlt-substitutionsquote-als
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zu einer Beteiligung nur folgerichtig“, 
begründet der geschäftsführende Gesell-
schafter der Freisler Containerdienst 
GmbH & Co. KG, Markus Freisler, seine 
Entscheidung. 
 
Auch die geschäftsführenden Gesellschaf-
ter der Buhck Gruppe, Thomas Buhck 
und Dr. Henner Buhck, freuen sich sehr 
über die neue Beteiligung: „Mit dem 
kerngesunden und breit aufgestellten 
Entsorgungsunternehmen Freisler erwei-
tern wir unsere Fuhrpark- und Verarbei-
tungskapazitäten in unserer Kernregion 
Hamburg erheblich. Wir freuen uns, mit 

Herrn Freisler einen weiteren mittelstän-
disch ausgerichteten Unternehmer in 

unserer Gruppe dabei zu haben.“ 
 
Selbstverständlich ist es dabei für die 
neuen Gesellschafter, dass der Freisler 
Containerdienst auch langfristig seine 

Eigenständigkeit behalten wird, dabei 
jedoch auf die umfassenden Entsor-
gungs- und Dienstleistungsmöglichkeiten 
der Buhck Gruppe zurückgreifen kann. 
Genauso wurde es in der Vergangenheit 
bereits mit anderen Unternehmen der 
Gruppe gehandhabt, der inzwischen ins-
gesamt 31 Firmen aus der Region Ham-
burg und Schleswig-Holstein angehören. 
 

Quelle: Buckh Gruppe 

Die Buhck Gruppe hat sich mit einem 
Anteil von 25 % an der Freisler Contai-
nerdienst GmbH & Co. KG beteiligt. Wie 
beide Unternehmen mitteilen, hat man 
sich nach einer bereits langjährigen gu-
ten Zusammenarbeit nun darauf verstän-
digt, die Kooperation weiter zu intensivie-
ren. 
 
„Mit einem starken, mittelständisch den-
kendem Partner wie der Buhck Gruppe 
an unserer Seite sehen wir uns bestens 
für die Zukunft in einem immer schwieri-
geren Marktumfeld gerüstet. Wir konnten 
bereits in den letzten Jahren sehr gute 

Erfahrungen mit der Zusammenarbeit 
sammeln, daher war der weitere Schritt Zurück zum Inhalt 

Buhck Gruppe beteiligt sich an Freisler Containerdienst  
in Hamburg 

das Unternehmen weiter zu entwickeln“, 
so Bertram Scholtes, Geschäftsführer von 
K+G.  
 
„Mit G+P werden wir in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit MVV unsere erfolg-
reichen Aktivitäten als breit aufgestellter 
Dienstleister in Süddeutschland ergänzen 
- Recycling ist aktiver Klimaschutz.“ In 
die Standorte in Ulm und Türkheim wer-
de man investieren und die Wertschöp-
fungskette vor Ort erweitern. 
 
Die K+G - Gruppe zählt mit über 200 Mio. 
EUR Jahresumsatz zu den führenden 

Branchenunternehmen der Abfallwirt-
schaft in Deutschland. Das Familienunter-
nehmen wurde 2001 in Wiesbaden ge-
gründet und beschäftigt heute über 
1.300 MA an 14 Standorten in 7 Bundes-
ländern. 
 
Quelle und weitere Informationen: 

https://knettenbrech-gurdulic.de 

Die Unternehmensgruppe KNETTEN-
BRECH + GURDULIC (K+G) hat das süd-
deutsche Entsorgungsunternehmen Götz-
fried + Pitzer (G+P) erworben.  
 
G+P ist an den Standorten Ulm/Neu-Ulm 
sowie Türkheim (Allgäu) in den Wert-
schöpfungsstufen Erfassung, Sortierung 
sowie Aufbereitung von Ersatzbrennstof-
fen aktiv. Mit rund 60 Mitarbeitern erzielt 
das bisher zur Mannheimer MVV Umwelt 
gehörende Unternehmen einen Jahres-
umsatz von rund 14 Mio. EUR. 
 
Der Standort Türkheim liegt in der Metro-

polregion München, die mit sechs Millio-
nen Einwohnern über die Hälfte der bay-
erischen Wirtschaftsleistung repräsentiert 
und zu den europäischen Regionen mit 
der höchsten Kaufkraft und der stärksten 
Zunahme an Beschäftigten in den letzten 
Jahren zählt. 
 
„Wir freuen uns, G+P zu erwerben und 

KNETTENBRECH + GURDULIC über-
nimmt Götzfried + Pitzer 

30. September - Fristab-

lauf für die Kündigung von 

Energie-Sonderverträgen 

Am 1. Oktober verlängern sich viele 
Strom- und Gasverträge um ein Jahr 
zu denselben Konditionen. Im Einzel-
fall verschenken Sie dadurch viel 
Budget, wenn Sie nicht rechtzeitig 

kündigen. 

Zudem verschicken viele Energiever-
sorger verstärkt Angebote – die hin-
terlegten Preise und Preisbindungen 
sind nicht in jedem Fall vorteilhaft. 

Überprüfen Sie daher bis zum 30. 
September Ihren Vertrag und Ihre 
Angebote unbedingt noch einmal. 
Oder lassen Sie diese von einem un-
abhängigen Dienstleister bzgl. Ihres 
Einsparpotentials bewerten. Die ist 
z. B. auch über den Strom- und Gas-
pool der durch den 360°-Energie-
dienstleister und bvse-Mitglied Am-
pere AG betreut wird, möglich. 

Zu weiteren Informationen können 
Sie hier nachlesen oder unter: 

www.ampere.de 
Zurück zum Inhalt 

https://buhck.de/
https://knettenbrech-gurdulic.de/
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/themen-ereignisse/4367-jetzt-neu-strom-und-gaspool-guenstige-energievertraege-ohne-aufwand.html
http://www.ampere.de/
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17.-18.09.2019  Bonn    bvse-Jahrestagung 

19.09.2019   Paris    3. European Recycling Conference / EuRIC 

25.09.2019   Bonn    Informationsveranstaltung für Deutsche Unternehmen zum 

        Thema Abfall- und Recyclingwirtschaft in Indien 
 

11.12.2019   Berlin    3. Konferenz „Recyclingfähigkeit und Sekundärrohstoffein- 

        satz bei Verpackungen“, bvse/BDE/AGVU 
 

22.01.2020   München   Neujahrsempfang 

04.-05.03.2020  Düren    7. Mineraliktag 

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 
 

26.-27.05.2020  Amsterdam   9. Internationaler Alttextiltag 

16.-17.06.2020  Bad Neuenahr  23. Internationaler Altkunststofftag 

22.-23.09.2020  Magdeburg   bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

18. Elektro(nik)-Altgerätetag mit zwei 
parallel angebotenen fachspezifischen 
Veranstaltungen den Tag. Am Nachmit-
tag schließt sich ein gemeinsamer Work-
shop rund um das Thema Batterien an. 
Es geht um Wissenswertes beim umwelt-
gerechten und betriebssicheren Umgang 

Der Fachverband Schrott, E-Schrott, Kfz-
Recycling geht neue Wege und bietet 
zum nächsten Branchenforum am 2. April 
2020 in Leipzig ein neues Format an. 
 

Am Vormittag des 02.04.2020 eröffnen 
das 14. Forum Schrott im bvse und der Zurück zum Inhalt 

02.04.2020 | bvse Branchenforum findet mit 
neuem Format in Leipzig statt 

bei der Sammlung und Entsorgung im 
Rahmen von WEEE und Altfahrzeugver-
ordnung sowie die zukünftige Verwertung 
und den Objektschutz. Die Tagung endet 
schließlich in einer gemeinsamen Abend-

veranstaltung. 
 
Anmeldeformulare und weitere Informati-
onen werden rechtzeitig vor der Veran-
staltung über die bvse-Medienkanäle 
veröffentlicht. 

setz zu verschaffen. 
 
Am Donnerstag, 23. Januar 2020 wird 
der bvse-Fachverbandsvorsitzende Bern-
hard Jehle in seinem Vortrag über Maß-

nahmen sprechen, die aus Sicht der mit-
telständischen Entsorgungswirtschaft zur 
Minderung des Brandrisikos von Lithium-
batterien essentiell sind. 
 
Im Vorfeld der Fachkonferenz wird zu-

Die sichere Beförderung von Lithiumbat-
terien und Elektrogeräten mit diesen 
Energiespeichern unterliegt komplexen 
Anforderungen und vielen Einschränkun-
gen durch den Gesetzgeber.  
 
Nutzen Sie auf der Fachkonferenz am 22. 
und 23. Januar in Göttingen die Gelegen-
heit, sich einen fundierten Überblick über 
die Regelungen aus Gefahrgut- und Ab-
fallrecht sowie Batterie- und Elektroge-

22.-23.01.2020 | Fachkonferenz Lithiumbatterien mit bvse-
Fachvortrag und ermäßigen Teilnahmegebühren für bvse-Mitglieder  

dem an zwei Seminartagen am 20. und 
21. Januar 2020 vertieft Praxiswissen für 
die Umsetzung der Vorschriften erarbei-
tet. Der bvse ist Kooperationspartner, 
daher erhalten bvse-Mitglieder vergüns-
tigte Konditionen. 
 
Das komplette Programm und die 

Anmeldeunterlagen finden Sie onli-

ne unter: www.gefahrgut-online.de/

libatkonferenz2020 

https://www.gefahrgut-online.de/libatkonferenz2020
https://www.gefahrgut-online.de/libatkonferenz2020
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Fortsetzung auf Seite 25  

Die Deponien und Tagebaue in der Regi-
on Stuttgart nahmen 2018 zusammen 
6,2 Millionen Tonnen (Mill. t) unbelaste-
ten Boden und Steine zur Entsorgung an. 
Im Vergleich der einzelnen Stadt- und 
Landkreise im Land entfiel die größte 
Menge an Boden und Steinen, nämlich 
knapp 2,4 Mill. t, auf den Landkreis Reut-
lingen. Nach vorläufigen Ergebnissen des 
Statistischen Landesamtes wurden lan-
desweit insgesamt rund 27,2 Mill. t an 
unbelastetem Boden und Steinen auf 
Deponien und in Tagebauen entsorgt. 
Das waren knapp 0,7 Mill. t mehr als im 
Vorjahr.  
 
Die Abfallart Boden und Steine fällt bei-
spielsweise beim Ausheben von Baugru-
ben (Bodenaushub) oder als Abraum 
beim Tunnelbau an. Wie viel Bodenaus-
hub oder Abraum in den einzelnen Stadt- 
und Landkreisen entsorgt wurde, hing 
neben dem regionalen Aufkommen von 
den verfügbaren Entsorgungsmöglichkei-
ten ab.  
 
Die vergleichsweise hohen Entsorgungs-
mengen in der Region Stuttgart und süd-
östlich davon dürften auch auf die Groß-
baustellen im Zusammenhang mit Stutt-
gart 21 und der Bahn-Neubau-strecke bei 
Ulm zurückzuführen sein.  
 
Hauptsächlich nutzte man das Material 
zur Verfüllung von Tagebaugruben 
(übertägige Abbaustätten) oder setzte es 
als Ersatzbaustoff für Deponiebaumaß-
nahmen ein (zusammen gut 21,8 Mill. t). 
Dagegen konnten 5,4 Mill. t Boden und 
Steine keiner Verwertung zugeführt wer-
den, sondern wurden auf Deponien be-
seitigt. Während die verwertete Menge 
gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant 
blieb, stieg die deponierte Menge um 
15  % an.  
 

Auch in 2018 gab es in Baden-Württemberg mehr  
Mineralikabfälle 
Überwiegend Verwertung des Materials bei der Verfüllung von Tagebaustätten  

Entsorgung von unbelastetem Boden und Steinen in Baden-Württemberg 2018 nach 
Stadt- und Landkreisen  

 

Verfüllung in Abbaustätten sowie Ablagerung auf Deponien einschließlich 
Deponiebau 

Stadt-/Landkreis 

  

 Entsorgte Menge insgesamt1)  
 

1.000 t 

111 Stuttgart (SKR) 35 

115 Böblingen (LKR) 1.230 

116 Esslingen (LKR) 1.387 

117 Göppingen (LKR) 1.013 

118 Ludwigsburg (LKR) 1.712 

119 Rems-Murr-Kreis (LKR) 796 

121 Heilbronn (SKR) 26 

125 Heilbronn (LKR) 849 

126 Hohenlohekreis (LKR) 395 

127 Schwäbisch Hall (LKR) 1.613 

128 Main-Tauber-Kreis (LKR) 113 

135 Heidenheim (LKR) 377 

136 Ostalbkreis (LKR) 887 

211 Baden-Baden (SKR) 28 

212 Karlsruhe (SKR) 48 

215 Karlsruhe (LKR) 468 

216 Rastatt (LKR) 64 

221 Heidelberg (SKR) – 

222 Mannheim (SKR) 7 

225 Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 530 

226 Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 120 

231 Pforzheim (SKR) 446 

235 Calw (LKR) 545 

236 Enzkreis (LKR) 1.377 

237 Freudenstadt (LKR) 266 

311 Freiburg im Breisgau (SKR) 99 

315 Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 154 

316 Emmendingen (LKR) – 

317 Ortenaukreis (LKR) 870 

325 Rottweil (LKR) 1.552 

326 Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 315 

327 Tuttlingen (LKR) 457 

335 Konstanz (LKR) 1.030 

336 Lörrach (LKR) 317 

337 Waldshut (LKR) 623 

415 Reutlingen (LKR) 2.363 

416 Tübingen (LKR) 255 

417 Zollernalbkreis (LKR) 517 

421 Ulm (SKR) 39 

425 Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.384 

426 Biberach (LKR) 1.098 

435 Bodenseekreis (LKR) 186 

436 Ravensburg (LKR) 326 

437 Sigmaringen (LKR) 1.280 

Land Baden-Württemberg  
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© Statistisches Landesamt Baden-
Württemberg, 2019 
 
Weitere Informationen für den Themen-
bereich Abfall und Downloadmöglichkei-

1) Vorläufige Werte  
 
Datenquelle: Erhebung der Abfallentsor-
gung.  
 

Fortsetzung von Seite 24 

Auch in 2018 gab es in Baden-Württemberg mehr Mineralikabfälle 

ten einer thematischen Karte "Entsor-
gung von unbelastetem Boden und Stei-
nen in Baden-Württemberg 2018" finden 
Sie unter: https://www.statistik-bw.de  

Zurück zum Inhalt 

Deutschland verbrennt zu viele Abfälle, 
die eigentlich gut recycelt werden könn-
ten. Das sind die Erkenntnisse einer neu-
en Studie des Öko-Instituts und Alwast 
Consulting im Auftrag des NABU. 
 
Würden wir unsere Abfallgesetze voll-
ständig umsetzen, Müll konsequent tren-
nen und geltende Recyclingquoten ein-
halten, müssten wir anstatt aktuell über 
26 Millionen Tonnen nur noch 21 Millio-
nen Tonnen Abfälle jährlich verbrennen. 
 
Von einem Entsorgungsnotstand, von 
dem aktuell häufig zu hören ist, wäre 
dann keine Rede mehr. Über ein Fünftel 
der derzeitigen Verbrennungskapazitäten 
deutscher Müllöfen könnte so reduziert 
werden. 
 
Im ehrgeizigsten Szenario der Studie 
sinken die Abfälle zur Verbrennung sogar 
um mehr als ein Drittel auf 17 Millionen 
Tonnen. Die Kreislaufwirtschaft kann 
somit ihren Beitrag zum Klima- und Res-
sourcenschutz leisten, wenn die Müllver-
brennung eine kleinere Rolle spielt als 
bisher. Vor allem wird immer noch zu viel 
Bioabfall verbrannt, statt diesen für die 
Strom- und Wärmegewinnung zu nutzen. 
 
„In Deutschland haben wir ein riesiges 
ungenutztes Recyclingpotenzial, das wir 
ohne gravierende Gesetzesänderungen 
heben könnten. Dafür brauchen wir aber 
mehr Kommunen, welche die Biotonne 
für alle Haushalte einführen und mehr 
Kreise, die den Gewerbetreibenden bei 

Durch Umsetzung der Gewerbeabfallver-
ordnung könnte man somit weitere 1,7 
Millionen Tonnen Abfälle jährlich der Ver-
brennung entziehen und 3,5 Millionen 
Tonnen CO2 einsparen. 
 
Die Studie zeigt außerdem, dass 49 der 
66 Müllverbrennungsanlagen in Deutsch-
land bis zum Jahr 2030 modernisiert wer-
den müssen. 
 
Diese Modernisierungen, die aufgrund 
von Materialverschleiß etwa alle 25 Jahre 
erfolgen müssen, betreffen über 60 Pro-
zent der heutigen Gesamtkapazitäten.  
 
Anstatt Hunderte von Millionen Euro in 
die Sanierung alter Anlagen zu stecken, 
sollten Bund, Länder, Städte, Kreise und 
Betreiber auf bessere Getrenntsammlung 
setzen und gemeinsame Konzepte für 
den räumlich sinnvollen Rückbau der 
Verbrennungsanlagen erarbeiten. 
 
„Das Geld wäre viel besser aufgehoben, 
würde man es in eine effektive Entsor-
gungsinfrastruktur mit mehr Sortierung 
und Recycling, mehr Abfallberatung und 
Maßnahmen zur generellen Reduzierung 
unserer Müllmengen stecken,“ so NABU-
Abfallexperte Michael Jedelhauser. 
 
Zusammenfassung der Studie:  
 
Die Rolle der energetischen Verwertung 
in einer Kreislaufwirtschaft  

der Mülltrennung genauer auf die Finger 
schauen. Außerdem darf die Verbrennung 
von Plastikabfällen, also von fossilen 
Energieträgern, nicht länger steuerfrei 
bleiben. Das sollte auch im geplanten 
Klimaschutzgesetz festgeschrieben wer-
den“, sagt NABU-Bundesgeschäftsführer 
Leif Miller. 
 
Gäbe es eine flächendeckende Biotonne 
in Deutschland, könnten fast vier Millio-
nen Tonnen des Bio- und Grünguts zu 
Biogas vergärt und zu Kompost verwan-
delt werden, statt in den Verbrennungs-
öfen zu landen. 
 
Ähnliches gilt für Verpackungsabfälle: 
Wenn die Recyclingvorgaben des Verpa-
ckungsgesetzes eingehalten würden, 
könnten eine Viertelmillion Tonnen Ver-
packungsabfälle als Recyclingmaterial ein 
zweites Leben erhalten. 
 
Mit einer flächendeckenden Wertstoffton-
ne, in der neben Verpackungen auch 
Produkte aus Kunststoffen und Metallen 
gesammelt werden, würden knapp eine 
Millionen Tonnen Verpackungen in das 
Recycling geschleust statt in Verbren-
nungsanlagen. So ließen sich über  
3,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ein-
sparen. 
 
Bei Gewerbeabfällen gibt es gesetzliche 
Vorgaben für mehr Recycling, die jedoch 
aufgrund fehlender Kontrollen der Gewer-
betreibenden und Behandlungsanlagen 
nicht eingehalten werden.  

NABU-Studie: Umsetzung der Abfallgesetze würde MVA-
Markt spürbar entspannen  

Zurück zum Inhalt 

https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2019172
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/konsumressourcenmuell/190911-nabu-factsheet-muellverbrennung-studie.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/konsumressourcenmuell/190911-nabu-factsheet-muellverbrennung-studie.pdf


RECYAKTUELL  
09/2019 

 

26 

den Menschen. Mittlerweile lassen sich 

etliche Arzneimitteln in unseren Gewäs-

sern wie Abwasser und Flüssen, aber 

auch in Kläranlagen nachweisen. Laut 

Umweltbundesamt UBA (2018) wurden in 

Deutschland schon mehr als 150 ver-

schiedene Arzneimittelwirkstoffe in der 

Umwelt nachgewiesen. 

 

Ein Grund hierfür ist die falsche Entsor-

gung von Altmedikamenten. Viele Ver-

braucher entsorgen sie in der Toilette 

oder Spüle. Allerdings wächst das Be-

wusstsein in der Bevölkerung bzgl. Um-

weltrisiken, insbesondere die hohen 

Grund- und Trinkwasserbelastungen be-

unruhigen die Verbraucher. Zunehmend 

erwarten sie daher eine tragfähige Lö-

sung für abgelaufene oder nicht ge-

brauchte Medikamente. 

 

PHARMAcycle funktioniert im quartalswei-

sen Abo für 59,- Euro zzgl. MwSt. Darin 

enthalten sind die Bereitstellung und eine 

Abholung von 5 Behältern für Altmedi-

kamente (5 x 50 L) und eines Sharp-

Behälters. 

 

Bevor weitere gesetzliche oder andere 

politische Maßnahmen eingeführt wer-

den, ist ASCON PHARMAcycle eine freiwil-

lige Lösung zur gewässerschonenden, 

ökologischen und sicheren Verwertung 

von Altmedikamenten – eine freiwillige 

Selbstverpflichtung von Apotheken und 

medizinischen Einrichtungen, die den 

guten Ruf der Branche weiter stärkt. 

 

Bild, Quelle und weitere Informatio-

nen: www.ascon-net.de 

ASCON PHARMAcycle Rücknahmesystem für  
Altmedikamente jetzt bundesweit 

Die ASCON hat das PHARMAcycle Rück-

nahmesystem für Altmedikamente auf bis 

zu 21.000 Anfallstellen ausgebaut. Mit 

über fünf Jahren Know-how betreibt die 

ASCON das System und führt abgelaufe-

ne und nicht mehr benötigte Medikamen-

te einer umweltschonenden und sicheren 

Verwertung zu.  

 

Mitte 2019 haben wir unser System wei-

ter klimaschonend, logistisch und mit 

Blick auf die Sicherheit aller Beteiligten 

erweitert. Um das Verletzungsrisiko zu 

minimieren, haben wir von Säcken auf  

50-Liter-Gefäße aus recyceltem Kunst-

stoff umgestellt, in denen die Altmedika-

mente zukünftig gesammelt werden. Die-

se Behälter werden über unseren Part-

ner, einen bundesweit tätigen Dienstleis-

ter für Pharmalogistik, ausgeliefert und 

gefüllt abgeholt. Damit bündeln wir  

Ressourcen zu einer möglichst klimascho-

nenden Umsetzung durch ASCON PHAR-

MAcycle. 

 

Das 2. Leben von Kunststoffen: 

 

Sammelgefäß aus Recyclingmaterial - 

produziert für eine gefahrlose Sammlung 

und Transport 

 

Die neuen Kunststoffbehälter zur Samm-

lung der Altmedikamente werden um-

weltschonend durch materialsparende 

Herstellungsverfahren und energieeffizi-

ente Prozesse von der Firma INFA Lent-

jes GmbH & Co. KG produziert. Sie beste-

hen aus 100 % Recycling-PS (Polystyrol) 

und haben ein sehr gutes Verhältnis zwi-

schen hoher Stabilität und geringem Ge-

wicht. 

 

Medikamente in Gewässern und Trink-

wasser sind schädlich für die Umwelt und 

Gefahrlose Sammlung und fachgerechte Verwertung von Altmedikamenten für bis zu  
21.000 Apotheken in Deutschland  

Zurück zum Inhalt 
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Die mit intelligent verknüpfter Multisenso-
rik ausgestattete STEINERT KSS kann auf 
die vorliegende Aufgabe angepasst pro-
duziert werden. Die Multisensorik der 
Maschine resultiert in Multifunktionalität, 
die Kunden erlaubt, flexibel auf Sortier-
aufgaben zu reagieren.  
 
Grundsätzlich ist die STEINERT KSS eine 
Plattform, auf der verschiedene Sensoren 
zum Einsatz kommen. Diese umfasst die 
3D-Erkennung mittels Laser, die Farb- 
und Induktionserkennung. Darüber hin-
aus kann das System mit einem vierten 
Sensor (Nahinfrarot-, Röntgentransmissi-
ons- oder Röntgenfluoreszenzsensor) 
ausgestattet werden. Mit Arbeitsbreiten 
von 1 m, 2 m und 3 m sortiert sie Korn-
größen ab 10 mm. 
 

 Farberkennung (F) 

 Laser, 3D (L) 

 Induktiver Sensor (I) 

 Röntgentransmission (XT) 

 Röntgenfluoreszenz (XF) 

 Nah-Infrarot (NR) 

 
Die parallele Objekterkennung über meh-
rere Sensoren und Signale ermöglicht die 
Bewältigung von ganz unterschiedlichen 
Sortieraufgaben. In der Steuerung lassen 
sich mehrere Programme voreinstellen, 
die via Touch Panel ausgewählt werden 
können. 
 
STEINERT KSS im ASR: passend zur 

Sortieraufgabe mehrere Sensoren 

für eine bessere Objekterkennung 

zuschalten.  

 

Die STEINERT KSS ist im Prozess so posi-
tioniert, dass die Konzentrate (Zorba) aus 
den Wirbelstromscheidern (STEINERT 
EddyC) und die Metallkonzentrate (Zurik) 
aus den induktiven Sortiermaschinen 
(STEINERT ISS) getrennt nach Korngröße 
mit der STEINERT KSS mehrstufig sortiert 
werden.  

Fortsetzung auf Seite  28 

Absatzwege schließen, grüne Zäune 
wachsen, Zölle schießen in den Himmel 
und dann öffnen sich bekannte Märkte 
doch wieder. Wir leben in einer extrem 
volatilen Zeit, in der Metall-Aufbereiter 
ASR-Gemische (Automobile-Shredder-
Residue) je nach Marktsituation upgraden 
müssen, um ihre Produkte am Markt ver-
kaufen zu können. In einem ressourcen-
getriebenen Markt braucht es jetzt ein 
Sortiersystem, mit dem Recycler flexibel 
reagieren können. 
 
Die STEINERT KSS mit der Sensorkombi-
nation FLI XT ist optimal für kleinere und 
mittelgroße Betriebe im Metallrecycling 
innerhalb eines eigenen Sortierkreislaufs 
(Batch) einsetzbar. Diese Unternehmun-
gen sortieren meist mehrstufig, um ferti-
ge Produkte für die hochwertige und si-
chere Vermarktung herzustellen. Für grö-
ßere Betriebe eignet sich die STEINERT 
KSS mit FLI Zusammenstellung online um 
Metallkonzentrate wie Zorba und Zurik im 
laufenden Prozess zu verbessern. 

STEINERT KSS Multisensor-Sortiersystem löst viele Aufgaben 
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Eine spezifische Weiterentwicklung der 
Röntgentransmissions-Technologie inner-
halb des KSS Multisensoraufbaus, lässt 
eine signifikante Reduktion von freien 
Magnesium-Anteilen aus Aluminium-
schrotten bzw. aus der sogenannten 
Zorba-Fraktion zu (siehe Tabelle B). Dies 
ermöglicht eine noch effizientere trocken-
mechanische Sortierung von Aluschrotten 
zu höheren Reinheiten. 
 
Für Anwendungen mit dem Ziel, einzelne 
hochwertige NE-Metall-Fraktionen aus 
dem Zorba-Schwermetallkonzentrat zu 
erzeugen (Kupfer, Zink, Messing), bietet 
sich die KSS-Plattform mit einer Röntgen-
fluoreszenz-Sensorkonfiguration an.  
 
Die Hauptsortieraufgabe ist die Zorba-

Bis zu 4 Sensorkonfigurationen sind 

in einer Maschine möglich (FLI + 1 

weiterer Sensor) 

 

Für die Sortierung der Zorba-Fraktion 
wird primär der Röntgentransmissions-
Sensor eingesetzt, um die Schwermetalle 
und das schwermetall-legierte Aluminium 
abzutrennen. Ziel ist die Erzeugung einer 
sauberen Aluminiumfraktion. Sofern Auf-
bereiter die Maschine auch für die Sortie-
rung der sogenannten Zurik-Fraktion 
einsetzen, kann die Maschine mit den 
Sensoren Farbe, Laser und Induktion 
ergänzt werden. Mittels dieser Kombinati-
on entstehen durch weitere Sortierschrit-
te saubere Kabel, Platinen und Edelstahl-
Produkte (siehe Tabelle A+C).  
 

Fortsetzung von Seite 27 

STEINERT KSS Multisensor-Sortiersystem löst viele Aufgaben 

Fraktion in ihre einzelnen NE-Metalle auf-
zutrennen (siehe Tabelle D). Die Erken-
nung kann zudem mit Farb- und Laser-
Sensoren ergänzt werden, um noch mehr 
Objektmerkmale nutzen zu können und 
bei Bedarf auf besondere Materialmi-
schungen reagieren zu können.  
 
Sensorkombinationen sorgen dafür, ein 
Mehr an Merkmalen von Sortierobjekten 
zu erzeugen, um eine bessere Trenn-
schärfe und Zuweisung zu erzielen. Dar-
aus resultieren noch sauberere Produkte 
oder eine höhere Ausbeute.  
 
Typischerweise werden die Sortieraufga-
ben (siehe Tabelle D+F+H) aufgrund des 
großen Volumens der Materialen von 

Fortsetzung auf Seite 29  
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wertigste Qualitäten im Aluschrott  

 

Das Upgrade verschiedener Aluminium-
Schrotte ist der Schlüssel für den Recyc-
lingkreislauf und eine wichtige Kompo-
nente im Hinblick auf die steigende Nach-
frage im Automobilsektor. Eine ausrei-
chende Aufbereitung und Sortierung von 
Aluminiumprofilen oder Altfahrzeug-
schrott (ELV-Zorba) ist mittlerweile Stand 
der Technik, um Sekundär-Aluminium wie 
hochwertige Bleche, Taint Tabor oder 
sauberes Gussmaterial zu erhalten.  
 
Durch Trennung der Schwermetalle von 
dem hochlegierten Aluminium entstehen 
hervorragende Aluminium-Schrottquali-
täten für das Recycling. Die STEINERT 
KSS FL XT spielt eine Schlüsselrolle bei 
dieser Aufbereitung. Denn die Herstellung 
guter Qualität bedeutet sicheren Absatz 
und gute Verkaufspreise. Auch der On-
line-Einsatz der STEINERT KSS ist oftmals 
sinnvoll, wenn z. B. Aluminiumschrotte in 
einem Schritt von Schwermetallen, Ver-
bunden sowie von beschichteten Anteilen 
befreit werden sollen. Dann werden dem 
Hauptsensor (der Röntgentransmission) 
noch eine Farbkamera und ein La-
sersensor zugeschaltet. 

Maschinen mit Einzelsensoren erledigt. 
Für kleine und mittelgroße Betriebe bietet 
sich unter Umständen eine Maschine im 
Batch-Betrieb als Insellösung mit entspre-
chender Konfiguration an, um von diesen 
Zusatzaufgaben bei Bedarf zu profitieren 
und die Sortiertiefe für kleinere Massen-
ströme signifikant zu erweitern. 
 
Hansueli Bühlmann, Bühlmann Recycling 
aus der Schweiz: „Die Konstruktion der 
STEINERT KSS erlaubt uns extrem flexi-
bel auf notwendige Produkt-Qualitäten, 
Input und somit den Marktbedarf zu rea-
gieren. Sie eignet sich für multifunktiona-
le Aufbereitungs- und Sortieraufgaben 
unserer Sekundärrohstoffe.“ 

 
STEINERT KSS mit FL XT für hoch-

Fortsetzung von Seite 28 

STEINERT KSS Multisensor-Sortiersystem löst viele Aufgaben 

STEINERT KSS mit FL XF zur Sortie-

rung von Buntmetallen  

 

Durch die volatilen Anforderungen an NE-
Metallschrotte, ist eine Auftrennung der 
Buntmetalle in verschiedene Fraktionen 
(Zink, Kupfer, Messing, Edelstahl, Blei) 
ein Muss. Über die sensorische Erken-
nung von Metallen sowie 3D- und Farbin-
formationen hinaus, bestimmt die 
STEINERT KSS auch objektbasiert die 
elementare Zusammensetzung mittels 
Röntgenfluoreszenz (XRF). Die Detektion 
mittels Elementeanalyse erfolgt in Hoch-
geschwindigkeit. Die zusätzlichen Senso-
riken erweitern die Möglichkeiten im Hin-
blick auf die Nutzung von Sekundärmerk-
malen, die sich aus den Form- oder Farb-
informationen ableiten lassen. Die Rönt-
genfluoreszenz ist im Gegensatz zur ein-
fachen Farbsortierung in der Lage, auch 
verschmutzte Materialien wie z. B. aus 
Aschen zu erkennen. 
 
Im STEINERT-Test Center in Köln stehen 
die Möglichkeiten bereit. Bei Interesse 
kontaktieren Sie Ihren STEINERT-Berater 
oder sales@steinert.de. 

Zurück zum Inhalt 

Indaver stützen. 
 
Das auf 400 Millionen Euro bezifferte 
Ness Energy Project soll eine langfristige 
und nachhaltige Lösung für nicht recycel-

bare Siedlungsabfälle, die in den Städten 
Aberdeen, Aberdennshire und Moray 
(Gemeinden im Nordosten Schottlands) 
anfallen, bieten, denn ab 2021 ist die 
Deponierung dieser Abfälle in Schottland 
verboten. Die Anlage soll zudem Strom 
für das nationale Netz und Wärme für die 
Haushalte im Bezirk Torry erzeugen. 
 

Wie das Unternehmen weiter berichtet, 
erhielt ACCIONA im letzten Jahr bereits 
einen Auftrag zum Bau einer Müllverbren-
nungsanlage in Kwinana (West-
australien), der ersten Großanlage dieser 

Art im Land mit einer Kapazität von rund 
400.000 Tonnen Abfall pro Jahr. 
 
Weitere Medien berichten, dass die Anla-
ge im Aberdeen ab Januar 2022 Abfälle 
zur Verbrennung annehmen will und die 
Anlage ab August 2022 vollständig ein-
satzbereit sein soll. 

Wie das spanische Unternehmen Acciona 
in einer Pressemeldung berichtet, hat das 
Unternehmen den Zuschlag für den Bau 
und Betrieb einer Müllverbrennungsanla-
ge im schottischen Aberdeen erhalten. 

Dieses soll über eine Verbrennungskapa-
zität von 150.000 Tonnen Abfall pro Jahr 
verfügen. 
 
Für den Betrieb und die Wartung der 
Anlagen während der gesamten Vertrags-
laufzeit wird sich Acciona auf die Exper-
tise des seit über 25 Jahren auf die Ab-
fallwirtschaft spezialisierten Unternehmen 

Schottland plant neue Müllverbrennungsanlage in Aberdeen 

Zurück zum Inhalt 
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Mitarbeiterverhandlungen im Hinblick auf 

eine mögliche Werksschließung aufge-

nommen. Die Suche nach einem mögli-

chen Käufer würde in diesem Fall jedoch 

fortgesetzt. Ziel ist, diese Prozesse bis 

zum Ende von Q2 2020 abzuschließen. 

Derzeit sind im Werk Chapelle 236 Mitar-

beiter beschäftigt. 

 

„Die Papiermärkte in Europa verzeichnen 
seit über 10 Jahren einen strukturellen 

Nachfragerückgang, der dieses Jahr von 

der weltweiten Konjunktureintrübung 

noch verstärkt wurde. Die heute verkün-

deten Pläne sind daher ein notwendiger 

Schritt, um die Produktion auf den ver-

bleibenden, wettbewerbsfähigen UPM SC 

Papiermaschinen sicherzustellen. Wir 

sehend darin einen wichtigen Schritt um 

als Hersteller grafischer Druckpapiere für 

unsere Kunden langfristig als leistungs-

fähiger und zuverlässiger Partner zu agie-

ren,“ sagt Winfried Schaur, Executive 
Vice President, UPM Communication  

Papers. 

 

„Die heute verkündeten Pläne werden zu 
einer besseren Kapazitätsauslastung der 

verbleibenden Papiermaschinen im jewei-

ligen Marktsegment führen. Darüber hin-

aus würden wir unsere gesamte Kosten-

struktur und Wettbewerbsfähigkeit ver-

bessern. Wir sind uns bewusst, dass die 

Pläne Auswirkungen auf unsere zuverläs-

sigen und engagierten Mitarbeiter haben 

werden. Deshalb werden wir uns dafür 

einsetzen, ihre Interessen möglichst sozi-

al und verantwortungsvoll zu berücksich-

tigen. Selbstverständlich werden wir un-

seren Lieferverpflichtungen während des 

gesamten Prozesses in vollem Umfang 

nachkommen,“ sagt Anu Ahola, Senior 
Vice President News and Retail Business, 

UPM Communication Papers. 

 

Gleichzeitig plant UPM, in Wroclaw in 

Polen einen neuen Business Services Hub 

einzurichten, in dem verschiedene kun-

den- und lieferantenbezogene Services 

und die damit verbundenen Finanzdienst-

leistungen zusammengeführt werden. 

Dieser Plan hätte Auswirkungen auf ins-

gesamt 168  Positionen an 11 Standor-

ten. Es ist geplant, dass UPM Finance & 

Control, UPM Communication Papers und 

UPM Raflatac die ersten Einheiten sein 

werden, die den neuen Business Services 

Hub nutzen. Die entsprechenden Stellen-

verlegungen sollen bis Q3 2020 abge-

schlossen sein. 

 

UPM wird Restrukturierungskosten in 

Höhe von 33 Mio. Euro (19 Mio. Euro 

zahlungswirksame Effekte und 14 Mio. 

Abschreibungen) in Q3 2019 buchen, um 

die Vergleichbarkeit des Quartalsergeb-

nisses zu gewährleisten. Die Umsetzung 

der geplanten Maßnahmen würde jährli-

che Kosteneinsparungen von ca. 20 Mio. 

Euro zur Folge haben. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.upm.com/de 

UPM plant die dauerhafte Schließung 

einer SC-Papiermaschine am Standort 

Rauma in Finnland und den Verkauf sei-

ner Zeitungspapierfabrik Chapelle in 

Grand-Couronne in Frankreich. Die Um-

setzung der geplanten Maßnahmen wür-

de UPMs Kapazität für SC-Papiere um 

265.000 Tonnen und die Kapazität für 

Zeitungsdruckpapiere um 240.000 Ton-

nen verringern. 

 

UPM stellt sich durch die aktive Anpas-

sung der Produktionskapazität an die 

Kundennachfrage auf den strukturellen 

Rückgang des Marktes für grafische Pa-

piere ein. Gleichzeitig werden so Schritte 

zur weiteren Sicherung der Wettbewerbs-

fähigkeit eingeleitet. Die beiden Papier-

maschinen sind in ihren jeweiligen Pro-

duktsegmenten innerhalb UPMs die am 

wenigsten wettbewerbsfähigen Anlagen. 

 

Es ist geplant, die Stilllegung der PM 2 

bei UPM Rauma bis Ende 2019 abzu-

schließen. Die Mitarbeiterverhandlungen 

werden heute (10.09.2019) aufgenom-

men. Die Papierproduktion auf den bei-

den am Standort Rauma verbleibenden 

Maschinen wird fortgesetzt. Der Plan 

betrifft 179 Positionen. 

 

Für UPM Chapelle leitet UPM ein Bieter-

verfahren zum Verkauf des Werks ein. 

Der Verkaufsprozess hat keine unmittel-

baren Auswirkungen auf die Lieferungen 

an die Kunden. Falls bis Mitte Januar kein 

belastbares Angebot eingeht, werden 

Zurück zum Inhalt 

UPM plant Schließungen und Verkauf  

1/18 R). Der Kläger hat zwar nicht als 

Beschäftigter unter Versicherungsschutz 

gestanden, als er an dem "Probe-

arbeitstag" Mülltonnen transportierte und 

dabei vom Lkw stürzte. Ein Beschäfti-

gungsverhältnis lag nicht vor, weil der 

Kläger noch nicht auf Dauer in den Be-

trieb des Entsorgungsunternehmers ein-

gegliedert war. Da der Kläger aber eine 

dem Entsorgungsunternehmer dienende, 

dessen Willen entsprechende Tätigkeit 

von wirtschaftlichem Wert erbracht hat, 

die einem abhängigen Beschäftigungsver-

hältnis ähnlich ist, war der Kläger als 

"Wie-Beschäftigter" gesetzlich unfallversi-

chert. www.bsg.bund.de  

Ein Arbeitsuchender, der in einem Unter-

nehmen einen "Probearbeitstag" verrich-

tet und sich dabei verletzt, ist gesetzlich 

unfallversichert.  

 

Dies hat der 2. Senat des Bundessozial-

gerichts am Dienstag, dem 20. August 

2019 entschieden (Aktenzeichen B 2 U 

Zurück zum Inhalt 

Unfallversicherungsschutz auch an einem "Probetag" 

http://www.upm.com/de
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/2019_35.html
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ckungsfolie vollautomatisch getrennt. Als  
Hackschnitzelgut wird der Brennstoff in 
einem von WUD selbst entwickelten Con-
tainer an die Heiz-Anlage beim Kunden 
gefahren und dort angeschlossen. 

Dadurch entfällt das Vorhalten eines 
Brennstoffbunkers beim Kunden. Senso-
ren können messen, wie der Füllstand im 
Container ist und automatisch eine neue 
Lieferung im WUD-Logistikzentrum be-
stellen, die dann pünktlich geliefert wird. 
Die gesamte Anlage entspricht den stren-
gen Brandschutzvorschriften des Saarlan-
des in vollem Umfang. 
 

Umweltminister Jost unterstrich beim 
Besuch, dass diese Entwicklung ein hilf-
reiches Instrument sein könne, um den 
Einsatz von Holz als klimaneutralem 
Brennstoff auch im Saarland weiter zu 
verbreiten. Besonders mit Blick auf die 
sehr großen Mengen an Schadholz im 
Saarforst durch Borkenkäfer bei Fichte, 
Buche und inzwischen auch Eichen, sei 

dieses Technik interessant.  
 
Wie WUD-Chef Sascha Morschett erläu-
terte, könne diese Anlage ab einer Leis-
tung von einem Megawatt auch Strom 
erzeugen, zudem sei der Brennstoff ganz-
jährig verfügbar und die Anlage dank 

doppelt ausgelegter Technik jederzeit 
betriebsbereit. 

 
Aktuell betreibt WUD die Pilotanlage zur 
Verbrennung selbst gesammelter und 
selbst aufbereiteter Althölzer in Völklin-
gen. Mit der erzeugten Energie werden 
eine sehr große Distributionshalle sowie 
ein Verwaltungstrakt geheizt.  
 
Da die Investitions- und die Betriebskos-

ten der Anlage bei WUD als Betreiber 
bleiben, könnte die Wärmegewinnung 
besonders für die Beheizung von Mehr-
zweckhallen bei Kommunen interessant 
sein, da die Investition nicht den kommu-
nalen Haushalt belastet. 

Umweltminister Reinhold Jost (SPD) be-
sichtigte im Rahmen seiner Sommertour 
den Völklinger Entsorgungs- und Recyc-
lingspezialisten WUD. 
 

Dort informierte er sich über ein von 
WUD entwickeltes Heizkraftwerk, das 
Wärme und Strom herstellen kann und 
ausschließlich mit regional gesammeltem 
Altholz betrieben wird. Das Völklinger 
Unternehmen übernimmt dabei den Bau 
und Betrieb der Anlage, sammelt das 
Altholz überwiegend im Saarland und 
bereitet es im eigenen Werk zu Holzhack-
schnitzelgut auf, beliefert die Heiz-Anlage 

damit, rechnet die Leistung mit dem Kun-
den ab und entsorgt die Asche fachge-
recht. 
 
Umweltminister Jost zeigte sich von die-
sem geschlossenen Wertstoffkreislauf 
beeindruckt. Dieses System entspreche 
der Idee des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
und sorge dafür, dass der Wertstoff Alt-

holz lokal gesammelt und lokal verwertet 
werden könne. Wie WUD-Chef Sascha 
Morschett erläuterte, wurde das Holz-
hackschnitzelgut bisher mit LKW nach 
Nordrhein-Westfalen gefahren, um dort 
in Heizkraftwerken verfeuert zu werden. 
Diese langen Transportwege verschlech-
terten die Ökobilanz des Brennstoffs ent-
sprechend. Mit der neuen Anlage könne 
das Altholz jetzt tatsächlich klimaneutral 

zur Energieerzeugung eingesetzt werden, 
erklärte Morschett. 
 
WUD betreibt am Standort in Völklingen 
als letzter großer Mittelständler der Regi-
on die derzeit einzige Altholz-
Aufbereitungsanlage. Das Altholz stammt 
größtenteils von Transportverpackungs-
materialien der saarländischen Industrie, 
beispielsweise unbehandelten Einwegpa-
letten. Der Wertstoff Holz wird sortiert, 
mehrfach zerkleinert, von Fremdkörpern 
wie Nägeln, Klammern oder Verpa-

Geschlossener Wertstoffkreislauf bei Altholz als Chance für 

Industrie und Kommunen  

Zurück zum Inhalt 
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Loseblattwerk 

TVAB—Technische Vorschriften für 

die Abfallbeseitigung 

 

Ergänzbare Sammlung der Technischen 

An le i tungen, 

Techn i s chen 

Regeln, Richtli-

nien, Merkblät-

ter, Musterblät-

ter u. a. für die 

Vorbereitung, 

Planung und 

Durchführung 

von Maßnah-

men zur schad-

losen Beseitigung und zur Verwertung 

von Abfällen aus Haushaltungen, Ge-

meinden, gewerblichen Betrieben und 

Landwirtschaft einschließlich der Maß-

nahmen gesundheitstechnischer Art. 

 

Als Praktiker in der Abfallwirtschaft oder 

einer Umweltbehörde sind die richtigen 

Informationen Grundlage für die effekti-

ve Bewältigung Ihrer verantwortungs-

vollen Aufgaben.  

 

Die „Technischen Vorschriften für 
die Abfallbeseitigung“ (TVAB) bün-

deln diese praxisrelevanten Informatio-

nen in einem Werk. Die bewährte, um-

fassende Sammlung bietet Ihnen  

 

 eine Vielzahl relevanter Texte – EU-

Verordnungen und Richtlinien, Ge-

setze, nationale Verordnungen, 

Technische Anleitungen, Technische 

Regeln, Richtlinien, Merkblätter so-

wie Musterblätter, 

 Materialien zu den Themenbereichen 

Deponien, Rekultivierung, Verbren-

nung, Biologische Behandlung, Un-

tersuchung von Abfällen, gefährliche 

Abfälle sowie wichtige Unfallverhü-

tungsvorschriften, Vorschriften zum 

Gesundheitsschutz und Sicherheits-

regeln. 

Versteyl / Mann / Schomerus 

Kreislaufwirtschaftsgesetz: KrWG 

 

 

Kommentar 

4., neubearbei-

tete Auflage 

2019. 

 

Der Praktiker-

kommentar zum 

Kreis laufw ir t-

schaftsgesetz. 

 

 

 

 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

 

(KrWG) stellt eine wesentliche Säule des 

Umweltrechts dar. Das Gesetz setzt die 

europäische Abfallrahmenrichtlinie in 

deutsches Recht um und hat eine Ver-

besserung des Umwelt- und des Klima-

schutzes sowie der Ressourceneffizienz 

in der Abfallwirtschaft zum Ziel.  

 

Dabei ist die Kreislaufwirtschaft insbe-

sondere auf Abfallvermeidung und Re-

cycling ausgerichtet. 

 

Der bewährte Praktikerkommentar er-

läutert das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

kompakt, anwenderfreundlich und wis-

senschaftlich fundiert.  

 

Die renommierten Autoren informieren 

umfassend über Inhalt und Bedeutung 

des Kreislaufwirtschaftsrechts. Dabei 

wird vor allem die einschlägige Recht-

sprechung, die seit Inkrafttreten des 

KrWG ergangen ist, ausführlich 

 

ISBN 978-3-406-73416-8 

Preis: 115,- €  inkl. MwSt. 
 

Zu bestellen unter:  

www.beck-shop.de 

Ein Auszug aus der Materialfülle in 

„TVAB“: 

 

 Mitteilungen der Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 

 Verwaltungsvorschriften des Bundes 

 Rechtsverordnungen, Gesetze, Sat-

zungen, Richtlinien, Erlasse, Info-

blätter, Empfehlungen etc. von EG, 

Bund, Ländern und Verbänden 

 Informationen zu Sammlung, Unter-

suchung, Behandlung und Transport 

von Abfällen 

 Dokumente von Institutionen wie 

dem LAI (Länderausschuss für Im-

m i s s i o n s s c h u t z ) ,  d e r  B A M 

(Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung), dem BMU, dem 

BMELV, dem UBA, der Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-

zin, der ARGEBAU, dem ABAS 

(Ausschuss für Biologische Arbeits-

stoffe), dem LA Bergbau, dem Insti-

tut für Bautechnik Berlin 

 u. v. m. 

 

Vorschriftendatenbank inklusive: Als 

Bezieher des Werks profitieren Sie zu-

sätzlich von einer umfangreichen, stän-

dig aktualisierten Datenbank mit den 

relevanten abfallrechtlichen Vorschriften 

der EU, des Bundes und der Länder.  

 

Diese überzeugt insbesondere durch 

den online durchführbaren Vergleich 

von alten und neuen Rechtsständen.  

 

ISBN 978-3-503-00886-5  

Abonnement-Preis: 108,- € inkl. USt.  
 

Zu bestellen unter:  

www.esv.info/978-3-503-00886-5 
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