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Anders als bei neu hinzutretenden ge-

werblichen Sammlungen hat sich der 

öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

auf Bestandssammlungen eingestellt, so 

dass seine Funktionsfähigkeit nicht we-

sentlich beeinträchtigt wird. Die Vergabe 

von Entsorgungsleistungen durch den 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

wird in dieser Situation nicht erheblich 

erschwert oder unterlaufen. 

 

Die Abfallbehörde ist nicht berechtigt, 

dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

träger zu ermöglichen, die von privaten 

Unternehmen gesammelten Altpapier-

mengen allein mit Blick auf eine Vergabe 

an sich zu ziehen. Das Kreislaufwirt-

schaftsgesetz sieht nicht vor, den Wett-

bewerb im Markt durch einen Wettbe-

werb um einen Markt im Sinne eines 

„Systemwechsels“ zu ersetzen. 
 

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerich-

tes bestätigt damit auf ganzer Linie die 

Rechtsauffassung des bvse. Jetzt steht 

fest: Der Gesetzgeber hat ausdrücklich 

bestehenden gewerblichen Sammlungen 

einen weitgehenden Bestandsschutz ge-

währt. 

 

Etliche Kommunen haben dies in der Ver-

gangenheit nicht hinnehmen wollen und 

durch einen Griff in die juristische Trick-

kiste versucht, bestehende gewerbliche 

Sammlungen zu untersagen. Das betraf 

Die Abfallbehörde darf eine bestehende 

gewerbliche Altpapiersammlung nicht mit 

dem Ziel untersagen, dem öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger die Verga-

be dieser Entsorgungsleistungen zu er-

möglichen. Das hat das Bundesverwal-

tungsgericht in Leipzig am 28.11.2019 

entschieden. 

 

In den beiden betroffenen bayerischen 

Landkreisen hatten allein die Klägerinnen 

seit 1992 bzw. 2008 im Holsystem Altpa-

pier gesammelt. Die Untersagungen er-

folgten im Hinblick auf die geplante bzw. 

bereits ins Werk gesetzte Neueinführung 

von Altpapiersammlungen (Holsystem) in 

Verantwortung der Landkreise. 

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Un-

tersagungen bestätigt. Auf die Revisionen 

der Klägerinnen hat das Bundesverwal-

tungsgericht die Urteile geändert und die 

Untersagungsbescheide aufgehoben. 

Untersagungen gewerblicher Altpapiersammlungen rechtswidrig 
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Martin Wittmann zum Vizepräsident 
der neuen EuRIC Textiles Branch 
gewählt | Termin 
 
Neue Mitglieder | GEIGER Marktstart 
Umweltkontor 
 
Es geht um praktikables, effizientes 
Wertstoffmanagement 
 
Drekopf-Essen wächst zweimal! 
 
bvse lehnt Plastiktütenverbot als Sym-
bolpolitik ab | Papierverbrauch in 
Deutschland seit 2015 leicht rückläufig 
 
Rhenus Data Office übernimmt recycle 
it | Dettmer Group erweitert Ge-
schäftsfeld Waste & Recycling | UPM 
schließt Papiermaschine 2 in Rauma 
 
Klaus Dräger wird Geschäftsführer 
beim Aktenvernichter Mammut 
Deutschland | Dr. Klaus Hauschulte 
verlässt die Scholz Gruppe | NABU mit 
neuer Verbandsspitz 
 
Couplink an der Spitze der „Telematik-
Liga“ 
 
SAT heißt jetzt Karl Meyer Umwelt-
dienste Hamburg | bvse-Neujahrs-
empfang in München 
 
Borealis kooperiert mit Lindner 
 
Wellpappenindustrie atmet auf 
 
Yes, we can! | GreenCycle übernimmt 
Sky Plastik Group AG 
 
Zeppelin Muldenkipper mit Facelift  
 
CO2-Fußabdruck bleibt Herausforde-
rung für die Zementindustrie ... 

natürlich nicht nur die Altpapiersammlun-

gen, auch die gewerblichen Sammel-

strukturen im Schrott- und Altkleiderbe-

reich sind von Seiten der Kommunen 

unter juristisches Feuer genommen wor-

den, teilweise zunächst mit Erfolg. 

 

"Deshalb ist es gut, dass jetzt, nach sie-

ben langen Jahren, das Bundesverwal-

tungsgericht für eine Klärung der Rechts-

Fortsetzung auf Seite 2  
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der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

ger zu zerstören", so Eric Rehbock, 

Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundes-

verband Sekundärrohstoffe und Entsor-

gung. 

 

Gewerbliche Sammelstrukturen bilden 

einen wichtigen Baustein für eine qualita-

tiv hochwertige, getrennte Erfassung von 

Abfällen, die zu Sekundärrohstoffen auf-

lage gesorgt hat. Wir fordern daher die 

Kommunen auf, alle gegen gewerbliche 

Sammlungen gerichteten Rechtsmittel 

unverzüglich zurückzunehmen.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat klar-

gemacht, dass das Kreislaufwirtschafts-

gesetz nicht dafür missbraucht werden 

darf, bestehende und funktionierende 

gewerbliche Sammelstrukturen zugunsten 

bereitet und dem Wirtschaftskreislauf 

zugeführt werden können. Sie sind daher 

keinesfalls zu bekämpfen, sondern im 

Sinne einer Optimierung der Kreislauf-

wirtschaft zu stärken. Aus Sicht des bvse 

gibt es vor Ort genügend Raum für eine 

"partnerschaftliche Zusammenarbeit" 

zwischen Privatwirtschaft und den Kom-

munen. 

Fortsetzung von Seite 1 

Untersagungen gewerblicher Altpapiersammlungen rechtswidrig 

Zurück zum Inhalt 

wurde am Dienstag, 04.12.2019, die Füh-

rungsspitze in Brüssel gebildet. 

 

Mariska Zandvliet-Boer (VHT, Niederlan-

de) wurde dabei von den Delegierten als 

Präsidentin der neuen europäischen Tex-

tilrecyclinginitiative gewählt. Martin Witt-

mann (bvse, Deutschland) und Mehdi 

Zerroug (FEDEREC, Frankreich) konnten 

sich untern vier Bewerbern als Vizepräsi-

denten durchsetzen. 

 

Der bvse-Bundesverband Sekundärroh-

stoffe und Entsorgung e.V. ist Mitinitiator 

von EuRIC Textiles Branch und zugleich 

ihr Gründungsmitglied. Martin Wittmann 

(Lorenz Wittmann GmbH) ist bvse-

Vizepräsident und Vorsitzender des bvse-

Fachverbandes Textilrecycling.  

 

Der bvse ist bislang schon in vier weite-

ren Fachsparten von EuRIC (European 

Recycling Industries' Confederation, Brüs-

sel) präsent und vertritt die Interessen 

seiner nationalen Mitgliedsunternehmen 

in Brüssel. 

Martin Wittmann zum Vizepräsidenten der neuen EuRIC  
Textiles Branch gewählt 

Nachdem am 29. September das Auftakt-

treffen der EuRIC Textilsparte stattfand, 
Zurück zum Inhalt 

22.01.2020   München   Neujahrsempfang 

04.-05.03.2020  Düren    7. Mineraliktag 

19.03.2020   Düsseldorf   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 
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RR Rheiner Recycling GmbH 
Neuenkirchener Straße 400 
48432 Rheine 
Telefon 0049 5971 1602-426 
m.breckweg@breckweg.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
 
Gesamtverband der deutschen 
Maschinenindustrie e.V. -  
GESAMTMASCHE 
Ulmer Straße 300 
70327 Stuttgart 
Telefon 0049 711 5052841-0  
info@gesamtmasche.de 
Verband für Textil– und Modeprodukte, 
insb. aus Maschenware 
 
Binnenschifffahrts-Logistik und 
Transport GmbH 
Marienstraße 10 
32479 Hille 
Telefon 0049 171 7714713  
bltgmbh@t-online.de 
Anbieter von: Transportdienstleistungen 
im Binnenschiffsbereich 
 
HAAS Holzzerkleinerungs- und 
Fördertechnik 
Unter den Weiden 6 
56472 Dreisbach 
Telefon 0049 2661 9865-0  
info@haas-recycling.de 
Anbieter von Holzzerkleinerungs- und 

Re-Match A/S 
Hi-Park 415 
DK-7400 Herning 
Dänemark 
Telefon 0049 176 31348691 
germany@re-match.dk 
Sekundärrohstoffsparten: Altkunststoff 
(Recycler, Kunstrasen-Systeme) 
 
PAPREC France S.A.S. 
9 Rue Blaise Pascal 
69680 Chassteu 
Frankreich 
Telefon 0033 638 359018  
roxane.raisin@paprec.com 
Sekundärrohstoffsparten: Altkunststoff 
(Händler/Makler, Recycler, Sammler, 
Sortierer) 
 
SHW GmbH 
Am Bahnhof 14 
64409 Messel 
info@shw-messel.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
Filiale von Peter Kolb GmbH 
 
Cycle 
Am Kleinwald 17 
76863 Herxheim 
Telefon 0049 7276 9886188  
bn@cycle4us.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, Alt-
glas, Altkunststoff (Händler/Makler, Re-
cycler, Sammler, Sortierer) 

Fördertechnik Recyclingtechnik, Mobil-
maschinen, Anlagenbau 
 
 
Über Kooperation mit Baustoff  
Recycling Bayern 
 
Weigl Erdarbeiten - Abbruch 
Landsberger Straße 70 
86343 Königsbrunn 
Telefon 0049 8231 3403636  
info@weigl-erdarbeiten.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altholz,  
NE-Metallschrott, Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung,  
Deponierung) 
 
Martin Maier 
Großbergham 31 
83119 Obing 
Telefon 0049 8624 2293 
info@kies-maier.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
 
Volz und Herbert GmbH 
An der Koppel 3 
63755 Alzenau 
Telefon 0049 6023 1349 
service@volz-und-herbert.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

der GEIGER Unternehmensgruppe aus 
dem Allgäu, geführt. Auch das Leistungs-
portfolio rund um Altholzaufbereitung 
und -verarbeitung sowie schlagkräftige 
Logistikdienstleistungen und der Contai-

nerdienst wird weiterhin angeboten. Dar-
über hinaus werden die Gesellschafter 
unter dem neuen Firmennamen ihre Akti-
vitäten am Standort in Bergkamen künf-
tig weiter ausbauen. Mittelfristig ist die 
Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf 
weitere Stoffströmen sowie umfangreiche 
Investitionen in vorhandene und neue 
Anlagen geplant. 

„Mit der Neuausrichtung zum Umweltkon-
tor Bergkamen setzen wir den Start-
schuss für den Ausbau unseres Standorts 
in Bergkamen“, erklären die beiden Ge-
schäftsführer des Umweltkontor, Dr. 
Christian Wiegard und Martin Görner. Das 
Betriebsgrundstück des Umweltkontor 
Bergkamens liegt im Nord-Westen von 
Bergkamen und umfasst eine Fläche von 
rund 125.000 Quadratmeter. Jährlich 
werden mehrere Hunderttausend Tonnen 
Altholz sortiert, aufbereitet und der wei-
teren Verwertung zugeführt.  
 

Weitere Informationen unter 
www.umweltkontor.de 
Quelle: Fuchs PR & Consulting 

Holzkontor Bergkamen tritt künftig unter 
neuer Marke und neuem Namen als Um-
weltkontor Bergkamen am Markt auf . Ein 
neuer Firmenname. Eine neue Marke. Bei 
gewohnter Qualität und großem Leis-

tungsspektrum. Im September 2019 hat 
die Umweltkontor Bergkamen GmbH 
sämtliche Aktivitäten der Holzkontor 
Bergkamen GmbH & Co. KG übernom-
men.  
 
Das Umweltkontor Bergkamen wird wei-
terhin von den beiden Gesellschaftern, 
DIE GRÜNEN ENGEL aus Nürnberg und 

GEIGER Marktstart Umweltkontor 

mailto:m.breckweg@breckweg.de
mailto:info@gesamtmasche.de
mailto:bltgmbh@t-online.de
mailto:info@haas-recycling.de
mailto:germany@re-match.dk
mailto:roxane.raisin@paprec.com
mailto:info@shw-messel.de
mailto:bn@cycle4us.de
mailto:info@weigl-erdarbeiten.de
mailto:info@kies-maier.de
mailto:service@volz-und-herbert.de
https://www.umweltkontor.de/
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ternehmen einen erheblichen Beratungs-
aufwand zu leisten haben. 
 
Es geht dabei darum, in den Betrieben 
ein praktikables und effizientes Wertstoff-
management zu etablieren, damit die 
werthaltigen Abfälle möglichst sortenrein 
erfasst und einem qualitativ hochwerti-
gen Recycling zugeführt werden können. 
Ganz nebenbei werden dabei auch Kos-
tenvorteile realisiert, denn gemischt er-
fasste Abfälle müssen aufwändig sortiert 
werden.  
 
Nach unseren Erfahrungen können durch 
die Sortierung nur durchschnittlich 15 
Prozent an Wertstoffen gewonnen wer-
den. Der übergroße Restanteil muss teu-
er in Müllverbrennungsanlagen entsorgt 
werden. Mittlerweile stellt das einen nicht 
unerheblichen Kostenblock dar, der durch 
eine konsequente sortenreine Abfallerfas-
sung auf jeden Fall so klein wie möglich 
gehalten werden sollte. 
 
Was muss passieren, damit der 

Wandel vom Abfall- zum Wertstoff-

management flächendeckend ge-

lingt? Wo sehen Sie Chancen, Risi-

ken und konkretes Optimierungspo-

tenzial? 

 
Bernhard Reiling: Die Marschroute ist 
eindeutig: Die Kreislaufwirtschaft muss 

vorangetrieben werden. So können na-
türliche Ressourcen geschont und CO2-
Emmissionen vermieden werden. Für 
unsere Branche bedeutet das, vorhande-
ne Recycling-Kapazitäten auszuschöpfen 
und vor allem neue Investitionen in wei-
tere Recycling-Kapazitäten auszulösen. 
Hier können beispielsweise bessere Ab-
schreibungsmöglichkeiten dafür sorgen, 
dass neue Anlagen entstehen. Zudem ist 
die Gesetzgebung gefragt, die Auflagen 
für Anlagen-Genehmigungen im Rahmen 
zu halten und den Betrieb von Recycling-
Anlagen, die vielen Menschen Beschäfti-
gung bieten, in Zukunft zu erleichtern. 
 
Vor allem müssen aber unsere Wert-
schöpfungsketten neu ausgerichtet wer-
den. Die Produkte, die hergestellt wer-
den, müssen nach ihrer Gebrauchsphase 
recycelt werden können. Design for Re-
cycling heißt hier das Stichwort. Da ste-
hen wir noch ganz am Anfang einer not-
wendigen Entwicklung. Wir müssen aber 
auch darauf achten, dass die Wertstoffe, 
die aus den Abfällen wiedergewonnen 
werden, wieder zur Herstellung neuer 
Produkte verwendet werden.  
 
Bei Altpapier, Altglas oder Metallschrott 
sind wir hier schon sehr weit. Bei Kunst-
stoffrecyclaten stehen wir aber noch 
ziemlich am Anfang. Da ist noch viel Luft 
nach oben. Die öffentliche Hand kann 
hier bei ihren Beschaffungsmaßnahmen 
mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn die 
Nachfragemacht von Bund, Ländern und 
Kommunen ihre Beschaffungsaktivitäten 
konsequent nachhaltig ausrichtet, dann 
wird das die Recyclingmärkte enorm stär-
ken. 
 
Auch die Abfallwirtschaft funktio-

niert zunehmend digital. Welche 

Erfahrungen machen die Unterneh-

men mit dem Einsatz digitaler An-

Fortsetzung auf Seite 5  

Wie kann die Recyclingbranche ihre 

Kunden bei einem rechtssicheren 

und kosteneffizienten Umgang mit 

Abfällen unterstützen? 

 
Das erläutert bvse-Präsident Bernhard 
Reiling im folgenden Interview mit  
recyclingnews.    
 
Neue gesetzliche Auflagen, zuneh-

mende Anforderungen an den Um-

welt- und Klimaschutz, erhöhter 

Kostendruck – für viele Unterneh-

men wird der Umgang mit der Res-

source Abfall immer komplizierter. 

Ein Stichwort ist die Gewerbeabfall-

verordnung. Welche Auswirkungen 

haben die aktuellen Entwicklungen 

– und wie können die Recycling- 

und Entsorgungsunternehmen ihre 

Kunden unterstützen? 

 
Bernhard Reiling: Wir können feststel-
len, dass Industrie, Handel und Hand-
werk von den vielfältigen gesetzlichen 
Änderungen, aber auch von den öffentli-
chen Diskussionen um Nachhaltigkeit, 
CO2-Bilanz oder Recycling auf dem linken 
Fuß erwischt wurden. Ein gutes Beispiel 
ist tatsächlich die Gewerbeabfallverord-
nung, denn viele Betriebe haben nicht 
erkannt, dass sie die Hauptadressaten 
der Regelung sind. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass die Entsorgungsun-

„Es geht um praktikables, effizientes Wertstoffmanagement“  
bvse-Präsident Bernhard Reiling im Interview 
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spielsweise zunehmend dazu beitragen, 
eine Klassifizierung von Objekten anhand 
von Sensordaten vorzunehmen und so 
eine Sortierung mit hohen Reinheitsgra-
den zu erzielen. 
 
Sehr häufig verwendet werden Ortungs-
systeme oder Telematiklösungen in der 
Logistik, wie digitale Behältererfassung 
und Live-Verfolgung oder Behälterfüll-
standsmeldungen. Spezialisierte Digital-
Standardlösungen, zum Beispiel für  
gewerbliche Entsorgung inklusive Contai-
ner-Verwaltung und Apps, schaffen Zeit- 
und Kostenersparnis.  
 

wendungen? Und inwieweit erleich-

tern die neuen Technologien ein ge-

setzeskonformes, nachhaltiges Res-

sourcenmanagement in der Praxis? 

 
Bernhard Reiling: Der Digitalisierungs-
grad der Branchenunternehmen ist der-
zeit noch sehr unterschiedlich. Das Spekt-
rum reicht von digital aktiven Playern 
über digitale Starter zu digital noch inak-
tiven Betrieben. Schon jetzt werden aber 
bereits Sensortechnik, Künstliche Intelli-
genz und selbstlernende Systeme der 
Automatisierungstechnik eingesetzt, die 
sich rasant weiterentwickeln. Digitale 
Technologie in Sortieranlagen wird bei-

Fortsetzung von Seite 4 

„Es geht um praktikables, effizientes Wertstoffmanagement“  

Auch Kommunikationsplattformen, die 
alle Beteiligten eines Logistikprozesses 
miteinander vernetzen, werden zuneh-
mend genutzt. Durch den digitalen Aus-
tausch werden zeitraubende Papierdoku-
mentationen obsolet. Dies stellt eine gro-
ße Erleichterung für den Arbeitsablauf 
aller Beteiligten dar, die durch die Vor-
schriften der Gewerbeabfallverordnung, 
aber auch des Verpackungsgesetzes mit 
umfangreichen zusätzlichen Dokumenta-
tionspflichten belegt wurden. (KTH) 
 
Mit freundlicher Einwilligung zur 

Veröffentlichung von recyclingnews  

Zurück zum Inhalt 
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Personen, wächst die Bandbreite 
der Erfahrungen als ausgewiesene 
Altpapierspezialisten weiter an.  
 
Die übernommenen Kundenstäm-

me profitieren direkt, durch ein 
breiteres kundenorientierteres und 
effizienteres Angebot an Entsor-
gungsdienstleistungen aus einer 
Hand. 
 

Die Drekopf Recyclingzentrum Essen 
GmbH ist nicht nur Spezialist im Bereich 
von Altpapier und Aktenvernichtung. Das 
Portfolio umfasst eine fachgerechte, re-
gelungskonforme und sichere Entsorgung 
sämtlicher Abfallarten, inkl. einer geneh-
migten Vorbehandlungsanlage und einer 
genehmigten Aufbereitungsanlage für 
Gewerbeabfälle. 
 
„Wir freuen uns, weitere Kräfte für die 
familiengeführte Unternehmensgruppe 
DREKOPF bündeln zu können“, sagt Ge-
schäftsführer Martin May. 
 
Quelle: www.drekopf.de 

DREKOPF-Essen wächst zweimal! 

Die Drekopf Recyclingzentrum Essen 
GmbH hat zum 01.05.2019 die ebenfalls 
in Essen ansässigen Unternehmen  
Rohde-Recycling GmbH und A. Mäteling 
GmbH übernommen. Durch die Ver-
schmelzung, rückwirkend zum Jahresbe-
ginn, werden auch diese Traditions- und 
Familienunternehmen in eine positive und 
gesicherte Zukunft geführt. 
 
Am Standort der Drekopf Recyclingzen-
trum Essen GmbH in der Schürmannstra-
ße, wurden die Aktivitäten der beiden 
Unternehmen nun an dieser Betriebsstät-
te gebündelt.  
 
Aufgrund der Übernahme der handelnden 

 

https://www.recyclingnews.de/politik_und_recht/anstoss-zum-nachdenken-der-plastikatlas/
https://www.drekopf.de/
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Genial flexibel 

+ individuelle Konfiguration 

+ kompatibel zu bestehendem Warenwirtschaftssystem

+ mehrsprachig
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  Aufträge bereits durch Kunde digital eingetragen,  
kein großer Zeitaufwand zur Einarbeitung –  
schneller ans Ziel mit Logitize !
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rometer künftig verboten werden. Aus-

nahmen gibt es für sogenannte Hemd-

chenbeutel, da deren Verbot derzeit eher 

zu mehr als zu weniger Verpackungsab-

fällen führen würde. 

 

Der bvse lehnt das Verbot von Kunst-

stofftüten ab. "Wir vermuten hinter die-

ser Entscheidung bloße Symbolpolitik", 

erklärte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric 

Rehbock. 

 

Kunststofftragetaschen seien optimiert 

hinsichtlich Materialaufwand und Tragefä-

higkeit und damit würde schon jetzt das 

Vermeidungsprinzip des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes konsequent umgesetzt, 

führte der bvse in seiner Stellungnahme 

zum Gesetzentwurf aus. 

 

Die allgemeine Lebenserfahrung zeige 

zudem, dass Kunststofftragetaschen für 

das Einkaufen häufig mehrfach benutzt 

werden, also eine umfangreiche Zweit- 

und Mehrfachnutzung erfahren. Und dies 

schließe auch eine Letztnutzung, nämlich 

die Verwendung von Kunststofftrageta-

schen als Mülltüten, mit ein. In Deutsch-

land könne außerdem kaum ein Littering 

von Kunststofftragetaschen festgestellt 

werden. Umfangreiche Sammelsysteme 

für Leichtverpackungen und Restmüll 

verhinderten effektiv deren Eintrag in die 

Umwelt. 

bvse lehnt Plastiktütenverbot als Symbolpolitik ab  

Das Bundeskabinett hat heute 

(06.11.2019) auf Vorschlag von Bundes-

umweltministerin Svenja Schulze ein Ver-

bot von Plastiktüten auf den Weg ge-

bracht. Das stößt auf Widerspruch des 

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 

und Entsorgung. 

 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Plastik-

tüten mit einer Wandstärke unter 50 Mik- Zurück zum Inhalt 

Im Bereich der "Druck-, Presse- und Bü-

ropapiere" liege der Verbrauch zwischen 

1990 und 2018 zwischen 90 und 120 

Kilogramm und sei seit dem Jahr 2011 

wieder leicht rückläufig, führt die Bundes-

regierung in der Antwort aus.  

 

Im Bereich der "Verpackungszwecke" 

habe der Verbrauch von 1991 bis 2016 

"deutlich zugenommen". Dies sei auf die 

Zunahme des Online-Versandhandels 

zurückzuführen, schreibt die Regierung. 

1991 waren es 69,7 Kilogramm pro Kopf, 

2016 lag der Wert bei 96,3 Kilogramm. 

 

Im Segment der "Hygienepapiere" habe 

der Verbrauch in den Jahren 1990 bis 

2018 zwischen 10 und 19 Kilogramm 

gelegen. Diese Werte seien seit dem Jahr 

2015 leicht rückläufig. Bezüglich des jähr-

lichen Verbrauchs des Versandhandels 

gebe es keine regelmäßigen Erhebungen 

der Bundesregierung.  

 

Es sei jedoch bekannt, dass sich der Ver-

brauch von Papier-, Pappe- und Kartona-

genverpackungen (PPK) in den letzten 20 

Jahren vervielfacht habe. Dies werde 

auch über die Werte für PPK-

Verpackungen im Distanzhandel für pri-

vate Endverbraucher deutlich, schreibt 

die Regierung. 

 

Quelle: Deutscher Bundestag HIB-Heute 

im Bundestag 

Der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch an 

Papier, Pappe und Karton in Deutschland 

hat in den Jahren 1990 bis 2018 bei Wer-

ten zwischen 187 und 274 Kilogramm 

gelegen. Seit 2015 ist der berechnete 

Wert leicht rückläufig. 

 

Dies teilte die Regierung in ihrer Antwort 

(19/13658) auf eine Kleine Anfrage der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

(19/12732) mit. Darin fragten die Abge-

ordneten nach einer Aufschlüsselung  

für die Segmente "Druck-, Presse- und 

Büropapiere", "Verpackungszwecke", 

"Hygienepapiere" sowie "sonstige Seg-

mente". Auch die Entwicklung des Ver-

brauchs durch den Versandhandel inte-

ressierte die Fraktion. 
Zurück zum Inhalt 

Papierverbrauch in Deutschland seit 2015 leicht rückläufig  

https://www.bundestag.de/presse/hib/667946-667946
https://www.bundestag.de/presse/hib/667946-667946
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/136/1913658.pdf
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in der Wiederverwendung von IT-Assets 
weiter aus. So können wir unseren Kun-
den, nicht zuletzt aus abfallrechtlicher 
Sicht, ein noch verlässlicheres Dienstleis-
tungsangebot machen“, begründet Nils 
Thiemann, Geschäftsführer der Rhenus 
Fecomp, ein Joint-Venture der Rhenus 
Data Office. 
 
„Die Rhenus-Gruppe ist ein Unterneh-
men, das unser Serviceportfolio auf eine 
ganz neue Ebene hebt. Dank der Über-
nahme erhalten wir Zugang zu weiteren 
Kunden, die wir künftig mit nachhaltigen 
Lösungen rund um den Lebenszyklus von 
IT-Geräten ganzheitlich unterstützen 

können“, äußert Maximilian Scheppach, 
Geschäftsführer der recycle it. 
 
Neben dem Recycling und Remarketing 
von IT-Geräten erbringt recycle it weitere 
Leistungen wie beispielsweise die Regist-
rierung von Unternehmen bei der Stif-
tung Elektro-Altgeräte Register (ear). 
Zudem gehört der fachspezifische Rück-
bau von kommunikations- und informati-
onstechnischen Anlagen zum Leistungs-
spektrum von recycle it. 
 
Maximilian Scheppach verbleibt auch 
nach der Akquisition in seiner Funktion 
als Geschäftsführer von recycle it. 

Rhenus Data Office, Spezialist für die 
Akten- und Datenträgervernichtung sowie 
logistische Mehrwertleistungen, hat am  
1. November das Unternehmen recycle it 
übernommen. 
 
Seit 30 Jahren ist recycle it im Bereich 
Recycling und Remarketing von Geräten 
der Informationstechnologie sowie der 
mobilen Festplattenvernichtung aktiv. 
Recycle it, mit Sitz im bayerischen Eppis-
hausen bei Augsburg, ist deutschlandweit 
tätig.  
 
„Mit dem Zukauf bauen wir unser Netz an 
Kompetenzzentren und unser Know-how 

Rhenus Data Office übernimmt recycle it 

sentlichen Herausforderungen sein, um 
die knapper werdenden Ressourcen zu 
schonen. 
 
„Durch diese Akquisition stärken wir un-
sere Marktposition und können in Kombi-
nation mit unseren Transport- und Logis-
tikaktivitäten innerhalb der Dettmer 
Group unsere Angebote wesentlich ver-
bessern und die Stoffströme optimieren“, 
kommentiert Heiner Dettmer, Seniorchef 
der Dettmer Group KG. 
 

Seit über 25 Jahren ist die Dettmer Group 
mit Sitz in Bremen bereits im Entsor-
gungs- und Recyclingbereich in Süd-
deutschland mit der Firma DURMIN Ent-
sorgung & Logistik GmbH tätig. Über 

mehrere Beteiligungen werden schwer-
punktmäßig Baurestmassen, Kraftwerks-
rückstände, Gewerbemüll und Altholz 
recycelt und damit die wachsenden Um-
weltschutzanforderungen erfüllt. 
 
Quelle und weitere Informationen:  

Dettmer Group 

Die Dettmer Group hat den Entsorgungs-
betrieb Remineral Rohstoffverwertung & 
Entsorgung GmbH & Co. KG in Duisburg 
erworben und so die bereits bestehende 
Entsorgungstätigkeit auf Nordrhein-

Westfalen und Ostdeutschland ausge-
dehnt. 
 
Dettmer Group und Remineral arbeiten 
bereits seit Jahrzehnten im Bereich Ent-
sorgung und Recycling zusammen. Der 
Einsatz von innovativen Recyclingtechno-
logien wird in der Zukunft eine der we-

Zurück zum Inhalt 

Dettmer Group erweitert Geschäftsfeld Waste & Recycling  

Die Produktion auf den beiden verblei-
benden Papiermaschinen in Rauma wird 
wie bisher fortgesetzt. 
 
"Die letzten Wochen waren nicht einfach 

für uns alle. Aber in Zeiten eines anhal-
tend schwierigen Marktumfelds und eines 
starken Nachfragerückgangs nach grafi-
schen Papieren müssen wir die zukünfti-
ge Wettbewerbsfähigkeit des Papierge-
schäfts von UPM und der verbleibenden 
Vermögenswerte am Standort Rauma 
sichern.  

Wir haben uns darauf konzentriert, sozi-
alverträgliche Lösungen für die betroffe-
nen Mitarbeiter zu finden, mit der klaren 
Absicht, die Auswirkungen dieser Schlie-
ßung zu mindern. Der Konsultationspro-
zess war jederzeit fair, offen und kon-
struktiv", sagt Anu Ahola, Senior Vice 
President, News & Retail, UPM Communi-
cation Papers. 
 
Quelle: www.ump.com 

Anfang September kündigte UPM Pläne 
an, die Papiermaschine 2 in Rauma, Finn-
land, dauerhaft zu schließen. Die Mitar-
beiterbefragungen sind inzwischen abge-
schlossen. Die Papiermaschine 2 in Rau-

ma wird am 6. November 2019 dauerhaft 
geschlossen. 
 
Der Personalabbau beträgt 179 (159 fes-
te und 20 befristete Verträge nicht ver-
längert). Nach der Schließung wird die 
Produktionskapazität für SC-Papier um 
265.000 Tonnen jährlich reduziert. Zurück zum Inhalt 

UPM schließt Papiermaschine 2 in Rauma  

http://www.dettmer-group.com/home.html
http://www.ump.com
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an, Kunden dabei zu unterstützen, ge-

schäftskritische Informationen besser vor 

fremdem Zugriff zu schützen. 

 

„Datenschutz spielt eine immer wichtige-
re Rolle im Geschäftsleben, nicht nur für 

Verbraucher, sondern auch für Unterneh-

men. Wer im digitalen Zeitalter riskiert, 

dass die wichtigsten Daten in falsche 

Hände geraten, kann damit leicht die 

wirtschaftliche Existenz einer ganzen 

Firma aufs Spiel setzen.“ 
 

Klaus Dräger soll als neuer Geschäftsfüh-

rer das bestehende Portfolio von Mam-

mut Deutschland erweitern und so neue 

Kunden gewinnen. Der Volkswirt blickt 

auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der 

Branche zurück. Von 2011 bis 2019 arbei-

tete er als kaufmännischer Leiter bei Otto 

Dörner Recycling und war hierbei auch 

für eine professionelle Aktenvernich-

tungsanlage verantwortlich. Zuvor war er 

Leiter Controlling und führte den Betrieb 

interimsweise. Dräger ist bereits am  

1. Juni 2019 als Prokurist bei Mammut 

Deutschland eingestiegen, um die Ge-

schäfte nach einer Einarbeitung jetzt 

allein weiter zu führen. 

 

„Frau Gehrke-Haan und Herrn Dräger 

gebührt große Anerkennung für eine rei-

bungslos verlaufene Übergabe“, erklärt 
Christian Güntner. „Das ist nicht immer 
selbstverständlich.“ 
 

Mehr Informationen unter  

www.mammut-deutschland.de  

und  

www.mammut-aktenvernichtung.de. 

Klaus Dräger wird Geschäftsführer beim  
Aktenvernichter Mammut Deutschland  
Klaus Dräger führt bei Mammut Deutsch-

land ab sofort die Geschäfte. Der 43-

Jährige soll das Unternehmen, das bun-

desweite Akten- und Datenträgervernich-

tung für Großkunden anbietet, fortführen 

und neue Dienstleistungen entwickeln. 

 

Dräger begleitete vorab eine führende 

Position bei Otto Dörner Recycling und 

kommt somit aus der Branche. Er folgt 

auf Barbara Gehrke-Haan, die Ende Sep-

tember aus dem Unternehmen ausge-

schieden ist, um sich neuen Aufgaben zu 

stellen. 

 

„Wir bedanken uns bei Barbara Gehrke-

Haan für ihre wertvolle Arbeit und freuen 

uns sehr, mit Klaus Dräger jemanden 

gefunden zu haben, der sich in der Bran-

che sehr gut auskennt und versteht, wo-

hin wir unser Geschäft entwickeln wol-

len.“, sagt Christian Güntner, Vorsitzen-
der des Beirats von Mammut Deutsch-

land. Künftig komme es vor allem darauf Zurück zum Inhalt 

schulte große Veränderungen bei Scholz 

vorangetrieben und durchgeführt. Er war 

maßgeblich daran beteiligt, Scholz durch 

eine Zeit wichtiger neuer Schritte zu füh-

ren. Dennoch tritt Dr. Hauschulte ab, 

damit die Gesellschaft eine veränderte, 

aber konsistente Geschäftsstrategie ver-

folgen kann. 

 

Um die Kontinuität im Management der 

Tochtergesellschaft in der aktuellen Situ-

ation zu gewährleisten, wird Herrn Qin, 

CEO von CEG, auch als Geschäftsführer 

der Scholz Recycling GmbH vorüberge-

hend fungieren.  

 

In den nächsten Monaten wird die Gesell-

schaft einen neuen Chief Executive 

Officer suchen. 

 

Quelle: Scholz Recycling 

Dr. Klaus Hauschulte verlässt die Scholz Gruppe 

Die Chiho Environment Group Limited hat 

im Namen der Scholz Recycling GmbH 

bekannt gegeben, dass Dr. Klaus Hau-

schulte sein Amt als Chief Executive 

Officer (CEO) von Scholz, der größten 

Tochtergesellschaft von CEG, zum 19. 

November 2019 niedergelegt hat und 

seinen Arbeitsvertrag im gegenseitigen 

Einvernehmen beenden wird. 

 

In den letzten zwei Jahren hat Dr. Hau- Zurück zum Inhalt 

Jörg-Andreas Krüger ist neuer NABU-

Präsident. Er folgt damit auf Olaf 

Tschimpke, der nach 16 Jahren nicht 

erneut für das Amt kandidiert hatte. Jörg-

Andreas Krüger war die vergangenen 

sechs Jahre beim WWF tätig, zuletzt in 

der Position als Geschäftsführer 

„Ökologischer Fußabdruck“. 
 

Von 2004 bis 2013 war Jörg-Andreas 

Krüger Fachbereichsleiter für Naturschutz

- und Umweltpolitik im NABU-Bundes-

NABU mit neuer Verbandsspitze  verband, ab 2010 zusätzlich in der Funk-

tion als stellvertretender Bundesge-

schäftsführer. 

 

Seit 1982 ist der in Niedersachsen gebo-

rene studierte Diplom-Ingenieur für 

Landschaftsarchitektur und ausgebildete 

Verwaltungsbeamte Mitglied im NABU. 

http://www.mammut-deutschland.de
http://www.mammut-aktenvernichtung.de
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Im Bereich des „Transportmanagements“ 
wurde couplinkyourfleet als Rund-um-
Telematik-Lösung ausgezeichnet, die alle 
wichtigen Funktionen standardmäßig 
enthält. Über die Standardschnittstelle 
des Verbands OpenTelematics e. V. kann 
sie zudem in jede ERP- und Logistiksoft-
ware integriert werden. In Verbindung 
mit dem Telematik-Modul Workflow Crea-
tor von Couplink können mobile Abläufe 
dann einfach und schnell im System ab-
gebildet werden.  
 
Auch für das „Asset-Management“ bietet 
die Software einen entscheidenden Mehr-
wert: Sie erkennt die Ladung auf dem 
Fahrzeug und kontrolliert deren Zustand 
sowie die Fahrspur des Lkw während des 
Transports. Auf diese und weitere Anga-
ben kann die Zentrale in Echtzeit zugrei-
fen. 
 
Digitale Vernetzung aller Logistikbe-

teiligten 

 

Dass eine digitale Logistik über Flotten-
management und Echtzeit-Ortung hin-

ausgeht, betonte Jens Uwe Tonne auch 
während seines Vortrags am Tagungs-
nachmittag. Dabei erklärte er, wie wichtig 
die digitale Vernetzung aller Logistikbetei-
ligten sei. Diese ergebe sich durch den 
sicheren und transparenten Austausch 
relevanter Daten mittels Telematik. Zu 
diesen zählen unter anderem Positions- 
und Auftragsdaten aller Fahrer, auch von 
Subunternehmen, sowie Informationen 
für den Kunden zur voraussichtlichen 
Ankunftszeit einer Lieferung.  
 
„Diesen Ansatz der digitalen Vernetzung 
werden wir mit aktuellen und neuen Lö-
sungen vorantreiben“, sagte Tonne zum 
Abschluss. 
 
Über die Vernetzung und weitere digitale 
Trends wird Couplink auch bei seiner  
6. Telematik-Fachtagung mit Logistikern, 
Entsorgern und Service-Unternehmen 
diskutieren. Diese findet am 17. März 
2020 am Cluster Smart Logistik der 
RWTH Aachen statt. 

Couplink an der Spitze der „Telematik-Liga“ 

Bei der diesjährigen Verleihung des Deut-
schen Telematik Preises hatte Couplink 
allen Grund zu feiern: Mit seiner Telema-
tik-Lösung couplinkyourfleet wurde der 
Softwareanbieter aus Aldenhoven in den 

wicht igen Kategor ien „Fahrer -
management“, „Transportmanagement“ 
und „Asset-Management“ ausgezeichnet. 
Damit setzte er sich gegen namhafte 
Konkurrenz wie TomTom Telematics, 
YellowFox, Scania und GPSoverIP durch. 
 
Verliehen wurde der Preis am 19. Novem-
ber im Rahmen des 3. DEKRA Zukunfts-
kongresses Nutzfahrzeuge in Berlin. 
 
„Der Telematik Preis gibt alle zwei Jahre 
einen objektiven Überblick über die bes-
ten Anbieter der Branche. Dass wir für 
Kunden und Kritiker gleichermaßen in der 
obersten Telematik-Liga mitspielen, 
macht uns sehr stolz“, sagt Couplink-
Vorstand Jens Uwe Tonne. Er nahm die 
Auszeichnungen am Galaabend entge-
gen.  
 
Die unabhängige Fachjury um Prof. Dr. 
Heinz-Leo Dudek berücksichtigte bei ihrer 
Entscheidung unter anderem eine Live-
Präsentation der Nominierten sowie Kun-
denbewertungen. 
 
Ausgezeichnete Telematik für heute 

und morgen 

 
Der Telematik-Anbieter wurde in allen 
Kategorien, in denen er nominiert war, 
zum Sieger gekürt. Dabei überzeugte er 
jeweils mit seiner Lösung couplink-
yourfleet. Im Sinne eines effizienten 
„Fahrermanagements“ erhalten Fahrer 
über die Software beispielsweise Infor-
mationen über Fahr- und Restlenkzeiten 
sowie ihre Fahrweise.  
 

Dreimal nominiert, dreimal gewonnen! Softwareanbieter Couplink stand am 19. November  
bei der Verleihung des Deutschen Telematik Preises 2020 in Berlin mehrfach auf dem  
Siegertreppchen. 

Zurück zum Inhalt 

 

Couplink freut sich über die Dreifach-Auszeichnung mit dem Deutschen Telematik Preis 2020 
 (Bildquelle: Couplink Group AG)  
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fälle gelegt. In den vergangenen Jahren 
wurde dieses Geschäftsfeld allerdings 
erweitert. Somit war der Schritt nur lo-
gisch, beide Aktivitäten des Vertriebsbü-
ros und der SAT zusammenzulegen. Als 
Gesamtentsorger bietet die Karl Meyer 
Umweltdienste Hamburg nun eine Lösung 
für alle Abfallfraktionen an. Dazu gehören 
Gewerbeabfälle ebenso wie Wertstoffe 
und natürlich weiterhin gefährliche Abfäl-
le. Das Gesamtgeschäft solle nun weiter 
ausgebaut und entwickelt werden, sagt 
Geschäftsführer Holger Fischer, der ge-
meinsam mit Dr. Axel Meyer die Ge-
schäftsleitung bildet. Frank Thode ist 

verantwortlich für den gesamten Wert-
stoffhandel der Karl Meyer Gruppe. Er 
erhält wie Matthias Heinsohn als stv. 
Betriebsleiter am Standort Hamburg und 
Verantwortlicher für den Fuhrpark die 
Einzelprokura. 
 
Die Karl Meyer Umweltdienste Hamburg 
hat ihren Fuhrpark bereits auf 25  

Fahrzeuge aufgestockt. Insgesamt hat 
sich die Zahl der Mitarbeiter um 10 auf 
rund 75 erhöht. Vor allem das Geschäft 
mit Absetzcontainern soll weiter ausge-
baut werden. Hierzu wurde bereits ein  
zusätzliches Fahrzeug angeschafft.  
Auch das Online-Geschäft über  
www.karl-meyer24.de soll in Hamburg 
weiter verstärkt werden. 

Mit der aktuellen Entwicklung wird die 
standortbezogene Gebietsaufteilung der 
Karl Meyer Gruppe weiter optimiert. Das 
Gebiet Elbe-Weser wird von den Standor-
ten Wischhafen und Stade bedient. Ab 
dem Landkreis Harburg übernimmt dann 
die Karl Meyer Umweltdienste Hamburg, 
Teile Schleswig-Holsteins und weitere 
Teile Niedersachsens in Richtung Lüne-
burg gehören ebenfalls zum Einzugsge-
biet. Die Region Berlin-Brandenburg wird 
vom Karl Meyer Standort in Berlin bedient 
und um das Gebiet Mitte-Süd kümmert 
sich die Karl Meyer Umweltdienste Hes-
sen GmbH mit Sitz in Fernwald bei Gie-

ßen. An den Standorten Berlin und Fern-
wald wurde diese Aufteilung bereits um-
gesetzt, zwischen Hamburg und der Regi-
on Elbe-Weser wurden klare Grenzen 
gezogen. 
 
"Dadurch können wir in beiden Gebieten 
noch effizienter agieren und sparen inter-
ne Arbeitsschritte ein", sagt Holger Fi-

scher. Lediglich im Bereich der Sonderab-
fälle wird Karl Meyer Umweltdienste 
Hamburg auch über diese Grenzen hin-
aus agieren. 
 
Quelle und weitere Informationen: 
www.karl-meyer-hh.de 

Am Standort Hamburg wurde das Ange-
bot der Karl Meyer Gruppe als Gesam-
tentsorger weiter ausgebaut. 
 
Karl Meyer hat einen weiteren Schritt in 
Richtung lokale Ausprägung der einzel-
nen Standorte gemacht. Der Standort 
Hamburg wurde hierzu weiter gestärkt. 
Zentraler Baustein ist die Umfirmierung 
der SAT Sonderabfall & Transport GmbH 
& Co. KG in die Karl Meyer Umweltdiens-
te Hamburg GmbH & Co. KG. Zeitgleich 
wurden sämtliche Aktivitäten des Ham-
burger Vertriebsbüros der Karl Meyer 
Umweltdienste GmbH Wischhafen in die 
neue Firma mit eingebunden. 
 
Auslöser für die Veränderungen in Ham-
burg war eigentlich die Idee die Zugehö-
rigkeit der Karl Meyer Tochtergesellschaft 
SAT zur Firmengruppe und damit auch 
die Identifikation der Mitarbeiter zu ver-
stärken. Schnell wurde bei diesen Überle-
gungen deutlich, dass es sinnvoll ist, so-

gar noch einen Schritt weiterzugehen. 
Bislang agierte das Vertriebsbüro Ham-
burg der Karl Meyer Umweltdienste 
GmbH von dem Karl Meyer Standort an 
der Köhlbrandbrücke aus. 
 
Die SAT hatte den Schwerpunkt auf den 
Betrieb des Sonderabfallzwischenlagers 
und die Logistik rund um gefährliche Ab- Zurück zum Inhalt 

SAT heißt jetzt Karl Meyer Umweltdienste Hamburg 

Am 22. Januar 2020 findet ab 19:00 Uhr 
der traditionelle Neujahrsempfang des 
bvse-Landesverbandes Bayern statt. Dies-
jähriger Festredner ist der Bayerische 
Staatsminister für Umwelt und Verbrau-
cherschutz, Thorsten Glauber, MdL. 
 

Das Jahresauftaktevent des bvse findet 
im Königlichen Hirschgarten,  
Hirschgarten 1, 80639 München, statt. 
 

Anmeldebogen und Hotelhinweise 

zum Download 

22.01.2020 | bvse-
Neujahrsempfang in München 

https://www.karl-meyer24.de/
https://www.karl-meyer-hh.de/aktuelles/meldung/news/sat-heisst-jetzt-karl-meyer-umweltdienste-hamburg/?tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=7d2e4e235f24cf1027ad1a94f4f50b6a
https://www.bvse.de/images/tagungen/2020/Neujahrsempfang_/2020-01-22_Anmeldung_Neujahrsempfang.pdf
https://www.bvse.de/images/tagungen/2020/Neujahrsempfang_/2020-01-22_Anmeldung_Neujahrsempfang.pdf
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„Wir finden Kunststoff ist ein fantasti-
scher Werkstoff, der viel zu schade ist, 
um weggeworfen zu werden“, erklärt 
Stephan, „deshalb setzen wir mit unseren 
Partnern entlang der Wertschöpfungsket-
te konkrete Maßnahmen, um die Prinzi-
pien der Kreislaufwirtschaft in unserer 
Branche in einem größeren Maßstab um-
zusetzen.“ Diese Maßnahmen zeigen Wir-
kung: Durch vereintes Know-how entste-
hen immer höherwertige Granulate und 
innovative Produkte, wie das hundertpro-
zentige Regranulat Purpolen®, das sich 
für die Herstellung von Consumer- 
Markenartikel eignet. 
 
Laut Stephan ist derzeit das mechanische 
Recycling die ökoeffizienteste Methode 
zur Umsetzung der Prinzipien der Circular 
Economy. Dazu nutzt Borealis auch die 
Erfahrungen und Technologie von etab-
lierten Unternehmen der Recyclingindust-
rie wie Lindner Recyclingtech, dem öster-
reichischen Spezialisten für Zerkleine-
rungstechnik und Abfallaufbereitung. 
„Aus Prozesssicht beginnt das Recycling 

beim Aufbereiter mit der Zerkleinerung, 
Sortierung und Reinigung von Abfällen“, 
erklärt Stefan Scheiflinger-Ehrenwerth, 
Head of Product Management bei Lind-
ner, „als einer der führenden Anbieter 
von Systemlösungen in diesem Bereich 
wissen wir, dass es bei der Kreislaufwirt-
schaft auch stark auf die wirtschaftliche 
Komponente des gesamten Prozesses 
ankommt. Gerade deshalb sind Koopera-
tionen mit Unternehmen aus allen Berei-
chen der Wertschöpfungskette besonders 
wichtig. Nur wenn alle Aggregate und 
Prozesse gut aufeinander abgestimmt 
sind, lässt sich hochqualitatives, mit Pri-
märmaterial vergleichbares Regranulat 
kosteneffizient herstellen.“ 
 
Wie solche Kooperationen aussehen kön-
nen, zeigt die Projektgruppe „Circumat“. 
Die Mitglieder dieses Zusammenschluss, 
das Landes-Abfallverwertungsunter-
nehmen LAVU, das Transfercenter für 
Kunststofftechnik (TCKT), die Johannes-
Kepler-Universität Linz (JKU) und die 
Industriepartner Erema, Greiner Packa-
ging, Innplast Kunststoffe, Lindner und 
Borealis mit mtm plastics haben es sich 
zum Ziel gesetzt, gemeinsam technisch 
anspruchsvolle Produkte aus Rezyklat zu 
entwickeln und damit neue Anwendungs-
bereiche aufzuzeigen. Als Pilotprojekt 
wurde der „Recycling-Öli“ realisiert. 
 
Der Öli ist ein Mehrwegeimer für die 
Sammlung von Altölen aus Haushalten 
und der Gastronomie im DACH-Raum und 
bestand bisher aus Polypropylen-
Neumaterial. Durch die Zusammenarbeit 
ist es nun gelungen, einen Eimer aus 100 
Prozent recyceltem Post-Consumer-
Hartkunststoff herzustellen, der dieselben 
Anwendungseigenschaften wie der alte, 
aus Primärmaterial hergestellte Behälter 
hat. Beispielsweise muss der Eimer bis 

Fortsetzung auf Seite 13  

Mit dem Kauf des Kunststoff-Recyclers 
mtm plastics ging Borealis, ein führender 
Chemie- und Kunststoffkonzern, als ers-
ter Kunststoff-Hersteller den Schritt in 
Richtung Circular Economy. Der Konzern 
treibt konsequent die Kreislaufwirtschaft 
von Kunststoffen voran und entwickelt 
Regranulate höchster Güte. Dabei entste-
hen in Projekten mit Partnern aus der 
Abfallwirtschaft und Kunststoffindustrie 
anspruchsvolle und innovative Produkte. 
 
Trifft man Günter Stephan, Head of Me-
chanical Recycling bei Borealis Circular 
Economy Solutions, wird schnell klar, 
dass der Konzern die Zeichen der Zeit 
erkannt hat. Als erster der Big-Player in 
der Kunststoffbranche erwarb Borealis im 
Jahr 2016 mit mtm plastics einen Kunst-
stoffrecyclingbetrieb. Zwei Jahre später 
wurde mit dem österreichischen Unter-
nehmen Ecoplast ein weiterer Kunststoff-
Aufbereiter Teil der Borealis Gruppe. Nun 
setzt man alles daran, die Entwicklung 
der Circular Economy voran zu treiben. 
 

Borealis kooperiert mit Lindner 

Borealis hat sich dem Upcycling verschrieben und setzt dabei auf Kooperationen und  
Technologie von Lindner  

 

Günter Stephan, Head of Mechanical Recycling bei Borealis Circular Economy Solutions (links) 
und Stefan Scheiflinger-Ehrenwerth, Head of Product Management bei Lindner (rechts) freuen 
sich auf weitere gemeinsame Recycling-Projekte.           Bild: Lindner  
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400 kg Druckkraft formbeständig und bis 
80 °C hitzebeständig sein sowie eine 
Maßgenauigkeit von ± 1/10 mm aufwei-
sen. Der Recycling-Öli wird zukünftig 
nach und nach den bestehenden Öli er-
setzen. 
 
„Das Projekt Recycling-Öli hat gezeigt, 
was mit alten Kunststoffen durch Upcyc-
ling möglich ist. In Zukunft werden wir 
sicher noch mehr spannende Anwen-
dungsgebiete und neue Produkte aus 
hochwertigen Recyclaten sehen“, fasst 

Fortsetzung von Seite 12 

Borealis kooperiert mit Lindner 

Scheiflinger-Ehrenwerth abschließend 
zusammen. 
 
Video Recycling-Öli: 
Deutsch: https://www.youtube.com/
watch?v=qF9H_cxJBcA&t=104s 
Englisch: https://www.youtube.com/
watch?v=RLJUULb1APg&t=4s 
 
Quelle und weitere Informationen: 
www.borealisgroup.com  
www.lindner.com 

Zurück zum Inhalt 

 

Der Altspeiseöl-Sammeleimer Recycling-Öli 
besteht zu 100 Prozent aus wiederverwertetem 
Post-Consumer-Hartkunststoff und erfüllt die 
hohen technischen Anforderungen.  

Foto: Lindner  

privaten Haus-
halte zurückzu-
führen, die von 
den gu ten 
Lohnabschlüs-

sen, Steuerer-
leichterungen 
und Auswei-
tungen staatli-
cher Transfers 
gestützt wird. 
Im Konsum 
liegt Wolfrum 
zufolge auch 
ein Grund für 
die steigende 
N a c h f r a g e 
nach ökologischen Verpackungen. „Vor 
dem Hintergrund der anhaltenden Dis-
kussion um die Vermeidung von Kunst-
stoffen profitieren die VDW-Mitglieder 
vom wachsenden Bedarf an alternativen 
Verpackungslösungen aus Wellpappe“, 
sagt Wolfrum. „Kreislaufverpackungen 
aus nachwachsenden Rohstoffen liegen 
im Trend.“ 
 
Sorge bereitet den Wellpappenherstellern 
die schlechte Ertragslage. Im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum sind die durch-
schnittlichen Erlöse im dritten Quartal um 

2,7 Prozent gesunken.  
 
„Beim Blick auf den Jahresverlauf sieht es 
noch schlechter aus“, sagt Wolfrum. „Mit 
56 Cent pro Quadratmeter liegen die 
durchschnittlichen Erlöse um fast 2 Cent 
unter dem Niveau des ersten Quartals.“ 
 
Gleichzeitig rechnen die Wellpappenher-
steller für das Jahr 2019 mit einer Steige-
rung der Gesamtkosten von 3,4 Prozent 
für Löhne und Gehälter, Energie, Fracht 
und Logistik. 

Der Wellpappenabsatz stabilisiert sich auf 
hohem Niveau. Im dritten Quartal 2019 
steigerten die Mitglieder des Verbandes 
der Wellpappen-Industrie (VDW) ihren 
Absatz um 0,1 Prozent (arbeitstäglich 

bereinigt) im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum. 
 
In absoluten Zahlen gemessen setzten 
die Wellpappenhersteller von Juli bis Sep-
tember 2,03 Milliarden Quadratmeter ab, 
etwa 32,1 Millionen Quadratmeter mehr 
als im dritten Quartal des letzten Jahres. 
 
„Damit ist der Negativtrend der ersten 
beiden Quartale gestoppt“, sagt VDW-
Geschäftsführer Dr. Oliver Wolfrum. Im 
ersten Halbjahr 2019 mussten die im 
VDW organisierten Unternehmen einen 
Absatzrückgang um 0,8 Prozent hinneh-
men. „Die führenden Wirtschaftsinstitute 
haben die Wachstumsprognose gesenkt, 
den Experten zufolge befindet sich die 
deutsche Industrie bereits in der Rezessi-

on. In diesem schwierigen Umfeld konn-
ten sich unsere Mitglieder behaupten“, so 
Wolfrum weiter. 
 
Dass die Wirtschaft überhaupt noch ex-
pandiert, ist laut Herbstgutachten vor 
allem auf die anhaltende Kauflaune der Zurück zum Inhalt 

Wellpappenindustrie atmet auf  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qF9H_cxJBcA&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=qF9H_cxJBcA&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=RLJUULb1APg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RLJUULb1APg&t=4s
https://www.borealisgroup.com/
https://www.lindner.com/
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einer zertifizierten Erstbehandlungsanlage 
in Hamburg. Hier wird geprüft, ob sich 
die Module aufbereiten lassen. Im An-
schluss übernimmt REL den Transport zur 
Verwertungsanlage, wo die Module dann 
recycelt werden. Circa 200 Modul-
Transporte führte REL 2018 aus, im ers-
ten Halbjahr 2019 waren es schon mehr 
als 250 Touren. „Ohne Rieck wäre das 
Ganze so unkompliziert nicht möglich“, 
sagt Jörn Hoffmann, Logistikleiter bei 

take-e-way. 

Durch die gute Zusammenarbeit öffnen 
sich auch neue Türen: Im Auftrag von 
take-e-way transportiert REL Abfälle von 
vier Standorten eines Lebensmitteldis-
counters zu einer Verwertungsanlage im 
Ruhrgebiet. Außerdem ist REL inzwischen 
direkt für die Hamburger Erstbehand-
lungsanlage im Einsatz. 
 
Quelle: Rieck Logistik-Gruppe 

Entsorgung plus Spedition? Die Rieck 
Entsorgungs-Logistik (REL) in Neuss kann 
beides. Und von der Extra-Kompetenz in 
Sachen Abfalltransport profitieren viele 
Kunden. 
 
Zu einem großen Auftrag hat sich für REL 
der Transport von demontierten Solarmo-
dulen entwickelt: „Defekte Photovoltaik-
Anlagen sind keine Ware, sondern Ab-
fall“, sagt Nadine Möller, Leiterin Logistik 
bei REL. „Für den Transport gelten stren-
ge Vorgaben, unter anderem in puncto 
Ladungssicherung. Kreuz und quer auf 
einer Palette gestapelte Module sind für 
uns ein No-Go – hier bringen wir Ord-
nung auf die Ladefläche.“ 
 
Aus alt mach neu 

 
Seit zwei Jahren organisiert REL für das 
Unternehmen take-e-way Modul-
Transporte, wöchentlich bis zu zehn Tou-
ren. In ganz Deutschland holt REL de-

montierte Module ab und bringt sie zu Zurück zum Inhalt 

Yes, we can!  

ternehmen von GreenCycle. 
 
Über den Kaufpreis der Transaktion wur-
de Stillschweigen vereinbart. 
 
„Dass aus aussortierten Kunststoffen nun 
neue Produkte hergestellt werden kön-
nen, ergänzt den ganzheitlichen Ansatz 
REset Plastic der Schwarz Gruppe, Kreis-
läufe zu schließen,“ sagt Gerald Weiss, 
Geschäftsführer International Business 
Development der GreenCycle.  
 
„Mit der Übernahme haben wir nun ein 
Unternehmen in unseren Reihen, das seit 
vielen Jahren erfolgreich im Kunststoffre-
cycling tätig ist. So erweitern wir unsere 
Wertschöpfungstiefe und können zusam-
men mit den Mitarbeitern das vorhande-
ne Wissen als Plattform für weiteres 

Wachstum in diesem Bereich nutzen,“ 
betont Dietmar Böhm, Geschäftsführer 
der GreenCycle. Er stellt damit auch klar, 
dass alle ca. 150 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Sky Plastic Group über-
nommen werden. 
 
Auch Clemens Stockreiter, CEO der Sky 
Plastic Group, blickt sehr optimistisch in 
die Zukunft: „Mit der Schwarz Gruppe 
haben wir einen starken Partner gefun-
den, mit dem wir unser Know-how im 
Recycling weiter ausbauen und Synergien 
nutzen können. Damit können wir Plastik 
ein zweites Leben schenken und einen 
wesentlichen Beitrag leisten, die Welt 
nachhaltiger zu gestalten. Für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das 
eine tolle Perspektive.“ 

Mit der Sky Plastic Group übernimmt die 
GreenCycle Stiftung & Co. KG rückwir-
kend zum Jahresbeginn ein im Kunst-
stoffrecycling etabliertes Unternehmen. 
Die gesamte Schwarz Gruppe, zu der die 
GreenCycle gehört, erwirbt sich damit 
zusätzliches Know-how insbesondere im 
Post-Consumer-Bereich. 
 
Denn mit seinen zwei operativen Einhei-
ten verarbeitet die Sky Plastic Group 
Kunststoffabfälle aus Ballenware und 
Flakes und produziert daraus PP-, PE- 
und PS-Rezyklate. Dabei unterhält sie 
zwei Standorte in Hamburg (Österreich) 
und Fonte (Italien). Herkunftsländer der 
Rohstoffe sind überwiegend Deutschland, 
Italien und Österreich. Unter anderem 
werden bereits Rohstoffe von PreZero 
weiterverarbeitet, dem Entsorgungsun- Zurück zum Inhalt 

GreenCycle übernimmt Sky Plastic Group AG 
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Motor und Getriebe gegen die 
Betriebsbremse arbeiten. Die 
vom Fahrer aktivierbare Leer-
laufabschaltung (Engine Idle 
Shutdown) stoppt den Diesel-
motor, sobald der Motor die  
programmierte Laufzeit im  
Leerlauf erreicht hat. Als Alter-
native zur Schaltbegrenzung 
(Gear Limiting) spart die neue 

Drehzahlbegrenzung (Speed Limiting) 
Kraftstoff und wählt selbsttätig den effizi-
entesten Getriebegang. Die neue elektro-
nische Getriebesteuerung (APECS) ver-
kürzt die Umlaufzeiten durch gleichförmi-
geres Fahrverhalten, herausragende 
Steigfähigkeit und reduziert ebenfalls den 
Dieselverbrauch. 
 
Darüber hinaus bietet der 777G drei 
wählbare Betriebsarten – Leistungsmo-
dus, Standard-Sparmodus (Standard Eco-
nomy) und Adaptiver Sparmodus 
(Adaptive Economy). Im Adapti-ven Spar-
modus wählt die Maschine automatisch 
die für den aktuellen Einsatz erforderliche 
Motorleistung und passt diese z. B. bei 
unterschiedlichen Steigungen sowie Bela-
dungen permanent von alleine an, 
dadurch kann eine Kraftstoffeinsparung 
von bis zu 20 % erreicht werden. Der 
Standard-Sparmodus kann durch einen 
Einsetztechniker fest für den jeweiligen 
Einsatz abgestimmt und eingestellt wer-
den. 
 
Fahrerkabine und Fahrersicherheit  

 

Die neu entworfene Kabine mit vergrö-
ßertem Innenraum erleichtert jetzt durch 
die neue An-ordnung von Fahrer- und 
Trainersitz das Ein- und Aussteigen und 
wurde mit einem neuen Cat Deluxe-
Komfortsitz mit 4-Punkt-Sicherheitsgurt 
ausgestattet. Eine ebenfalls neue Konsole 
mit integriertem Kipp- und Getriebesteu-

erhebel macht die Bedienung wesentlich 
bequemer. Durch die Neuanordnung der 
Bedienkonsole wurde die Sicht auf die 
neuen Farbbildschirme mit Touchfunktion 
deutlich verbessert. 

Mit der integrierten Cat Objekterkennung 
(Cat Integrated Object Detection) hat der 
Fahrer zusätzlich den nicht direkt einseh-
baren Rückraum sowie den Bereich direkt 
vor der Maschine durch zwei Kameras 
vollständig im Blick. Zur weiteren Kom-
fortausstattung gehören elektrische Fens-
terheber, Klimaautomatik und ein Tempo-
mat für lange Steigungen. Ein sehr  
großer Komfortanstieg wurde bei der 
Reduzierung des Schalldruckpegel 
(Innengeräusch) erreicht, dieser ist ge-
genüber der Vorgängerkabine um stattli-
che 50 Prozent reduziert worden. 
 
Wie bei allen Cat Produkten steht auch 
beim 777G die Fahrersicherheit an obers-
ter Stelle. Daher wurden Überroll- und 
Steinschlagschutz (ROPS/FOPS) komplett 
in die Kabinenkonstruktion einbezogen. 
Außerdem sind das Frontfenster und das 
linke Türfenster mit Verbundglas ausge-
stattet. Als direkter Notausstieg fungiert 
das rechtsseitige Klappfenster. Ein  
bodennaher Motorstoppschalter und das 
Notlenksystem runden das Sicherheits-
paket ab. 
 
Die groß dimensionierten, nassen Lamel-

Fortsetzung auf Seite 16  

Bereits 1977 ging der Cat Muldenkipper 
des Typs 777 in den Einsatz und beein-
druckte schon damals durch seine Leis-
tung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in 
der Gewinnung und bei großen Erdbewe-
gungsprojekten. Um bei den langen, für 
Großmaschinen typischen Modellzyklen 
weiterhin den Gold-Standard in Sachen 
Effizienz und Fahrerkomort zu setzen, 
wurde der „Tripleseven“ der Serie G 
überarbeitet und glänzt mit neuer Kabine 
und einem neuen Motor. 
 
Mit der bewährten Flachboden-Mulde 
bewegt der SKW eine Nutzlast von 100 
Tonnen und ein Volumen von 64,1 Kubik-
meter auf die in der Industrie kosten-
günstigste und sicherste Art und Weise. 
Im Fokus der Modell-Überholung standen 
ein neuer Motor mit aktuellster Abgasstu-
fe sowie eine neue Kabine mit neuen 
Komfort- und Sicherheitshighlights. 
 
Reduzierter Kraftstoffverbrauch 

 

Als Antriebsquelle des 777G dient der Cat 
V12-Dieselmotor C32 ACERT mit Abgas-
stufe 5 und 752 kW (1008 PS) gemäß 
ISO 14396. Durch verschiedene Maßnah-
men wurde der Kraftstoffverbrauch er-
neut reduziert: Kommt der 777G bei ein-
gelegtem Vorwärtsgang zum Stehen, 
z. B. am Kipptrichter oder Ladestelle, 
schaltet die Neutralautomatik (Auto Neut-
ral Idle) das Getriebe selbstständig in die 
Neutralstellung. So verhindert man, dass 

Zeppelin Muldenkipper mit Facelift 

Der Zeppelin-Konzern stellt überarbeiteten Muldenkipper 777G mit neuer Technologie für  
höhere Produktivität, bessere Kraftstoff-Effizienz und mehr Fahrkomfort vor  
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Hinterachsgehäuse konnten die Schmie-
rung und Filtration für wichtige Zonen 
innerhalb der Achse verbessert werden. 
In der tiefen Doppel-V-Mulde wird die 
Ladung stabil zentriert, sodass gerade bei 
hohen Steigungen kein Materialverlust 
entsteht. Verschiedene Bordwandhöhen 
ermöglichen die Anpassung des Mulden-
volumens an unterschiedliche Schüttge-
wichte. Die Flachboden-Mulde (X-Body) 
fasst 64,1 Kubikmeter und verbessert  
mit ihrem flachen Boden das dosierte 
Beschicken von Brechern und mindert 
den Verschleiß am Kipptrichter. Für beide 
Muldenversionen sind Gummi- oder 
Stahlauskleidungen erhältlich. 
 
Servicefreundlichkeit 

 
Das Reifen-Überwachungssystem (Tire 
Monitoring System) kann die Laufzeit der 
Reifen verlängern, es warnt automatisch 
bei zu hoher Temperatur oder geringem 
Luftdruck. Optionale Schmutzabweiser 
sorgen für weniger Verschmutzung im 
Bereich des Antriebsstrangs. Die Hydrau-
likfilter müssen unter normalen Betriebs-

lenbremsen an der Vorder- und Hinter-
achse dienen gleichzeitig als Feststell- 
und Betriebsbremse, welche die Fahrge-
schwindigkeit des SKW auch auf steileren 
Förderstraßen sicher reduziert. Mit der 
optionalen Motorkompressionsbremse 
lässt sich die Bremsleistung erhöhen und 
der Verschleiß wird reduziert, was gerade 
bei einem Gefälle ab 15 % vorteilhaft ist. 
Vervollständigt wird die Bremsanlage 
durch eine Dauerbrems-automatik für 
Gefällefahrten und eine neuartige,  
lenkungssensitive Traktionskontrolle für 
rutschige Wegstreckenabschnitte. 
 
Fahrwerk und Muldenkörper 

 

Das Fahrwerk des 777G ist auf lange 
Haltbarkeit ausgelegt, sodass es selbst 
unter schwersten Bedingungen mindes-
tens zwei Lebenszyklen (Rebuilds) des 
Antriebsstrangs überdauert. In den hoch-
beanspruchten Bereichen wurden Guss-
stücke platziert, und eine neue Vorder-
rahmen-Konstruktion gewährt größere 
Böschungswinkel an Rampen und Stei-
gungen. Durch das neue Heavy-Duty-

Fortsetzung von Seite 15 

Zeppelin Muldenkipper mit Facelift 

bedingungen nur alle 1.000 Betriebsstun-
den gewechselt werden. Sämtliche Ein-
füllöffnungen und Probenentnahmeventi-
le sind bodennah erreichbar. Ebenso las-
sen sich die übrigen Prüfpunkte vom Bo-
den aus erreichen und bei Dunkelheit 
sogar direkt beleuchten. Batteriehaupt-
schalter, Motorsperrschalter und Hydrau-
lik-verriegelung sind einfach zu bedienen 
und machen die Servicearbeiten erheblich 
sicherer. 
 
Fotos: Caterpillar/Zeppelin 
 
Quelle und weitere Informationen: 
www.zeppelin-cat.de 

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung auf Seite 17  

Performance weiter verbessert“, so Chris-
tian Knell, Präsident des Vereins Deut-
scher Zementwerke e.V. (VDZ). „Klar ist 
aber auch, dass wir bei der Verringerung 
der CO2-Emissionen mit bestehender 
Technik zunehmend an unsere Grenzen 
stoßen. Wir arbeiten daher an neuen 
zukunftsweisenden Technologien, vor 
allen Dingen an der Abscheidung des 
CO2, um es anschließend weiter verwen-
den oder gegebenenfalls speichern zu 
können.“ 
 

Die deutsche Zementindustrie hat allein 
in den Jahren 2015 bis 2017 mehr als 
eine halbe Milliarde Euro in ihren Maschi-
nenpark und insbesondere in die Umwelt-
technik ihrer Werke investiert. So konn-
ten durch den Einsatz moderner Abgas-
reinigungstechniken die Emissionen wei-
ter verringert werden. Auf diese Weise 
kann auch der neue, abgesenkte Grenz-
wert für Stickoxide (NOx) von 200 mg/m³ 
durch die Zementhersteller sicher einge-
halten werden. 

Dazu gehören sowohl die erneute Ver-
besserung der Energieeffizienz in der 
Zementproduktion durch neue Produkti-
onsanlagen als auch die weitere Steige-
rung des Anteils alternativer Brennstoffe 
mit Biomasse. Dies zeigen die 
„Umweltdaten der deutschen Zementin-
dustrie 2018“, die von den deutschen 
Zementherstellern traditionsgemäß ein-
mal im Jahr veröffentlicht werden. 
 
„Wir haben auch in diesem Jahr deutliche 
Fortschritte gemacht und unsere CO2-

CO2-Fußabdruck bleibt Herausforderung für die Zement-
industrie 

Die deutschen Zementhersteller haben auch im zurückliegenden Jahr in eine Vielzahl von 
Maßnahmen investiert, um ihren CO2-Fußabdruck weiter zu verringern  

https://www.zeppelin-cat.de/
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ten der Wertschöpfungskette Bau ge-
meinsam gefordert, um die klinkerärme-
ren Zemente auf dem Markt zur Anwen-
dung zu bringen“, betont VDZ-Präsident 
Knell. 
 
Eine Dekarbonisierung der Industrie, so 
wie angesichts der Klimaziele angestrebt, 
wird aber erst durch ganz neue Techno-
logien zu erreichen sein. Vor diesem Hin-
tergrund hat die Zementindustrie in den 
letzten Jahren unter dem Dach der Euro-
pean Cement Research Academy (ECRA) 
mit Hochdruck an der CO2-Abscheidung 
(Carbon Capture) geforscht 
 

Für die Verringerung der CO2-Emissionen 
bietet die Reduktion des Klinkerfaktors  
im Zement nach wie vor noch Potenzial 
zur CO2-Vermeidung. So wurden neue 
Zementarten mit Klinkergehalten zwi-
schen 35 und 64 % entwickelt. 
 
Diese Zemente können aber erst dann 
eingesetzt werden, wenn die EU-
Kommission die überarbeitete, europäisch 
harmonisierte Zementnorm EN 197 veröf-
fentlicht hat. Zudem sind auf nationaler 
Ebene die Anwendungsregeln in der Be-
tonnorm anzupassen. 
 
„Hier sind wir letztlich mit allen Beteilig-

Fortsetzung von Seite 16 

CO2-Fußabdruck bleibt Herausforderung für die Zementindustrie 

Die entsprechende groß-technische Er-
probung im Rahmen von Demonstrati-
onsprojekten könnte somit nun angesto-
ßen werden. „Offen ist derzeit allerdings 
noch, in welchem Umfang das CO2 aus 
dem Produktionsprozess für andere Zwe-
cke genutzt oder gespeichert werden 
kann“, erläutert Knell 
 
Vor allen Dingen fehlt aber noch eine 
geeignete CO2-Infrastruktur, an die auch 
die Zementwerke angeschlossen wer-den 
könnten. Hier sind alle Beteiligten aus 
Gesellschaft, Politik und Industrie ge-
fragt, an gemeinsamen Lösungen mitzu-
arbeiten. Zurück zum Inhalt 

erfasst und meldet. Die Anlage wird 
durch Einlegen des Blinkers aktiviert und 
warnt den Fahrer optisch und akustisch 
bei drohender Gefahr. 
 
„Wir sind begeistert von den ersten Fahr-
ten mit dem System und freuen uns, 
einen Beitrag dazu leisten zu können, 
Abbiegeunfälle zu verhindern!“ erklärte 

der Geschäftsführer der Kohl Unterneh-
mensgruppe, Stefan Kohl. 
 
Machen Sie sich ein Bild von den neu 
installierten Abbiegeassistenten mit die-
sem >>> Video. 
 
Quelle und weitere Informationen: 

www.kohl-holding.de 

Kohl investiert in LKW-Abbiegeassistenten als Lebensretter 

Gerade im Landkreis Osnabrück ist das 
Thema "Toter Winkel" viel diskutiert, da 
es in den vergangenen Jahren leider zu 
mehreren Abbiegeunfällen kam, teilweise 
sogar mit Todesfolge. 

 
Die Sicht aus einem LKW-Führerhaus ist 
stark eingeschränkt, so dass insbesonde-
re Radfahrer und Fußgänger Gefahr lau-
fen, übersehen zu werden. Seit Langem 
steuern wir hier bereits mit zusätzlichen 
Spiegeln und Sensibilisierung für den 
"Toten Winkel" entgegen. 
 
Moderne Abbiegeassistenten ermöglichen 
es seit Neuestem, den rechten Seitenbe-
reich per intelligenter Kameratechnik zu 
überwachen. Die Kohl-Unternehmens-
gruppe hat ihre ersten zehn LKW mit 
Geräten von Kienzle Automotive ausge-
stattet und beabsichtigt sukzessive weite-
re LKW ausrüsten. Das System besteht 
aus einem Innenmonitor und einer ver-
bundenen Außenkamera, die Bewegun-
gen im rechten Seitenraum zuverlässig 

Kleine Kameras als Lebensretter! Die Kohl-Gruppe hat ihre ersten zehn LKW mit Abbiege-
assistenten ausgestattet  

Zurück zum Inhalt 

Foto: Angela Kohl 

https://www.youtube.com/watch?v=fxeN3jNuc5A
http://www.kohl-holding.de/
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Papierfabrik Palm mit Hauptsitz in Aalen 
gemeinsam mit Entsorgungstechnik 
BAVARIA GmbH bereits im Vorfeld auf 
mehreren Papiersortieranlagen Versuche 
mit englischer Altpapiersammelware ge-
fahren. 
 
Dabei ging es im Wesentlichen um die 
Zusammensetzung des Inputmaterials, 
Störstofferkennung und automatische 
Aussortierung von Fremdstoffen, um den 
höchstmöglichen Anteil an weißem bzw. 
deinkbarem Papier in hoher Reinheit aus 
dem Inputstrom zu generieren. Die be-
sondere Herausforderung bestand darin, 
trotz schlechteren Inputmaterials als es in 
Deutschland üblich ist, eine vergleichbar 
gute Endqualität zu erzielen. 
 
Ausgestattet wird die Anlage mit mo-
dernster Sortiertechnik. Dazu gehört zu 
Beginn der Aufbereitungslinie wie in vie-
len Anlagen ein BAVARIA Dosierbunker. 
Dieser gewährleistet eine kontinuierliche 
und gut vereinzelte Materialausbringung 
für den weiteren Sortierbetrieb. Je gleich-
mäßiger der Materialstrom auf die För-
derbänder verteilt wird, desto besser ist 

das Sortierergebnis auf den nachfolgen-
den Sortieraggregaten. 
 
Im Bereich der Grob und Feinabsiebung 
setzt man bei Palm auf die seit Jahren in 
der Papiersortierung bewährten BHSt 
Scheibensiebe. Aufgrund der durch Ent-
sorgungstechnik BAVARIA in ganz Europa 
seit vielen Jahren verbauten Siebmaschi-
nen konnte man die ideale Siebkonfigura-
tion bestehend aus Grob- und Feinsieb 
festlegen. Selbst bei hohen Durchsatz-
mengen sind diese Maschinen durch die 
eingesetzte Siebtechnologie sehr kom-
pakt und gewährleisten hervorragende 
Siebergebnisse. 
 
Für eine hohe Endqualität sorgt die neu-
este Generation an Nahinfrarotmaschinen 
der Baureihe Redwave „2i“. Über das 
kombinierte visuelle und Nahinfrarot-
Erkennungssystem können graue, braune 
und bedruckte Kartonagen sowie papier-
fremde Stoffe erkannt und mittels Druck-
luft aus dem Deinkingstrom sortiert wer-
den. 
 
Die neue Generation dieser Maschinen 
bieten auf Grund der neuen Sensortech-
nik eine genauere und schnellere Materi-
alerkennung. Das Highlight der Sortieran-
lage ist, dass sie ohne die üblichen Hand-
sortierkräfte auskommen wird. Um dies 
zu realisieren hat BAVARIA gemeinsam 
mit der Papiertechnischen Stiftung pts 
und in Zusammenarbeit mit dem Nahinf-
rarotmaschinen-Hersteller Redwave das 
Prozessoptimierungs-System MAX POS 
entwickelt. 
 
Das heißt, es erfolgt eine permanente 
Qualitätsüberwachung- und Optimierung 
während des gesamten Sortierprozesses 
durch Echtzeit-Monitoring. 

Fortsetzung auf Seite 19  

Nach intensiver gemeinsamer Vorberei-
tung baut Palm Paper in King`s Lynn, 
nordöstlich von London, direkt neben der 
bestehenden Papierfabrik, eine neue Pa-
piersortieranlage zur Herstellung von 
Deinking-Altpapier. Mit dieser Investiti-
onsentscheidung vertieft Palm Paper sein 
Engagement in UK. 
 
Die Sortieranlage ist ausgelegt, um letzt-
lich rund 200.00 t haushaltnah erfasstes 
Altpapier pro Jahr aufzubereiten. Für die 
Planung und den Bau der Sortieranlage 
hat sich Palm für Entsorgungstechnik 
BAVARIA GmbH aus Unterschleißheim bei 
München entschieden. Das Münchener 
Unternehmen gilt seit vielen Jahren als 
der Spezialist im Sortieranlagenbau für 
Altpapier. 
 
Zielsetzung der Anlage ist neben einer 
konstant gleichbleibend hohe End-
Qualität, eine optimale Effizienz und ein 
vollautomatischer Sortierbetrieb. Um die 
optimale Anlagenkonfiguration für eine 
effiziente Sortieranlage, zielgerichtet ab-
gestimmt auf das zur Verfügung gestellte 
Inputmaterial, zu definieren, haben die 

Palm Papers setzt neue Standards für Papiersortierung in 
England 

Im September 2019 wurde die neue vollautomatische Papiersortierung, gebaut von  
Entsorgungstechnik BAVARIA, eingeweiht  

Bild: Entsorgungstechnik BAVARIA 
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Gegen einen eventuellen Staubanfall ist 
die Anlage mit einer hochmodernen Ent-
staubungsanlage ausgerüstet. Absaug-
stellen sind an allen neuralgischen Punk-
ten vorgesehen. Die Transportluft der 
Entstaubungsanlage wird in einem Rein-
luft-Filter abgereinigt und mit einer Sau-
berkeit von 99,8 % in die Sortierhalle 
zurückgeführt. Diese Maßnahme zur 
Staubreduzierung dient nicht nur der 
Erhöhung der Arbeitsqualität sondern 
auch zur Vorbeugung von Brandgefahren. 
 
Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt 
eine Online-Überwachung der Aggregats-

Das Online-Monitoring sammelt Echtzeit-
Information über Materialdaten, Sortier-
parameter und den aktuellen Qualitäts-
status. Durch die automatische Informati-
on über Veränderungen in der Material-
zusammensetzung und Bandbelegung 
erfolgt ein Frühwarnung. Belastbare Da-
ten über Material, Anlage, Prozesse und 
Einflussfaktoren sowie Aufzeichnung von 
Statistiken und Trends geben dem Betrei-
ber eine Handlungsunterstützung im Be-
triebsablauf und langfristig eine größere 
Handlungssicherheit. Dies führt zu einer 
nachhaltigen Effizienzsteigerung und 
höchster Ergebnis-Sicherheit. 

Fortsetzung von Seite 18 

Palm Papers setzt neue Standards für Papiersortierung in England 

zustände wie z. B. eine Lagertemperatu-
rüberwachung. Neben dem positivem 
Effekt der vorbeugenden Wartung erhöht 
dies die Brandschutzvorsorge. Vor dem 
Hintergrund der rückläufigen Nachfrage 
aus China und den Bemühungen einer 
Qualitätsverbesserung des Rohstoffs Alt-
papier bietet diese Anlage Palm Paper 
besondere Möglichkeiten für ein nachhal-
tiges Recycling. 
 
Quelle und weitere Informationen: 
www.entsorgungstechnik-bavaria.de 

Zurück zum Inhalt 

Universitäten, Hochschulen und außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen aus 
ganz Bayern gehen bei ForCYCLE II ge-
meinsam an den Start. Mit derzeit über 
45 Partnern aus der Wirtschaft legt der 

Projektverbund den Schwerpunkt auf 
Anwendung und Praxisbezug. Für diese 
Verbundforschung stellt das Umweltmi-
nisterium rund 3 Millionen Euro zur Ver-
fügung.  
 
Als weiterer Baustein wurde im Juli die 
zweite Projektphase des Ressourceneffizi-
enz-Zentrums Bayern (REZ) offiziell auf 
den Weg gebracht. Als zentrale Anlauf-
stelle für bayerische Unternehmen sensi-
bilisiert das REZ insbesondere für einen 
effizienten Umgang mit wertvollen Res-
sourcen und ermöglicht gleichzeitig den 
Wissenstransfer innovativer Kreislauftech-
nologien. Zur Stärkung und für den Aus-
bau dieses "CleanTech-Hubs" investiert 
das Umweltministerium in die zweite Pro-
jektphase rund 2 Millionen Euro. 
 
Das REZ ist ein erfolgreiches Kooperati-
onsvorhaben des Umweltministeriums 
und des Landesamts für Umwelt mit den 

bayerischen Industrie- und Handelskam-
mern. Das REZ arbeitet eng mit seinen 
Regionalpartnern Untermain, Augsburg, 
Oberpfalz-Nord und Bayreuth zusammen. 
 

Der Projektverbund "ForCYCLE II" befasst 
sich mit einem breitgefächerten Aufga-
benspektrum: Dabei geht es beispielswei-
se um die Wiederverwertbarkeit von 
Kunststoffprodukten und Elektroschrott, 
den Einsatz ökologischer Werkstoffe im 
Geschossbau, das Recycling von Dämm-
stoffen oder die Rückgewinnung von Sel-
tenen Erden aus Produkten wie Handys 
oder Computern. 
 
Im Rahmen der Rohstoffwende Bayern 
hat das Umweltministerium allein für  
das REZ und die Projektverbundreihe 
ForCYCLE in den letzten Jahren insge-
samt mehr als 9 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt.  
 
Weitere Informationen: 

www.umweltpakt.bayern.de/rez/ 
www.stmuv.bayern.de/themen/ 

Der Projektverbund „ForCYCLE für einen 
sparsamen Umgang mit wertvollen Res-
sourcen“ geht in die zweite Runde. Bay-
erns Umweltminister Thorsten Glauber 
betonte anlässlich der offiziellen Auftakt-

veranstaltung heute in München: "Wir 
brauchen hochkarätige Forschung für 
innovative Technologien und Produkti-
onsverfahren. 
 
Ein effizienter Einsatz von Ressourcen 
schont das Klima, verringert die Im-
portabhängigkeit und senkt gleichzeitig 
Kosten in den Unternehmen. So bringen 
wir Ökonomie und Ökologie zusammen. 

Das Wirtschaftswachstum muss vom Res-
sourcenverbrauch entkoppelt werden. 
Wir arbeiten dafür an der Kreislaufwirt-
schaft der Zukunft. Für eine erfolgreiche 
Rohstoffwende setzen wir auf die Ent-
wicklung von sauberen Zukunftstechnolo-
gien und einen zielgerichteten Transfer 
dieses Know-hows in die bayerischen 
Unternehmen. Mit insgesamt 5 Millionen 
Euro fördern wir deshalb den aktuellen 
Projektverbund ForCYCLE II und die 
zweite Projektphase des Ressourcen-
effizienz-Zentrums Bayern." Zurück zum Inhalt 

Glauber stellt 5 Millionen Euro für die Kreislaufwirtschaft der 
Zukunft bereit  

http://www.entsorgungstechnik-bavaria.de/
https://www.umweltpakt.bayern.de/rez/
https://www.stmuv.bayern.de/themen/ressourcenschutz/forschung_entwicklung/forcycle.htm
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Meinung, aber deren Jungs können mit 

meinen Jungs. Das beflügelt dann auto-

matisch das Geschäft und ist bei vielen 

anderen nicht so.“ 
 

Dieses Vertrauen zeigt sich letztendlich 

auch darin, dass beide Firmen auf eine 

15-jährige Zusammenarbeit blicken kön-

nen, bei der man viel voneinander lernen 

konnte und STORK auf dem Weg vom 

Schlacke- zum Metallaufbereiter begleitet 

hat.  

 

„Wir haben Ende der 1990er mit Brech-
anlagen, Siebanlagen, Windsichter und 

mit einem NE-Scheider mehr schlecht als 

recht angefangen, uns mit Metallen zu 

beschäftigen.“ Nach vielen Umbauten 
haben sie begonnen mit STEINERT zu-

sammen zu arbeiten „und dann haben 
wir natürlich gelernt, dass da mehr drin 

steckt und eine zweite Anlage gebaut“, 
der später eine der ersten sensorgestütz-

ten Anlagen für Edelstahlrecycling folgen 

sollte. 21 Tonnen Aluminium und 4 Ton-

nen Kupfer gewinnt man mittlerweile 

täglich aus der Schlacke. 

 

„Trotzdem sind wir dabei wirklich noch 
am Anfang. Es hat sich in den letzten 

zehn Jahren viel getan, da ist noch ein 

gigantisches Potential drin. Bei uns wird 

definitiv noch viel passieren.“ Tatsächlich 
scheint eine steigende Nachfrage nach 

Metallen unausweichlich. Hochrechnun-

gen gehen von einer Verdopplung oder 

teilweise sogar Verdreifachung der Nach-

frage von Metallen bis 2050 aus. Um die 

daraus resultierenden Umweltauswirkun-

gen, besonders in Form von Treibhaus-

gasemissionen, zu verringern, ist das 

Rückgewinnen der Metalle aus Asche eine 

von vielen Facetten bei der Lösungsfin-

dung aus diesem Dilemma. 

 

Eine enge Zusammenarbeit und Unter-

stützung ist für STEINERT ein essentieller 

Bestandteil der Firmenphilosophie, von 

der alle Seiten profitieren. So hat man 

viel Zeit bei der Programmierung neuer 

Sensoranlagen miteinander verbracht, 

aber erhielt auch wichtige Impulse für die 

Umsetzung von Abstreifern speziell für 

Ascheanlagen, die so realisiert werden 

konnten.  

 

„Besonders zu Beginn haben wir extrem 
viel Testmaterial von STEINERT bekom-

men und dadurch ein ganz anderes Ge-

Fortsetzung auf Seite 21  

2019 feiert STORK 25-jähriges Firmenbe-

stehen und erweitert den Standort 

Leipzig um modernste Magnet- und Sen-

soraufbereitungstechnik für Müllverbren-

nungsasche. Vor dem Hintergrund der 

Rückgewinnung von Metallen und deren 

Rückführung in den Wirtschaftskreislauf 

entschied man sich nach fünf gemeinsa-

men Anlagen, nun die erste komplett 

vom Sortierspezialisten STEINERT aus-

rüsten zu lassen. Passend zum Jubiläum 

„25 Jahre STORK“ liefert STEINERT so 
den 25. Nichteisenmetallscheider an 

STORK. 

 

Mit einer Jahreskapazität von 250 000 

Tonnen mineralischer Abfälle aus Müllver-

brennungsanlagen und 140 Tonnen 

Durchsatz pro Stunde gehört die Anlage 

zu den größten im Wirtschaftraum 

Leipzig. 11 STEINERT-Maschinen ermög-

lichen eine effektive Metallrückgewinnung 

in Form eines Nichteisenmetallkonzent-

rats in Korngrößen ab zwei Millimeter, 

das anschließend im Schwimm-/Sink-

Verfahren weiter separiert wird. Dabei 

kommen neben der ausgereiften Magnet-

technik, sieben NE-Scheider und Sensor-

sortiertechnik zum Einsatz. Doch innova-

tive Technik allein ist nicht die Lösung. 

 

„Heute musst du gute Leute haben 
und das ganze Drumrum muss pas-

sen.“ 

 

Die Wertschätzung, die Stork seinen Mit-

arbeitern entgegenbringt, zeigt sich auch 

im aktuellen Kundenmagazin, das Storks 

ihren Mitarbeitern, Kunden und allen 

ihnen wichtigen Menschen widmen. Vor-

gestellt werden darin Handsortierer, 

Schlosser und Geschäftsführer, aber auch 

die essentiellen Werkzeuge für einen 

wirtschaftlichen Betrieb.  

 

„Was man auch sagen muss, dass 
STEINERT erkannt hat, dass wir ein be-

sonderer Partner sind – das merken wir“, 
so Stork. „Klar sind wir nicht immer einer 

Das hat sich bezahlt gemacht, gar keine Frage. 
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burg – und setzte dabei zum ersten Mal 

in ihrem Prozess ausschließlich auf 

STEINERT-Technologie.  

 

„Wir haben uns auf die Erfahrungen aus 
fünf gemeinsamen Anlagen gestützt und 

entschieden, die Anlage komplett mit 

STEINERT zu bauen.“ So kann eine wirt-
schaftliche und effiziente Rückgewinnung 

von Nichteisenmetallen durch Wir-

belstromtechnik, sowie Edelstahl durch 

Sensorsortiertechnik gewährleistet wer-

den. 

 

„Wir haben jetzt durch Berlin, Mag-
deburg und Leipzig den Osten ganz 

gut im Griff.“ 

 

Die Voraussetzungen für weitere 25 Jahre 

erfolgreiche Firmengeschichte sind gelegt 

und neue Herausforderungen hat man 

bereits im Blick: Nicht nur auf weitere 

Bundesländer möchte man sich zubewe-

fühl bekommen, wie man rangehen soll-

te. Das war eine sehr lehrreiche Zeit und 

hat sich bezahlt gemacht, gar keine Fra-

ge – das war der richtige Weg.“ Heute 
noch besucht man Lehrgänge und das 

Testcenter von STEINERT, um sich über 

die neuesten Innovationen und Anwen-

dungen zu informieren. „Das passt.“ 
 

„Wir denken langfristig.“ 

 

In kluger Voraussicht hat man schon 

1997 mobile Anlagen zur Aufbereitung 

von Schlacken und Aschen mit genehmi-

gen lassen und dadurch jetzt mit einem 

kleinen Genehmigungsverfahren auch in 

Leipzig eine Großinvestition planen kön-

nen.  

 

Pünktlich zum Jubiläum eröffnete STORK 

so in Leipzig seine dritte Anlage zur Auf-

bereitung von Aschen und Schlacken – 

der drittgrößten nach Berlin und Magde-

Fortsetzung von Seite 20 

Das hat sich bezahlt gemacht, gar keine Frage. 

gen, „man muss sagen, man hängt jetzt 
in einer Weltverschiebung drin. Da muss 

man China und Trump erwähnen“ und 
spricht dabei von verschärften globalen 

Handelskonflikten und erhöhten Vorga-

ben zu Rohstoffreinheit und Recycling-

quoten, aber auch von dem Wunsch ins 

Ausland zu expandieren.  

 

„Für mich ist nicht abzusehen, dass ich 
jemals aufhören sollte, in diese Vision zu 

investieren“ und auch auf diesen Wegen 
wird STEINERT mit 130-jähriger Tradition 

in der Entwicklung innovativer Technolo-

gien und seinen internationalen Tochter-

gesellschaften ein verlässlicher Partner 

sein und mit Magnet- und Sensorsortie-

rung im Abfall- und Metallrecycling, sowie 

Bergbau immer eine Lösung bieten. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

steinertglobal.com/de 

Zurück zum Inhalt 

Die Kampagne setzt sich aus umfangrei-

chen Kommunikationsmaßnahmen zu-

sammen. Diese werden sowohl von der 

stiftung ear zentral herausgegeben – wie 

z. B. die Verbraucher-Webseite und die 

Social Media-Präsenz auf Facebook, Ins-

tagram und Twitter  – als auch von den 

Herstellern, Händlern, örE, Entsorgern 

und NGOs als aktive Multiplikatoren ver-

breitet. Denn die Kampagne stellt ihnen 

umfangreiche Kommunikationsmittel kos-

tenfrei zur Verfügung. 

 

Das Bestellformular für die Print-

Werbemittel erhalten Sie via Mail an 

presse(at)stiftung-ear.de. 

 

Die digitalen Materialien liegen im Down-

loadbereich der Verbraucher-Webseite 

bereit. 

Am 14.11.2019 startete die stiftung ear, 

als „Gemeinsame Stelle der Hersteller“, 
eine große Aufklärungskampagne, die die 

Verbraucher für das Thema der richtigen 

Altgeräte-Rückgabe sensibilisieren und zu 

entsprechendem Handeln motivieren soll. 

 

Das Bundesministerium für Umwelt, Na-

turschutz und nukleare Sicherheit sowie 

das Umweltbundesamt unterstützen die 

Kampagne, für die eine eigene Verbrau-

chermarke „Plan E“ kreiert wurde. 
 

Im Zentrum von „Drop It Like E-Schrott“ 
stehen die vier Charaktere Franzi, Erik, 

Gero und Frauke. Sie spiegeln die ver-

schiedenen Zielgruppen wider und wer-

den witzig überzeichnet dargestellt, wie 

sie mit verschiedenen Alltagsherausforde-

rungen konfrontiert werden. Zurück zum Inhalt 

Drop it like E-Schrott  

https://steinertglobal.com/de/news-events/news-detail/news/das-hat-sich-bezahlt-gemacht-gar-keine-frage/
https://e-schrott-entsorgen.org/
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regionale Entwicklung (EFRE)“ in Höhe 
von 3,6 Mio. Euro.  

 

Zudem gründete die APK AG im Jahr 

2018 das Plastic Recycling Innovation 

Center. Hier entwickelt ein Team aus 

Ingenieuren und Naturwissenschaftlern 

neue Verfahren im Bereich lösemittelba-

siertes Recycling. Das Land Sachsen-

Anhalt fördert auch dieses Vorhaben  

und unterstützt den Einsatz von 

„Innovationsassistenten“ in Höhe von 
99,7 TEUR. 

 

Im Anschluss des Pressetermins und der 

Besichtigung des neuen Werkes, zeigten 

sich die Gäste beeindruckt von dem ein-

zigartigen Recyclingverfahren und der 

positiven Entwicklung des Unternehmens 

am Standort Merseburg. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.apk-ag.de  

Nachhaltige Wirtschaftsförderung in Sachsen-Anhalt bei  
APK sichtbar 
Der Wirtschaftsminister Prof. Dr. Willing-

mann und IB-Geschäftsleiter Melzer blick-

ten am Freitag, den 15.11.2019, in einem 

Pressetermin bei der APK, gemeinsam 

mit Landrat Handschak, auf die Wirt-

schaftsentwicklung und -förderung des 

Saalekreises. 

 

 Wie wurden Fördermöglichkeiten in 

2018/ 2019 genutzt?  

 Was bringen Kooperationen vor Ort?  

 Wie werden die gemeinsamen Ange-

bote wahrgenommen? 

 

Diese und weitere Fragen wurden am 15. 

November 2019 während eines Pres-

setermins, geladen von der Investitions-

bank Sachsen-Anhalt, bei der APK AG in 

Merseburg beantwortet. Weitere Vertre-

ter des Landes Sachsen-Anhalts, das 

MITZ Merseburg sowie diverse Medien-

vertreter wurden ebenfalls geladen. 

 

Mike Kaina, Vorstand der APK AG, be-

grüßte die Gäste und beantwortete Fra-

gen zu Förderprojekten des Unterneh-

mens und erläuterte die einzigartige 

Newcycling®-Technologie, die es erst-

mals ermöglicht, recycelte Kunststoffgra-

nulate aus Mehrschichtverpackungen zu 

erzeugen, welche anschließend wieder in 

flexiblen Verpackungen eingesetzt wer-

den können und somit neu hergestellte 

Kunststoffe ersetzen. 

 

In den Umbau der Newcycling®-Anlage, 

welche im Sommer dieses Jahres in Be-

trieb genommen wurde, und deren Wei-

terentwicklung wurden in den letzten drei 

Jahren rund 19 Mio. Euro investiert.  

 

Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt 

dieses Vorhaben im Rahmen der Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ und 
aus Mitteln des „Europäischen Fonds für 

Zurück zum Inhalt 

 

v.l.n.r. Dr. Daniel Schultewolter, Mike Kaina, Marc Melzer, Kathrin Schaper-Thoma,  

Prof. Dr. Armin Willingmann und Hartmut Handschak 

Indonesien erlässt neue 
Schrotteinfuhrvorschriften 
 

Ab dem 23.11.2019 soll laut einer 

Verordnung des indonesischen Han-

delsministeriums eine neue Abfallim-

portvorschrift für Fe-Schrotte gelten, 

die möglicherweise bald zu einer Ver-

änderung der Schrottströme führen 

könnte. Die Vorschrift richtet sich in 

erster Linie an Importeure. Sie müs-

sen die Importe beantragen, die Ab-

fertigung wird strenger kontrolliert 

und die Kriterien an den Schrott wer-

den erhöht. Darüber hinaus müssen 

importierte Ladungen von Exporteu-

ren stammen, die in ihren Heimatlän-

dern registriert sind und die Ladun-

gen müssen direkt vom Ursprungsha-

fen zu den Bestimmungshäfen beför-

dert werden, was Umladungen aus-

schließt. Sollte dies nicht nachgewie-

sen werden, kann laut Angaben des 

Handelsministeriums die Ware zu-

rückgeschickt werden.  

https://www.apk-ag.de/presse/


der EU, des Bundes und der Länder. 
Diese überzeugt insbesondere durch 
den online durchführbaren Vergleich 
von alten und neuen Rechtsständen. 

 
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  
Immissionsschutz) ,  der BAM 
(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: 
Bezieher des Werks profitieren zusätz-
lich von einer umfangreichen, ständig 
aktualisierten Datenbank mit den rele-
vanten abfallrechtlichen Vorschriften der 
EU, des Bundes und der Länder.  
 
Mit der Lieferung 4/2019 werden neu 
aufgenommen: 
 10 965 Europäische Kommission, 

Bekanntmachung der Kommission – 
Technischer Leitfaden zur Abfallein-
stufung (Amtsbl. 2018/C 124/01 
vom 9. 4. 2018) 

 
ISBN 978-3-503-00886-5, Preis: 111,- €  
 
Zu bestellen unter:  
www.esv.info/978-3-503-00886-5 

2019 Loseblattwerk einschließlich der 4. 
Lieferung 
Technische Vorschriften für die 

Abfallbeseitigung (TVAB) 

Ergänzbare Samm-
lung der Techni-
schen Anleitungen, 
Technischen Re-
geln, Richtlinien, 
Merkblätter, Mus-
terblätter u. a. für 
die Vorbereitung, 
P l a n u n g  u n d 
Durchführung von 

Maßnahmen zur schadlosen Beseitigung 
und zur Verwertung von Abfällen aus 
Haushaltungen, Gemeinden, gewerbli-
chen Betrieben und Landwirtschaft ein-
schließlich der Maßnahmen gesund-
heitstechnischer Art. 
 
Für Praktiker in der Abfallwirtschaft 
oder einer Umweltbehörde sind die rich-
tigen Informationen Grundlage für die 
effektive Bewältigung verantwortungs-
voller Aufgaben. Die „Technischen 

Vorschriften für die Abfallbesei-

tigung“ (TVAB) bündeln diese praxis-
relevanten Informationen in einem 
Werk.  
 
Die umfassende Sammlung bietet: 
 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, 

 Zugriff auf eine Datenbank mit wich-

tigen abfallrechtlichen Vorschriften 

Loseblattwerk 
Arbeitsschutz und Arbeits -

sicherheit 

Ergänzbarer Kom-
mentar zum Ar-
beitsschutzgesetz 
und zum Arbeitssi-
cherheitsgesetz 
 
"Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit" 
bietet Ihnen eine 
p r a x i s g e r e c h t e 

Kommentierung der beiden grundlegen-
den Gesetze zum Arbeitsschutz, nämlich 
des Arbeitsschutzgesetzes und des Ar-
beitssicherheitsgesetzes. 
 
Das Arbeitsschutzgesetz bestimmt für 
Arbeitgeber, welche Grundpflichten sie 
in Bezug auf die Gewährleistung von 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten bei der Arbeit einzuhalten haben. 
Der Arbeitgeber hat zunächst für eine 
geeignete Organisation zu sorgen um 
die erforderlichen Mittel dafür bereit zu 
halten. Auch das Erstellen von Gefähr-
dungsabschätzungen, um zu ermitteln 
welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
zu ergreifen sind, gehören u. a. zu sei-
nen Pflichten. Das Gesetz gilt – mit we-
nigen Ausnahmen – für Beschäftigte in 
allen Tätigkeitsbereichen, auch für Be-
amte und Angestellte des öffentlichen 
Dienstes. 
 
Das Arbeitssicherheitsgesetz regelt die 
Bestellung und die Aufgaben, sowie die 
Anforderungen an die Fachkunde, der 
Betriebsärzte und der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit. Mit Hilfe des Gesetzes 
soll eine hohe Qualität des Arbeitsschut-
zes und der Unfallverhütung sicherge-
stellt werden. 
 
Dieser Kommentar richtet sich in erste 
Linie an Arbeitgeber, Behörden- und 
Dienststellenleiter, Fachkräfte für Ar-
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wertbar.  
 
Dieses Werk hat es in sich: Auf über 
11.000 Seiten in einer Kombination aus 
Vorschriftensammlung und Kom-

mentar ist alles Wichtige zum Recht 
der Abfall- und Kreislaufwirtschaft zu-
sammengefasst. Realitätsnah wird die 
Rechtslage aus zwei Perspektiven erläu-
tert – dem Umweltrecht und dem Wirt-
schaftsordnungsrecht. Damit Sie für die 
wesentlichen Praxisprobleme umfassen-
de Lösungen entwickeln können. 
 
Vom Überblick schnell zum Detail. 
Das Werk umfasst u. a. Kommentierun-
gen zu: 
 Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG, 

zuletzt ausführlich § 20 (Pflichten 
der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger), 

 Anzeige- und Erlaubnisverordnung 

beitssicherheit, Arbeitsmediziner/
Betriebsärzte, Arbeitsschutzbehörden, 
Berufsgenossenschaften sowie an die 
Gemeinde Unfallversicherungen.  
 
ISBN 978-3-503-04035-3  
Preis:   99,- € inkl. USt. 
Zu bestellen unter: www.esv.info 
 
Loseblattwerk 
RdA - Recht der Abfall- und Kreis-

laufwirtschaft des Bundes, der 

Länder und der Europäischen Uni-

on 

Kommentierungen 
der Abfallrahmen-
richtlinie, des KrWG 
und weiterer abfall-
rechtlicher Gesetze 
und Verordnungen 
 
Nicht von Pappe… 
Und nachhaltig ver-

AbfAEV, 
 novellierte Abfallbeauftragtenver-

ordnung AbfBeauftrV, 
 Altfahrzeugverordnung AltfahrzeugV, 
 novellierte Abfallverzeichnis-Ver-

ordnung AVV, 
 Deponieverordnung DepV, 

 novelliertes Elektro- und Elektronik-

gerätegesetz ElektroG, 
 novellierte Gewerbeabfallverordnung 

GewAbfV (in Vorbereitung), 
 Nachwe i s ver o rdung NachwV 

(Aktualisierung 2019) und 
 POP-Abfal l -Überwachungs-Ver-

ordnung POP-Abfall-ÜberwV. 
 
ISBN 978-3-503-16536-0  
Abonnement-Preis: 168,- € inkl. USt.  
Zu bestellen unter:  
www.esv.info/978-3-503-16536-0 
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