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Die Elektromobilität und der Umgang mit den in den Elek-
trofahrzeugen verbauten Batterien sind signifikant für das 
Funktionieren der Kreislaufwirtschaft. So formulierte es ein 
Referent auf der Berliner Recycling- und Sekundärrohstoff-
konferenz Anfang März. Bei dieser Veranstaltung nahm 
das Thema Lithiumbatterien, und wie wir damit umgehen, 
den prominentesten Teil ein. Kaum eine Tagung im In- und 
Ausland kommt derzeit an diesem Thema vorbei. Wenn 
der Umgang mit den Li-Zellen wirklich stellvertretend für 
die Kreislaufwirtschaft stehen soll, ist es mit ihr tatsächlich 
nicht gut bestellt. 
 Die Zellen, die unseren Elektro- und Hybridautos 
das Fortkommen sichern, die Kommunikation mittels 
Smartphones aufrecht erhalten und auch sonst für aller-
hand sinnige und unsinnige Anwendungen sorgen, sind 
allesamt auf Lithium angewiesen. Ungeachtet der Tatsa-
che, dass der Abbau von Lithium unter dubiosen sozialen 
und meist katastrophalen Umweltbedingungen erfolgt, ist 
der Umgang damit hierzulande kaum weniger skandalös. 
Fast täglich brennt die Ladung eines Müllsammlers, und 
immer häufiger gehen Sammelstellen für Elektroschrott 
und Altbatterien in Flammen auf. Nicht selten werden 
komplette Recyclinganlagen ein Raub der Flammen. 
 Für die wachsende Brandgefahr – das belegen 
wissenschaftliche Untersuchungen – ist der schlampige 
Umgang mit Li-Zellen verantwortlich. Eine Sammelquote 
von rund 45 Prozent zeugt nicht gerade von einem aufge-
klärten Umweltbewusstsein, wobei die Sammelorganisati-
onen offensichtlich auch kein gesteigertes Interesse daran 
haben, mehr einzusammeln, als es das Batteriegesetz vor-
schreibt. 
 Wie viele Batterien und Akkus im Restmüll, in der 
Wertstofftonne und in der Landschaft landen oder einfach 
noch in der Schublade im Keller vergessen werden, kann 
niemand beziffern. An der Montanuniversität Leoben (Ös-
terreich) stellte man fest, dass sich in einer Tonne Restmüll 
20 Batterien befinden, darunter mindestens eine aus Lit-
hium. Hochrechnungen ergaben, dass daraus 140 Brände 
in österreichischen Recyclinganlagen resultieren müssten 

– eine Zahl, die recht genau mit der Realität übereinstimmt, 
wie Prof. Dr. mont. Roland Pomberger in Berlin feststellte. 
 Wie gefährlich gerade Li-Ionenzellen im Restmüll, 
auf dem Sortierband oder gar im Schredder sind, wird von 
Überwachungskameras festgehalten und in Demofilmen 
der Feuerwehr eindrucksvoll gezeigt. Alleine das Zerquet-
schen einer Zelle oder das Einschlagen eines Nagels führt 

zur Explosion oder zum Brand mit Verpuffung. Ja schon 
einfache mechanische Beschädigungen am Schutzmantel 
der Li-Batterie durch Fallenlassen oder Verbiegen können 
zum Kurzschluss des Akkus führen. 
 In vielen Recyclinghöfen und bei Annahmestellen 
des Elektrohandels wird der Schrott oft überhaupt nicht 
kontrolliert und sachgemäß behandelt. Vom Prinzip des 
„Design for Recycling“ kann keine Rede sein, denn wie bei 
den meisten Smartphones kann der Laie die Akkus weder 
entnehmen noch selber wechseln. Für den Transport und 
die Lagerung von Lithium-Batterien gelten umfangreiche 
Vorschriften und Sicherungsmaßnahmen – allerdings nur 
auf dem Papier. 
 Die meisten Beteiligten der Batteriebranche fordern 
deshalb Maßnahmen, die schon zu Beginn der Entsor-
gungskette greifen: vor allem eine verstärkte Aufklärung 
der Verbraucher sowie wirksamere Kontrollen bei den An-
nahmestellen und Wertstoffhöfen. Letztlich werden wir 
aber nicht darum herumkommen, ein attraktives Pfand-
system einzurichten. Denn wie so oft, funktioniert Um-
weltschutz am besten, wenn er über den Geldbeutel läuft. 
„Geld lenkt die Materialströme in der Müllbranche meist in 
die richtigen Bahnen“, sagte ein Referent in Berlin. Bei den 
Starterbatterien funktioniert das Pfandsystem reibungslos 
seit vielen Jahren. Warum sollte das nicht auch bei den Ge-
rätebatterien der Fall sein?    

Editorial

Martin Boeckh 
Leitender Redakteur

Geld lenkt

„Vom Prinzip des „Design for Recycling“ kann 
bei vielen Elektrogeräten keine Rede sein.“
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Müllverbrennungs- und Wert-
stoffsortieranlagen unterliegen 
einem besonderen Brandrisiko. 
Zunehmend müssen aber auch 
Betreiber von Recyclinghöfen 
und Transporteure von Elektro-
altgeräten und Batterien Brände 
fürchten. Die Situation ist un-
übersichtlich. Um den Versiche-
rungsschutz nicht zu gefährden, 
wird mancher Brand gar nicht 
erst erfasst, berichten Insider. Es 
soll sogar Betriebe geben, die 
gar keine Brandversicherung 
mehr haben.
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Das Bundeskabinett hat Mitte Februar auf Vorschlag von 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Gesetzes- 
entwurf zur Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auf 
den Weg gebracht. Die Bundesregierung will damit die 
Abfallvermeidung verbessern und das Recycling verstärken. 
Trotz guter Ansätze hagelt es Kritik aus den Verbänden.                            

Foto: M. Boeckh

24

Mit dem Bau einer Wasserstoff-Infrastrukur samt Tankstelle für Brennstoffzellen-Linienbusse am 
Müllheizkraftwerk auf Korzert bringen die Wuppertaler Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) und 
die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) zusammen mit dem Abfallwirtschaftsverband EKOCity ihr 
gemeinsames Wasserstoff-Projekt voran.                                                                            Foto: AWG
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Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase im Verkehrs-
sektor um 40 bis 42 Prozent auf 97,8 bzw. 94,54 Mio. Tonnen CO2-eq. pro Jahr 
reduziert werden. Das sind ambitionierte politische Ziele, vor allem mit Blick 
auf die bislang erzielte Treibhausgasminderung im Verkehrssektor, meint Janet 
Hochi, Geschäftsführerin des Biogasrat+ e.V. in einem Meinungsbeitrag.

Foto: Weltec Biopower

37

Als erste Wohnungsbaugesellschaft in Kassel stattet die GWG größe-
re Wohnanlagen mit modernen Unterflursystemen zur Abfallentsor-
gung aus. Anstelle einer Batterie von Abfallbehältern für Restabfall 
und Leichtverpackungen sind am neuen, mit Hecken eingefassten 
Standplatz, nur noch vier Einwurfsäulen sichtbar.                                                                            
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Nachrichten

Das Bundeskabinett hat im No-
vember letzten Jahres eine Än-
derung des Verpackungsgeset-
zes und damit ein Verbot von 
Plastiktüten beschlossen. Der 
Gesetzentwurf sieht vor, dass 
Plastiktüten mit einer Wand-
stärke unter 50 Mikrometer 
künftig verboten werden. Aus-
nahmen gibt es für sogenann-
te Hemdchenbeutel, da deren 
Verbot derzeit eher zu mehr als 
zu weniger Verpackungsabfall 
führen würde. Momentan liegt 
der Verbrauch in Deutschland 
etwa bei 20 Einweg-Plastik-
tüten pro Kopf und Jahr. Der 
bvse-Bundesverband Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung lehnt 
das Verbot von Kunststofftüten 

Verbot von Plastiktüten
„Bloße Symbolpolitik“

ab. „Wir vermuten hinter dieser 
Entscheidung bloße Symbolpo-
litik“, erklärte Hauptgeschäfts-
führer Eric Rehbock. Kunststoff-
tragetaschen seien optimiert 
hinsichtlich Materialaufwand 
und Tragefähigkeit, und damit 
würde schon jetzt das Vermei-
dungsprinzip des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes konsequent 
umgesetzt. Das Verbot tritt ein 
halbes Jahr nach Verkündung 
des Gesetzes in Kraft. Das Bun-
deskabinett hat am 6.11.2019 
zugestimmt, nunmehr ist die 
Zustimmung des Bundestags 
erforderlich. Danach muss das 
Gesetz den Bundesrat passieren 
(kein Zustimmungsgesetz).

www.bmu.de, www.bvse.de

Das Ende der Plastiktüte ist gekommen – zumindest in Deutschland.      Foto: M. Boeckh

Drei aktuelle Urteile des Ver-
waltungsgerichts Braunschweig 
sprechen deutschen Behörden 
das Recht ab, die tatsächlichen 
Auswirkungen von Pflanzen-
schutzmitteln auf die Umwelt 
vollumfänglich zu bewerten und 
Schutzmaßnahmen für die bio-
logische Vielfalt und das Grund-
wasser vorzuschreiben. Das 
Umweltbundesamt (UBA) hält es 
deshalb für dringend geboten, 
dass die zuständige Behörde – 
das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) – gegen die Urteile 
in Berufung geht. Das Verwal-
tungsgericht (VG) Braunschweig 
hatte unter anderem entschie-
den, dass die vom UBA fest-
gestellten Auswirkungen eines 
Herbizids und eines Insektizids 
auf die biologische Vielfalt in 
der Zulassung nicht berücksich-
tigt werden dürfen, da es hierfür 

Umweltbundesamt
Grundwasserschutz nicht sichergestellt

noch keinen Bewertungsleitfa-
den der Europäischen Lebens-
mittelbehörde EFSA gebe. In 
einer weiteren Eilentscheidung 
erklärte das Gericht die vom 
UBA geforderte Anwendungs-
beschränkung eines Herbizids 
zum Schutz des Grundwassers 
für unzulässig: Neue Informa-
tionen zeigten zwar hohe Risi-
ken für das Grundwasser auf, 
diese Informationen dürfe das 
UBA aber nicht berücksichti-
gen. „Sollten die Urteile des 
VG Braunschweig rechtskräftig 
werden, geben wir den Schutz 
der biologischen Vielfalt im Zu-
lassungsverfahren von Pflan-
zenschutzmitteln auf. Auch der 
Schutz des Grundwassers vor 
Verunreinigungen mit Pestizid-
rückständen wäre in Deutsch-
land nicht mehr sichergestellt“, 
heißt es dazu im UBA.

www.umweltbundesamt.de

Mit Innovationsgeist und Kreati-
vität haben die zwölf Preisträger 
des Bundespreises Ecodesign 
auf die Frage einer nachhaltigen 
Lebensgestaltung in Zeiten von 
Ressourcenknappheit und Klima-
wandel geantwortet. „Der Bun-
despreis Ecodesign zeigt, dass 
attraktive Gestaltung und Um-
weltverträglichkeit schon längst 
kein Widerspruch mehr sind“, 
sagte Bundesumweltministerin 

Bundespreis Ecodesign 2019 
Wanderausstellung zeigt Gewinner

Svenja Schulze bei der Preisver-
leihung. Alle prämierten und no-
minierten Beiträge sind aktuell in 
einer Wanderausstellung zu se-
hen. Die neue Wettbewerbsrun-
de läuft. Bundesumweltminis-
terium und Umweltbundesamt 
loben den Bundespreis Ecode-
sign seit 2012 jährlich gemein-
sam mit dem Internationalen 
Design Zentrum Berlin aus. 

www.bundespreis-ecodesign.de

Einer der aktuellen 
EcoDesign-Preisträger: 
Das Vello Bike+ ist ein 
Elektro-Klappfahrrad, 
bei dem Motor, Akku und 
Getriebe in die Radnabe 
integriert sind. Die 
Energieversorgung des 
herausnehmbaren Akkus 
verläuft rekuperativ. 

Foto: IDZ | Vello GmbH

Ferdinand Doppstadt hat sei-
ne Unternehmensgruppe neu 
aufgestellt: Unter dem Dach 
der ‚Langenberger Innovation 
Group‘ (LIG GmbH) organi-
sierte der Gesellschafter seine 
Beteiligungen neu, eine Um-
benennung der Doppstadt 
Familienholding GmbH in die 
LIG erfolgte zeitgleich. Die LIG 
bündelt alle Kompetenzen der 
zur Gruppe gehörenden Unter-
nehmen mit Fokus auf Ressour-

Umstrukturierung
Doppstadt wird LIG GmbH

censchonung. Die zur Gruppe 
gehörenden Eigenmarken mit 
separaten Geschäftsfeldern 
sollen zukünftig eigenständig 
agieren und sich unabhängig 
voneinander entwickeln. Alle 
zur LIG gehörenden Marken 
finden sich in den sechs Ge-
schäftsfeldern Recycling, Mi-
neral & Rohstoffe, Bioenergie, 
Wasser, Metall und Dienstleis-
tungen wieder.
www.langenberger-innovation-group.net
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Das Bundes-Klimaschutzgesetz 
schreibt zum ersten Mal ver-
bindlich vor, wie viel CO2 jeder 
Bereich in jedem Jahr ausstoßen 
darf und legt damit jährliche 
Minderungspflichten für die Sek-
toren Energie, Industrie, Verkehr, 
Gebäude, Landwirtschaft und 
Abfall bis zum Jahr 2030 fest. 
Ein Überprüfungs- und Nach-
steuerungsmechanismus ver-
pflichtet bei Zielverfehlung zur 

Klimaschutz
Gesetz legt verbindliche Klimaziele fest

Auflage eines Sofortprogramms 
mit Maßnahmen, die den je-
weiligen Sektor wieder auf Kurs 
bringen. Das Klimaschutzgesetz 
verpflichtet die zuständigen Mi-
nisterien der Bundesregierung 
dazu, die notwendigen Klima-
schutzmaßnahmen vorzulegen, 
die Bundesverwaltung bis 2030 
klimaneutral aufzustellen und 
mit den Ländern eng zusam-
menzuarbeiten.          www.bmu.de

Verpackung, die zugleich Pro-
dukt ist? Eine App, die beim Res-
sourcensparen hilft? Ein neues 
Konzept für umweltfreundliche 
Mobilität im ländlichen Raum? 
Unternehmen, Studierende und 
Querdenkende sind aufgerufen, 
sich mit innovativen Dienstleis-
tungen, Konzepten und Produk-
ten bis zum 6. April 2020 für den 
Bundespreis Ecodesign zu bewer-
ben. Was zählt, ist die ökologisch 
sowie ästhetisch überzeugende 
Gestaltung. Von der Idee über die 

Bundespreis Ecodesign 2020
Neue Umweltideen gesucht

Herstellung bis zur Entsorgung – 
für jedes Projekt steht der gesam-
te Lebenszyklus im Fokus und mit 
ihm die Frage, wie sich durch De-
signlösungen unser Konsumver-
halten so verändern lässt, dass es 
zu einer Entlastung der Umwelt 
beiträgt. Fachleute aus dem Um-
weltbundesamt und Projektbeirat 
sowie eine hochrangig besetzte 
Jury prüfen und bewerten die 
Qualität der Einreichungen in ei-
nem mehrstufigen Verfahren. 

www.bundespreis-ecodesign.de

Im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) organisiert die 
deutsch-brasilianische Aus-
landshandelskammer Rio de Ja-
neiro vom 22. bis 26. Juni 2020 
eine Geschäftsanbahnungsreise 
für deutsche Unternehmen der 
Abfall- und Recyclingwirtschaft, 
die ihre Exportaktivitäten auf 
den brasilianischen Markt aus-
weiten wollen. Mit seinem Ab-
fallaufkommen lag Brasilien in 
2018 weltweit an vierter Stelle. 
Der Markt für Recycling bzw. 

Geschäftsanbahnungsreise
Türöffner für den brasilianischen Markt

stoffliche Verwertung ist in 
Brasilien insgesamt noch eher 
unterentwickelt. Da deutsche 
Unternehmen für ihre Qualitäts-
standards und Innovationen in 
Brasilien bekannt sind, besteht 
hier für sie ein erhebliches Po-
tential. Das Projekt ist Bestand-
teil der Exportinitiative Umwelt-
technologien des BMWi und 
wird im Rahmen des BMWi- 
Markterschließungsprogramms 
für kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) durchge-
führt.              www.german-tech.org

Der österreichische Nutzfahr-
zeughersteller Schwarzmüller 
übernimmt die in Brandenburg 
ansässige Hüffermann Trans-
portsysteme GmbH, einen der 
führenden deutschen Produzen-
ten für Behältertransportanhän-
ger. Schwarzmüller möchte mit 
diesem Kauf seine Kompetenz 
im Bereich der Bau- und Infra- 
strukturfahrzeuge ausbauen und 
eröffnet Hüffermann die inter-

Fusion
Schwarzmüller übernimmt Hüffermann

nationale Erweiterung des Ge-
schäftsradius unter dem Dach 
einer der größten europäischen 
Hersteller. Die Hüffermann 
Transportsysteme sind speziali-
siert auf Containerwechselsys-
teme inklusive Aufbauten und 
positionieren sich im Markt für 
Kommunal- und Entsorgungs-
fahrzeuge. Als Marke bleibt der 
Name Hüffermann bestehen.

www.schwarzmueller.com

Schwarzmüller-CEO 
Roland Hartwig (l.) und 
der Geschäftsführer von 
Hüffermann, Stephan 
von Schwander, gaben 
die Übernahme des deut-
schen Aufbauherstellers 
durch die österreichische 
Unternehmensgruppe 
bekannt.

Foto: Schwarzmüller Gruppe

Als bedeutende Plattform für 
die russische Wasserwirtschaft 
hat sich die Ecwatech mit ih-
ren Parallelmessen CityPipe und 
NO-DIG, etabliert. Zum 14. Mal 
findet Russlands größte Fach-
messe für Wasser-Technologien 
vom 8. bis 10. September 2020 
in Moskau statt. Zeitgleich wird 
auch die WasteTech (Fachmes-

Ecwatech und WasteTech 
Zukunftsmarkt Russland

se für die Abfallwirtschaft und 
Recyclingbranche) veranstaltet. 
Aufgrund der Nachfrage seitens 
der Fachbesucher und unterstüt-
zenden Fachverbände hat sich 
der Messeveranstalter Reed dazu 
entschlossen, die WasteTech und 
die Ecwatech nun in einen jährli-
chen Veranstaltungsrhythmus zu  
führen.                www.pittscheidt.de

Bis 2024 will Russland mindestens 6,7 Mrd. Euro in die Modernisierung seiner 
Wasserwirtschaft investieren – damit bieten sich auch für deutsche Unternehmen 
gute Exportmöglichkeiten.                                         Foto: Messe & Marketing M.Pittscheidt
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Nach der Insolvenz könnte 
der deutsche Anlagenbau-
er Eisenmann SE (Böblingen) 
neue Eigentümer bekommen. 
Der chinesische Maschinen-
bau-Konzern Sinomach will 
über seine deutsche Tochter 
AE Industry das Unternehmen 
übernehmen. Bereits vor zwei 
Jahren hatte der Staatskonzern 
in Böblingen angeklopft; man 
wurde sich damals aber nicht 
einig. Eisenmann gilt als füh-

Eisenmann
Chinesen an Übernahme interessiert

render Hersteller von Lackier- 
anlagen vor allem für die Au-
toindustrie. Nachdem man sich 
mit Großprojekten übernom-
men hatte, geriet die Gruppe 
in Schieflage, arbeitete ab März 
an der Restrukturierung und 
rutschte im Juli in die Insolvenz. 
Schon damals gab man die Lo-
sung aus, auf der Suche nach 
einem strategischen Partner zu 
sein – was nun gelungen sein 
könnte.                    www.econo.de

BMU und Deutsches Institut 
für Urbanistik (Difu) honorieren 
auch in diesem Jahr wieder kli-
maaktive Kommunen. Auf zehn 
Kommunen warten insgesamt 
250.000 Euro Preisgeld für wir-
kungsvolle, beispielhafte und 
innovative Maßnahmen und 
Projekte zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels. Bewerbun-
gen sind in diesen Kategorien 
möglich: Ressourcen- und Ener-

Preisträger gesucht
Klimaaktive Kommune

gieeffizienz in der Kommune, 
Klimaanpassung in der Kommu-
ne, kommunale Klimaaktivitäten 
zum Mitmachen und schließlich 
der Sonderpreis: Kommune und 
Jugend gemeinsam klimaaktiv. 
Bewerbungsschluss ist der 31. 
März 2020. Weitere Infos zu 
den Kategorien und den Wett-
bewerbsbedingungen unter: 
www.klimaschutz.de/wettbe-
werb2020.

 www.difu.de

Endress+Hauser bleibt auf 
Wachstumskurs. Die Firmen-
gruppe hat 2019 ihren Net-
toumsatz um fast 8 % auf über 
2,6 Mrd. Euro gesteigert. Welt-
weit schuf der Schweizer Spezi-
alist für Mess- und Automatisie-
rungstechnik 400 neue Stellen. 
Zum Jahresende zählte das Un-
ternehmen mehr als 14.300 
Mitarbeitende. Kräftige Impulse 
kamen aus Asien. Europa, Ame-
rika, Afrika und der Nahe Osten 
entwickelten sich positiv, aber 

Endress+Hauser 
Firmengruppe wächst

deutlich verhaltener. Der Auf-
tragseingang ist 2019 stärker ge-
stiegen als der Umsatz. Für 2020 
rechnen die Firmenchefs mit 
einer langsameren Entwicklung. 
Die Firmengruppe kalkuliert mit 
Umsatzwachstum im mittleren 
einstelligen Prozentbereich und 
möchte die Rentabilität auf gu-
tem Niveau halten. Die geprüf-
ten Geschäftszahlen für 2019 
wird das Unternehmen am 12. 
Mai 2020 in Basel vorstellen.

www.endress.com

Die Digitalisierung der industriellen Produktion hält den Mess- und Automatisierungs-
technik-Spezialisten Endress+Hauser auf Wachstumskurs.                    Foto: Endress+Hauser

‚Waste Management, Volume 9 
– Waste-to-Energy‘ – heißt ein 
Band, der Mitte Oktober 2019 
im Thomé-Kozmiensky Verlag 
erschienen ist. Das Buch ist in 
englischer Sprache geschrieben 
und umfasst politische, strategi-
sche und wirtschaftliche Aspek-
te. Bei den Fachbeiträgen ergän-
zen sich abfallwirtschaftliche 
Aktivitäten und Berichte aus der 
Praxis in ausgewählten Ländern. 
Themenschwerpunkte sind: Ab-
fallverbrennung, Pyrolyse, Ver-
gasung und Verölung, Mecha-
nisch-biologische Behandlung 
und Ersatzbrennstoffe, Klär-

Waste to Energie
Berichte aus der Praxis

schlamm, Werkstoffe und Kor- 
rosion/Kesselverschmutzung, 
Abgasbehandlung und Verbren-
nungsrückstände.

 www.vivis.de

Osnabrück erhält den Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2020 
in der Kategorie Großstadt. Aus-
gezeichnet werden Kommunen 
und Wirtschaftsunternehmen, 
die in besonderer Weise den 
Gedanken einer zukunftsfähi-
gen Gesellschaft fördern. Zu 
den Maßnahmen in Osnabrück 
zählen die Förderung des Um-
stiegs vom motorisierten Indivi-
dualverkehr, die Sicherung und 
der Ausbau von Grün- und Frei- 
flächen sowie der Masterplan 
Innenstadt, bei dem die Osna-

Deutscher Nachhaltigkeitspreis 
Osnabrück ganz vorn

brücker Bürger ihre Ideen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung 
einbringen. Der DNP ist die na-
tionale Auszeichnung für Nach-
haltigkeitsmanagement und 
wird bereits zum zwölften Mal 
vergeben. Träger ist die Stiftung 
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 
e.V. in Zusammenarbeit mit der 
Bundesregierung, kommunalen 
Spitzenverbänden, Wirtschafts-
vereinigungen, zivilgesellschaft-
lichen Organisationen und For-
schungseinrichtungen. 

www.osnabrueck.de
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Die Stadtreinigung Hamburg 
(SRH) wird alleinige Eigentü-
merin der Müllverwertungsanla-
ge Rugenberger Damm (MVR). 
Der SRH-Konzern hält seit 2014 
bereits 45 % der Gesellschafts-
anteile an der MVR und über-
nimmt jetzt die restlichen 55 % 

Müllverbrennung
SRH kauft Müllverwertungsanlage MVR

vom bisherigen Mehrheitsei-
gentümer Vattenfall. Mit dem 
Kauf erwirbt die SRH einen 
weiteren Baustein zur langfristi-
gen Gewährleistung der Entsor-
gungssicherheit der Freien und 
Hansestadt Hamburg.

www.stadtreinigung.hamburg

Die Stadtreinigung Hamburg übernimmt vom bisherigen Mehrheitseigentümer Vattenfall die 
Anteile an der Müllverwertungsanlage Rugenberger Damm (MVR).                                  Foto: SRH

Auf dem Fachmesse-Duo Solids 
& Recycling-Technik in Dortmund 
informieren sich Fachbesucher 
mit dem regionalen Schwer-
punkt Wirtschaftsregion Nord-
rhein-Westfalen am 1. und 2. 
April 2020 umfassend über Pra-
xislösungen, Trends und Möglich-
keiten der Digitalisierung für mehr 
Effizienz und Nachhaltigkeit. Auf 
insgesamt fünf Vortragsbühnen 

Solids und Recycling-Technik Dortmund
Fachmesse-Duo für mehr Nachhaltigkeit

geben anerkannte Experten hier-
zu Einblicke. Mit dabei sind zahl-
reiche Partner der Fachmessen, 
wie die Deutsche Gesellschaft 
für Abfallwirtschaft DGAW mit 
Informationen zur Umsetzung 
der neuen Gewerbeabfallverord-
nung, Vero zum Baustoffrecy-
cling, genauso wie IAB Weimar 
mit Baucycle und Schüttgutsimu-
lation.                  www.easyfairs.com

Am 1. und 2. April 2020 präsentieren sich auf der Messe Dortmund Experten für 
Schüttguttechnik und Wiederverwertung.                                            Foto: Easyfairs

Lobbe hat die Unternehmen der 
Stratmann Gruppe übernom-
men. Dabei bleibt Stratmann 
zunächst in der neuen Struk-
tur eine selbständige Einheit. 
Gleichzeitig entsteht die dritt-
größte, unabhängige mittel-
ständische Entsorgungsgruppe 
mit rund 2500 Beschäftigten 
an mehr als 50 Standorten in 
Deutschland. Insgesamt steigt 
die Wettbewerbsfähigkeit, da 
Synergien geschaffen, beste-

Entsorgungsmarkt 
Lobbe übernimmt Stratmann

hende Märkte ausgebaut und 
neue Märkte erschlossen wer-
den. Die bisherigen Standorte 
sollen in ihrer jetzigen Struktur 
erhalten bleiben. Als Partner 
von Städten und Kreisen sind 
Stratmann und Lobbe zukünf-
tig gemeinsam in der kommu-
nalen Entsorgung für rund 1,8 
Mio. Bürger im Hochsauerland, 
Ostwestfalen, Nordhessen und 
Südwestfalen verantwortlich. 

 www.lobbe.de

Die europäische Human-Bio-
monitoring Initiative HBM4EU, 
die vom Umweltbundesamt 
(UBA) federführend geleitet 
wird, hat neue Human-Biomo-
nitoring-Beurteilungswerte für 
ausgewählte Phthalate, Cadmi-
um und Bisphenol A abgeleitet. 
Damit wird die Belastung mit 
Chemikalien im Körper erstmals 
europaweit vergleichbar. In 
Deutschland legt die ‚Kommissi-
on Human-Biomonitoring‘ beim 

Human-Biomonitoring Initiative 
Belastung erstmals vergleichbar

UBA schon seit vielen Jahren 
toxikologisch begründete Beur-
teilungswerte für ausgewählte 
Schadstoffe in Deutschland fest. 
Damit lässt sich die Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit 
durch Umweltschadstoffe ein-
schätzen. Diese Erfahrungen 
konnte die Umweltbehörde 
jetzt auch in die Europäische 
Human-Biomonitoring-Initiative 
einbringen.

www.umweltbundesamt.de

Der BDE Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Was-
ser- und Rohstoffwirtschaft e.V. 
hat die Aufnahme der Berufs-
gruppe Berufskraftfahrer in die 
Positivliste der Bundesagentur 
für Arbeit als richtigen und not-
wendigen Schritt bezeichnet. 

Berufskraftfahrer
Nachwuchs im Nicht-EU-Ausland gesucht

Mit der Veröffentlichung dieses 
Berufs in der Positivliste haben 
Unternehmen nun die Mög-
lichkeit, unter vereinfachten 
Voraussetzungen Fahrpersonal 
im Nicht-EU-Ausland anzuwer-
ben. 

 www.bde.de

Die Entsorgungs-
wirtschaft ist vom 
Berufskraftfahrer-
mangel besonders 
betroffen. 

Foto: Zeppelin
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Kirchhoff Gruppe 
Abschied vom Firmenlenker

Am 18. Dezember 2019 ver-
starb Dr.-Ing. Jochen F. Kirch-
hoff im Alter von 92 Jahren. Bis 
2006 war er Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Kirchhoff 

Gruppe, Iserlohn, deren Beirat 
und Gesellschafterkreis er seit 
2007 vorsaß. Die Gruppe be-
steht heute aus den vier Berei-
chen Automotive, Ecotec, Witte 
Tools und Mobility. Mit seinen 
Kindern baute Jochen F. Kirch-
hoff den Verbund, der seit vier 
Generationen im Besitz der Fa-
milie ist, zu einem international 
führenden Unternehmen mit 
mehr als 13.500 Beschäftigten 
weltweit und einem Umsatz von 
2,45 Mrd. Euro auf.

www.faun.com

Neben seiner un-
ternehmerischen 
Tätigkeit war 
Jochen F. Kirchhoff 
in leitender 
Funktion Mitglied 
in wirtschaftlichen 
Gremien und 
Verbänden.                              
                 Foto: Faun

Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Ehrung für Atmosphärenforscher

Die Gesellschaft Deutscher Che-
miker (GDCh) hat Prof. Reinhard 

Zellner für sein Engagement 
im GDCh-Beratergremium für 
Altstoffe (BUA), seine Beiträ-
ge zu Klimaforschung und At-
mosphärenchemie sowie sein 
langjähriges Engagement in den 
Gemeinschaftsausschüssen mit 
der Carl-Duisberg-Plakette aus-
gezeichnet. Die Plakette wird 
vom Vorstand an Chemiker ver-
liehen, die sich besondere Ver-
dienste um die Förderung der 
Chemie und die Ziele der Gesell-
schaft erworben haben. 

www.gdch.de

Zellner war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 
2018 Professor für physikalische Chemie mit 
Schwerpunkt Atmosphärenchemie an der 
Universität Duisburg-Essen.               Foto:GDCh

Umweltbundesamt
Neuer Präsident

Seit Januar 2020 hat das Um-
weltbundesamt (UBA) einen 
neuen Präsidenten. Dirk Mess-
ner (57), Professor für Politik-
wissenschaft an der Universität 

Duisburg-Essen, ist ein interna-
tional renommierter Nachhaltig-
keitsforscher. Er hat die Nach-
folge von Maria Krautzberger 
angetreten, die in Ruhestand 
ging. Umweltministerin Schulze 
dankte der bisherigen Präsiden-
tin für ihre lösungsorientierte 
Arbeitsweise und konkreten 
Vorschläge, mit denen sie wäh-
rend ihrer Amtszeit das BMU in 
zentralen Fragen der Umwelt-
politik beraten und damit eige-
ne Zeichen gesetzt habe.

www.umweltbundesamt.de

Prof. Dirk Messner 
forscht seit Jahren 
zu Umwelt- und 
Entwicklungsfra-
gen; jetzt leitet er 
das UBA und berät 
die Regierung.                           
                 Foto: UBA

VDMA Abfall- und Recyclingtechnik
Wechsel in der Geschäftsführung

Seit Jahresbeginn ist Dr. Sarah 
Brückner Geschäftsführerin des 
VDMA Fachverbands Abfall- und 

Recyclingtechnik. Die promovier-
te Ingenieurin folgte auf Naemi 
Denz, die den VDMA Ende Sep-
tember 2019 verlassen hatte. 
Michael Ludden, Vorsitzender 
VDMA Abfall- und Recycling-
technik und geschäftsführender 
Gesellschafter der LM Group: 
„Mit Frau Dr. Brückner an der 
Spitze wird der VDMA Fachver-
band Abfall- und Recyclingtech-
nik seinen erfolgreichen Weg 
fortsetzen und kompetenter 
Ansprechpartner für die Branche 
bleiben.“                  www.vdma.org

Vor ihrem Wechsel war Dr. Sarah Brückner 
beim VDMA für Armaturen zuständig. 

Foto: VDMA

BDSAV 
Rechtsanwalt tritt Nachfolge an

nungs-Anlagen hat Jörg Rüdiger 
zum neuen Geschäftsführer be-
stellt. Der Rechtsanwalt war in 
der niedersächsischen Umwelt-
verwaltung tätig. Danach war er 
lange Geschäftsführer der Nie-
dersächsischen Gesellschaft zur 
Endablagerung von Sonderabfall 
mbH (NGS) und in dieser Funk-
tion auch Sprecher der Sonder-
abfallgesellschaften. www.bdsav.de

Rechtsanwalt 
Jörg Rüdiger tritt 
beim BDSAV die 
Nachfolge von Dr. 
Andreas Neuss an.                  

Foto: Indaver 
Deutschland

Der BDSAV – Bundesverband 
Deutscher Sonderabfallverbren-

DVGW
Doppelspitze im Amt

sort Wasser des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasser-
faches (DVGW). Im Zuge einer 
Neuordnung der Ressorts hat 
er neben der wasserfachlichen 
auch die Verantwortung für 
mehrere Supportfunktionen und 
DVGW-Töchter übernommen. 
Dr. Merkel bildet nun mit Prof. 
Dr. Gerald Linke die Doppelspit-
ze des DVGW.           www.dvgw.de

Dr. Wolf Merkel 
hat seine Arbeit 
als hauptamtlicher 
Vorstand für das 
Ressort Wasser 
des DVGW aufge-
nommen.                  

Foto: DVGW

Dr. Wolf Merkel (53) führt seit 
dem 1. Februar 2020 das Res-
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Das Rücknahmesystem für batteriehaltige Geräte hat große Mängel – Teil1: 

Brandgefährliches Nichtstun
Müllverbrennungs- und Wertstoffsortieranlagen unterliegen einem besonderen Brandrisiko.  
Zunehmend müssen aber auch Betreiber von Recyclinghöfen und Transporteure von Elektroalt-
geräten und Batterien Brände fürchten. Die Situation ist unübersichtlich. Um den Versicherungs-
schutz nicht zu gefährden, wird mancher Brand gar nicht erst erfasst, berichten Insider. Es soll 
sogar Betriebe geben, die gar keine Brandversicherung mehr haben. Das ENTSORGA-Magazin 
widmet sich dem Problemkreis Batterien in zwei Teilen. In dieser Ausgabe geht es um die eigent- 
liche Problembeschreibung, in der nächsten Ausgabe äußern sich Branchenvertreter, Verbände 
und Politiker im Interview zu diesem „heißen“ Thema. 

Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der 
es nicht zu einem Brandereignis in Entsor-
gungsanlagen kommt. Davon betroffen sind 
nicht nur Erstbehandlungsanlagen nach dem 
ElektroG, sondern auch Sortieranlagen für 
Verpackungsabfälle oder der Gewerbeab-
fallsortierung.
 Die von den Herstellern vor Jahren 
begonnene Umstellung auf batteriebetriebe-
ne Gerätearten macht sich nun deutlich im 
Rücklauf bemerkbar, erläutert bvse-Haupt-
geschäftsführer Eric Rehbock in einem 

Schreiben an die Abteilungsleiterin Ministe-
rialdirektorin Dr. Regina Dube beim Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU). Jede falsch ent-
sorgte Lithiumbatterie bzw. Lithiumzelle sei 
eine potentielle Zündquelle. Deshalb benöti-
ge die Branche schnelle Verbesserungen.
 Rehbock sieht die Schmerzgrenze 
der Branche inzwischen als „deutlich über-
schritten“ an. Unternehmen mit Schadens- 
ereignissen müssten hohe Versicherungs-
kosten tragen oder würden gar nicht mehr 

versichert, wenn nicht erhebliche Summen 
in aktive Brandschutzmaßnahmen investiert 
würden. Das zehrt natürlich an der Liquidi-
tät, sodass der bvse nicht mehr ausschließt, 
dass Unternehmen ihr Engagement im Alt-
geräterecycling einstellen werden.
 Eric Rehbock: „Natürlich sehen wir 
hier auch die Verantwortung jedes einzel-
nen Verbrauchers. Fakt ist jedoch, dass die 
Verbraucheraufklärung über die Risiken von 
Batterien und die fatalen Auswirkungen so-
genannter Fehlwürfe völlig unzureichend ist. 

Im Experiment zeigt sich die Gefährlichkeit 
eines Lithium-Akkus; das eingeklinkte 
Infrarot-Bild zeigt die Hitzeverteilung. Der 
Akku wurde nur gequetscht und sollte 
dabei den Transportzustand simulieren. 
Es kam auch ohne Zündquelle zu einer 
Explosion.  

Foto: VOEB/Feuerwehr AT/R.Berger
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Wenn mehr als die Hälfte der Batterien, die 
in Haushalten anfallen und hochgefährliche 
Substanzen enthalten, im Restmüll oder so-
gar der LVP-Sammlung landen, ist es unse-
rer Ansicht nach an der Zeit, das Rücknah-
mesystem grundlegend zu überdenken und 
gründlich nachzusteuern.“
 Dabei warnt der bvse ausdrücklich 
„vor einer Fokussierung auf eine Pfandpflicht 
für bestimmte energieintensive Lithiumbat-
terien“, wie sie der BDE Bundesverband 
der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft e.V. fordert. Zwar sei der 
Verband für eine Bepfandung größerer Bat-
teriesysteme wie in E-Scootern oder Rasen-
mähern. Der bvse betont jedoch, dass dies 
höchstens eine Teillösung sei und verweist 
darauf, dass Brandrisiken schließlich auch 
von weniger energieintensiven Lithiumbat-
terien ausgehen, für die eine Pfandpflicht 
nicht realisierbar ist.
 Notwendig sei eine deutliche Aus-
weitung der Batterie-Rückgabemöglichkei-
ten für die Verbraucher und eine intensivere, 
verbraucherbezogene Aufklärung über die 
Gefährlichkeit von Batterien, insbesondere 
hinsichtlich der möglichen Risiken der Selbst- 
entzündung und der Umweltauswirkungen 

bei unsachgemäßer Rückgabe und Entsor-
gung. Außerdem müsse eine eindeutige 
Kennzeichnung batteriebetriebener Gerä-
te, z.B. mit dem Aufdruck „Nur gesonderte 
Rückgabe beim Wertstoffhof, Handel oder 
bei gem. ElektroG zertifizierter Entsorgungs-
fachbetriebe“ zur Vorschrift werden, fordert 
der bvse. 

Kommunen sind gefordert

 Der Verband meint, dass es schon 
helfen würde, wenn die bereits vorhande-
nen gesetzlichen Regelungen zur Erfassung 
endlich umgesetzt werden. Dazu müssten 
insbesondere die Annahmestellen vieler 
kommunaler Wertstoffhöfe qualitativ auf-
gerüstet werden. Teilweise scheinen die 
vorhandenen kommunalen Annahmestellen 
nämlich nicht die gesetzlichen Auflagen zu 
erfüllen, was zu einer regelwidrigen Befül-
lung der Sammelcontainer führt.
 „Nur weil die Entsorgungswirtschaft 
schon seit Jahren nicht ADR-konforme Trans-
porte batteriebetriebener Altgeräte durch-
führt, halten wir das System trotzdem noch 
am Laufen“, räumt Eric Rehbock ein. Das 
könne aber kein Dauerzustand sein. „Wir 
baden derzeit die Versäumnisse der Kommu-
nen aus und werden mit den Risiken alleine 
gelassen. Hier ist deshalb auch der Länder-
vollzug gefordert, um eine regelkonforme 
Organisation und Infrastruktur der kommu-
nalen Annahmestellen durchzusetzen“, so 
der bvse-Hauptgeschäftsführer.
 Auch der BDE weist immer wieder auf 
den Missstand hin. „Aktuell müssen wir lei-
der vermehrt feststellen, dass eine Vielzahl 
der in Verkehr gebrachten und am Ende des 
Lebenszyklus angelangten Lithiumbatterien 
und -akkumulatoren nicht dem sachgerech-
ten Recycling zugeführt und wichtige Recy-

clingrohstoffe daraufhin dem Kreislauf ent-
zogen werden“, erklärte BDE-Präsident Peter 
Kurth.
 In der Tat erfüllt Deutschland seit vier 
Jahren die von der EU vorgegebene Sam-
melquote für Gerätebatterien von 45 Pro-
zent der in Verkehr gebrachten Mengen. 
Im Umkehrschluss heißt das, dass mehr 
als die Hälfte aller Zellen gar nicht erst ins 
Recycling kommt, sondern in der Restmüll-
tonne, in der Wertstoffsammlung oder gar 
in der Landschaft landet. Wie viele Zellen in 
Kellerschubladen vor sich hin gammeln, ist 
dabei überhaupt nicht erfasst. Vergeudete 
Rohstoffe sind das eine Problem, steigen-
de Brandgefahren vor allem durch Lithium- 
Zellen das andere. 

Gefahrenherd E-Scooter

 Kurth weist darauf hin, dass durch 
die wachsende Zahl an Brandereignissen in 
Aufbereitungsanlagen nicht nur für die Ar-
beitenden in den Betrieben ein steigendes 
Gesundheitsrisiko entstehe und die Umwelt 
leide, es entstehe ein hoher, manches Mal 
durch die Versicherung überhaupt nicht 
mehr abgedeckter wirtschaftlicher Schaden. 
Die gesamte Kreislaufwirtschaft werde ge-
schwächt, da Kapazitäten an notwendigen 
Aufbereitungs- und Behandlungsanlagen re-
duziert würden.
 Besonders kritisch sehen alle Bran-
chenvertreter die Verbreitung von E-Scoo-
tern. Eine Viertelmillion davon rollten Mitte 
vergangenen Jahres durch Deutschland, so 
die Schätzungen der ‚stiftung elektro-altge-
räte register‘ (ear). Seit dem 15. Juni 2019 
sind sie in Deutschland für den Straßenver-
kehr zugelassen. Dabei fallen die E-Scooter 
weiterhin in den Anwendungsbereich des 
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (Elek-
troG)-Scooter ohne Sitz; in der Regel sind sie 
als Großgeräte in der Kategorie 4 des Elek-
troG bei der Stiftung ear zu registrieren. Bei 
der Mengenmeldung ist dann das Akkuge-
wicht abzuziehen. „Hat ein E-Scooter ohne 
Sitz ausgedient, können Verbraucher ihn 
weiterhin kostenfrei bei den lokalen Wert-
stoff- und Recyclinghöfen oder beim Kauf 
eines neuen im Handel abgeben“, erklärt die 
ear. 
 „Lässt sich der Akku vom E-Scooter 
trennen, so sollte das vorher erfolgen und 
der Akku einer separaten Alt-Batteriesamm-
lung für Industriebatterien zugeführt wer-
den. Der ausgediente Akku eines E-Scoo-

Verbände und Entsorger 
im In- und Ausland war-
nen vor der wachsenden 
Brandgefahr in Sortier- 
und Behandlungsanlagen. 
Es mangelt sowohl an der 
ausreichenden Bürger- 
information als auch an 
gesetzlichen Vorgaben im 
Umgang mit Produk-
ten, die Lithium-Zellen 
enthalten. 

Foto: Freiwillige Feuerwehr 
Laxenburg

In einem Warenlager konnte die Explosion eines Batterie-
faches aufgenommen werden. Aktuelle Zahlen bestätigen, 
dass es aufgrund von sich entzündenden Lithiumbatterien 
bereits täglich zu Bränden in Tonnen, Fahrzeugen, Betriebs-
höfen oder Sortieranlagen kommt.   

Foto: VOEB/Saubermacher
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ters wird kostenfrei von den Vertreibern 
von Industriebatterien zurückgenommen 
– z.B. vom E-Scooter-Händler, wenn er 
entsprechende Ersatzakkus anbietet. Auch 
bestimmte kommunale Sammelstellen 
(qualifizierte Sammelstellen) nehmen In-
dustriebatterien kostenfrei entgegen“, ver-
breitet die Stiftung. 

Fest verbaute Akkus 

 Doch genau hier liegt das Problem: 
Die meisten Akkus sind in den E-Scootern 
fest verbaut und lassen sich vom Laien 
überhaupt nicht ausbauen. Daher warnt 
das Umweltbundesamt (UBA) auch aus-
drücklich davor, ausgediente E-Scooter 
an gewerbliche Sammler abzugeben (z.B. 
Schrottsammler und -händler, die oft mit 
Postwurfsendungen werben). „Diese sind 
nicht zur Elektroaltgeräte-Sammlung und 
Rücknahme berechtigt“, so das UBA. Es 
bestehe unter anderem die Gefahr, dass 
die Altgeräte am Lebensdauerende nicht 
umweltgerecht entsorgt würden.
 Im November letzten Jahres befass-
te sich auf Initiative Thüringens auch der 
Bundesrat mit der Thematik. Ein Antrag 
zum „Verbot des Einbaus nicht wechsel-
barer Batterien bzw. Akkumulatoren in 
Elektro-Scootern, Elektro-Rollern, E-Bikes 
und Pedelecs“ wurde in den Ausschüssen 
intensiv beraten und am 8. November 
2019 im Plenum des Bundesrates ver-

abschiedet. Dabei wurde einem weiteren 
Antrag Baden-Württembergs zugestimmt, 
der eine Änderung für die Verordnung über 
die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen 
am Straßenverkehr fordert. Demnach sol-
len diese mit einer Allgemeinen Betriebser-
laubnis nur noch zugelassen werden, wenn 
wechselbare Batterien bzw. Akkumulatoren 
eingebaut werden. Weiterhin soll sich die 
Bundesregierung auf EU-Ebene dafür ein-
setzen, dass Regelungen gefasst werden, 
die es dem Endnutzer leicht machen, Bat-
terien aus entsprechenden Fahrzeugen zu 
entnehmen sowie das Inverkehrbringen von 
Elektrokleinstfahzeugen mit fest verbauten 
Akkus erschweren. 
 Ebenfalls angenommen wurde die 
zusätzliche Beschlussempfehlung des Um-
welt- und des Wirtschaftsausschusses, wel-
che Prüfaufträge an die Bundesregierung zu 

Kennzeichnungs- und Registrierungspflich-
ten sowie auch gesonderte Recyclingziele 
und ein Pfandsystem für die Antriebsbatteri-
en von u.a. E-Scootern fordert.

Politik ist gefordert

 Der Ball liegt nun bei der Bundesre-
gierung. Sie entscheidet, ob sie das Anliegen 
des Bundesrates aufgreift und eine Gesetzes- 
änderung auf den Weg bringt. Feste Fristen 
gibt es hierfür nicht.
 Damit würde auch der erste Punkt 
eines Fünf-Punkte-Forderungskatalogs des 
BDE erfüllt:
1. Elektro- und Elektronikgeräte sind so zu 
konzipieren, dass Batterien und Akkumula-
toren durch den Endnutzer ausbaubar sind. 
Dementsprechend bedarf es einer Anpas-
sung der Regelungen zur Produktkonzeption 
im Elektro- und Elektronikgerätegesetz.
2. Kennzeichnungs- und Informationspflicht: 
Eine einheitliche Kennzeichnung von Gerä-
ten mit hochenergetischen Akkumulatoren 
durch die Hersteller ist verpflichtend einzu-
führen. Schon beim Kauf und später bei der 
Entsorgung sollten die Verbraucher zudem 
auf die korrekte Handhabung der betroffe-
nen Geräte und Akkumulatoren hingewie-
sen werden. Hier sind die Kennzeichnungs- 
und Informationspflichten im Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz anzupassen.
3. Finanzielle Anreize: Eine Pfandpflicht zur 
Erhöhung der Sammelbereitschaft und da-
mit eine wirksame Lenkung insbesondere 
kritischer Batterieströme ist mit dem Batte-
riegesetz einzuführen. Mit steigender Ener-
giedichte steigt das Risiko einer Brandgefahr 
bei unsachgemäßem Umgang und Fehl-
würfen in der Entsorgung. Die Pfandpflicht 
wäre daher ab einer Spannung von 9 Volt 
für Lithiumbatterien und -akkumulatoren 
einzuführen.

In zahlreichen elektronischen 
Geräten sind wiederaufladbare 
Lithiumbatterien mehr oder 
minder fest verbaut und lassen 
sich von Laien u.U. nicht vor 
der Entsorgung entnehmen.              

Foto: VOEB/M.Seyfert

Weit mehr als eine Viertelmillion Elektroroller dürften nach Schätzungen bereits durch Deutschland rollen.   
Foto: pixabay / Rabenspiegel
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4. Höhere Sammelquoten für alle Gerätebat-
terien: Eine gezielte Batteriesammlung kann 
über das Batteriepfand sowie eine erhöhte 
Sammelquote von 80 Prozent für alle Gerä-
tebatterien, welche im Batteriegesetz zu ver-
ankern ist, erreicht werden.
5. Vollzugsdefizit: Die Sammlung und der 
Transport von Lithiumbatterien sind mit ei-
nem Gefahrenpotential verbunden, dem 
auch mit einer gezielten Steuerung in die 
richtigen Recyclingwege begegnet werden 
muss. Die Sammlung und der Transport 
müssen durch klarstellende Formulierungen 
im Gesetz praktikabler gestaltet aber auch 
vollzogen werden.

Sachgemäßer Umgang 

 Das Thema Pfandpflicht findet aller-
dings nicht nur Freunde. Neben dem bvse 
lehnt auch die Stiftung ‚Gemeinsames Rück-
nahmesystem Batterien (GRS)‘ ein Pfand 
ab. „Ein separates Rücknahmesystem mit 
Pfanderhebung allein für das elektrochemi-
sche System Lithium ist aus Sicht von GRS 
nicht zielführend“, heißt es offiziell bei der 
GRS. Die Stiftung habe einen Sicherheits-
standard für die Erfassung von Lithium-Bat-
terien flächendeckend und deutschlandweit 

eingeführt. Seither habe es keine relevanten 
Schäden bei der Sammlung von Lithium-Bat-
terien über die Rücknahmesysteme von GRS 
gegeben. Auch sei festzustellen, dass die 
separate Rücknahme von Lithium-Batterien 
vom Endverbraucher auf kommunaler und 
gewerblicher Ebene sehr gut und ohne Un-
fälle funktioniere. Alle der GRS bekannten 
Schadensereignisse seien vielmehr auf einen 
unsachgemäßen Umgang mit Elektroaltge-
räten und Lithium-Batterien zurückzuführen, 
insbesondere in Abfallbehandlungs- und 
-verwertungsanlagen. Aus Sicht der Stiftung 
hätten die meisten dieser Unfälle bei Einhal-
tung der gesetzlichen Behandlungsvorschrif-
ten für Elektroaltgeräte vermieden werden 
können. Mit Blick auf die bisherigen Scha-
densursachen sei nicht erkennbar, inwieweit 

eine Pfandpflicht diesen Schadensereignis-
sen entgegenwirken könnte.
 Hinsichtlich der befürchteten Fehl-
würfe von Lithium-Batterien durch den 
Endverbraucher, z.B. in Sammelsysteme für 
Hausmüll oder Verpackungen, belegen die 
Erfahrungen von GRS zudem, dass eine ge-
zielte Verbraucheraufklärung effektiver und 
effizienter einer derartigen Falschentsorgung 
vorbeugen kann, als die nur vermutete Len-
kungswirkung einer Bepfandung.
 Europaweite Vergleiche zur Elektro-
altgeräte- und Batterierücknahme zeigen 
laut GRS, dass das Erreichen hoher Sammel-
quoten vor allem von drei Faktoren abhän-
gig ist: 
• Klare Zuweisung von Pflichten zum Erreichen 
von Sammelzielen an Rücknahmesysteme 
• Flächendeckende, zentral gesteuerte, er-
gebnis- und zielgruppenorientierte Kommu-
nikation mit Verbrauchern und Stakeholdern
• Sanktionierung des Nicht-Erreichens von 
Sammelzielen
 Alle drei Faktoren seien im Elektro-
altgerätegesetz (ElektroG) und im Batterie-
gesetz (BattG) teilweise nur unzureichend 
ausgestaltet. Auch eine Pfandpflicht könne 
Regelungs- und Vollzugsdefizite nicht aus-
gleichen. Um höhere Sammelziele zu er-
reichen, seien verbesserte gesetzliche Vor-
gaben zu den drei genannten Stellgrößen 
erfolgversprechender.

Grenzüberschreitende Vertriebswege

 Ein weiteres Gegenargument: Die 
Rücknahme von Lithium-Batterien erfolgt 
über den Handel, über die Verwertungsan-
lagen für Altfahrzeuge und Elektroaltgeräte 
sowie über die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger. Ein Pfandsystem müsste glei-
chermaßen alle Rücknahmewege abdecken. 
Und letztlich wäre die Kapitalbindung für 
einbehaltene Pfandbeträge ganz erheblich, 
denn die Lebensdauer von Lithium-Batterien 
könne mehr als zehn Jahre betragen. Eine 

Nach einer Bundesratsinitiative soll der Bundestag ein Gesetz formulieren, das das Aus für 
sogenannte Einwegroller bedeutet: Demnach sollen Elektrokleinstfahrzeuge mit einer Allge-
meinen Betriebserlaubnis künftig nur noch zugelassen werden, wenn wechselbare  
Batterien bzw. Akkumulatoren eingebaut werden.                                                   Foto: M. Boeckh

Auf einer Pressekonferenz des Verbandes Öster-
reichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) wurde das 
Problem der unsachgerecht entsorgten Lithiumbat-
terien aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet (v.l.): 
Prof. Roland Pomberger (Montanuniversität Leoben), 
Hans Roth (VOEB), Peter Kurth (BDE) und Roman 
Sykora (Öst. Bundesfeuerwehrverband). 

Foto: VOEB/APA-Fotoservice/Hörmandinger
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nicht europaweit einheitliche Einführung ei-
nes Pfandsystems würde aufgrund der viel-
fältigen grenzüberschreitenden Vertriebswe-
ge von Lithium-Batterien einen Missbrauch 
deutlich befördern.
 Ein verbesserter Vollzug sowie geeig-
nete Kommunikations- und Schulungsmaß-
nahmen seien preiswerter und würden eher 
zu einer Steigerung der Sammelquoten und 
zur Verbesserung der Sicherheit der Altbat-
terie-Sammlung beitragen als eine Bepfan-
dung, so das Fazit der GRS.
 Einen völlig anderen Standpunkt ver-
tritt der Verband Österreichischer Entsor-
gungsbetriebe (VOEB). Für den VOEB sind 
Ursache und Wirkung eindeutig, wie es 
Hans Roth, VOEB-Präsident auf einer Presse-
konferenz in Wien Ende letzten Jahres for-
mulierte: „Lithiumbatterien sind die größte 
Herausforderung der Branche in den letzten 
40 Jahren. Wir wissen von Entsorgungsbe-
trieben, in denen sie für 95 Prozent der Stör-
fälle verantwortlich sind. Wir haben verletzte 
Mitarbeiter zu beklagen, der Sachschaden 
ist enorm. Das kann so nicht weitergehen. 
Wenn die Batterie-Sammelquote nicht zu-
mindest auf 75 Prozent erhöht wird, wird 
kein Weg an einem Pfand vorbeiführen.“

Informationsdefizite überall

 Nach einer Studie ist die Bevölkerung 
nur unzureichend über die Gefahren von Lit-
hiumbatterien informiert ist. Besonders auf-
fällig ist das bei unter 30-Jährigen: Nur 29 
Prozent wissen, dass der Handel verpflichtet 
ist, alte Batterien zurückzunehmen, gerade 
32 Prozent ist die fachgerechte Entsorgung 
ein Anliegen und nur etwas mehr als jeder 
Dritte entsorgt alte Batterien fachgerecht. 
„Bei den über 60-Jährigen sind es 71 Pro-
zent“, sieht Roth Informationsdefizite beson-
ders bei jungen Menschen. „Diese Zahlen 
sind sehr beunruhigend. Wir müssen daher 
vor allem junge Menschen aufklären, wo 
überall Lithiumbatterien versteckt sind, wie 
man sie korrekt entsorgt und so gefährliche 
Brände verhindert.“
 Gegenwind erfährt die deutsche 
GRS auch von wissenschaftlicher Seite. Seit 
Jahren beschäftigt sich Prof. Roland Pom-
berger von der Montanuniversität Leoben 
mit den leistungsstarken, hochexplosiven 
Lithiumbatterien. „Wir können den Zusam-
menhang zwischen der steigenden Anzahl 
von Lithiumbatterien im Restmüll und den 
Bränden bei Entsorgungsbetrieben eindeu-

tig belegen. Für die Abfall- und Ressourcen-
wirtschaft ist diese Entwicklung existenzbe-
drohend. Ein Problem, für das jedoch keiner 
die Verantwortung übernehmen will.“ Die 
Hersteller erfüllten bereits die geforderte 
Sammelquote und fühlten sich daher nicht 
zuständig. Die Konsumenten hätten kein 
Bewusstsein dafür und wüssten oft nicht 
einmal, worin sich überall Lithiumbatterien 
befinden. 
 Auch für die Politik habe das Thema 
(noch) keine Priorität. Pomberger: „Die Faust- 
regel lautet: In einer Tonne Restmüll befin-
det sich durchschnittlich eine Lithiumbatte-
rie. Jede Lithiumbatterie ist eine potentielle 

Zündquelle. Durch Abfallbehandlung und 
Recycling steigt die Wahrscheinlichkeit einer 
Beschädigung und damit die Wahrschein-
lichkeit eines Brandfalles.“
 BDE-Präsident Peter Kurth ergänzte in 
Wien: „Die Lage ist dramatisch. Wir können 
und wollen nicht zusehen, bis wir bei diesen 
Brandfällen Tote und Schwerverletzte bekla-
gen müssen. Die Unternehmen der deut-
schen Recycling- und Entsorgungswirtschaft 
dürfen mit dieser ernsten Herausforderung 
nicht alleine gelassen werden. Alle Verant-
wortlichen müssen ihren Beitrag leisten, um 
diese Gefahr einzudämmen.“

Martin Boeckh

Bei dem brennenden 
Altglascontainer hat
sich möglicherweise 
eine falsch entsorgte 
Lithiumbatterie oder ein 
elektronisches
Gerät mit einer Lithium-
batterie entzündet.                       

Foto: pixabay / argh

In zahlreichen Haushaltsprodukten sind wiederaufladbare Lithiumbatterien enthalten.          Fotos: VOEB
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 Wuppertaler Müllheizkraftwerk versorgt Wasserstoff-Tankstelle: 

Busse fahren mit Energie aus Abfall

Die Stickstoffoxidemissionen in Deutsch-
land sind in den vergangenen Jahrzehnten 
zwar rückläufig, aber in Ballungsräumen, 
insbesondere an Verkehrsknotenpunkten, 
werden die (Imissions-)Grenzwerte in eini-
gen Städten weiterhin überschritten. Neben 
dem Individualverkehr tragen der ÖPNV 
und sonstige Verkehre im Zusammenhang 
mit der öffentlichen Daseinsvorsorge – wie 
Müllabfuhr und Straßenreinigung – zu den 
Emissionen bei, wenn auch in Bezug auf 
die Gesamtemissionen in deutlich geringe-

Das MHKW Wuppertal 
sorgt für die Entsorgungs-
sicherheit der etwa 1,4 
Mio. Bürger innerhalb des 
EKOCity Abfallwirtschafts-
verbandes. Künftig liefert 
es auch Strom für die 
Wasserstoffproduktion in 
Wuppertal.                                                                                 

Fotos: AWG

rem Umfang. Getreu dem Motto „es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es“ gehen in 
Wuppertal die Abfallwirtschaftsgesellschaft 
(AWG) die Stadtwerke (WSW) und der ab-
fallwirtschaftliche Zweckverband EKOCity 
mit dem ‚Power-to-Gas‘-Projekt unter dem 
Titel ‚H2W – Wasserstoff für Wuppertal‘ ge-
meinsam einen wichtigen Schritt in Richtung 
dieselfreier ÖPNV und E-Mobilität. Die WSW 
planen, in Wuppertal mehrere mit Brenn-
stoffzellen betriebene Linienbusse auf die 
Straße zu bringen.

 Weil angesichts vieler steiler Strecken 
in Wuppertal mit Akkus ausgestattete Busse 
nicht die notwendigen Reichweiten haben, 
setzt man in Wuppertal auf Busse, in denen 
Brennstoffzellen aus Wasserstoff und Luftsau-
erstoff die benötigte Elektrizität erzeugen. Der 
Clou: Den Wasserstoff bekommen die Fahr-
zeuge direkt vom AWG-Müllheizkraftwerk 
(MHKW) im Wuppertaler Süden. Unter dem 
Motto „Müll macht mobil“ entsteht so aus re-
gionalen Abfällen nachhaltig Energie für den 
ÖPNV. Da passt es gut, dass direkt am MHKW 

Mit dem Bau einer Wasserstoff-Infrastrukur samt Tankstelle für Brennstoffzellen- 
Linienbusse am Müllheizkraftwerk auf Korzert bringen die Wuppertaler Abfallwirt-
schaftsgesellschaft (AWG) und die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) zusammen 
mit dem Abfallwirtschaftsverband EKOCity ihr gemeinsames Wasserstoff-Projekt 
voran.
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neben der Wasserstoff-Infrastruktur (Elekt-
rolyseur) der Firma Maximator auch die Was-
serstoff-Tankstelle für die WSW-Busse gebaut 
wird. 
 Wichtige Voraussetzung: Die Ener-
gie für die neue Bus-Mobilität liefert das 
AWG-Müllheizkraftwerk rund um die Uhr, 
an 365 Tagen im Jahr. Die WSW mobil hat 
einen täglichen Wasserstoffbedarf für die 
Busse in Höhe von 400 Kilogramm vorgege-
ben; diese Menge kann das MHKW sicher 
liefern. Im gemeinsamen Wasserstoffprojekt 
haben die Planer von AWG und WSW mobil 
auch die Betankungszeit – circa zehn Minu-
ten pro Bus – und die zusätzlichen Fahrstre-
cken zur Tankstelle auf Korzert eingerechnet. 
 Um einen möglichst wirtschaftlichen 
Betrieb der Busse zu realisieren, sind neben 
den Investitionen in die Busse und der In-
standhaltung auch die Treibstoffkosten re-
levant. Bei den Vorüberlegungen stellte sich 
heraus, dass eine eigene Herstellung des 
Wasserstoffes durch Elektrolyse von Wasser 
eine günstigere Möglichkeit im Vergleich 
zum Kauf an öffentlichen Tankstellen oder 
bei den einschlägigen Herstellern darstellt. 
 Die sinnvolle Realisierung der Eigen-
produktion von Wasserstoff ist an eine gan-
ze Reihe von Voraussetzungen gebunden. 
Dies sind besonders die rechtlichen und 
technischen Gegebenheiten. Die notwen-
digen Rahmenbedingungen, wie eine gesi-
cherte, ganzjährige Eigenstromproduktion 
im 24-Stunden-Betrieb zur Versorgung der 
Elektrolyseanlage, sind am Müllheizkraft-
werk Wuppertal gegeben. Darüber hinaus 
stammt der im MHKW hergestellte Strom zu 
über 50 Prozent aus Biomasse und ist ent-

sprechend dem Herkunftsnachweisregister 
(HKNR) als erneuerbar zertifiziert. 
 Die Akzeptanz des Wuppertaler 
Wasserstoff-Projektes ist groß. Die AWG, 
die nicht nur mit den direkten Anwohnern 
ihres MHKWs auf Korzert einen regelmäßi-
gen Informationsaustausch pflegt, stellte im 
Zuge des Genehmigungsverfahrens bei zwei 
Terminen das Projekt der Öffentlichkeit vor. 
Bedenken, zum Beispiel über zusätzliche 
Geräuschentwicklung und eventuelle Ge-
fahren, konnten ausgeräumt werden. Weil 
es keinerlei Einwände gab, war ein Erörte-
rungstermin nicht mehr notwendig.  Der 
Ausbau auf dreifache Größe kann innerhalb 
von drei Jahren erfolgen, ohne dass ein neu-
es Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
notwendig wird. 
 Das Wuppertaler Wasserstoff-Modell 
wird durch Investitionszuschüsse von Bund, 
Land und EU unter anderem aus JIVE (Joint 
Initiative for Hydrogen Vehicles across Eu-
rope) MEHRLIN (Models for Economic Hy-
drogen Refuelling INfrastructure) und von 
der EU über das Programm des FCH JU (Fuel 
Cell and Hydrogen Joint Undertaken) geför-
dert. Das FCH JU ist eine öffentlich-private 
Partnerschaft der Europäischen Kommission 
und Partnern aus Industrie und Forschung 
mit dem Ziel, die Wasserstofftechnologie zur 
Marktreife zu führen.
 Die Wasserstoffproduktion am 
MHKW Wuppertal ist ein Baustein eines Ge-
samtkonzeptes der AWG, der WSW und des 
regionalen Abfallwirtschaftsverbandes EKO-
City zur möglichst nachhaltigen Nutzung der 
bei der thermischen Behandlung der Abfäl-
le freiwerdenden Energie. Das Wuppertaler 

MHKW wurde in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich energetisch optimiert, unter 
anderem durch die Erhöhung der Dampfpa-
rameter und die Optimierung einer Turbine. 
Einen Meilenstein erreichten WSW und AWG 
im Jahr 2018, als der Bau einer mehr als drei 
Kilometer langen Verbindungsleitung zum 
Wuppertaler Fernwärmenetz in der Talsohle 
fertig war. 
 Dies ermöglicht die Einspeisung von 
Fernwärme aus dem MHKW und so auch die 
Stilllegung eines Steinkohlekraftwerkes in 
Wuppertal-Elberfeld. Mit der nun bestehen-
den Verbindung der beiden Fernwärmesys-
teme in Wuppertal lassen sich weitere Op-
timierungen umsetzen. Die Verbesserungen 
gehen zudem mit einer deutlichen Senkung 
der Emissionen an CO2 und Stickstoffoxiden 
(circa 200 Mg/a) einher. Die Verbrennungs-
kapazität des MHKW wurde hierbei nicht 
erhöht.
 Das MHKW Wuppertal ist für die Zu-
kunft gerüstet: Es sorgt seit vielen Jahren 
für die Entsorgungssicherheit der etwa 1,4 
Mio. Bürger innerhalb des EKOCity Abfall-
wirtschaftsverbandes. Der Zweckverband 

Seit Mitte des Jahres 2018 ist das MHKW mit 
dem Fernwärmenetz in der Talsohle Wuppertals 
verbunden und beliefert seitdem das gesamte 
bestehende Wuppertaler Fernwärmenetz mit 
Fernwärme.

Dieser Bus der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) soll bald mit Wasserstoff 
aus dem MHKW der AWG in Wuppertal betankt werden.
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Im MHKW Korzert wurden im 
Jahr 2019 circa 129.414 MWh 
elektrische Energie erzeugt. Zum 
größten Teil wurde die bei der 
Müllverbrennung erzeugte Ener-
gie in Form von elektrischem 
Strom und Fernwärme dem loka-
len Verbundnetz zugeführt. Etwa 
86.777 MWh konnten direkt in 
das Stromnetz der Wuppertaler 
Stadtwerke (WSW) eingespeist 
werden. 
 Die abgegebene elektri-
sche Energie reicht aus, um mehr 
als 19.280 Vier-Personen-Haus-
halte ein Jahr lang mit Strom zu 
versorgen. Dieser Berechnung 
liegt ein jährlicher Verbrauch von 
4.500 kWh je Haushalt zugrun-
de. Mit der abgegebenen Men-
ge an Fernwärme von insgesamt 
rund 469.500 MWh könnte man 
etwa 39.100 Einfamilienhäuser – 
Größe: rund 140 m² – mit einem 

Energiebilanz des MHKW
Verbrauch von je 12.000 kWh, 
ein Jahr lang beheizen.
 Versorgte das MHKW bis 
zum Ausbau der Südwest-Leitung 
des Fernwärmenetzes durch die 
Wuppertaler Stadtwerke nur die 
Südhöhen Wuppertals mit Wär-
me, ist seit Beendigung des Aus-
baus im Jahr 2018 eine Strecke 
von 3,2 km hinzugekommen. Die 
gewonnene Wärme kann jetzt 
bis in die Talsohle transportiert 
werden und bietet den hiesigen 
Immobilienbesitzern die Mög-
lichkeit, sich mit umweltfreund-
licher und komfortabler Wärme 
zu versorgen, was natürlich auch 
den vielen Mietwohnungen im 
Tal zugutekommt. Durch die 
Nutzung der Fernwärme blei-
ben Wuppertal jährlich mehr als 
400.000 Tonnen CO2 erspart. In 
Relation entspricht das einer Leis-
tung von über 200 Windrädern.

besteht aus dem Kreis Recklinghausen, dem 
Kreis Mettmann, dem Ennepe-Ruhr-Kreis 
und den Städten Herne, Bochum, Wuppertal 
und Remscheid. Die im MHKW Wuppertal 
entsorgten Abfälle sind zu rund 80 Prozent 
kommunale Abfälle aus der Restmülltonne 
und werden weitgehend durch den EKOCi-
ty Abfallwirtschaftsverband angeliefert. Die 
restlichen thermisch behandelten Mengen 
sind Gewerbeabfälle aus dem regionalen 
Umfeld. Damit sind die Abfalltransporte 
auf ein sinnvolles Minimum reduziert. Der 
durchschnittliche Heizwert der Abfälle liegt 
zwischen 9.000 und 10.000 kJ/kg. Der 
Sperrmüll aus dem gesamten Gebiet des 
EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes wird in 
einer Anlage des USB Bochum aufbereitet. 
Die Abfälle aus der Restmülltonne werden 
im RZR I der AGR in Herten und im MHKW 
Wuppertal thermisch behandelt. 
 Neben dem Einsatz im Verkehrsbe-
reich bietet das Wuppertaler Wasser-
stoff-Modell eine Vielzahl von Verwendungs-
möglichkeiten. So könnte der Wasserstoff 
beispielsweise in bestehende Gasnetze ein-
gespeist werden. Dies würde ermöglichen, 
die vorhandenen großen Gasspeicher zu 

nutzen. Oder man geht noch einen Schritt 
weiter und stellt mit dem H2 aus der Elek-
trolyse und CO2 aus den Rauchgasen des 
MHKW Methan (CH4) her. Dieses ist dann 
wiederum für eine Vielzahl weiterer Anwen-
dungen, zum Beispiel in der chemischen In-
dustrie, einsetzbar und ebenfalls in den vor-
handenen Gassystemen speicherbar. 

 Die effiziente thermische Abfallbe-
handlung stellt eine wesentliche Säule einer 
hochwertigen Entsorgungsinfrastruktur dar. 
Ein modernes MHKW wie das der AWG in 
Wuppertal erfüllt die unverzichtbare Funk-
tion als Schadstoffsenke innerhalb von 
Stoffkreisläufen. Die bei der thermischen Be-
handlung „nebenbei“ freiwerdende „Sowie-
so“-Energie möglichst effizient zu nutzen, 
ist in jedem Fall sinnvoll, da diese ansonsten 
teilweise als Verlustwärme über den Luft-
kühler ungenutzt bliebe.
 Die Energie aus dem Wuppertaler 
Müllheizkraftwerk wird sektorenübergrei-
fend zur Wärmeversorgung von Industrie 
und Haushalten sowie zur gekoppelten 
Stromproduktion verwendet und anschlie-
ßend zu Wasserstoff veredelt. Die Steuerung, 
in welcher Form zukünftig die Energie abge-
geben wird, erfolgt in Abstimmung mit der 
WSW Energie und Wasser AG auf Grundlage 
der Marktsituation unter Berücksichtigung 
des eigenen Bedarfs. Aufgrund der hohen 
Flexibilität kann so schnell auf Verbrauchs- 
und Marktschwankungen reagiert werden. 
Das bedeutet, dass bei hohen Strombör-
senpreisen der Strom eher eingespeist und 
vermarktet wird. Bei niedrigem Börsenpreis 
nutzt man den erzeugten Strom eher für die 
Elektrolyse und die H2-Erzeugung.
 Durch das Wuppertaler H2W-Pro-
jekt kann die Energie der regionalen Abfälle 
nachhaltig und flexibel für den lokalen ÖPNV 
oder eventuell einen anderen Energiebedarf 
eingesetzt werden. 

www.awg.wuppertal.de
Conrad Tschersich, Technischer Geschäftsführer Abfall-

wirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal

Wasserstoffherstellung am Wuppertaler MHKW

Im lokalen Verbundnetz von Wuppertal wird die Energie aus dem Restmüll optimal genutzt.                                             Abb.: AWG
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 Vorgaben für höhere Rezyklatgehalte könnten Exporteuren helfen:

Nachfrage nach gut aufbereitetem 
Plastik ankurbeln

Länder wie China, Thailand, Malaysia und Indien haben mit Plastikimportverboten viele  
Exportnationen in eine schwierige Lage gebracht. Als Folge sammelt sich in Abfallverwertungs- 
und Recyclinganlagen der Plastikmüll an. Verbindliche Vorgaben für höhere Rezyklatgehalte  
könnten den Exportmarkt wieder ankurbeln.

Mit dem im Februar 2018 in Kraft getrete-
nen National Sword-Programm wurde die 
Einfuhr von Plastikabfällen nach China stark 
beschränkt. Auch andere asiatische Länder 
wehren sich inzwischen gegen die Plastik-
flut. Mit der fehlenden Exportmöglichkeit 
von Plastikabfällen steht die Entsorgungs-
branche international vor großen Heraus-
forderungen. Manche Experten sprechen 
gar von einer „globalen Plastikabfall-Krise“. 
Auch wenn China weiterhin bestimmte Ab-
fallstoffe annimmt, so ist der Reinheitsgrad 
aber derart hoch angesetzt, dass die Mehr-
heit der Exporteure darin ein umfassendes 
Verbot sieht.
 Und es sind exakt jene, die Schwie-
rigkeiten bei der Handhabung von Plastik- 

Seit in Ostasien Importverbote 
in Kraft sind, wissen viele 
Länder nicht mehr wohin mit 
ihrem Plastikmüll.                                                                                 

Foto: iStock

und sonstigen Abfällen haben. Für Japan 
beispielsweise – eines der Länder, das vor 
Inkrafttreten des National Sword besonders 
viel nach China exportiert hat – sind Kunst-
stoffabfälle zu einem ernsthaften Problem 
geworden, da die Infrastruktur des Landes 
und dessen Müllverbrennungsanlagen das 
enorme Abfallaufkommen nicht bewältigen 
können. 

Verbot soll Recycling ankurbeln

 Aufgrund der Exportverbote steigt 
in den USA die Zahl der Firmen, die zuneh-
mend auf Mülldeponien angewiesen sind. In 
den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 
wurde rund 30 Prozent weniger Kunststoff-

abfall exportiert als im Vorjahr. Ein Großteil 
des qualitativ minderwertigeren Kunststoffs 
landete auf Mülldeponien. Mit einem Rück-
gang des Exports von 3 Mio. Tonnen pro 
Halbjahr auf knapp über 2 Mio. haben auch 
die europäischen Länder weniger exportiert.
 Die Einführung dieser Verbote sollte 
Regierungen und politische Entscheidungs-
träger in Exportländern dazu auffordern, 
die Recyclinginfrastruktur zu verbessern und 
Neuerungen in diesem Bereich umzusetzen. 
Doch hat sich in einigen Fällen herausgestellt, 
dass die Verbote eine Entwicklung in die fal-
sche Richtung auslösten.
 Zusätzlich zu den Exportverboten wur-
den weitere Schritte zur Kontrolle von Abfal-
lexporten eingeleitet, um dem Markt noch 
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Spielraum zu lassen. Im Rahmen der 14. Ver-
tragsstaatenkonferenz des Basler Überein-
kommens im Mai 2019 haben 186 Mitglieds-
länder neue Richtlinien zum kontrollierten 
Export von Kunststoffabfall verabschiedet. 
Das Basler Übereinkommen kontrolliert die 
grenzüberschreitende Verbringung gefährli-
cher Abfälle und ihre Entsorgung. 
 Eine Idee, die eine neue Änderung der 
geltenden Gesetze vorsieht und ursprünglich 
von norwegischen Vertretern im September 
2018 vorgeschlagen wurde, sieht gemischte 
Kunststoffabfälle auf der „Gelben Liste“ der 
Abfallstoffe und das Material auf der Liste 
für „besondere Prüfung“ als Teil des An-
hangs II des Übereinkommens.
 Mit Durchsetzung dieser Änderung 
werden exportierende Länder dazu aufge-
fordert, vor Verschiffung von Abfällen eine 
Genehmigung des Einfuhrlandes einzu-
holen. Dies wiederum zwingt Exporteure, 
höhere Qualitäten und Reinheitsgrade des 
Kunststoffabfalls einzuhalten und den Im-
porteuren damit qualitativ hochwertigere 
und wertvollere Ressourcen zuzusichern. Es 
wurde auch eine Partnerschaft für Kunst-
stoffabfälle eingerichtet, um eine Reihe von 
Interessengruppen zusammenzubringen, die 
bei der Umsetzung dieser Beschränkungen 
helfen sollen. 
 Mit dem Export von qualitativ hoch-
wertigerem und reinerem Kunststoff kann 

dieser – im Gegensatz zu qualitativ schlech-
teren oder kontaminierten Materialien – bes-
ser recycelt und wiederverwendet werden. 
Folglich wird hinsichtlich der Wiederverwen-
dung von Rezyklaten weiter Druck auf die 
exportierenden Länder ausgeübt.

Höherer Reinheitsgrad gefordert

 Es gibt eine Möglichkeit, wie Export-
länder die vom Basler Übereinkommen und 
von Einfuhrländern gesetzten Auflagen er-
füllen können: mit der Einführung von ver-
bindlichen Vorgaben, welche einen höheren 
Reinheitsgrad des Plastikabfalls fordern.
 Das Ziel der Vorgaben für höhere Re-
zyklatgehalte in Kunststoffprodukten ist es, 
einen zirkuläreren Ansatz für Kunststoffe zu 
verfolgen und sicherzustellen, dass das Ma-
terial einen ausreichenden Standard hat, um 
wiederverwendet und nicht verschwendet 
zu werden, wodurch der Gehalt an recycel-
ten Inhaltsstoffen hoch bleibt. Durch die An-
wendung dieser verbindlichen Methode auf 
Kunststoffe ermöglichen sie die weitere Be-
wegung von Kunststoffen durch die Märkte 
und tragen dazu bei, den schrumpfenden 
Exportmarkt wiederzubeleben. 
 Die von Regierungen und politischen 
Entscheidungsträgern festgelegten ambitio-
nierten Recyclingziele tragen weiterhin maß-
geblich zur Umsetzung einer nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft bei, auf die sich auch die 
Exportmärkte verlassen können.

 Auch auf globaler Ebene herrschen 
bereits Bestrebungen zur Einführung höhe-
rer Rezyklatraten bei Kunststoffabfällen. In 
Australien zum Beispiel werden gesetzliche 
Bestimmungen zum Thema Verpackung 
eingeführt, welche vorsehen, dass sämtli-
ches Verpackungsmaterial bis 2025 zu 100 
Prozent aus wiederverwertbaren Materialien 
bestehen soll. Trotz der Bemühungen erntet 
die australische Regierung in diesem Punkt 
Kritik für zu langsames Handeln.
 Eine Reihe von Staaten in den USA 
haben bereits Gesetze zu recycelten Inhalts-
stoffen für die Entwicklung neuer Produkte 
und Verpackungen in Kraft gesetzt. In Kali-
fornien wurde ein neues Mandat für recycel-
te Inhaltsstoffe vorgelegt, das vorsieht, dass 
75 Prozent des recycelten Kunststoffs nach 
dem Jahr 2030 in Getränkeverpackungen 
verwendet werden muss. Der Gesetzentwurf 
würde in Phasen funktionieren, beginnend 
mit 25 Prozent recyceltem Inhalt bis 2025, 
nicht weniger als 50 Prozent bis 2030 und 
bis zu 75 Prozent nach 2015. 

Mindestquote für PET

 In der EU werden ähnliche Ziele ver-
folgt. Ab 2025 wird eine Mindestrezyklat-
quote von 25 Prozent für die Herstellung 
von PET-Getränkeflaschen erwartet. Bereits 
fünf Jahre später soll dieser Anteil bereits 
30 Prozent betragen. Ein Zusammenschluss 
von 34 Unternehmen, Stiftungen und Wirt-

Richtlinien zum kontrollierten Export von Kunststoffabfall  
sollen Sortierung und Aufarbeitung verbessern.        Foto: Tomra

Zum ersten Januar 2019  
wurde in Deutschland 
das Verpackungsgesetz 
verabschiedet, welches die 
bisher geltende Verpa-
ckungsordnung aus dem Jahr 
1998 ablöst. Demnach sind 
Hersteller und Lieferanten 
dazu verpflichtet, sich mittels 
dualer Entsorgungssysteme 
an Regelungen zur Rück-
nahme und Verwertung von 
Verpackungen zu halten.                                            

Foto: iStock
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schaftsverbänden hat an den europäischen 
Verwaltungsrat appelliert und mehr Einsatz 
in der Einführung strikterer Vorgaben für 
den Mindestrezyklatanteil in Kunststoff-
produkten gefordert. Auch einzelne euro-
päische Länder werden aktiv. Deutschland 
zum Beispiel ist bereits gut gerüstet und 
auch Frankreich hat sich dazu verpflichtet, 
bis 2025 umweltgerechte Verpackungen 
zu produzieren, welche wiederverwendbar, 
recycelbar oder zu 100 Prozent kompostier-
bar sind.

Reduktion von Abfall

 Auch Deutschland zeigt sich enga-
giert bei der Erhöhung der Reyclingquoten. 
Zum ersten Januar 2019 wurde in Deutsch-
land das Verpackungsgesetz verabschiedet, 
welches die bisher geltende Verpackungs-
ordnung aus dem Jahr 1998 ablöst. Dem-
nach sind Hersteller und Lieferanten dazu 
verpflichtet, sich mittels dualer Entsorgungs-
systeme an Regelungen zur Rücknahme und 
Verwertung von Verpackungen zu halten. 
Ziele der neuen Regelung sind die Reduktion 
von Abfall und die Förderung des Recyclings, 

um bis 2022 Recyclingquoten von bis zu 90 
Prozent zu erreichen.
 Die Ambitionen der Regierungsstel-
len, sich an die Vorgaben für höhere Rezyk-
latgehalte in Kunststoffprodukten zu halten, 
sind offensichtlich, jedoch müssen die Be-
mühungen auf die Umsetzung konzentriert 
werden, um sicherzustellen, dass sie erfolg-
reich sind. Durch effiziente interne Vorgaben 
können die Exportländer wieder nach außen 
auf die globale Abfallwirtschaft blicken, da 
der Kunststoff, den sie nicht mehr benötigen, 
von so hoher Qualität und Reinheit ist, dass 
er von den Importländern akzeptiert wird. 

 Die Realisierung einer nachhaltigen 
Zukunft bedarf eines neuen Ansatzes, 
welcher definiert, wie mit Abfällen um-
zugehen ist. Vorgaben für höhere Rezyk-
latgehalte in Kunststoffprodukten werden 
dabei helfen, die von der Regierung und 
politischen Entscheidungsträgern einge-
führten Forderungen zu erfüllen, den Im-
porteuren qualitativ höherwertige Materi-
alien zur Verfügung zu stellen und somit 
positiv zur Entwicklung einer Kreislaufwirt-
schaft beizutragen.

www.tomra.com
Tom Eng, Tomra Recycling

Mit dem National 
Sword-Programm hat China 
die Einfuhr von Abfällen 
stark eingeschränkt.  

Foto: iStock
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 Thermische Abfallbehandlung profitiert von der EU-Deponierichtlinie: 

Wachstum zurück in Europa
Der Markt für Anlagen in der thermischen Abfallverwertung bleibt weiter stark. Wenngleich Asien 
noch immer bei Inbetriebnahmen und Planungen dominiert, nimmt auch das Marktgeschehen in 
Europa wieder zu. Grund ist die Umsetzung der EU-Deponierichtlinie, so die jährlich aktualisierte 
Marktuntersuchung des Beratungsunternehmens Ecoprog.

Ende 2018 waren weltweit geschätzt rund 
2450 Anlagen der thermischen Abfallbe-
handlung in Betrieb. Sie verfügten über eine 
Behandlungskapazität von etwa 370 Mio. 
Jahrestonnen. Bis Ende 2028 erwartet Eco-
prog ein Anwachsen des weltweiten Anla-
genbestandes auf rund 2700 Anlagen sowie 
globale Behandlungskapazitäten in einer 
Größenordnung von 530 Mio. Jahrestonnen.
 Dabei wird China das weltweite 
Marktvolumen weiterhin dominieren, auch 
wenn sich die jüngsten chinesischen Bemü-
hungen um eine Ausweitung der stofflichen 
Verwertung sowie das rückläufige Wirt-
schaftswachstum mittelfristig bemerkbar 
machen dürften. Andere Länder wie Indien 
oder Indonesien werden das rückläufige chi-
nesische Marktvolumen ab etwa 2025 ver-
mutlich nur in Teilen kompensieren können.
 In den kommenden fünf Jahren geht 
Ecoprog für Europa von gut 50 zusätzlichen 
Anlagen mit einer Kapazität von rund 18 
Mio. Jahrestonnen aus. Die Hauptursache 
hierfür ist die Abfallpolitik der Europäischen 
Union. Diese führt interessanterweise zu 
einem neuerlichen Boom ausgerechnet in 
jenem Land, das diese Union verlassen hat. 
So hat Großbritannien unter anderem für 
die Umsetzung der EU-Deponierichtlinie 
die Deponiesteuer im eigenen Land massiv 
erhöht. Auch in Polen sorgt die gestiegene 
Deponiesteuer schon heute für einen hö-
heren Entsorgungsdruck. Weitere Länder 
wie Frankreich oder Spanien haben höhere 
Deponieabgaben bereits beschlossen oder 
diskutieren solche.
 Vor allem das sogenannte Kreis-
laufwirtschaftspaket der EU wird für einen 
weiteren Bedarf an thermischen Behand-
lungskapazitäten sorgen. Bis 2035 soll die 
Deponierung von Siedlungsabfällen auf 
10 Prozent beschränkt werden – und zwar 

Die Abfallverbrennung wird zukünftig noch stärker von der Beschränkung der Deponierung in Europa profitieren. Foto: M. Boeckh

nach neuer statistischer Berechnung ent-
sprechend des Output-Kriteriums. Dieses 
setzt auch jene Länder unter Druck, die über 
einen hohen Anteil an Mechanisch-Biologi-
schen-Anlagen (MBA) bereits umfangreich 
in die Vorbehandlung gemischter Abfälle 
investiert haben. Hierzu zählen etwa Spa-
nien, Frankreich, Italien oder Polen. Deren 
Abfallstatistik dürfte bereits in 2027 deutlich 
anders aussehen, wenn die Recycling-An-
teile von MBA in der Statistik herabgestuft 
werden.
 Selbst wenn die angepeilte EU-Recy-
clingquote von 65 Prozent im Jahr 2035 er-
reicht wird, würde dies in der EU zusätzliche 
Kapazitäten in der thermischen Abfallbe-
handlung notwendig machen. „Wir gehen 
davon aus, dass allein Quoten für Rezyklate 

die Aussicht bieten, die anvisierten Recy-
cling-Ziele zu erreichen“, so Ecoprog-Ge-
schäftsführer Mark Döing. „Bislang werden 
solche Quoten allerdings lediglich diskutiert 
– beschlossen sind sie nicht. Das größte Pro-
blem der WtE-Branche in Europa ist deshalb 
auch weniger der Markt, als vielmehr geeig-
nete Standorte und politische Widerstände 
in einigen Ländern. „Wir gehen davon aus, 
dass der Zubau an Verbrennungskapazi-
täten mit dem Bedarf nicht Schritt halten 
wird“, so Döing. „Für die Betreiber beste-
hender Anlagen in Europa ist das natürlich 
grundsätzlich eine sehr gute Nachricht.“
 Die aktuell 12. Auflage 2019/2020 
der Untersuchung „Waste to Energy“ ist 
verfügbar unter:                      www.ecoprog.de

boe
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BVT- Schlussfolgerungen für die Abfallverbrennung veröffentlicht:

Referenz für die Genehmigung

Die neuen BVT-Schlussfolgerungen setzen noch strengere Maßstäbe als die bereits strengen 
früheren gesetzlichen Anforderungen der Industrie-Emissionsrichtlinie.                  Foto: M. Boeckh

Nach einem fünfjährigen Über-
arbeitungsprozess sind die 
Schlussfolgerungen der besten 
verfügbaren Techniken (BVT) für 
die Abfallverbrennung im Amts-
blatt der EU veröffentlicht. Dazu 
sagt Carsten Spohn, Geschäfts-
führer der ITAD e.V.: „Wir freu-
en uns, dass deutsche Anlagen 
in nahezu allen Bereichen als 
positives Beispiel für den neuen 
Stand der Technik gedient haben 
und unsere Mitglieder weiterhin 
als Grundpfeiler der Kreislauf-
wirtschaft auf höchstem um-
weltschutztechnischen Niveau 
fungieren werden, indem sie 

die nicht umweltgerecht recycel-
baren Abfälle unter Verwendung 
zuverlässiger und bewährter 
Technologien behandeln. Durch 
die neuen, anspruchsvollen An-
forderungen an thermische Ab-
fallbehandlungsanlagen wird da-
rüber hinaus sichergestellt, dass 
auch europaweit die thermische 
Abfallbehandlung einen umwelt-
gerechten Ausstieg aus der De-
ponierung unbehandelter Abfälle 
gewährleisten und gleichzeitig 
die Transformation der Abfallwirt-
schaft zu einer immer ressource-
neffizienteren und nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft durch ihre 

Senkenfunktion für Schad- und 
Störstoffe absichern wird.“
 Die neu verabschiede-
ten BVT-Schlussfolgerungen für 
die Abfallverbrennung sind die 
Referenz für die Festlegung der 
Genehmigungsbedingungen 
für die thermische Abfallbe-
handlungsanlagen (TAB). Das 
bedeutet, dass innerhalb von 
vier Jahren ab heute alle Geneh-
migungsbedingungen der TAB 
überprüft und gegebenenfalls 
aktualisiert werden, um die Ein-
haltung der neuen Anforderun-
gen zu gewährleisten. Die neuen 
BVT-Schlussfolgerungen fügen 
auch eine Reihe von zu über-
wachenden Stoffen bzw. Über-
wachungsanforderungen hinzu. 
Alle Anforderungen sind nun in-
nerhalb eines Jahres in nationa-
les Recht zu übernehmen. „Wir 
gehen nach den konstruktiven 
und sachgerechten Gesprächen 
im Rahmen der nationalen Ar-
beitsgruppe unter Federführung 
des Umweltbundesamtes zur 
Überarbeitung des BVT-Merk-
blatts Abfallverbrennung davon 
aus, dass die nun erforderliche 

Überarbeitung der 17.BImSchV 
zu einer ebenso sachgerechten 
Umsetzung der Anforderungen 
aus den BVT-Schlussfolgerungen 
führt und die spezifischen Rand-
bedingungen der Abfallverbren-
nung insbesondere hinsichtlich 
des Einsatzstoffes „Abfall“ be-
rücksichtigt werden“, so Spohn 
weiter.
 Schon die Abfallverbren-
nungsrichtlinie von 2000 mach-
te die Abfallverbrennung zur am 
strengsten regulierten und bes-
tens kontrollierten, industriellen 
Tätigkeit. Die Richtlinie wurde 
2010 mit der Industrie-Emissi-
onsrichtlinie (IED) zusammen-
geführt und setzt seitdem die 
rechtsverbindlichen Emissions-
grenzwerte in ihrem Anhang VI 
fest. Die Anstrengungen und 
Leistungen der Branche zur Er-
reichung der ehrgeizigen Vorga-
ben der IED zeigen sich deutlich 
am extrem geringen Beitrag des 
Sektors zu den gesamten In-
dustrieemissionen, die für das 
Europäische Schadstoffregister 
gesammelt wurden.    www.itad.de

Carsten Spohn, ITAD e.V.
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 Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in der Kritik der Verbände:

Freiwillige Verpflichtungen  
sind keine Basis

Das Bundeskabinett hat Mitte Februar auf Vorschlag von Bundesumweltministerin  
Svenja Schulze den Gesetzesentwurf zur Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auf  
den Weg gebracht. Die Bundesregierung will damit die Abfallvermeidung verbessern  
und das Recycling verstärken. Trotz guter Ansätze hagelt es Kritik aus den Verbänden. 

„Die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes legt die Grundlagen für wichtige Fort-
schritte auf dem Weg hin zu weniger Abfall 
und mehr Recycling“, meint Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze. „Mit drei zentralen 
Maßnahmen nehmen wir den Bund, aber 
auch Hersteller und Händler stärker als bis-
her in die Verantwortung: Recycelte Produk-
te bekommen Vorrang in der öffentlichen 
Beschaffung. Mit der neuen ‚Obhutspflicht‘ 
hat der Staat in Zukunft erstmals rechtliche 
Handhabe gegen die Vernichtung von Neu-
ware oder Retouren. Wer Einwegprodukte 
wie To-go-Becher oder Zigarettenkippen in 

Die Bundesregierung möchte mit der 
Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
die Abfallvermeidung verbessern und das 
Recycling verstärken.     

        Foto: M. Boeckh

Verkehr bringt, muss sich an den Reinigungs-
kosten von Parks und Straßen beteiligen.“
 Die neuen Regeln zur öffentlichen 
Beschaffung zielten darauf, die Nachfrage 
nach recyceltem Material zu erhöhen. Auch 
in den eigenen Büros möchte die Ministerin 
damit anfangen: Künftig sollen die 6000 Be-
schaffungsstellen in Bundesbehörden sowie 
bundeseigenen und vom Bund beherrschten 
Unternehmen Produkte aus Recycling ge-
genüber Neuanfertigungen bevorzugen. Auf 
Grundlage des neuen Gesetzes müssen sie 
– sofern keine unzumutbaren Mehrkosten 
entstehen – beim Einkauf Produkte bevor-

zugen, die rohstoffschonend, abfallarm, re-
parierbar, schadstoffarm und recyclingfähig 
sind.

Wider die Warenvernichtung

 Ein neues Element in der Produktver-
antwortung ist die sogenannte Obhutspflicht. 
Mit ihr möchte die Bundesregierung Herstel-
ler und Händler stärker in die Verantwortung 
nehmen. „Mit der Obhutspflicht schafft der 
Bund erstmals eine gesetzliche Grundlage, 
um der Vernichtung von Retouren und Wa-
renüberhängen einen Riegel vorzuschieben. 
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Damit sind wir in der Europäischen Union die 
ersten“, sagte Svenja Schulze. 
 Um das bisher sehr intransparente 
Vorgehen mancher Händler systematisch 
auszuleuchten, erarbeitet das BMU derzeit 
eine Transparenzverordnung. Die dafür nöti-
ge gesetzliche Grundlage enthält das novel-
lierte Kreislaufwirtschaftsgesetz. Hersteller 
und Händler müssen dann deutlich nachvoll-
zierbar dokumentieren, wie sie mit nicht ver-
kauften Waren umgehen. Eine Möglichkeit 

ist, diese Produkte günstiger zu verkaufen 
oder zu spenden.
 Für die Reinigung von Parks und Stra-
ßen kommen bislang allein die Bürger über 
kommunale Gebühren auf. Das soll sich mit 
dem neuen Gesetz ändern. Hersteller und 
Vertreiber von Einweg-Produkten aus Kunst-
stoff sollen sich künftig an den Kosten für 
die Säuberung des öffentlichen Raums be-
teiligen. „Das Ziel ist klar: Wir wollen eine 
saubere Umwelt, in der weder Müll noch 
giftige Kippen rumliegen“, so die Ministerin.
 Die Kabinettsentscheidung wird von 
praktisch allen Verbänden zwar als Schritt 
in die richtige Richtung gewertet, aber die 
Defizite sorgen für Ablehnung und Wünsche 
nach Verbesserungen. 
 Der BDE Bundesverband der Deut-
schen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft e.V. bekräftigt seine Kritik an der 
Vorlage. BDE-Präsident Peter Kurth: „Der 
wenig ambitionierte Entwurf des Bundesum-
weltministeriums ist in den Beratungen mit 
den anderen Ressorts nochmals verwässert 
worden. Von einer Rohstoffwende ist nichts 
zu spüren. Es bleibt bei Ankündigungen.“

Entwurf wenig mutig

 Zwar begrüßt der BDE, dass die Rege-
lung zur sogenannten nachhaltigen öffent-
lichen Beschaffung (§ 45 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes), also z.B. die Beschaffung 
von Produkten mit hohem Rezyklatanteil, 
auch mit dem Regierungsentwurf geschärft 
wird. Kurth: „Leider war schon der erste 
Entwurf wenig mutig. Jetzt sind auch noch 
weitere Weich-Macher – wie der Ausschluss 
von Rechtsansprüchen Dritter – hinzuge-
kommen. Nötig wären aber Stark-Macher. 
Schon heute soll eine Vielzahl von gesetzli-
chen Regelungen die nachhaltige Beschaf-
fung stärken. Tatsächlich scheitert es an der 
täglichen Beschaffungspraxis, dass die be-
stehenden Möglichkeiten für einen verstärk-
ten Einsatz von Rezyklaten in Produkten oder 
von Ersatzbaustoffen bei Bauprojekten in der 
Praxis genutzt werden.
 Der BDE-Präsident bekräftigte die For-
derung nach einer ‚Umkehr der Beweislast‘: 
Derjenige, der nicht nachhaltig beschaffen 
will, sollte sich erklären müssen. Anders 
ausgedrückt: Derjenige Beschaffer, der aus-
schließlich aus Primärrohstoffen hergestellte 
Güter einkaufen will, oder solche aus Re-
zyklaten hergestellte ausschließen möchte, 
sollte dies nachvollziehbar besonders be-

Ein neues Element in der Produktverantwortung ist 
die sogenannte Obhutspflicht. Mit ihr möchte die 
Bundesregierung Hersteller und Händler stärker in 
die Verantwortung nehmen – auch und gerade den 
Online-Handel.                                       Foto: pixabay / falco

Kommunen tragen die Reinigungskosten für Litteringpro-
dukte wie Kaugummis bislang alleine. Der VKU fordert, auch 
andere Produkte mit einem hohen Reinigungsaufwand mit 
einer Herstellerverantwortung zu belegen. Die Stadt Sieg-
burg versuchte schon 2006, mit flapsigen Plakatsprüchen 
dem Litteringproblem zu begegnen.

Abb.: Stadt Siegburg
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gründen und im Vergabeverfahren auch do-
kumentieren.
 Als „großen Fehler“ bezeichnete es 
Kurth, auf die Verankerung der vom BMU 
initiierten Rezyklat-Initiative im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verzichten. So ist die im 
Referentenentwurf noch enthaltene Verord-
nungsermächtigung, nach der bestimmte 
Erzeugnisse nur in bestimmter, das Recycling 
fördernder Weise, insbesondere unter dem 
Einsatz von Recyclingrohstoffen – beson-
ders Rezyklate – in Verkehr gebracht werden 
dürfen, gestrichen worden. Kurth: „Die Bun-
desregierung lässt hier eine wichtige Chance 
ungenutzt. Das Instrument ‚Minimal Cont-
ent‘, also ein verpflichtender Rezyklatanteil 
in bestimmten Produkten, ist essenziell zur 
Förderung der Rohstoffwende. Freiwillige 
Verpflichtungen der produzierenden Indus-
trie sind keine Basis, um darauf millionen-

schwere Investitionen in neue Recyclingan-
lagen zu gründen. “
 Positiv wertet der BDE das Nach-
schärfen der Novelle beim Recyclinglabel. 
Kurth: „Ein Recyclinglabel, also die ange-
dachte Kennzeichnung für Verbraucher mit 
Aussagen über die Recyclingfähigkeit von 
Produkten einerseits wie auch den tatsäch-
lichen Rezyklateinsatz in Produkten anderer-
seits ist richtig und wird von uns begrüßt. 
Letztlich brauchen aber auch Beschaffer, die 
ökologisch handeln wollen, einen schnellen 
Überblick. Ein Kennzeichnungssystem könn-
te zum Beispiel auch zentral im Rahmen ei-
nes im Internet abrufbaren Registers geführt 
werden.“
 Der bvse-Bundesverband Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung begrüßt die No-
velle ausdrücklich; allerdings bleibe sie, so 
der bvse, sehr deutlich hinter ihren Möglich-

keiten zurück. Der bvse begrüßt ausdrück-
lich, dass der neue Entwurf eine kommunale 
Klagebefugnis im Anzeigeverfahren für ge-
werbliche Sammlungen nicht mehr vorsieht. 
Ein Festhalten an dem ursprünglichen Vorha-
ben hätte private Sammlungsstrukturen zu-
gunsten der Kommunen weiter geschwächt. 
 Allerdings sieht der bvse an anderer 
Stelle ein Problem: Der neue Gesetzesent-
wurf sieht nicht nur vor, dass die Hersteller-
verantwortung nicht nur die freiwillige Rück-
nahme von selbst in den Verkehr gebrachten 
Produkten beinhaltet, sondern wird auch auf 
Produkte anderer Hersteller erweitert. „Die 
Erweiterung auf Produkte anderer Hersteller 
birgt allerdings enorme Risiken. Diese kann 
zukünftig bereits dann möglich sein, wenn 
die Rücknahme und Verwertung mindestens 
gleichwertig zu dem des öffentlichen recht-
lichen Entsorgungsträgers ist. Die gut etab-
lierten Sammelstrukturen, zum Beispiel im 
Alttextilbereich, würden dadurch gefährdet 
werden, denn es ist zu erwarten, dass die 
Hersteller bei der freiwilligen Rücknahme ih-
ren Fokus auf die hochwertigen Materialien 
legen“, kritisiert bvse-Hauptgeschäftsführer 
Eric Rehbock.

Regelung als Mogelpackung

 Noch einmal deutlich verschlechtert 
hat sich nach Meinung des bvse der § 45 
„Pflichten der öffentlichen Hand“. Diese 
Regelung soll eigentlich dazu dienen, dem 
Markt der Recyclingprodukte einen deut-
lichen und nachhaltigen Impuls zu geben. 
Rehbock: „Leider entpuppt sich diese Rege-
lung inzwischen als eine Art Mogelpackung.“ 
Es müsste eine jährliche Berichtspflicht ein-
geführt werden, um transparent zu machen, 
ob die angestrebte Bevorzugung von Recy-
clingprodukten tatsächlich umgesetzt wird.
 Kritik kommt auch vom Verband kom-
munaler Unternehmen e.V. (VKU). VKU-Vize-
präsident Patrick Hasenkamp: „Im Hinblick 
auf die ökologischen Ziele der EU-Abfall-
rahmenrichtlinie hat das Bundesumweltmi-
nisterium einen guten Entwurf erarbeitet. 
Sorge bereitet uns allerdings die mögliche 
Schwächung kommunaler Erfassungsstruk-
turen durch die jetzt dem Bundeskabinett 
vorliegende Fassung.“ Und Hasenkamp wei-
ter: „Wir begrüßen, dass das Bundeskabinett 
eine Obhutspflicht für den Versandhandel 
einführen möchte, der die Vernichtung von 
Retouren unterbinden soll. Auch in anderen 
Bereichen bewirkt der Online-Handel leider 

Für die Reinigung von Parks und Straßen kommen bislang allein die Bürger über kommunale 
Gebühren auf. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern.                                          Foto: M. Boeckh

Die Berechnung der 
Recyclingquoten soll 
künftig nicht mehr 
input- sondern output-
bezogen erfolgen.

  Foto: M. Boeckh
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ökologische Rückschritte: Die wachsende 
Menge an Kartonagen belastet die kommu-
nale Altpapiersammlung, und die eigentlich 
vorgeschriebene Rücknahme von Elektroalt-
geräten funktioniert kaum. Hier muss drin-
gend gegengesteuert und der Online-Han-
del an seine ökologische Verantwortung 
erinnert werden.“ 

Herstellerverantwortung für alle

 Erstmals nimmt das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz die Produkte in den Blick, die 
besonders häufig unachtsam weggeworfen 
werden und schafft die Rechtsgrundlage für 
die künftige Beteiligung der Hersteller an den 
Reinigungskosten ihrer Produkte – eine Vor-
gabe, die die EU-Kunststoffrichtlinie macht. 
Hasenkamp: „Wir würden uns wünschen, 
dass der Gesetzgeber hier grundsätzlich alle 
litteringintensiven Produkte in die Herstel-
lerverantwortung einbezieht und nicht nur 
ganz bestimmte Einwegkunststoff-Produkte, 
wie es die Kunststoffrichtlinie vorgibt. Wa-
rum wird die Chance nicht genutzt, auch 
andere Produkte mit einem hohen Reini-
gungsaufwand, wie Kaugummis, mit einer 
Herstellerverantwortung zu belegen? Der 
Gesetzgeber sollte sich diese Handlungsop-
tion jedenfalls nicht verbauen.“
 Positiv sieht der VKU die Tatsache, 
dass die Berechnung der Recyclingquoten 
nicht mehr input- sondern outputbezogen 
erfolgen wird. Hasenkamp: „Gut, dass dieser 
Missstand angegangen wird. Die Branche 
braucht endlich aussagekräftige Quoten. 
Klar ist aber auch, dass dies die deutsche 
Entsorgungswirtschaft vor erhebliche Her-
ausforderungen stellt. Die Quoten werden 
erst einmal niedriger ausfallen als bisher – 
die Anforderungen bleiben. Umso wichtiger 

ist es, die kommunale Getrennterfassung zu 
stärken – eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für hochwertiges Recycling.“

Keine Abfallvermeidung

 Kritik an der Novelle kommt auch 
vom Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND): „In der Neufassung 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes wird die 
Verantwortung der Hersteller für ihre Pro-
dukte erweitert. Endlich finden sich darin 
auch Vorgaben für die öffentliche Beschaf-
fung und eine Stärkung der Abfallberatung. 
Das alles ist begrüßenswert, nur fehlt es 
leider immer noch an konkreten Zielvorga-
ben und Maßnahmen für die Abfallvermei-
dung“, erklärt Rolf Buschmann, Experte für 
Kreislaufwirtschaft beim BUND. Ohne solche 
Ziele und Maßnahmen für die notwendige 
absolute Reduktion des Abfallaufkommens 
gehe es aber nicht. 
 Das Recht auf Reparatur und Wieder-
verwendung von Produkten bleibe ebenso 
ausgeklammert wie Einführung von Min-
destquoten von Rezyklatverwendung bei 
neuen Produkten. „In der Novelle fehlen 

Der VKU begrüßt, dass mit der 
Obhutspflicht für den Versand-
handel die Vernichtung von 
Retouren unterbunden werden 
soll.                          Foto: M. Boeckh

viele wichtige Maßnahmen, sie muss über-
arbeitet werden“, fordert Buschmann.
 Ähnlich äußert sich auch die Deut-
sche Umwelthilfe (DUH). Sie kritisiert das 
fehlende, aber dringend benötigte Abfall-
vermeidungsziel gegen die immer größer 
werdenden Müllmengen. Anders als von 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze im 
Juni 2019 angekündigt, stoppe das Gesetz 
die unnötige Vernichtung neuwertiger Wa-
ren nicht. Die Recyclingquote für Siedlungs-
abfälle von nur 65 Prozent bis 2035 sei viel 
zu niedrig angesetzt. Um den Einsatz von 
Recyclingmaterial voran zu bringen, wäre 
zudem die Festlegung von Mindesteinsatz-
quoten notwendig. Diese fehlen jedoch im 
neuen Gesetz. Die DUH ruft die Bundeslän-
der ebenfalls auf, das Gesetz im Bundesrat 
zu stoppen und Verbesserungen einzufor-
dern.
 Nach der jüngsten Kabinettentschei-
dung wird das parlamentarische Verfahren 
eingeleitet. Parallel erfolgt die sogenannte 
Notifizierung des Entwurfs bei der Europäi-
schen Kommission. Der Gesetzesentwurf ist 
unter www.bmu.de/GE856 nachzulesen.

Martin Boeckh
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 Tübingen führt Verpackungssteuer bei Einwegverpackungen ein:  

Der Dreh mit der Steuerschraube 
Als bundesweit erste Kommune erhebt die Universitätsstadt Tübingen eine Steuer auf den  
Verkauf von Einwegverpackungen: Ab Januar 2021 werden Einwegverpackungen und Einweg-
geschirr mit jeweils 50 Cent besteuert, für Einwegbesteck beträgt die Steuer 20 Cent. Zahlen 
müssen die Steuer die Händler, die beispielsweise Take-away-Gerichte und ‚Coffee to go‘ in nicht 
wiederverwendbaren Verpackungen verkaufen. Das hat der Tübinger Gemeinderat am 30. Januar 
2020 mit großer Mehrheit beschlossen.

„Im August 1994 hat das Bundesverwal-
tungsgericht die Erhebung kommunaler 
Steuern auf Einwegverpackungen und -ge-
schirr grundsätzlich für rechtmäßig erklärt. 
Ende Juni 1995 hat der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof die Verpackungssteuersat-
zung der Stadt Kassel nunmehr auch in ihrer 
konkreten Ausgestaltung akzeptiert. Es ist 
daher damit zu rechnen, dass jetzt bundes-
weit eine Vielzahl von Kommunen vergleich-
bare Umweltabgaben einführen wird, um so 
auf lokaler Ebene einen Beitrag zur Abfall-
vermeidung und ökologischen Steuerreform 
zu leisten.“ So liest es sich in der Drucksache 
13/2124 des Deutschen Bundestags vom 
08.08.1995 als Antwort auf eine Kleine An-
frage aus dem Bundestag. Ferner wird der 
Deutsche Städtetag zitiert, wonach die gro-

Wird künftig in Tübingen mit 50 Cent 
besteuert – der Kauf eines Getränkes 
im Einwegbecher.          Fotos: M. Boeckh

ßen Städte im Bundesgebiet gedenken, eine 
Verpackungssteuer einzuführen. 
 Die Bundesregierung gehe davon 
aus, dass die Städte und Gemeinden aus 
Gründen der Rechtssicherheit darauf Rück-
sicht nehmen, dass gegenüber der Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
19. August 1994 Verfassungsbeschwerden 
beim Bundesverfassungsgericht behandelt 
werden. Und so kam es dann auch: Im Jahr 
1998 erklärte das Bundesverfassungsgericht 
die von der Stadt Kassel eingeführte Verpa-
ckungssteuer für verfassungswidrig. Kassel 
zahlte die erzielten Steuereinnahmen wieder 
zurück. 
 Doch nun wagte Tübingen einen er-
neuten Vorstoß – als derzeit einzige Kom-
mune, wie der Deutsche Städtetag auf An-

frage bestätigt. „Die Wegwerfkultur in den 
Städten lebt davon, dass die Städte mit Mil-
lionenaufwand den Müll beseitigen. Damit 
ist in Tübingen jetzt Schluss: Wer Müll pro-
duziert, muss dafür bezahlen“, sagt Ober-
bürgermeister Boris Palmer (Grüne). Mittel-
fristig verspricht er sich einen Übergang zu 
nachhaltigerem Konsum: „Ich bin mir sicher, 
dass die Verpackungssteuer umweltfreund-
liches Handeln befördern und Mehrwegsys-
temen zum Durchbruch verhelfen wird.“
 Von der Steuer ausgenommen sind 
Verpackungen, die der Verkäufer vollständig 
zurücknimmt und einer stofflichen Verwer-
tung außerhalb der öffentlichen Abfallent-
sorgung zuführt. Ebenfalls ausgenommen 
sind Verpackungen, die auf Märkten, Festen 
und bei zeitlich befristeten Veranstaltungen 

Umweltpolitik
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ausgegeben werden. Vorausset-
zung dafür ist, dass der Händler 
nicht an mehr als zehn Tagen im 
Jahr Speisen und Getränke im 
Rahmen solcher Veranstaltun-
gen verkauft.
 Ein Rechtsgutachten, das 
die Stadtverwaltung in Auftrag 
gegeben hatte, bestätigt, dass 
die Verpackungssteuersatzung 
im Grundsatz zulässig ist. Es 
schafft somit die erforderliche 
Rechtssicherheit. Diverse Emp-
fehlungen des Rechtsgutach-
tens wurden in die Satzung 
aufgenommen. Zusätzlich zur 
Verpackungssteuer forciert die 
Universitätsstadt Tübingen die 
Entwicklung alternativer Mehr-
weg-Verpackungssysteme. In 
Zusammenarbeit mit den örtli-
chen Bäckereien soll als erster 
Schritt ein Merkblatt entstehen, 
das über Alternativen zu Ein-
wegverpackungen in Bäckereien 
aufklärt.
 Wie das anwaltliche Gut-
achten angesichts des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichtes 
von 1998 zu bewerten ist, dürfte 
weitere Juristen auf den Plan ru-
fen. Sie müssen prüfen, ob sich 
die Rechtslage in den letzten 
20 Jahren tatsächlich geändert 
hat. Der Tübinger Gemeinderat 
stimmte jedenfalls mit großer 
Mehrheit für die neue Einweg-
verpackungssteuer. 
 Doch nicht alle sehen 
die Tübinger Verpackungssteu-
er positiv. Zur neuen Steuer auf 
Einwegverpackungen erklärt der 
Verband kommunaler Unterneh-
men (VKU), der die Interessen 
der kommunalen Stadtreiniger 
vertritt: „Grundsätzlich begrü-
ßen wir es, wenn Kommunen 

Maßnahmen auf den Weg brin-
gen, die vor Vermüllung schüt-
zen und Anreize dafür schaf-
fen, Abfall zu vermeiden. Ob 
Insellösungen wie Tübingens 
Verpackungssteuer das richtige 
Instrument sind, bezweifeln wir 

allerdings: Es steht zu befürch-
ten, dass solche – gut gemein-
ten – Einzelmaßnahmen in der 
Summe zu einem Flickenteppich 
führen und bei den Verbrau-
chern eher Verwirrung stiften, 
als das Problem an der Wurzel 
zu packen.“
 Ein wesentlicher Baustein 
für ein flächendeckendes Kon-
zept, das bundesweit für saube-
re Städte und Abfallvermeidung 
sorgen könne, liege auf dem 
Silbertablett: Die EU-Kunststoff-
richtlinie sieht nach Ansicht des 
VKU vor, dass sich die Hersteller 
von Verpackungen gezielt an 

den Kosten der kommunalen 
Stadtreinigung beteiligen und so 
ihrer Verantwortung für saubere 
Städte und Umweltschutz nach-
kommen sollen.
 „Diese Maßnahme kann 
der Bund bis 2021 auf den Weg 
bringen und so einen Flickentep-
pich verhindern: Damit dieses 
politische Vorhaben klappt, soll-
ten alle Kommunen an einem 
Strang ziehen und sich gemein-
sam beim Bund dafür stark ma-
chen, die Hersteller nachhaltig 
in die Pflicht zu nehmen“, meint 
der VKU in einer Pressemittei-
lung.                          Martin Boeckh

Für Einwegbesteck 
beträgt die Steuer 
in Tübingen künftig 
20 Cent.
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 Der Industrieservice setzt auf smarte Dienstleistungen:  

Programmiertes Wachstum 
Der Industrieservice befindet sich in Deutschland weiter im Steigflug. Der Servicemarkt  
verzeichnete im Jahr 2018 einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro. Damit kommt er auf ein  
durchschnittliches Wachstum von 4,7 Prozent. Aber der Branchenverband stellt auch Forderungen. 

Der seit 2010 jährlich durchgeführte 
WVIS-Branchenmonitor gibt Aufschluss über 
die Stimmungslage der Branche. Wachstums- 
prognosen, Dienstleistungsportfolio sowie 
Arbeitsmarktentwicklung werden reprä-
sentativ für den Industrieservice abgefragt 
und ausgewertet. So möchte der Verband 
ein umfassendes Bild vom wirtschaftlichen 
Umfeld in Deutschland und Europa vermit-
teln, Märkte und Trends aufzeigen und über 
die aktuelle Entwicklung im Industrieservice 
informieren. Der WVIS ist eine unterneh-
mensübergreifende Interessensvereinigung 
für Unternehmen im Industrieservice. Ziel-
setzung des WVIS ist es, die wirtschaftspo-
litischen Interessen des Industrieservice zu 
artikulieren und in enger Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedsunternehmen Qualität 
und Nachhaltigkeit über einheitliche Stan-
dards und ein gemeinsames Branchenbild zu 
schaffen.
 Der Industrieservice hat sich hin-
sichtlich der Digitalisierung auf die neuen 
Anforderungen der Industrie eingestellt. In 
Deutschland befindet er sich weiterhin auf 
einem kontinuierlichen Wachstumskurs. 
Durch seine Vielseitigkeit und die Zusam-
menarbeit mit der Industrie hat sich der 
Industrieservice unverzichtbar für die produ-
zierende Industrie in Deutschland gemacht. 
In einem Servicemarkt mit inzwischen deut-
lich mehr als 20 Mrd. Euro Umsatz erreich-
te der Industrieservice 2018 in Deutsch-
land wie im Vorjahr ein durchschnittliches 
Wachstum von 4,7 Prozent. Die Flexibilität 
und Innovationskraft der Unternehmen hat 
dazu beigetragen, dass der Industrieservice 
sein Angebot für smarte Dienstleistungen 
deutlich ausbauen konnte. Das durch de-
mographische Effekte wachsende Risiko des 
Fachkräftemangels sieht der Industrieservice 
inzwischen als Chance: Denn mit seinem 
branchenübergreifenden Know-how ist der 

Lobbe Industrieservice setzt bei Wartungsarbeiten in einem Chemiewerk auf robotergestützte 
Verfahren; die Branche kann sich über ein solides Umsatzwachstum freuen.           Foto: M. Boeckh

Industrieservice weiterhin der Türöffner für 
smarte Technologien. Die Industrie profitiert 
von seiner Spezialisierung und Kundenorien-
tierung.
 Der WVIS stellte im Rahmen seiner 
diesjährigen Mitgliederversammlung die Er-
gebnisse seines aktuellen WVIS-Branchen-
monitors 2019 vor. „Der Industrieservice 
wird sein Wachstum beschleunigen und 
erfolgreich bleiben. Denn die klassischen 
und auch die neuen Smart Services bieten 
gemeinsame Potentiale für neue Dienstleis-
tungen“, so Dr. Martin G. Eckert, Geschäfts-
führendes Mitglied des WVIS-Vorstandes. 
Der Industrieservice entwickle innovative 
Leistungen für seine Kunden. Für den Ser-
vice gelte es noch stärker als bisher, die ei-
gene IT-Kompetenz zu stärken. „So können 
die Unternehmen stark nachgefragte und 
noch nicht hinreichend erschlossene Service-
bereiche wie die IT-Sicherheit bedienen“, 

so Martin G. Eckert. Dies setze voraus, dass 
die Unternehmen ein erfolgreiches Innovati-
onsmanagement betreiben und sich in einer 
zunehmend digitalisierten Wirtschaft positi-
onieren.
 Der wichtigste Erfolgsfaktor für den 
Industrieservice ist der Mensch, heißt es 
beim WVIS. Der Fachkräftemangel sei Chan-
ce und Risiko zugleich. Es handle sich dabei 
um ein branchenübergreifendes Thema, 
dessen sich die Politik annehmen muss. Dazu 
gehöre auch die Flexibilisierung von Arbeit 
entsprechend den Herausforderungen einer 
smarten Arbeitswelt. Innovative und agile 
Organisationen sowie Beschäftigungsmo-
delle dürfen nicht grundsätzlich stigmatisiert 
werden.
 Der nächste Branchenmonitor 2020 
wird den Mitgliedern im Sommer dieses Jah-
res vorgestellt.                             www.wvis.eu

boe
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Aus- u. Weiterbildung

Fortbildung vom Mechatroniker zum Servicetechniker:

Fit für den Fuhrpark der Zukunft

Die Fortbildung qualifiziert Mechatroniker zum „Servicetechniker für Kommunalfahrzeuge“ mit IHK-Zertifikat; 
hier freuen sich Matthias Macioschek (l.) und Matthias Lautz über den erfolgreichen Abschluss.    

Foto: Akademie für Kommunalfahrzeugtechnik

Kommunalfahrzeuge verfügen 
aufgrund der speziellen Anfor-
derungen im Alltag über zahlrei-
che Besonderheiten. Neben den 
Fahrzeugfunktionen sehen sich 
Werkstätten und Serviceberei-
che für Kommunalfahrzeuge mit 
der politischen Forderung nach 
alternativen Antrieben, dem 
Wunsch nach Digitalisierung 
sowie der schnellen Entwick-
lung von Aufbauten und Fahr-
gestellen konfrontiert. Wer mit 
dem technologischen Wandel 
mithalten will, muss die Trends 
bei Abfallsammel- und Winter-
dienstfahrzeugen, Kompakt- 
und Aufbaukehrmaschinen, 
Abrollkippern sowie Saug- und 
Spülfahrzeugen verstehen. Es 
gilt, sich für den Fuhrpark der 
Zukunft fit zu machen. 
 Die Fortbildung „Service-
techniker/in Kommunalfahrzeu-
ge IHK“ schult Mechaniker und 
Mechatroniker in den Bereichen 
Technologien moderner Kom-
munalfahrzeuge, Automatisie-
rung und insbesondere in der 
Wartung und Reparatur diver-
ser Fahrzeugtypen. Der Praxis- 
teil befasst sich deshalb vor al-
lem mit der systematischen 
Störungsanalyse, der Instand-
haltung und Durchführung von 
Wartungsarbeiten wie auch der 

Diagnose technischer Probleme 
im Kundengespräch. Mit der 
bundesweit ersten Qualifizierung 
mit IHK-Zertifikat verfügen die 
Prüflinge nach insgesamt sechs 
Wochen über eine hohe Profes-
sionalität bei den täglichen Auf-
gaben eines Servicetechnikers. 
Die Fortbildung findet in den 
Lehrwerkstätten der Faun Um-
welttechnik GmbH & Co. KG in 
Osterholz-Scharmbeck statt. 
 Der Rahmenlehrplan glie-
dert sich in die drei Bereiche 
„Technologien moderner Kom-
munalfahrzeuge“, „Wartung 
und Reparatur“ und „Automa-
tisierung“. Kommunalfahrzeuge 
verfügen über eine besonders 
große Anzahl von Besonderhei-
ten und Spezifika. Der Praxisteil 
nimmt sich deshalb viel Zeit für 
die Wartungs- und Reparaturhe-
rausforderungen sowie Trends 
bei Abfallsammelfahrzeugen, 
Heck-, Seiten- und Frontladern, 
Abrollkippern und Hakenliftern, 
Kompakt- und Aufbaukehrma-
schinen, Winterdienstfahrzeu-
gen sowie Saug- und Spülfahr-
zeugen. Der Kurs wird jährlich 
einmal angeboten; nächster 
Kursbeginn ist Juni 2020. 

www.kommunalwirtschaft.eu
Simon Obladen, Akademie für Kommu-

nalfahrzeugtechnik GmbH
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 CSR-Lehrgang für Transformations- und Nachhaltigkeitsmanagement:  

Kompass für mehr Nachhaltigkeit 
Immer mehr Menschen und Unternehmen erkennen die Notwendigkeit von nachhaltigem  
Handeln. Doch wie werde ich selbst die Veränderung, die ich in der Welt sehen möchte?  
Zwei Ökopioniere aus Österreich haben einen neuartigen Lehrgang konzipiert, um einen  
gemeinwohlorientierten Ansatz in Unternehmen und Gesellschaft zu vermitteln.  
Ein interessanter Ansatz auch für Unternehmen der Entsorgungsbranche.

Wirtschaften bedeutet, mit Ressourcen so 
umzugehen, dass Menschen und Gemein-
schaft gut versorgt sind. Wirtschaft dient 
also dem Leben, dem Über-Leben. Durch 
eine verhängnisvolle Verdrehung weicht das 
Dienende jedoch nicht selten der Gier – das 
Leben wird der Wirtschaft untergeordnet.
 Nun beschleicht uns die Gewissheit, 
dass das Ganze so keinen Sinn mehr macht. 
Wir fühlen uns ohnmächtig und orientie-
rungslos. Insekten- und Artensterben, Wald-
brände, Plastic Ocean etc. bestätigen es: Es 
geht um unser aller Existenz. Und damit ist 
Ökologie kein Nischenthema mehr, sondern 
auf dem besten Weg, ein neues gesellschaft-
liches Paradigma zu werden. Nachhaltigkeit 
in Wirtschaft und Leben – im Sinne seiner 
gemeinwohlorientierten ursprünglichen 
Qualität – wird zum zukünftigen Standard 
werden.
 Es braucht Veränderung – nichts ist 
schwieriger. Meist fehlt dazu das notwen-
dige Faktenwissen und auch das Umset-
zungs-Know-how im Wirtschaftsalltag. Ein 
neuer Lehrgang mit besonderer Ausrichtung 
und Zielsetzung möchte hier die nötigen 
Antworten liefern: Die ‚Quintessenz 2020 
– Meisterklasse für Transformations- und 
Nachhaltigkeitsmanagement‘. 
 Die Quintessenz wurde 2005 als Ös-
terreichs erster CSR-Lehrgang gestartet. Die 
Akademie Gugler im niederösterreichischen 
Melk sowie die Nachhaltigkeitsberatung 
Plenum in St. Pölten haben den Lehrgang 
nun komplett neu konzipiert. Der Begriff 
Corporate Social Responsibility (CSR) oder 
Unternehmerische Gesellschaftsverantwor-
tung (oft auch als Unternehmerische Sozial-
verantwortung bezeichnet) umschreibt den 
freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer 
nachhaltigen Entwicklung, der über die ge-
setzlichen Forderungen hinausgeht.

Seminar in entspannter Atmosphäre: Die Meisterklasse für Transformations- und Nachhaltigkeitsmanagement vermittelt 
in fünf Modulen inspirierendes Rüstzeug für nachhaltige Veränderung in Wirtschaft und Leben.                          Foto: Gugler

 Die Meisterklasse endet mit einem 
Abschluss als „zertifizierte/r CSR-Manager/
in“. Mit Start am 26. März 2020 lädt die 
Quintessenz zu einer ungewöhnlichen Reise 
durch Wirtschaft, Natur und Leben ein. In 
fünf Modulen an Locations mit besonderem 
Flair in Salzburg, Ober- und Niederösterreich 
werden deren Prinzipien sowie ein tiefes Ver-
ständnis ihrer Zusammenhänge gelehrt. 
 Vermittelt werden Know-how und 
Methoden aus den Bereichen Nachhaltig-
keit, Management und Transformation. Da-
bei geht es u.a. um Fakten zu Klima- und 
Umweltschutz, ‚Sustainable Development 
Goals (SDG)‘ in Alltag und Unternehmen, um 

sinnvolle CSR-Management-Tools oder um 
das hehre Ziel „Kreislaufwirtschaft als Welt- 
aufgabe“. Zudem um agiles und integrales 
Management, um alternative Modelle der 
Unternehmensführung sowie Change-Ma-
nagement. Und es geht um persönliche 
Bewusstseinsentwicklung inklusive Kommu-
nikations- und Beziehungsarbeit. Das Lei-
tungsteam mit Ernst Gugler, Sylvia Brenzel, 
Doris Raßhofer und Alfred Strigl vermittelt 
in fünf Modulen inspirierendes Rüstzeug für 
nachhaltige Veränderung in Wirtschaft und 
Leben.  

  www.sinnbildung.gugler.at
Doris Raßhofer, Gugler GmbH
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Eigenes Schulungszentrum für praxisnahe Kurse: 

Erkenntnisse weitergeben

In praxisnahen Lehrgängen kann z.B. die Sachkunde 
nach TRGS 519 Anlage 3 oder 4 erworben werden.  

Foto: Asup

Hauptgeschäftsfeld der Asup 
GmbH ist die Komplettausstat-
tung von Baustellen, auf denen 
mit Schadstoffen umgegangen 
wird. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen 
stellt Asup den Kunden über 
ein eigenes Schulungscenter zur 
Verfügung. Als behördlich aner-
kannter Lehrgangsträger bietet 
das Unternehmen die Möglich-
keit, im Rahmen von praxisna-
hen Lehrgängen z.B. die Sach-
kunde nach TRGS 519 Anlage 
3 oder 4 zu erwerben. Praxiser-
probte Materialien, Maschinen 
und Geräte nach dem Stand der 
Technik stehen zur Verfügung.
 Mehr und mehr Gewer-
ke nicht nur des Baugewerbes 
sind damit konfrontiert, dass in 

Materialien und Geräten Asbest 
enthalten sein kann. Im Rahmen 
der Entsorgung der Asbestpro-
dukte treten immer wieder neue 
Abfalleigenschaften auf, für die 
ein geeigneter Entsorgungsweg 
gefunden werden muss. Entsor-
gungsunternehmen, die asbest-
haltige Abfälle sammeln, beför-
dern oder entsorgen, sind daher 
verpflichtet, einen Sachkundigen 
nach TRGS 519 als Aufsichtsfüh-
renden zu beschäftigen. In der 
Regel reicht die Sachkunde nach 
Anlage 4 für diesen Kundenkreis 
aus. 
 Die Gültigkeit der erwor-
benen Sachkunde ist auf sechs 
Jahre beschränkt. Mit einem 
Fortbildungslehrgang kann die 
Sachkunde um weitere sechs 

Jahre verlängert werden. Asup 
bietet die Fortbildungslehrgän-
ge an seinen Standorten (Ham-
burg, Berlin, Duisburg, Eschwe-
ge, Schweiz und Frankreich) als 
Garantietermine an. Das heißt, 
sie werden durchgeführt, auch 
wenn die Anzahl der angemel-
deten Teilnehmer gering ist. Zu 
beachten ist in diesem Zusam-

menhang, dass die vorhandene 
Sachkunde zum Zeitpunkt des 
Besuches des Fortbildungslehr-
ganges noch gültig sein muss. 
Anderenfalls verfällt sie und 
muss im Rahmen eines Kom-
plettlehrganges neu erworben 
werden.

www.asup.info
Matthias Schmidt, Asup GmbH
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 Wohnungsgesellschaft setzt auf Unterflursysteme: 

Attraktives Wohnumfeld 
Als erste Wohnungsbaugesellschaft in Kassel stattet die GWG in Kooperation mit den  
Stadtreinigern Kassel größere Wohnanlagen mit modernen Unterflursystemen zur Abfallent- 
sorgung aus. Anstelle einer Batterie von Abfallbehältern für Restabfall und Leichtverpackungen 
sind am neuen, mit Hecken eingefassten Standplatz, nur noch vier Einwurfsäulen sichtbar.  
Die Abfallbehälter verschwinden in der Erde.

Wer kennt sie nicht, die Probleme mit Ab-
falltonnen und Abfallgroßbehältern: Beläs-
tigung durch Geruch, Ungeziefer oder Na-
ger, Überfüllung und Vandalismus. „Es gibt 
keine schönen Stellplätze für Abfalltonnen“, 
stellt Peter Ley, Geschäftsführer der Kasse-
ler Wohnungsbaugesellschaft GWG, fest. 
Er hält unterirdische Sammelsysteme für 
die bessere Lösung. In den Stadtteilen Bad 
Wilhelmshöhe, Mitte und Fasanenhof sind 
im Wohnungsbestand der GWG bereits drei 
Anlagen in Betrieb, acht Unterflurbehälter in 
der Fuldatalstraße im Stadtteil Wesertor sol-
len folgen, weitere sind in Planung.
 Als Besonderheit stattet die GWG die 
sogenannten Einwurftrommeln mit einem 
Schließsystem aus, sodass nur autorisierte 
Personen Abfall einwerfen können. Zur Ver-
meidung von Fehlbefüllungen ist jede Ein-
wurfsäule mit einem farblich gekennzeich-
neten Aufkleber und beispielhaften Bildern 
für eine eindeutige Zuordnung der jeweili-
gen Abfallfraktion versehen. Eine niedrige 
Einwurfhöhe ermöglicht zudem eine be-
dienerfreundliche und barrierearme Abfall-
sammlung.
 „Die Bewohner werden vor Inbetrieb-
nahme ausführlich per Rundschreiben über 
die Neuerungen und richtige Nutzung der 
Abfallsysteme informiert. Dies ist insbeson-
dere wichtig, da diese mit ihrem Haustür-
schlüssel auch die mit dem Schließsystem 
versehenen Einwurftrommeln öffnen”, er-
klärt der GWG-Chef. 
 Für die Wohnungsbaugesellschaft 
ist es wichtig, dass Hersteller und Entsor-
ger von Anfang an mit im Boot sind. „Die 
Zusammenarbeit mit der Bauer GmbH als 
Hersteller und dem Entsorger ist gut und 
zielführend“, erklärt Peter Ley. So sind zum 
Beispiel bei der Standortwahl Aspekte wie 
die Zufahrt sowie die Halte- und Standflä-

Das Unterflursystem an der Wilhelmshöher Allee in Kassel ist beispielhaft für die Neugestaltung 
der Sammelstellen für Restmüll und Leichtverpackungen.                                                Foto: Bauer GmbH

chen des Entsorgungsfahrzeuges zu berück-
sichtigen.
 Bei der Wahl des Unterflursystems, 
kurz UFS genannt, ist eine Abstimmung 
des Aufnahmesystems mit dem des Entsor-
gungsfahrzeuges von Bedeutung. Im Bei-
spielfall des UFS in der Wilhelmshöher Allee 
327 wird eine Pilz-Aufnahme eingesetzt, 
möglich wäre aber auch ein 2-Haken- bezie-
hungsweise 3-Haken-Aufnahmesystem.
 Vorbereitende Arbeiten im Zuge der 
jeweiligen Maßnahmen erfolgen bei der 
GWG in der Regel durch einen Garten- und 
Landschaftsbaubetrieb, der die Baugrube 
aushebt, bearbeitet und nach dem Einbau 
der UFS wieder verfüllt. Bei allen bisherigen 
Standorten wurde eine Hecke um die UFS 
gepflanzt, die nur im Zutrittsbereich durch 
einen Pflasterbelag unterbrochen wird. 

 Die Einwurfsäule zeichnet sich durch 
einen sogenannten ‚Hausmeister-Zugang‘ 
aus. Die Säule kann seitlich aufgeschlossen 
und der vordere Teil um 90 Grad aufge-
schwenkt werden, um den innenliegenden 
Sammelbehälter zu öffnen. Dadurch können 
autorisierte Personen zum Beispiel größere 
Säcke und Beistellungen direkt einwerfen 
oder das System warten. Während der Ent-
leerung der Behälter mit einem Kranwagen 
fährt das Sicherheitsplateau automatisch mit 
hoch und sichert die Grube. Der GWG-Chef 
resümiert: „Die Unterfluranlagen werden 
von den Bewohnern sehr gut angenommen, 
und die Entleerungen verlaufen reibungslos. 
Dies ist die Abfallentsorgung der Zukunft, 
die auch die Attraktivität des Wohnumfeldes 
deutlich verbessert.“      www.bauer-suedlohn.com

Manfred Reining, Bauer GmbH
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Niederlande hat lange Tradition bei Unterflur-Sammelbehältern:

Wie deutsche Städte profitieren könnten 

Derzeit sind in Amsterdam rund 12.000 unterirdische 
Abfall- und Wertstoffcontainer im Einsatz.   Foto: VConsyst

Das erste unterirdische Ab-
fall-Sammelsystem wurde in 
den 1990er-Jahren von der nie-
derländischen Firma Metro im 
Auftrag der Stadt Amsterdam 
entwickelt. Gegenwärtig sind 
in Amsterdam etwa 12.000 
unterirdische Abfall- und Wert-
stoffcontainer im Einsatz. Aus 
der Firma Metro hat sich das 
Unternehmen VConsyst mit Sitz 
in Geenemuiden (Niederlande) 
entwickelt. Die Aufträge werden 
über öffentliche Ausschreibun-
gen vergeben, sodass auch in 
Amsterdam Containersysteme 
von verschiedenen Herstellern 
im Einsatz sind.
 Mit dem wachsenden 
Markt für unterirdische Con- 
tainer wurden von unterschied-
lichen Firmen verschiedene Kon-
zepte für die Sammelbehälter 
entwickelt. Dazu zählen auch 
preisgünstige Container, bei de-
nen dann zum Beispiel Plastik-
komponenten und sehr dünnes 
Material zum Einsatz kamen. 
Dies hat sich jedoch in der Praxis 
nicht immer bewährt.
 Über die Jahre hat sich 
gezeigt, dass die Verwendung 
von feuerverzinktem Stahl die 
beständigste Lösung mit dem 
besten Preis-Leistungsverhältnis 
ist. Zusätzlich zum Container 
wurde auch das Sicherheitssys-
tem, mit dem der unterirdische 

Schacht bei der Entleerung ab-
gesichert wird, weiterentwickelt. 
 Auf dem niederländi-
schen Markt hat sich in den 
letzten zehn Jahren das soge- 
nannte Klappflur-System durch- 
gesetzt. Dabei handelt es sich 
um eine Sicherheitsvorrichtung, 
die den offenen Schacht über 
zwei automatisch verriegeln-
de Klappen verschließt, sobald 
der Container aus dem Beton-
schacht zur Entleerung heraus-
gezogen wird. 
 In den Niederlanden un-
terstützt United Quality bv. Städ-
te und Kommunen bei der Wahl 
der richtigen Abfall-Sammelsys-
teme. Damit können systemati-
sche Fehler bei der Auswahl des 
Behältersystems verhindert wer-
den. Das Behältersystem um-
fasst den Container mit Aufnah-
mesystem, den Betonschacht 
mit Sicherheitseinrichtung, eine 
eventuelle Zugangskontrolle 
mit elektronischem Schloss, die 
notwendige Software zur Da-
tenverarbeitung und auch das 
Entleerungsfahrzeug.
 Aufträge für den Bau 
und Einbau von Unterflursyste-
men werden in der Regel durch 
Ausschreibungen vergeben, 
wobei sich das niederländische 
und das deutsche Ausschrei- 
bungsverfahren erheblich unter-
scheiden: In den Niederlanden 

werden der Einbau des Be-
tonschachts inklusive Sicher-
heitssystem und die Lieferung 
des Containersystems separat 
ausgeschrieben. Der Einbau 
des Betonschachtes mit Sicher-
heitseinrichtung erfolgt durch 
ein spezialisiertes Tiefbauun-
ternehmen. Die Lieferung des 
Containers, Betonschachts 
und Sicherheitssystems hin-
gegen durch einen Hersteller 
von Abfall-Sammelsystemen 
wie VConsyst. Dabei ist die 
Zusammenarbeit zwischen 
diesen Projektbeteiligten sehr 
routiniert, die Arbeitsabläufe 
sind exakt aufeinander abge-
stimmt.
 In Deutschland erfolgt 
eine Ausschreibung dieser 
Abfallsammelsysteme oft in 

Form eines Gesamtpakets aus 
Tiefbauarbeiten und Lieferung 
des Abfall-Sammelsystems. 
Hierdurch entstehen häufig 
zusätzliche Kosten, da die Be-
teiligten nicht optimal aufei-
nander abgestimmt sind und 
oft nicht über die notwendige 
Erfahrung verfügen.
 Im Vergleich zum nie-
derländischen Markt ist der 
deutsche Markt heute noch 
verhältnismäßig klein; den-
noch könnten Städte und 
Gemeinden, Anbieter und 
Tiefbauer von solch einer Bera-
tungsstelle und vereinfachten 
Ausschreibungsmodalitäten 
profitieren. 

www.hillebrandt-stahlbau.de
Theo Hillebrandt, Hillebrandt Stahl- und 

Behälterbau GmbH
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 Unterflurbehälter lassen sich automatisiert entleeren und reinigen:

Der Kran schafft sie alle 
In vielen Städten kommen vermehrt Unterflursysteme zur Sammlung von Restmüll und  
Wertstoffen zum Einsatz. Diese müssen sich rasch und störungsfrei entleeren lassen.  
Darüber hinaus gilt es, sie aus hygienischen und ästhetischen Gründen regelmäßig zu 
reinigen. Bei einem Schweizer Spezialunternehmen kommt ein teilautomatisiertes Kran-
system zum Einsatz.  

Die Produkte des Schweizer Entsorgungs-
spezialisten Villiger haben schon manch 
schwieriges Problem in der Abfallwirtschaft 
lösen können. Ein besonderes Konzept ist 
die Reinigungsanlage: Ob fix installiert oder 
mobil, sorgt sie für die effiziente Säuberung 
von Sammelstellen, egal, ob es sich um 
Ober-, Halb- oder Unterflurcontainer han-
delt, die Behälter werden ferngesteuert per 
Kransystem in eine Art Container-Wasch-
anlage gehoben und innen wie außen auf 
Vordermann gebracht. Vorteil ist nicht nur 
ein optisch ansprechenderes Bild, das die 
Benutzung attraktiver macht, sondern die 
Reinigung trägt auch maßgeblich zur Wer-
terhaltung der Behälter bei.
 Der Schweizer Entsorgungsspezialist 
Villiger entwickelte nicht nur Unterflurcon-
tainer, sondern auch ein spezielles Kran-
system. Dem ‚Speed Lifter‘ kommen dabei 
gleich zwei Funktionen zu. Beim vollautoma-
tischen Kran erfolgt die Überwachung der 
Behälter-Entleerung über Monitore, und der 
Kran wird mittels Joystick gesteuert. Der Fah-
rer fährt neben die Sammelstelle und wählt 
über ein Display den zu leerenden Container 
aus. Dieser wird über Kameras und Senso-
ren erfasst und anschließend automatisch 
gegriffen, entleert und wieder exakt an den 
Ursprungsort zurückgestellt. 
 Der ‚Speed Lifter‘ funktioniert wie ein 
Roboter und überzeugt durch das schnelle 
Anfahren von und zur Parkposition, wie auch 
durch die kurze Zeit, in der sich der Kran gut 
zusammenklappen und verstauen lässt. Vor-
teil: Der Fahrer muss die Kabine nicht mehr 
verlassen, und dank der modernen Technik 
werden Unfälle vermieden. Letztlich lassen 
sich die Entsorgungskosten damit massiv 
senken.
 Der Kran hat aber noch eine weite-
re Aufgabe: Er ist Teil der Reinigungsanlage 

Automatisierte Behälterreinigung: Der Unterflurcontainer wird mittels Kran in die Reinigungsstation auf das Fahrzeug 
gehoben. Das Schmutzwasser mit dem beigefügten biologisch abbaubaren Cleaner wird wieder aufgefangen und kann 
zusammen mit dem Containerinhalt abtransportiert und umweltgerecht entsorgt werden.                                 Foto: Villiger

von Villiger. Denn wo Müll gesammelt wird, 
bilden sich natürlich auch Verunreinigungen 
am Abfallbehälter. Das trifft auf klassische 
Rollcontainer genauso wie auf Halb- oder 
Unterflurcontainer zu, weshalb die Reini-
gungsanlage für alle Systeme anwendbar ist. 
 Die Reinigungsanlage von Villiger 
sichert eine systematische und kostenop-
timierte Pflegelösung. Der Container wird 
durch einen Kran in die Reinigungsstation 
auf das Fahrzeug gehoben, wo Reinigungs-
bürsten, ähnlich wie in Autowaschanlagen, 
die Außenseite des Containers vom Schmutz 
befreien; das Innere wird mittels Hochdruck-
düsen gereinigt. Das Schmutzwasser mit 
dem beigefügten biologisch abbaubaren 
Cleaner wird wieder aufgefangen und kann 
zusammen mit dem Containerinhalt abtrans-

portiert und umweltgerecht entsorgt wer-
den. Die Container werden außen und innen 
gereinigt. Dies erhöht die Lebensdauer der 
Behälter maßgeblich und verhindert zudem 
Geruchsemissionen. 
 Die Reinigungsanlage, die als mo-
biler oder fixer Aufbau erhältlich ist, bietet 
eine systematische und kostenoptimierte 
Pflegelösung. „In kürzester Zeit werden 
Sammelbehälter innen wie außen gereinigt 
und gepflegt. Somit wird deren Wert erhal-
ten – und alles sieht wieder aus wie neu“, 
zeigt sich Paul Villiger, Geschäftsführer des 
gleichnamigen Unternehmens, selbst be-
geistert von der praktischen Lösung seines 
Unternehmens. 

 www.villiger.com
boe
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 Die grüne Gasmobilität in Deutschland hat Entwicklungspotential:

Biomethan wird unterschätzt 
Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase im Verkehrssektor 
um 40 bis 42 Prozent auf 97,8 bzw. 94,54 Mio. Tonnen CO2-eq. pro Jahr reduziert  
werden. Das sind ambitionierte politische Ziele, vor allem mit Blick auf die bislang  
erzielte Treibhausgasminderung im Verkehrssektor, meint Janet Hochi, Geschäftsführerin 
des Biogasrat+ e.V. in einem Meinungsbeitrag.

Der Verkehrssektor verursachte nach Anga-
ben des Umweltbundesamtes im Jahr 2018 
noch immer mehr als 163 Mio. Tonnen CO2-
eq. an Treibhausgasemissionen, im Basisjahr 
1990 waren es 164 Mio. Tonnen CO2-eq. 
Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 liegen 
nun erste Maßnahmen vor, mit denen die 
Ziele kurz-, mittel-, und langfristig erreicht 
werden sollen. Im Wesentlichen setzt die 
Bundesregierung dabei auf einen Mix aus 
Förderung der Elektromobilität, Stärkung 
des öffentlichen Nahverkehrs und CO2-Be-
preisung. Es ist absehbar, dass diese Maß-
nahmen für die Zielerreichung im Verkehrs-
sektor bei Weitem nicht ausreichen werden. 
 Noch immer dominieren fossile Treib-
stoffe mit mehr als 94 Prozent den Verkehr. 
Erneuerbare Energien führen mit einem 
Anteil von 5,6 Prozent im Verkehrssek-
tor ein politisches Schattendasein, und die 

In Deutschland erzeugen aktuell 213 
Biomethananlagen Biomethan mit einem 
Energiegehalt von 10 TWh, und mehr als 
9000 Biogasanlagen liefern Biogas mit 
einem Energiegehalt von 90 TWh. Doch das 
Potential von Biogas und Biomethan wird 
noch immer unterschätzt.                                                               

Foto: Weltec Biopower

stärkere Nutzung alternativer, erneuerbarer 
Kraftstoffe – als sinnvolle und notwendige 
Alternative zur Elektromobilität – wird wei-
ter ausgebremst und verzögert. Dies ist aus 
klimapolitischer aber auch aus energiewirt-
schaftlicher Sicht unverantwortlich, da sofort 
verfügbare Treibhausgasminderungspotenti-
ale, wie sie z.B. durch den stärkeren Einsatz 
von Biomethan im Verkehrssektor möglich 
wären, leichtfertig verschenkt werden. 
 Die Vorteile von Biomethan liegen 
auf der Hand: So ist Biomethan unter den 
erneuerbaren Kraftstoffen mit 91 Prozent 
CO2-Einsparung gegenüber fossilen Kraft-
stoffen Spitzenreiter. Zudem ist Biomethan 
ein nachhaltig zertifizierter, alternativer, 
erneuerbarer Kraftstoff, der in marktreifer 
und effizienter Technik erzeugt wird und in 
relevanten Mengen sofort im Verkehrssektor 
als gasförmiger und flüssiger Kraftstoff in be-

stehenden Verbrennungsmotoren nutzbar ist. 
Zugleich liegen die Kosten für Biomethan als 
Kraftstoff gegenüber dem fossilen Kraftstoff 
Diesel im Pkw nur geringfügig höher. Im Jahr 
2019 betrugen die Gesamtkosten (Anschaf-
fungskosten, Verbrauchskosten, Wartungs- u. 
Reparaturkosten und Versicherungskosten) 
des Pkw-Betriebs mit Biomethan 45.000 Euro, 
bei Diesel liegen die Kosten bei rund 43.000 
Euro. 
 In Deutschland erzeugen aktuell 213 
Biomethananlagen Biomethan mit einem 
Energiegehalt von 10 TWh, und mehr als 
9000 Biogasanlagen liefern Biogas mit einem 
Energiegehalt von 90 TWh. Für viele dieser 
Anlagen könnte der Verkehrssektor eine wirt-
schaftliche Perspektive außerhalb des EEG 
bieten, indem bestehende Biogasanlagen zu 
Biomethananlagen umgerüstet bzw. direkt 
vor Ort um eine Gasverflüssigungsanlage er-
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weitert werden. Darüber hinaus sind weitere 
Potentiale erschließbar durch die Kapazitäts-
erweiterung bestehender Biomethananla-
gen und durch einen moderaten Zubau von 
neuen Anlagen. Bis zum Jahr 2030 ist ein 
nachhaltiges Biomethanpotential von rund 
120 Terawattstunden zu erwarten. 
 Mit diesen Biomethanmengen könn-
ten bis zu 18 Mio. Mittelklasse-Pkw (mehr 
als ein Drittel des derzeitigen Pkw-Bestan-
des) oder mehr als 1 Mio. Lkw ganzjährlich 
klimafreundlich betrieben und mehr als 41 
Mio. CO2-eq. pro Jahr an Treibhausgasemis-
sionen eingespart werden. In 2018 wurden 
im Verkehrssektor Erdgas mit einem Ener-
giegehalt von 2 TWh eingesetzt, aktuell 
sind mehr als 2 TWh Biomethan ungenutzt 
im Markt und könnten Erdgas bereits heu-
te vollständig substituieren. Die Nutzung 
von Biomethan im Verkehrssektor stagniert 
jedoch seit 2016 und ist im Jahr 2018 auf 
0,41 TWh gesunken. 
 Um die Ziele im Verkehrssektor zu er-
reichen, brauchen wir ein breites Maßnah-
menbündel, das heißt alle Kraftstoff- und 
Antriebsoptionen für nachhaltigen Klima-
schutz müssen genutzt werden, allen voran 
die, die heute schon technisch ausgereift, 
kostengünstig und in relevanten Mengen 
zur Verfügung stehen. Der Biogasrat+ fordert 
daher ein verbindliches Ziel von 20 Prozent 

bis 2030 für den Anteil erneuerbarer Energi-
en im Verkehrssektor. Die wesentlichen Ins- 
trumente für die Erreichung dieses Ziels sind: 
1. Die Weiterentwicklung der THG-Min-
derungsquote ab 2021 auf 20 Prozent bis 
2030, um die Marktentwicklung erneuerba-
rer Kraftstoffe mit geringer THG-Intensität zu 
verstetigen und die Defossilisierung des Ver-
kehrssektors insbesondere im Straßenver-
kehr dauerhaft und sofort voranzubringen 
(vgl. Tabelle oben). 
2. Die Weiterentwicklung der energetischen 
Unterquote für fortschrittliche Biokraftstof-
fe. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED 
II) sieht vor, dass der Anteil fortschrittlicher 
Biokraftstoffe bis 2022 auf 0,2 Prozent, bis 
2025 auf 1,0 Prozent und bis 2030 auf 3,5 
Prozent steigen soll. Den Mitgliedstaaten 
steht es jedoch frei, auf nationaler Ebene 
höhere Unterquoten festzulegen. Mit Bio-
methan aus Rohstoffen gemäß Anhang IX 
der RED II steht in Deutschland bereits heute 
ein fortschrittlicher Biokraftstoff in relevan-
ten Mengen zur Verfügung. Die deutschen 
Ziele für die Nutzung fortschrittlicher Bio-
kraftstoffe von 0,05 Prozent ab 2020 und 
0,5 ab 2025 sind jedoch viel zu niedrig und 
bieten keinen Anreiz für die Inverkehrbrin-
gung weiterer solcher Biokraftstoffe. Wert-
volle Treibhausgasminderungspotentiale im 
Verkehrssektor bleiben so ungenutzt (vgl. 
Tabelle oben).
3. Die Nutzung konventioneller Biokraftstof-
fe verbindlich auf 7 Prozent ab 2020 fest-
legen, um das THG-Minderungspotential 
nachhaltig erzeugter konventioneller Bio-
kraftstoffe auszuschöpfen. (2018: THG-Min-
derung von 9,5 Mio. t CO2-eq.)
 Essentiell für eine erfolgreiche Markt-
integration ist die Attraktivität und damit 
Akzeptanz alternativer Antriebstechnologien 
für Verbraucher. Hierfür sind Instrumente 
notwendig, die eine Steigerung der Nachfra-
ge nach CNG- und LNG-Fahrzeugen fördern. 

Mit einer steuerlichen Begünstigung für Bio-
CNG und Bio-LNG betriebene Firmenwagen 
analog zur Elektromobilität und der Förde-
rung des öffentlichen Beschaffungswesens 
für erneuerbare Kraftstoffe wie Bio-CNG 
und Bio-LNG sowie effizienter Gasfahrzeu-
ge (CNG und LNG) könnte ein verlässlicher 
Markt für die Nutzung grüner Gase wie Bio-
methan geschaffen werden. 
 Eine wirksame Maßnahme, um den 
Schwerlastverkehr schnell zu defossilisie-
ren, wäre die Einführung einer THG-Min-
derungskomponente bei der Festlegung 
der Mautgebühren für Lkw, die eine Ver-
ringerung bzw. Befreiung bei den Maut-
gebühren bei Nutzung emissionsarmer 
erneuerbarer Kraftstoffe vorsieht. Auf eu-
ropäischer Ebene muss sich Deutschland 
bei der Review der CO2-Flottengrenzwerte 
sowohl bei Pkw, als auch bei leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen für eine ehrliche 
Berechnungssystematik der CO2-Flotten-
grenzwerte einsetzen, die bislang lediglich 
den direkten CO2-Ausstoß der Fahrzeuge 
zugrunde legt (Tank-to-Wheel). Damit blei-
ben die Treibhausgasemissionen der Vor-
kette z.B. für Kraftstoffe bzw. Energieträger 
unberücksichtigt. Zielführender, da kosten- 
und klimaeffizient, ist die Umstellung der 
Berechnungsgrundlage auf den Well-to-
Wheel-Ansatz, der sämtliche Emissionen der 
Antriebstechnologie also auch die Vorketten- 
emissionen berücksichtigt. 
 Die grüne Gasmobilität in Deutsch-
land hat Entwicklungspotential und kann 
einen wichtigen Beitrag leisten, um die 
klimaschädlichen CO2-Emissionen im Ver-
kehr schnell, kostengünstig und dauerhaft 
zu senken und gleichzeitig regionale Wirt-
schaftskreisläufe zu stärken. Notwendig 
dafür ist eine aktive politische Unterstüt-
zung und konkretes politisches Handeln – 
jetzt!                                     www.biogasrat.de

Janet Hochi, Geschäftsführerin Biogasrat+ e.V.

Jahr 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

THG-Quote 
in % 6 10 12 14 15 16 17 18 19 20

Unterquote 
in % 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Janet Hochi ist Ge-
schäftsführerin des 
Biogasrat+ e.V.

Foto: Biogasrat+ e.V.

Fortschrittliche Biokraftstoffe im Straßenverkehr

Die Treibhausgas-Minderungsquote soll bis zum Jahr 2030 nach Meinung des Biogasrat+ auf 20 Prozent erhöht werden (obere Zeile); 
der Anteil der fortschrittlichen Biokraftstoffe (Unterquote) soll bis dahin auf 3,5 Prozent steigen.                                Abb.: Biogasrat+ e.V.
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 Fachverband Biogas warnt vor der Stilllegung von Anlagen:

2020 wird ein entscheidendes Jahr 
Die deutsche Biogasbranche blickt unsicheren Zeiten entgegen: Während die Anlagen-Hersteller 
seit Jahren eine Stagnation beim Zubau verzeichnen, sorgen sich viele Anlagen-Betreiber um die 
Zukunft ihrer Anlagen. Die energiepolitischen Resultate des Jahres 2019 wecken indes Hoffnung 
in der Branche.

In Deutschland erzeugen derzeit etwas mehr 
als 9500 Biogasanlagen, darunter rund 
400 Abfallverwertungsanlagen, Strom für 
knapp zehn Millionen und gleichzeitig Wär-
me für über eine Million Haushalte. Damit 
verbunden sind Einsparungen von 20 Mio. 
Tonnen CO2 pro Jahr, die beim Einsatz fos-
siler Energieträger entstanden wären. „Auf 
diese CO2-Einsparung können und dürfen 
wir nicht verzichten“, betonte Dr. Claudius 
da Costa Gomez, Hauptgeschäftsführer des 
Fachverbandes Biogas e.V. Vor allem deshalb 
nicht, weil Biogas als speicherbarer regene-
rativer Energieträger den Wegfall von Kohle 
und Atomenergie verlässlich auffangen kön-
ne, so der Verband.
 Hinsichtlich der Entwicklung der 
Branche ist ein zukünftig anzunehmender 

Während kaum noch neue Biogasanlagen 
gebaut werden, sorgen sich Betreiber  
bestehender Anlagen um deren Zukunft.                                                       

Fotos: Schmack Biogas GmbH

größerer Anteil von Biogas indes nicht er-
kennbar. Dies zeigt ein Blick auf die vom 
Fachverband Biogas im vergangenen Jahr 
(Stand 07/2019) veröffentlichten Branchen-
zahlen – signifikant bezogen auf die Jahre 
2018 und 2019. Während im Jahr 2018 ins-
gesamt 9444 Anlagen eine installierte elek-
trische Leistung mit Überbauung von 4953 
MW und eine arbeitsrelevante elektrische 
Leistung von 3800 MW erbrachten, wurde 
für 2019 nur eine relativ geringfügige Erhö-
hung von Anlagenzahl und elektrischer Leis-
tung prognostiziert: Für die voraussichtlich 
9523 Anlagen errechnete der Verband eine 
installierte elektrische Leistung mit Überbau-
ung von 5228 MW und eine arbeitsrelevante 
elektrische Leistung von 3826 MW. Lag der 
Nettozubau 2018 noch bei 113 Anlagen, so 

ergab die Prognose für 2019 lediglich einen 
Zubau von 79. Damit zusammenhängend ist 
ein Rückgang der Arbeitsplätze von 49.000 
im Jahr 2018 auf prognostizierte 48.000 im 
Jahr 2019 zu verzeichnen. Nach Angaben 
des Fachverbands Biogas können sich viele 
deutsche Hersteller seit geraumer Zeit ohne 
die Hinzunahme eines Auslandsgeschäfts, 
vor allem mit Frankreich, nicht mehr hal-
ten. „Wenn die Entwicklung so weiter geht, 
droht der Biogasbranche nicht nur ein Still-
stand, sondern mittelfristig der Rückbau be-
stehender Anlagen“, sagte da Costa Gomez.
 Was den von ihm angesprochenen 
drohenden Rückbau bestehender Anlagen 
anbelangt, wird diese Prognose vor dem 
Hintergrund nachvollziehbar, dass in 2020 
für die ersten Biogasanlagen, ebenso wie 
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auch für etliche Windenergie- und Solar-
anlagen, die 20-jährige Vergütungsphase 
über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
endet. Ohne rentable Anschlussvergütung, 
so der Fachverband Biogas, werden die be-
troffenen Betreiber von Biogas-Anlagen ihre 
funktionierenden und im Laufe von zwei 
Jahrzehnten optimierten Anlagen stilllegen. 
Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammen-
hang ist, dass seit dem EEG 2017 die Höhe 
der Vergütung für die Stromeinspeisung 
über Ausschreibungen ermittelt wird. An 
ihnen können seitdem zwar auch Betreiber 

von Bestandsanlagen, deren EEG-Förderan-
spruch zum Zeitpunkt der Ausschreibung 
noch höchstens acht Jahre beträgt, teil-
nehmen und bei Zuschlag eine Anschluss-
förderung von zehn Jahren erhalten. Die 
Ausschreibungen sind jedoch, so der Ge-
schäftsführer des Fachverbands Biogas, Dr. 
Stefan Rauh, vor allem wegen der niedrigen 
Gebotshöchstwerte wenig attraktiv und da-
her regelmäßig stark unterzeichnet: „Bislang 
haben sich nur etwa 100 Anlagenbetreiber 
über Ausschreibungen eine Förderung er-
steigert“, sagte er. So kann davon ausgegan-

gen werden, dass auch viele Anlagenbetrei-
ber deshalb den Betrieb einstellen werden, 
weil die Ausschreibungsangebote für sie we-
nig vorteilhaft sind. Daher forderte der Präsi-
dent des Fachverbandes Biogas, Horst Seide, 
während der Pressekonferenz des Verbandes 
auf der im Zeichen aktueller energie- und 
klimapolitischer Diskussionen stehenden 
Biogas Conventon & Trade Fair Ende letzten 
Jahres, dass das EEG durch die Bundesregie-
rung dringend novelliert werden müsse. Zu-
dem seien die Ausschreibungsvolumina und 
die Gebotshöchstwerte anzupassen.
 Was die aktuelle Energie- bzw. Kli-
mapolitik der Regierung anbelangt, be-
stimmten auf der Veranstaltung vor allem 
zwei Großereignisse die Überlegungen von 
Wissenschaftlern, Politikern und Verbands-
vertretern zu zukünftigen Perspektiven 
der Biogasbranche. Zum einen handelt es 
sich dabei um das ‚Klimaschutzprogramm 
2030‘, zum anderen um den Dialogprozess 
‚Gas2030‘, der mit Handlungsempfehlun-
gen des Bundeswirtschaftsministeriums im 
Oktober 2019 ein erstes Zwischenergebnis 
erkennbar werden ließ. Titel: ‚Dialogprozess 
Gas 2030 – Erste Bilanz‘. 
 Im „Klimaschutzprogramm 2030“, 
welches unter anderem eine CO2-Beprei-
sung in den Sektoren Wärme und Verkehr 
ab 2021 vorsieht, lautet die Zielvorgabe für 
den Anteil der erneuerbaren Energien am 
Bruttostromverbrauch 65 Prozent (Stand 
2018: 38 Prozent). Dabei wird eine Beteili-
gung der Biomasse an der Stromerzeugung 

Entwicklung des jährlichen Zubaus von neuen Biogasanlagen in 
Deutschland (Stand 07/2019; Neuanlagen abzgl. Stilllegungen)
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In der Biogasbranche herrscht beim Zubau seit Jahren Stagnation.     Abb.: Fachverband Biogas e.V.

Flexibler Betrieb von Biogasanlagen im Energiesystem Deutschland

Bioenergie soll künftig flexibel 
und mit weniger Volllaststunden 
eingesetzt werden.

 Abb.: IER Universität Stuttgart
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des Jahres 2030 in Höhe von 42 TWh bzw. 
8,4 GW installierter Leistung angestrebt, 
also eine Steigerung um mehr als ein Drittel 
der für 2019 prognostizierten arbeitsrele-
vanten elektrischen Kapazität. Dazu ist eine 
zunehmende Umstellung der Wärmenetze 
auf Erneuerbare Energien geplant.
 Im genannten Positionspapier des 
Bundeswirtschaftsministeriums geht es 
um die Rolle von gasförmigen CO2-freien  
bzw. -neutralen Energieträgern, wobei der 
Schwerpunkt der Erörterung auf Wasserstoff 
ausgerichtet ist. Das Papier kommt zu dem 
Ergebnis, dass „fossiles Erdgas mindestens 
bis 2030 einen wesentlichen Beitrag zur 
deutschen Versorgungssicherheit leisten“ 
wird, mittelfristig jedoch von einem Rück-
gang bei dessen Einsatz auszugehen sei und 
dass in Bereichen „in denen sich der Energie-
bedarf nicht allein über gesteigerte Energie-
effizienz und Verstromung aus erneuerbaren 
Energien decken lässt, (...) CO2-freie und 
-neutrale Energieträger wie Biogas, grüner/
blauer Wasserstoff und PtX-Produkte zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen“ werden. 
 Der Bioenergie wird vor allem bei der 
Wärmeversorgung im Gebäudebereich und 
im Mobilitätssektor (zukünftige Rolle bei der 
Methanmobilität mit Biomethan bzw. syn-
thetischen Kraftstoffen) ein Potential zuge-
sprochen. Ihr Anteil an der Stromerzeugung 
wird bei der Frage nach dem Beitrag gasför-
miger Energieträger zur Stromerzeugung bis 
2030 – gegenüber Erdgas – eher als margi-
nal bewertet: „Die Bedeutung von Biogasen 
bleibt in der Stromerzeugung begrenzt und 
wird im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich 
kontinuierlich zurückgehen,“ heißt es in dem 
Papier.
 Dies war auch die Meinung zweier 
Referenten des Panels der Biogas Conven-
tion & Trade Fair 2019 zum Thema „Keine 

Energiewende ohne Biogas?“. Zukünftige 
Chancen der Bioenergie bestehen, aus ihrer 
Sicht, im Wärme-, aber vor allem im Mobi-
litätssektor bzw. auf dem Kraftstoffmarkt. 
Während Frank Bonaldo, Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, Betreibern von 
Biogas-Einspeiseanlagen empfahl, auf eine 
Biomethanproduktion für den Kraftstoff-
markt umzudisponieren, machte Horst Seide 
in seinem Vortrag zum Thema ‚Perspektiven 
im Kraftstoffmarkt‘ darauf aufmerksam, dass 

der Einsatz von Biomethan nur ein Teil der 
Lösung für Spezialfälle sei. Die Probleme des 
Kraftstoffmarkts insgesamt ließen sich damit 
nicht lösen. Derzeit sind, nach Angaben des 
Verbandspräsidenten, 210 Biomethananla-
gen hierzulande am Netz. Das entspricht 10 
TWh Biomethan in Deutschland. 
 Dr. Ludger Eltrop vom Institut für 
Energiewirtschaft und Rationelle Energiean-
wendung (IER) der Universität Stuttgart plä-
dierte hingegen für einen integrierten Ein-
satz von Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) im Strom- und Wärmesektor und 
wies auf den lastenspezifischen Aspekt der 
Bioenergie hin: „Als Grundlast – flexibel und 
mit weniger Volllaststunden in der Zukunft – 
kommt sie im Stromsektor auch immer noch 
vor“, sagte er.
 Welche der zuvor genannten Pers-
pektiven realisierbar sein werden, wird die 
Zukunft zeigen. Für Christoph Spurk, Präsi-
diumsmitglied im Fachverband Biogas, steht 
jedenfalls fest: “Um den deutschen Biogas-
markt zu erhalten wird 2020 ein entschei-
dendes Jahr.“ 

Anette Weingärtner, Berlin

Experten sehen zukünftige Chancen der Bioenergie im Wärme- und Mobilitätssektor.  
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 Power-to-Methanol-Technologie in Abfallverbrennungsanlagen integrieren:

Künstliche Kraftstoffe aus Abfällen 
Die Power-to-Methanol-Technologie ist die ideale Lösung, wenn es um die Sektorkopplung  
der Bereiche Energie, Verkehr und Industrie geht. Zudem verfügt sie über einen geringen 
CO2-Fußabdruck und ermöglicht die Nutzung nicht abregelbarer Stromerzeugungskapazitäten  
von Abfallverbrennungsanlagen.

Durch die zunehmende Einspeisung von 
Strom aus fluktuierenden Energiequellen 
können sporadische Überkapazitäten im 
Stromnetz entstehen, was sowohl zur Ab-
schaltung von Erneuerbare-Energien-Anla-
gen als auch von thermischen Kraftwerken 
führen kann. Daher ist die Entwicklung 
von geeigneten Speicherlösungen erfor-
derlich.
 Wenn man verschiedene Verfah-
ren und Ressourcen aus dem Energie-
sektor, der Industrie und dem Verkehr 
miteinander verzahnt (Sektorkopplung), 
dann lassen sich sowohl weitere Erneuer-
bare-Energien-Quellen in das Stromnetz 
integrieren als auch die CO2-Emissionen 
im Verkehrs- und Wärmesektor reduzie-
ren. Ein wichtiger Schritt kann dabei die 
Herstellung von Methanol, Benzin, Die-
sel oder Kerosin mit Hilfe von Wasser-
stoff (H2) sein – produziert durch Wasser- 

In der George Olah-Anlage von 
Carbon Recycling International in 

Island wird Methanol aus Wasserstoff 
durch direkte katalytische Synthese 

hergestellt.
Foto: Carbon Recycling International

elektrolyse – und CO2, welches aus Indus- 
trieabgasen abgetrennt wird. Diese künstlich 
erzeugten Kraftstoffe haben einen geringe-
ren CO2-Fußabdruck und stehen nicht im 
Wettbewerb zur Produktion von Nahrungs-
mitteln – im Gegensatz zu Bioethanol und 
Biodiesel. Zudem bietet diese Technologie 
ein neues Geschäftsmodell für Stromer-
zeuger, die sich heute auf die Wärme- und 
Stromerzeugung beschränken und bislang 
keine Rolle im Markt für grüne Kraftstoffe 
spielen. Gleichzeitig lassen sich mit diesem 
Ansatz Überkapazitäten aus erneuerbaren 
Energien ausgleichen und nicht abregelbare 
Stromerzeugungskapazitäten von Abfallver-
brennungsanlagen nutzen.
 Und auch die Gesetzgebung begüns-
tigt die Förderung dieser Technologie. So 
hat die EU im Dezember 2018 die vollstän-
dig überarbeitete Richtlinie über Erneuerba-
re Energien (Directive (EU) 2018/2001, „RED 

II“) veröffentlicht. Die überarbeiteten Richtli-
nien beinhalten nun über die Biokraftstoffe 
hinaus auch die neuen Kategorien „erneu-
erbare Kraftstoffe aus nicht-biologischen 
Quellen“ (RFNBO) sowie „Kraftstoffe aus 
recyceltem Kohlenstoff“ (RCF). Erlaubt sind 
damit u.a. synthetische, elektrisch erzeugte 
Kraftstoffe wie Wasserstoff aus der Was-
serelektrolyse sowie synthetisches Erdgas 
(SNG) oder Methanol mit niedriger Kohlen-
stoffintensität, welche aus Wasserstoff und 
abgetrenntem CO2 gewonnen werden. Die 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, bis zum 
Jahr 2030 entsprechend der RED II mindes-
tens 14 Prozent ihrer Kraftstoffe – auf Basis 
der verbrauchten Energie – aus erneuerba-
ren Quellen (z.B. Biokraftstoffen oder erneu-
erbarem Strom) zu beziehen. 
 Ein Problem bei der Dekarbonisierung 
des Energiesektors besteht darin, dass jen-
seits der Biomasseverbrennung bislang wei-
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tere großtechnische Lösungen fehlen, die in 
der Lage wären, Wärme mit geringerer Koh-
lenstoffintensität bereitzustellen. 
 Derzeit stellen die Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) und Wärmepumpen die effek-
tivsten Technologien zur Wärmeerzeugung 
dar. Neuere Hochtemperaturwärmepum-
pen, die Dampf im Bereich von 2 bis 20 bar 
für industrielle Anwendungen aus Abwär-
me im Temperaturbereich von 60 bis 140 
°C liefern, könnten zusätzlich die Power- 
to-Fuel (PtF)-Technologie in Kombination mit 
KWK-Anlagen effektiv unterstützen.
 PtF- und Wärmepumpentechnologie 
könnten zusammen die ökologischen Heraus-
forderungen des Verkehrs- und Wärmesektors 
bewältigen, die sich aus der zunehmenden 
Nutzung von Biokraft- und Biobrennstoffen 
ergeben. Idealerweise lassen sich Abfallver-
brennungsanlagen mit der Power-to-Fuel-, 
insbesondere mit der Power-to-Methanol  
(PtM)-Technologie, kombinieren.
 Methanol kann aus Wasserstoff und 
CO2 durch direkte katalytische Synthese her-
gestellt werden. Dies wird bereits in der Geor-
ge Olah-Anlage von Carbon Recycling Inter-
national in Island demonstriert.
 Eine PtM-Anlage kann optimal in oder 
neben einem bestehenden Industriebetrieb,  
einem Kraftwerk oder einem Industriestand-
ort errichtet werden, wo bereits eine Anbin-
dung an das Hochspannungsnetz und die 
Transportinfrastruktur für die Produkte beste-
hen. Neben der Netzinfrastruktur muss auch 
eine relativ konzentrierte CO2-Quelle zur Ver-
fügung stehen. 

 Zwei Fallbeispiele wären denkbar: Im 
Fall 1 wird der gesamte in der Abfallverbren-
nungsanlage erzeugte Strom für die Metha-
nol-Produktion verwertet. Eventuell anfal-
lender zusätzlicher Dampfbedarf wird aus 
der Turbine entnommen. Damit wird eine 
Produktionskapazität von 27 kt Methanol 
pro Jahr bei 8000 Vollastbetriebsstunden 
erreicht. Im Fall 2 wird die Methanol-Pro-
duktion auf 100 kt pro Jahr erhöht, um die 
Skaleneffekte zu steigern. Da eine zusätzli-
che Wärmeversorgung des Wärmenetzes 
möglich ist, wird zur Rückgewinnung der 
Abwärme aus dem Wasserelektrolyseur eine 
Hochtemperaturwärmepumpe installiert, 
die die Methanol-Produktion versorgt und 
außerdem einen 17 MW größeren Wärme-

export ermöglicht. Zusätzlich zum Strom 
aus der Abfallverbrennungsanlage müssen 
108 MW Strom aus dem Netz bezogen 
werden.
 In beiden Fällen ist der Hauptver-
braucher von Strom der Elektrolyseur mit 
4,4 kWh (AC) pro Nm³ Wasserstoff. Der 
Dampfbedarf für die CO2-Abscheidung 
beträgt 2600 kJ/kg abgetrenntes CO2. Für 
Fall 1 liegt der spezifische Gesamtener-
giebedarf bei 9,74 kWh/t MeOH und der 
Dampfbedarf bei 1,01 kWh/t MeOH. Bei 
Fall 2 beträgt der spezifische Strombedarf 
10,1 kWh/t MeOH. Der Umwandlungswir-
kungsgrad von verbrauchtem bzw. nicht er-
zeugtem Strom (Turbinenanzapfdampf) zu 
Methanol liegt – bezogen auf den Heizwert 

CO2-Abtrennung 
aus Rauchgas

Wasserstoff- 
erzeugung Kraftstoff-

herstellung
Abfalltrennung

H2
O

Überschuss- 

strom

Die Abbildung zeigt das Schema des  
Power-to-Fuel-Prozesses.

Abb.: MHPS Europe
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– in beiden Fällen bei etwa 55 Prozent. Unter 
Berücksichtigung genutzter Abwärme erge-
ben sich im zweiten Fall 67 Prozent.
 Aus dem biogenen Anteil in Abfällen 
kann ein „fortschrittlicher Bio-Kraftstoff“ 
hergestellt werden, aus dem fossilen Anteil 
wird ein RCF und importierter, erneuerba-
rer Strom aus nicht-biogenen Quellen wird 
zu RFNBO. Die Reduzierung des CO2-Fuß-
abdrucks hängt dabei vom Standort (Netz-
strom bzw. direkter Zugang zu Erneuerba-
re-Energien-Erzeugern) und dem Brennstoff 
der Abfallverbrennungsanlage ab. In der 
Regel ist der CO2-Fußabdruck des Abfalls al-
lein zu hoch, um im Methanol-Produkt eine 
CO2-Reduktion gegenüber Benzin aufzeigen 
zu können. Zum Nachweis eines niedrigen 
CO2-Fußadrucks, der mit Biokraftstoffen 
vergleichbar ist, benötigt der Prozess impor-
tierten Strom mit einer CO2-Intensität unter 
etwa 75 g CO2äq/kWh, wobei allerdings die 
Berechnungsgrundlagen für den CO2-Fußab-
druck von RCF und RFNBO noch durch Erlas-
se der EU-Kommission festzulegen sind.
 Die Methanol-Verwertung im Trans-
portsektor ist indes bereits umfangreich 
und wächst kontinuierlich. Derzeit werden 
27 Prozent der weltweiten Methanol-Pro-
duktion für den Transport eingesetzt: zwölf 
Prozent für die Kraftstoffbeimischung, wei-

tere zwölf Prozent für die MTBE-Herstellung 
(Methyl-tert-butylether, als Zusatzstoff in Ot-
tokraftstoffen verwendet) und drei Prozent 
zur Erzeugung von Biodiesel.
 Summa summarum ergeben sich so-
wohl bei der Produktion als auch bei der 
Nutzung der PtM-Technologie mehrere Vor-
teile im Hinblick auf den Umweltschutz, die 
Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit. 
 So wird Kohlendioxid aus verschie-
denen Quellen abgetrennt und wiederver-
wertet. Bei der Verwendung von kohlen-
stoffarmen Energien werden durch PtF- und 
Wärmepumpentechnik sowohl im Verkehrs- 
als auch im Wärmesektor fossile Brennstoffe 
ersetzt und die entsprechenden Emissionen 
aus Förderung, Transport und Verarbeitung 
sowie der Verbrennung fossiler Brennstoffe 
vermieden. Kohlenstoff wird hauptsächlich 
aus immanenten Emissionsquellen bezogen, 
die schwer zu umgehen sind; dieser Kohlen-
stoff wird dann ein zweites Mal recycelt, um 
ihn zu verwenden. Zudem werden Abgase 
vor der CO2-Abtrennung bis an die heutigen 
technologischen Grenzen gereinigt, um den 
Verbrauch von CO2-Waschmittel und Kataly-
satoren im nachgeschalteten Methanol-Pro-
zess zu minimieren. Auf diese Weise würden 
NOx, SOx, Staubemissionen und Emissionen 
von Spurenelementen und Schwermetallen 

weiter reduziert. Auch werden Emissionen 
aus dem Verkehrssektor aufgrund der inhä-
renten Eigenschaften und sauberer Verbren-
nung von Methanol gemindert. Schließlich 
verringert die Nutzung von Überschussstrom 
aus lokalen Quellen die Abhängigkeit von 
Energieimporten.
 Es gibt heute keine wirtschaftliche-
re Lösung als PtM, die sowohl den Anteil 
erneuerbarer Energien im Verkehrs- und 
Wärmesektor erhöhen kann als auch den 
flexiblen Betrieb von Kraftwerken durch 
die Aufnahme von überschüssigem Strom 
ermöglicht. Dennoch liegt noch ein großes 
Stück Arbeit vor uns: Die Regulierung muss 
sich weiterentwickeln, damit diese Techno-
logien auf den Markt gelangen können. So 
bedarf es transparenter Regeln für Umwand-
lungsanlagen, damit sie nachweisen kön-
nen, dass sie mit kohlenstoffarmem Strom 
betrieben werden.
 Auf der Brennstoffseite muss die Zer-
tifizierung des CO2-Fußabdrucks über den 
Herkunftsnachweis durch virtuelle Kraft-
werke ermöglicht und der positive Beitrag 
zum Umweltschutz konsequent anerkannt  
werden. 

 www.emea.mhps.com 
Dr.-Ing. Christian Bergins,  

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe / aw

Das Funktionsschema zeigt die Kraftstoffherstellung im Verbund mit einer Abfallverbrennungsanlage.                  Abb.: MHPS Europe

* Kraft-Wärme-Kopplung ** HTWP - Hochtemperatur-Wärmepumpe
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 Ein klassischer Mittelständler behauptet sich in einem internationalen Markt:

Fast 50 Jahre ,Made in Germany‘ 
HSM, ein Familienunternehmen aus Frickingen am Bodensee, entwickelt, produziert und  
vertreibt Produkte und Anlagen zum Pressen von Wertstoffen und Schreddern von Papier und 
elektronischen Datenträgern. Die Philosophie „Great Products, Great People“ möchte der  
Mittelständler mit seinen Geschäftspartnern in aller Welt verbinden. Dazu gehören die Werte  
Flexibilität, Qualität, Selbstbewusstsein und Corporate Social Responsibility. Und diese Werte  
lebt der Firmengründer selbst vor, ohne den im Unternehmen noch immer wenig läuft. 

Man begegnet ihm überall und ständig im 
Betrieb. Bei den Auszubildenden ebenso 
wie im Lager, in der Fertigung und natür-
lich in Planung und Konstruktion. Hermann 
Schwelling, der Vater von HSM, der die 
Hermann Schwelling Maschinenbau zu drei 
Buchstaben zusammengefasst hat, die jedes 
seiner Produkte in roten Lettern ziert. Dar-
an hat sich in den vergangenen 50 Jahren  
nichts geändert. Wohl aber vieles andere. 
 Es wurden neue Werke bezogen, 
Tochtergesellschaften gegründet, Produkt-
innovationen entwickelt und dabei hat der 
Firmengründer nie seine Grundsätze aus 
den Augen verloren – Produktlösungen und 
Dienstleistungen an den Markt von heute 
und von morgen anzupassen, eine hohe 
Kundenorientierung, die technologische 

Um den eigenen hohen Qualitäts-
standards zu genügen, fertigt HSM 
den größten Teil der Komponenten 
für seine Produkte selbst. Die 
hohe Fertigungstiefe macht den 
Mittelständler auch weitgehend 
unabhängig von Schwankungen des 
Weltmarktes. 

Foto: M. Boeckh

Marktführerschaft sowie eine hohe Ferti-
gungstiefe, um nur einige zu nennen. Den 
Kunden Qualität „Made in Germany“ anzu-
bieten, ist dabei eine Selbstverständlichkeit 
geworden.
 Hermann Schwelling machte sich 
nach seiner Lehre zum Industriemechani-
ker sowie einigen Jahren Berufserfahrung 
und der Meisterausbildung selbständig und 
gründet die Personengesellschaft Hermann 
Schwelling Maschinenbau. Der Ein-Perso-
nen-Betrieb arbeitete in einer einfachen 
Werkstatt im Keller und fertigte verschiede-
ne Komponenten für Industriebetriebe. Auf 
diesem Erfolg hat sich Hermann Schwelling 
aber nicht ausgeruht. Vielmehr hat er über-
legt, welche Produkte er mit seinem eigenen 
Maschinenpark herstellen könnte. Die Wahl 

fiel auf die Ballenpresse, bei der er auf einer 
Messe großes Optimierungspotential gese-
hen hat. Bereits ein Jahr später war seine 
erste Ballenpresse ausstellungsreif – mit Er-
folg. Auf der Hannover Messe 1973 gingen 
bereits die ersten Aufträge ein. Mit bereits 
sechs Mitarbeitern war der Grundstein für 
ein florierendes Unternehmen gelegt.
 In den darauffolgenden Jahren wuchs 
das Unternehmen stetig. Zuerst wurde 1975 
das Werk in Salem auf 4.500 m² Grundflä-
che inklusive ca. 1.000 m² Fertigungsfläche 
gebaut und bis heute schrittweise auf ca. 
50.000 m² Grundfläche inklusive ca. 20.000 
m² bebaute Fläche erweitert. 1981 stellte 
Hermann Schwelling sein zweites Stand-
bein vor, ein Aktenvernichter-Programm. 
Mit seiner Erfahrung, der Innovationskraft 
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und nicht zuletzt mit seinen knapp 160 akti-
ven Patenten hat er dazu beigetragen, dass 
der Aktenvernichter heute ganz selbstver-
ständlich neben vielen Schreibtischen steht 
– als zeitgemäßer Papierkorb. Auf seinen 
erfolgreichen Produkten hat sich Hermann 
Schwelling nie ausgeruht, sondern konse-
quent an der Überarbeitung und Optimie-
rung seiner Produktprogramme gearbeitet. 
Seit dem Jahr 2005 ergänzt die patentierte 
Crusher-Technologie für Einweg-Gebinde 
das Produktportfolio. Danach befasste sich 
HSM mit der Non-Paper-Vernichtung und 
den Festplattenvernichtern. 
 Im Jahr 1991 wurde ein Betrieb sowie 
deren Mitarbeiter in Reichenbach (Sachsen) 
übernommen und neu aufgebaut. 1996 er-
warb Herrmann Schwelling ein leerstehen-
des Firmengebäude in Frickingen und baute 
dies weiter aus. Beide Standorte sind seit-
dem stetig gewachsen. Im Jahr 2009 wurde 
in Frickingen ein neues mehrstöckiges Ver-
waltungsgebäude mit 3.500 m² bezogen.

 1999 wurde die erste Tochtergesell-
schaft in den USA gegründet. Seitdem er-
schließt HSM neue Märkte, und im Laufe der 
Jahre kamen weitere Tochtergesellschaften 
in England, Frankreich, Polen, Spanien und 
China dazu. Die intensive Betreuung der 
Händler in aller Welt sowie die Pflege der 
Beziehungen zu seinen Kunden und der 
Ausbau eines weltweiten Servicenetzes ist 
die logische Konsequenz. Heute beschäftigt 
HSM weltweit etwa 900 Mitarbeiter und 
vertreibt seine Produkte in über 100 Ländern 
mit einem Jahresumsatz von rund 120 Mio. 
Euro und einem stattlichen Exportanteil von 
etwa 65 Prozent.
 Eine Grundphilosophie von Hermann 
Schwelling lautete von Anfang an: Produk-
te mit der Qualität „Made in Germany“ zu 
produzieren. Dies gilt nicht nur für die her-
gestellten Produkte und Komponenten, 
sondern auch für die Prozesse und die Bezie-
hung untereinander. Um diese Qualitäts-Ar-
beit durchgängig zu sichern, fertigt HSM 
den größten Teil der Komponenten für seine 
Produkte selbst. Damit all die neuen Ideen 
aus der eigenen Entwicklungsabteilung an-
schließend auch so schnell und effizient wie 
möglich in die Produktion gelangen, sind alle 
Daten, von der Konstruktion bis in die Mon-
tage, miteinander vernetzt. Die hochspezi-
alisierten Produktionsanlagen in Deutsch-
land verfügen über eigene Drehzentren, 
CNC-Präzisionsmaschinen, eine Härteanlage 
für Schneidwellen, Laserschneidanlagen, 
Schweißroboter, Lackieranlagen und eine 
computergesteuerte Präzisionsmessanlage. 
In den letzten Jahren wurde weiter kräftig in 
die Zukunft investiert und, um den eigenen 
Ansprüchen an Qualität, Flexibilität, Wirt-
schaftlichkeit und Umweltschutz gerecht zu 
werden, eine neue Oberflächenbeschich-
tungsanlage in Betrieb genommen.

 Um als klassisches Mittelstandsunter-
nehmen in einer globalisierten Welt erfolg-
reich zu sein, setzt Hermann Schwelling kon-
tinuierlich auf den unternehmensinternen 
Aufbau von Know-how durch qualifizierte 
Mitarbeiter, eine hohe Fertigungstiefe sowie 
einen hohen Automatisierungsgrad – um 
den Kunden höchste Qualität und flexible 
Reaktionszeiten bieten zu können. Laufende 
Optimierungen der Ablaufprozesse sichern 
dabei die Position am Markt.
 Hermann Schwelling liegt nicht nur 
der Umweltschutz in Deutschland am Her-
zen, sondern auch weltweit. Unter anderem 
unterstützt er bereits seit 2008 die Tropen-
waldstiftung OroVerde bei der Wiederauf-
forstung und beim Schutz der Tropenwälder 
in Guatemala.
 Da die Qualität auch von der Quali-
fikation der Mitarbeiter abhängt, legt das 
Unternehmen Wert auf die Ausbildung von 
Nachwuchs. HSM bietet insgesamt über 15 
verschiedene Ausbildungsberufe und duale 
Studiengänge, sowohl im kaufmännischen 
als auch im technischen Bereich, an. Mit 
aktuell circa 90 Auszubildenden und Stu-
denten ist der Anteil an der Belegschaft 
außergewöhnlich hoch und darauf ist der 
Firmengründer stolz. Die Zufriedenheit und 
die konsequente Weiterbildung seiner Mit-
arbeiter und internen Nachwuchsführungs-
kräfte liegt Hermann Schwelling am Herzen. 
Deshalb ist die interne Akademie mit viel-
fältigen Weiterbildungsmöglichkeiten für 
ihn ebenso eine Selbstverständlichkeit wie 
diverse Gesundheitsprogramme mit regel-
mäßigen Check-ups, Sportkursen und die 
Bereitstellung von kostenlosen Äpfeln aus 
der Region.
 Erfahrung kann man nicht abschauen. 
Die muss jeder selber machen. Als Hermann 
Schwelling sich 1971 als Maschinenbauer 
selbstständig machte, ahnte er wenig von 
dem Aufstieg, den sein Unternehmen in-
nerhalb weniger Jahrzehnte erleben würde. 
Eines wusste er jedoch ganz genau: Erfolg-
reich und unabhängig kann nur der sein, der 
eigene Ideen hat – und zielstrebig umsetzt. 
Und genau die „Tugenden”, die den Erfolg 
von Hermann Schwelling einst begründeten, 
sind es, die auch das heutige Unternehmen 
HSM so erfolgreich machen: der rege Ent-
wicklungseifer und Wissensdrang, das klare 
Bekenntnis zum Standort Deutschland – und 
das konsequente Streben nach Qualität.

www.hsm.eu
boe/Stefanie Keller, HSM GmbH + Co. KG

Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer von HSM ist 
Hermann Schwelling. Mit seinen 78 Jahren ist er auch heute 
noch in seinem Werk omnipräsent.                                   Foto: HSM

Die interne Akademie mit 
vielfältigen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten ist 
ein wesentliches Element 
zur Erhaltung des hohen 
Qualitätsstandards.  

Foto: HSM



47    1/2020   www.umweltwirtschaft.com

Management

 Die MVV Energie AG zeichnet ein positives Bild der Energiewende:

Mehr Tempo und mehr Mut
Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie AG zeichnet  
„bei aller berechtigter Kritik“ ein positives Bild der Energiewende.  
„Die Energiewende in Deutschland kommt voran. Die Energiewirtschaft  
erfüllt als einziger Sektor in Deutschland die Klimaschutzziele für 2020“,  
betonte der MVV-Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Müller auf der  
Bilanz-Pressekonferenz des  Unternehmens Mitte Dezember 2019  
in Frankfurt. 

Die MVV Energie AG und ihr Vorstands-
chef Georg Müller fordern einen belastba-
ren Fahrplan für den weiteren Ausbau der 
erneuerbaren Energien, um deren Anteil in 
Deutschland bis zum Jahr 2030 auf 65 Pro-
zent zu erhöhen. „Lippenbekenntnisse oder 
bloßer Wettbewerb um Ziele sind nicht aus-
reichend“, meint Müller. Für das eigene Un-
ternehmen kündigte der MVV-Chef an, mit 
seiner konsequent auf Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Strategie 
bis – spätestens – 2050 klimaneutral sein zu 
wollen.
 Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 
(1.10.2018 – 30.9.2019) hat MVV die eige-
nen wirtschaftlichen Zielvorgaben erreicht; 
das operative Ergebnis der Unternehmens-
gruppe lag am Ende mit 225 Mio. Euro fast 
auf dem Vorjahresergebnis von 228 Mio. 
Euro.
 Vor dem Hintergrund der aktuellen 
energie- und klimapolitischen Diskussionen 
forderte der MVV-Vorstandsvorsitzende von 
der Politik „mehr Tempo und mehr Mut“ 
sowie verlässliche Rahmenbedingungen 
für den weiteren Ausbau der erneuerbaren 
Energien. Um das ambitionierte Klimaziel, 
den Anteil der erneuerbaren Energien in der 
Stromversorgung bis 2030 auf 65 Prozent zu 
steigern, erreichen zu können, müsse insbe-
sondere der ins Stocken geratene Ausbau 
der Windkraft an Land wieder angekurbelt 
werden. Deshalb sprach sich Dr. Müller ge-
gen die diskutierten Abstandsregeln sowie 
für eine Beschleunigung und Vereinfachung 
der Genehmigungsverfahren in Deutschland 
aus: „Auf die Windenergie an Land können 
wir in Deutschland nicht verzichten.“

Die MVV Energie AG ist mit dem abgelaufenen Wirtschafts-
jahr zufrieden und möchte auch für die Zukunft weiter 
investieren. Ziel ist die CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050.   

Foto: M. Boeckh

 Als noch unzureichend bezeichnete 
der MVV-Vorstandsvorsitzende die Beschlüs-
se für die Höhe eines künftigen CO2-Preises. 
So richtig es sei, auch die Sektoren Verkehr 
und Gebäude in die Bepreisung einzubezie-
hen und damit ein einheitliches Regime der 
Klimapolitik zu schaffen, so könne der vor-
gesehene CO2-Preis noch keine tatsächliche 
Steuerungswirkung entfalten.
 Die Unternehmensgruppe selbst will 
bis – spätestens – 2050 klimaneutral sein. 
Derzeit liege man bei 30 Prozent. Für die 
Zukunft prüfe man alle Optionen: Müll, Bio-
masse, Grünes Gas. Niemand in der Region 
müsse Angst haben, dass die Kohleblöcke 
des Großkraftwerkes (GKM) in Mannheim 
als wichtiger Lieferant für Fernwärme abge-
schaltet würden. 
 Doch Klimaschutz sei „harte Arbeit“, 
so Müller. Dazu wird das Unternehmen 
auch in den kommenden Jahren sein Inves-
titionstempo hoch halten. So hat die MVV 
im Jahr 2016 Investitionen in Höhe von drei 
Milliarden Euro in zehn Jahren angekündigt. 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat 
MVV 310 Mio. Euro davon realisiert, nach 
290 Mio. Euro im Jahr davor. Im laufenden 
Geschäftsjahr will das Unternehmen seine 
Investitionen noch einmal steigern. Schwer-
punkte im letzten Jahr waren neben dem 
neuen Gasheizkraftwerk in Kiel – dem mit 
290 Mio. Euro bisher größten Einzelprojekt 
der Unternehmensgeschichte – der Bau ei-
ner neuen thermischen Abfallverwertung im 
schottischen Dundee sowie die zukunfts-
orientierte Weiterentwicklung des Ener-
giestandorts auf der Friesenheimer Insel im 
Mannheimer Norden. Hier investiert MVV 

rund 100 Mio. Euro, um unter anderem die 
Wärmeerzeugung aus der thermischen Ab-
fallverwertung für die Fernwärme nutzbar 
machen und in das Wärmenetz einspeisen 
zu können.

Martin Boeckh
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 Rückblick auf die Berliner Abfallwirtschafts- und Energiekonferenz 2020:

Mehr Zweifel als Fakten 
Auf einer der Pflichtveranstaltungen der deutschen Abfallwirtschaft trafen sich Anfang Februar  
in Berlin Vertreter der Wissenschaft, der Politik sowie der Industrie, um die drängenden Fragen 
der Branche zwei Tage lang intensiv zu diskutieren. Und es gehört wohl zum wissenschaftlichen 
Diskurs, die richtigen Fragen zu stellen; befriedigende Antworten waren nicht immer garantiert. 

Als noch der Initiator der Berliner Abfallwirt-
schafts- und Energiekonferenzen, Prof. Dr. 
Karl Joachim Thomé-Kozmiensky, zu seinen 
Lebzeiten „seine“ Berliner Konferenz eröff-
nete, sprach er gerne vom „Klassentreffen 
der Verbrenner“. Das ist Geschichte. Die 
Branche hat sich stetig gewandelt, und zur 
klassischen Müllverbrennung sind heute 
komplexe chemische Verfahren gekommen, 
die weit mehr können als nur den Energie- 
inhalt von Restmüll möglichst effektiv zu 
nutzen. 
 Die umweltpolitischen Auseinander-
setzungen in den Plenarsitzungen des ersten 
Kongresstages waren wie immer kontrovers 

Die Berliner Abfallwirtschafts- und 
Energiekonferenz stand unter wissen-
schaftlicher Leitung von Prof. Dr.-Ing. 
Peter Quicker von der RWTH Aachen 
und Dr.-Ing. Alexander Gosten von 
den Berliner Stadtreinigungsbetrieben 
(BSR).   

Fotos: M. Boeckh

und leidenschaftlich. Den rund 560 Teilneh-
mern wurde mit fast 70 Vorträgen und meh-
reren Diskussionsrunden ein pralles Kongress-
programm in fünf parallelen Tagungsräumen 
geboten, das weit über das „Verbrennen“ 
von Abfall hinausging. Zu den üblichen, 
anlagentechnischen Aspekten der Verbren-
nungsoptimierung, der Schadstoff-Emissi-
onsminderung und den Themenkomplexen 
Korrosion und Werkstoff gesellten sich The-
men wie Angewandte Rechtsfragen, Digita-
lisierung und Künstliche Intelligenz und das 
neue Format ‚Aufsichtsräte‘. 
 Mit den breitesten Raum auf der 
Veranstaltung nahm jedoch der Punkt ‚Che-

misches Recycling (CR)‘ ein, wobei Dr.-Ing. 
Alexander Janz vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit (BMU) klarstellte, dass es dafür noch 
gar keine legale Definition gebe. „Nach all-
gemein technischem Verständnis werden 
beim chemischen Recycling makromoleku-
lare Polymerstrukturen in kleinere Bruch-
stücke zerlegt, welche in der Folge wieder 
als Grundstoffe in der Kunststoffprodukti-
on eingesetzt oder energetisch verwertet 
werden können“, so Janz. Die molekulare 
Zerlegung stellt dabei den wesentlichen Un-
terschied zu werkstofflichen Verwertungs-
verfahren dar, die die Polymerstruktur des 
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Inputmaterials auch bei Schmelzvorgängen 
beibehalten. 
 CR-Verfahren können sehr unter-
schiedlich sein. Der Einsatz von Kunststoff-
abfällen als chemisches Reduktionsmittel im 
Hochofenprozess wird den rohstofflichen 
Verfahren zugerechnet. Als große Vorteile 
der chemischen gegenüber den werkstoff-
lichen Verfahren gelten einerseits die vielen 
Aspekte der Herstellung neuer Grundstoffe, 
aber auch die Möglichkeit der Abtrennung 
von Schadstoffen wie Flammschutzmittel, 
zum Beispiel aus expandiertem Polystyrol 
(EPS). Als Nachteil gilt generell der hohe ver-
fahrenstechnische Aufwand, der hohe Ener-
gieeinsatz und letztlich die bislang zweifel-
hafte Rentabilität der bekannten Verfahren. 
 Lösungsmittelbasierte Verfahren neh-
men eine Zwischenstellung zwischen den 
werkstofflichen und den rohstofflichen/che-
mischen Verfahren ein; mit ihnen lassen sich 
Materialverbünde wie Multilayerschichten in 
einzelne Materialfraktionen auftrennen. Die 
molekulare Struktur der einzelnen Bestand-
teile bleibt jedoch bestehen und ermöglicht 
so ein werkstoffliches Recycling. 

Grundsätzlich falscher Weg

 Prof. Dr.-Ing. Peter Quicker von der 
RWTH Aachen untersuchte die wichtigsten 
Verfahren und zog dabei ein recht kritisches 
Fazit. „Da die Recyclingquoten für Kunst-
stoffe in Zukunft nur noch durch chemische 
Recyclingansätze erfüllt werden können, 
erleben viele alternative thermische Behand-
lungsmethoden eine Renaissance – selbst in 
Ländern wie Deutschland, wo diese Ansätze 
aufgrund mehrerer gescheiterter Projekte in 
den 1990er-Jahren einen sehr schlechten Ruf 
besitzen“, so Quicker. Viele Verfahren funk-
tionierten zwar im kleinen Maßstab, aller-
dings sei ihm keine größere Anlage bekannt, 
die nach heutigem Wissensstand eine Chan-
ce auf einen störungsfreien Dauerbetrieb 
unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
hätte. Selbst nach jahrelanger Betriebserfah-
rung hätten Anlagen wie die in Schwarze 
Pumpe und die von Showa Denko in Japan 
zwar die technische Machbarkeit der Verga-
sung kunststoffhaltiger Abfälle gezeigt, aber 
auch den hohen Aufwand im Anlagenbe-
trieb. „Doch selbst für solche Großprojek-
te scheinen sich Investoren zu finden, wie 
das geplante Großprojekt Waste2Chemis-
try zur Umsetzung des Enerkem-Verfahrens 
in Rotterdam zeigt“, meint Quicker. Und 

mehr noch: Nach Ansicht vieler Experten sei 
der Ansatz des chemischen Recyclings ein 
grundsätzlich falscher Weg, zitiert Quicker 
aus dem Kollegenkreis. Er plädiert eindeutig 
dafür, werkstofflich nicht recycelbare Kunst-

Der Tagungsband der Berliner 
Abfallwirtschafts- und Energie-
konferenz 2020 wurde unter 
dem Titel ,Energie aus Abfall 
– Band 17‘ veröffentlicht. Her-
ausgeber sind Stephanie Thiel, 
Elisabeth Thomé-Kozmiensky, 
Peter Quicker und Alexander 
Gosten. Der Band umfasst 874 
Seiten mit zahlreichen farbigen 
Abbildungen und kostet 100,- 
Euro. Er widmet sich thematisch 
breit gestreut den aktuellen 
Entwicklungen der thermischen 
Abfallbehandlung. Die The-
menschwerpunkte sind Konzept 
der Abfallverbrennungsanlage 
2030, Chemisches Recycling von 
Kunststoffen, Wirtschaftliche 
und rechtliche Entwicklungen, 
Personalentwicklung bei MVA, 
Neubau und Umbau von Anla-
gen, Optimierung von Anlagen, 
Energienutzung und -speiche-

Energie aus Abfall
rung, Digitalisierung und Predic-
tive Maintenance, Korrosion und 
Werkstoffe, Abgasbehandlung, 
Ersatzbrennstoffe in Zement-
werken, Altholz und Gefährliche 
Abfälle. ISBN 978-3-944310-
50-3 Thomé-Kozmiensky Verlag 
GmbH, Neuruppin.     www.vivis.de

stoffe besser zu verbrennen und das dabei 
eingesparte Öl und Gas besser zur Herstel-
lung neuer Kunststoffe zu verwenden.
 Den rechtlichen Rahmen zu den 
neuen Verfahren lieferte Dr. Julia Vogel 

In Kalifornien wurde im Jahr 2009 in deutsch-amerikanischer Kooperation eine vielversprechende Pilotanlage in Betrieb 
genommen, die aus unsortierten und nur grob gereinigten PET-Flakes chemisch uneingeschränkt nutzbare Rohstoffe macht. 
Das chemische Verfahren galt damals auch ohne Zuschüsse als wirtschaftlich. Da sich allerdings kein Investor fand, wurde das 
Verfahren nie großtechnisch realisiert. Das deutsche Unternehmen Gossler Envitec gibt es nicht mehr. 



50 www.umweltwirtschaft.com   1/2020

Messe + Tagung

Die BASF SE wird 20 Mio. Euro 
in Quantafuel investieren, ein 
auf die Pyrolyse von gemischten 
Kunststoffabfällen und die Auf-
reinigung des Rohöls spezialisier-
tes Unternehmen mit Sitz in Oslo/
Norwegen. Gemeinsam wollen 
die Partner die beim chemischen 
Recycling genutzte Technologie 
von Quantafuel – bestehend aus 
einem integrierten Pyrolyse- und 
Aufreinigungsprozess – weiter-
entwickeln und so die daraus 
resultierenden Produkte für den 
Einsatz als Rohstoffe in der che-
mischen Industrie optimieren. 
In einem zweiten Schritt strebt 
Quantafuel an, die gemeinsam 
weiterentwickelte Technologie 
an Dritte zu lizenzieren. Quanta-
fuel nimmt derzeit im dänischen 
Skive eine Pyrolyse- und Aufrei-

BASF setzt auf chemisches Recycling von 
Kunststoffabfällen

nigungsanlage mit einer Nenn-
kapazität von rund 16.000 Ton-
nen pro Jahr in Betrieb. Als Teil 
der Investitionsvereinbarung wird 
die BASF mit Produktionsstart der 
Quantafuel-Anlage in Skive für 
mindestens vier Jahre ein Vor-
kaufsrecht für die gesamte Men-
ge an Pyrolyseöl und aufgerei-
nigten Kohlenwasserstoffen aus 
dieser Anlage erhalten. Die BASF 
wird diese Sekundärrohstoffe im 
Rahmen ihres ChemCycling-Pro-
jekts nutzen, um den Markt für 
chemisch recycelte Kunststoffe 
mit ausgewählten Kunden zu 
entwickeln. Am BASF-Verbund-
standort Ludwigshafen werden 
die Sekundärrohstoffe in die 
Produktion eingespeist und da-
bei fossile Ressourcen teilweise 
ersetzen. 

Dr. Andreas Kicherer von der Abteilung ‚Sustainability Strategy‘ bei der BASF SE zeigt eine 
Flasche Pyrolyseöl, das aus Kunststoffabfällen zurückgewonnen wurde.            Foto: BASF SE

vom Umweltbundesamt (UBA) in Dessau. 
In dem seit dem 1. Januar 2019 geltenden 
Verpackungsgesetz (VerpackG) sind die 
Recyclingquoten gegenüber der bis dahin 
bestehenden Verpackungsverordnung deut-

lich erhöht worden. Ab dem Jahr 2019 gilt 
für das werkstoffliche Kunststoff-Recycling 
eine Quote von 58,5 Prozent und ab dem 
1.1.2022 eine Quote von 63 Prozent. Die 
gesamte Verwertungsquote (stofflich und 

energetisch) wurde ab 1.1.2019 auf 90 Pro-
zent erhöht. Aber: Das chemische Recycling 
kann nicht bei der werkstofflichen Quote be-
rücksichtigt werden, denn das VerpackG de-
finiert eindeutig: „Die werkstoffliche Verwer-
tung … ist die Verwertung durch Verfahren, 
bei denen stoffgleiches Neumaterial ersetzt 
wird oder das Material für eine weitere stoff-
liche Nutzung verfügbar bleibt (§ 3 Abs. 19 
VerpackG).“ 
 „Um die Quoten steigern zu können, 
muss insbesondere im Bereich Produktde-
sign angesetzt werden“, forderte Julia Vogel 
in Berlin. Es müssten für das Lebensende der 
Produkte deren Sortier- und Recyclingfähig-
keiten berücksichtigt werden. Schädliche 
Additive und andere, den Recyclingprozess 
störende Substanzen, müssten von vornhe-
rein vermieden werden. 
 Jedenfalls sei eine Anerkennung der 
Gleichwertigkeit des thermochemischen 
Recyclings mit dem werkstofflichen Recy-
cling nach Rechtsauffassung des BMU ge-
genwärtig nicht gegeben, auch wenn das 
chemische Recycling nach EU-Recht in der 
Abfallhierarchie höher angesiedelt sei als die 
rein energetische Verwertung. 

Mehrere große Trends

 Ob das chemische Kunststoff-Recy-
cling die Abfallwirtschaft der nächsten zehn 
Jahr prägen wird, sahen die Vertreter der 
Entsorgungswirtschaft eher kritisch. Die Ent-
sorgungsbranche, so der allgemeine Tenor, 
werde auf jeden Fall von mehreren großen 
Trends dominiert: Das Thema Dekarboni-
sierung mit einer weiteren Verringerung 
des Kohlenstoffanteils pro erzeugter Kilo-
wattstunde Strom und den Möglichkeiten 
der CO2-Abscheidung wird ebenso Fahrt 
aufnehmen wie die Zunahme der Digitali-
sierung und dem ‚Internet der Dinge‘ (IoT), 
das zu einer weiteren Systemkopplung und 
zu einer Steigerung der Effizienz führen wird.
 Letztlich wird die Abfall- und Ener-
giewirtschaft noch mehr verschmelzen. Das 
Prinzip der Netzkopplung (Strom, Wärme, 
Gas) wird die Branche noch stärker prägen 
und einen wichtigen Beitrag zum Klima- und 
Ressourcenschutz leisten können, so der 
Tenor der Berliner Tagung. 
 Die nächste Berliner Abfallwirtschafts- 
und Energiekonferenz findet am 25./26. Ja-
nuar 2021 statt. 

 www.vivis.de 
Martin Boeckh
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 Rückblick auf die DCONex 2020 in Essen:

Der Giftcocktail wird bunter 
Der DCONex-Fachkongress mit angeschlossener Fachausstellung erfreut sich steigender  
Beliebtheit. In diesem Jahr kamen rund 550 Teilnehmer und etwa drei Dutzend Aussteller in  
die Messe Essen. Das Thema Schadstoffmanagement scheint an Bedeutung nicht zu verlieren –  
im Gegenteil. Asbest, PCB und Chlorparaffine – trotz weitgehender Verbote tauchen immer  
neue Altlasten in Industrieanlagen, kommunalen Einrichtungen und auch in Privathäusern auf.  
Die Probleme im Umgang damit werden nicht geringer. Und für Optimismus gibt es keinen  
Anlass. 

„Die Liste der Schadstoffe wie Asbest, PCB, 
Schimmelpilze, Radon oder Chlorparaffine, 
mit denen sich Wissenschaftler, Bausach-
verständige und Bausanierer beschäftigen, 
wird alljährlich nicht kürzer, sondern län-
ger“, stellte Markus Langenbach, Leitung 
Programm im Geschäftsfeld Bau und Aus-
bau der RM Rudolf Müller Mediengruppe, 
fest. Diese ist neben dem Gesamtverband 
Schadstoffsanierung e.V. fachlicher Partner 
der DCONex. „Die Vielfalt von Bauproduk-
ten nimmt weiter zu, Langzeit- und Wech-
selwirkungen sind aber nicht vollumfänglich 
erforscht. Gleichzeitig steigt die Sensibilität 
der Endverbraucher und weiterer Fachkreise, 
zum Beispiel der Arbeitsschützer“, so Lan-
genbach. 

Zum DCONex-Fachkongress mit 
angeschlossener Messe trafen sich im 
Januar Experten für das Erkennen,  
Bewerten und Sanieren von Schad-
stoffen im Baubestand in der Messe 
Essen.  

Fotos: M. Boeckh

 Traditionell werden auf der DCONex 
fachliche Informationen, neueste Erkennt-
nisse und praxisnahe Konzepte rund um 
Schadstoffe beim Bauen im Bestand ausge-
tauscht und diskutiert. In den Kongressblö-
cken standen am ersten Tag die Ergebnisse 
des nationalen Asbestdialogs im Zentrum 
sowie Fragen rund um Asbest in Putzen und 
Spachtelmassen. Ein wichtiges Anliegen der 
Branche ist die Suche nach einheitlichen 
Standards für die Erkundung und Sanierung 
von Schadstoffen, aber auch der Arbeits-
schutz, gerade auf Baustellen, spielt eine 
wichtige Rolle.
 Der zweite Tag widmete sich den Pro-
blemfeldern Schimmel und den Folgen von 
Feuchteschäden sowie dem „Dauerbrenner“ 

PCB-Belastung, der aus Sicht der Arbeitsme-
dizin (Stichwort „Mutterschutz“) eingehend 
diskutiert wurde. Ein immer wichtigeres The-
ma wird die Belastung durch Chlorparaffine. 
 Die Aussteller der begleitenden Fach-
ausstellung lieferten Materialien und Techni-
ken für die Asbest- und Altlastensanierung, 
die Entsorgung, den Abbruch und Gefahr-
stoffschutz oder boten entsprechende Wei-
terbildungsmöglichkeiten an. 

Schutzmaßnahmen gefordert

 Aktuell werden hohe Immobilien-In-
vestitionen getätigt, die auch zu einem ver-
stärkten Interesse an der Entwicklung von 
Bestandsimmobilien führen. Dabei spielen 
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das Erkennen möglicher Schadstoffe sowie die 
Bewertung und Beseitigung eine wichtige Rol-
le. Dass sowohl Unternehmer als auch Auftrag-
geber bei Sanierungs- und Abbrucharbeiten 
in der Pflicht sind, stellte Dipl.-Geol. Andreas 
Feige-Munzig von der BG Bau in seinem Vor-
trag klar: „Parallel zur DGUV-Regel 101-004 
(,Kontaminierte Bereiche', bisher BGR 128) 
fordert die TRGS 524 ,Schutzmaßnahmen bei 
Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen‘ vom 
Auftraggeber/Bauherren die Erstellung eines 
Arbeits- und Sicherheitsplanes.“ 
 Gemäß den einschlägigen Arbeits-
schutzvorschriften habe der ausführende 

Unternehmer eine Gefährdungsbeurteilung 
vorzunehmen und in seinem Angebot für 
den Auftraggeber die Kosten der Schutz-
maßnahmen aufzuführen. Der Auftraggeber 
muss diese als „besondere Leistungen“ wer-
ten und sie in seiner Leistungsbeschreibung 
detailliert beschreiben. Diese Probleme sind, 
so Feige-Munzig, lösbar mittels der TRGS 
524 bzw. DGUV-Regel 101-004 als Bestand-
teil der Ausführungsplanung und als Teil des 
geforderten Arbeits- und Sicherheitsplans. 
 Dr. med. Uta Ochmann vom Institut 
für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin am 
Klinikum der Universität München (LMU) 

lenkte die Aufmerksamkeit auf das Thema 
PCB und Mutterschutz. Polychlorierte Biphe-
nyle (PCB) wurden seit dem Jahr 1929 als 
Weichmacher mit Schwerentflammbarkeit, 
in Dichtmassen, Farb- und Brandschutzan-
strichen, Kunstharzen, Klebstoffen und 
Kondensatoren verwendet. Auch wenn die 
Produktion in den meisten Ländern seit 1983 
verboten ist, befinden sich PCB noch in vie-
len Gebäuden und belasten den menschli-
chen Organismus vor allem wieder über die 
Nahrungskette. PCB sind toxisch, langlebig, 
fettlöslich und wirken neuro-, immun- und 
lebertoxisch, beeinträchtigen die Fortpflan-
zungsfähigkeit, können fruchtschädigend 
wirken und sind krebserzeugend. 
 PCB-Eingreifwerte gibt es vor allem 
über die Raumluft. Für Gesamt-PCB be-
steht nach der TRGS 900 ein Arbeitsplatz-
grenzwert von 3000 ng/m3 (Nanogramm, 
Milliardstel Gramm pro Kubikmeter) – „für 
gesunde Erwachsene“, so schränkte Uta 
Ochmann ein. Ein Risiko der Fruchtschädi-
gung könne selbst bei Einhaltung des Ar-
beitsplatzgrenzwertes (AGW) nicht ausge-
schlossen werden, „auch nicht, wenn man 
den Faktor 10 ansetzt und von einem Wert 
von 300 ng/m3 ausgeht!“ Arbeitgeber, die 
eine Gefährdungsbeurteilung nach dem 
AGW erstellen, müssen dies neuerdings 
auch dann im Hinblick auf eine Schwanger-
schaft tun, wenn keine Schwangere am Ar-
beitsplatz arbeite. 

Chlorparaffine als neues Problem

 Chlorparaffine (CP) weisen als Nach-
folgeprodukte der PCB allerdings ähnliche 
technische und toxische Eigenschaften auf. 
Darauf wies Dipl.-Ing. (FH) Nicole Dähn von 
der Gruner Lüern AG, Basel (Schweiz), hin. 
CP sind chemikalien-, licht- und temperatur-
beständig bis circa 200 °C, vergleichsweise 
wenig flüchtig und schwer entflammbar. 
Sie haben weichmachende und korrosions-
verhindernde Eigenschaften und werden 
noch immer – vor allem in China und In-
dien – in Schneidölen, Schmiermitteln und 
Kühlflüssigkeiten in der Metallbearbeitung, 
in Weichmachern von Dichtungsmassen, 
aber auch in Farben, Lacken, Klebstoffen, 
PVC und Gummi, in Flammschutzmitteln in 
Plastik und Textilien und Fettungsmitteln der 
Lederindustrie eingesetzt. 
 Man unterscheidet kurzkettige CP 
(SCCP), mittelkettige CP (MCCP) und lang-
kettige CP (LCCP). Als toxisch relevant gel-

Gut drei Dutzend Aussteller zeigten auf der DCONex 2020 Gerätschaften, Servicedienstleistungen und 
Fortbildungsmöglichkeiten zum Themenkomplex Schadstoffsanierung. 

Mit dem Gesetz zur Neurege-
lung des Mutterschutzrechts ist 
zum 1. Januar 2018 ein neues 
Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
in Kraft getreten. Die Broschü-
re „Arbeitgeberleitfaden zum 
Mutterschutz“ informiert gezielt 
Arbeitgeber. Es werden ausführ-
lich die Regelungen des Mut-
terschutzgesetzes zum betrieb-
lichen sowie arbeitszeitlichen 
Gesundheitsschutz am Arbeits-, 
Ausbildungs- und Studienplatz, 

Arbeitgeberleitfaden zum Mutterschutz

zum Kündigungsschutz und 
zum Leistungsrecht während 
der Schwangerschaft, nach der 
Entbindung und in der Stillzeit 
erläutert. Neben dem Gesetzes-
text des neuen Mutterschutz-
gesetzes findet sich im Anhang 
auch eine Checkliste, in welcher 
die Arbeitgeberpflichten aufge-
listet sind.

www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/ 
publikationen/arbeitgeberleit- 

faden-zum-mutterschutz/121860
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ten besonders die kurzkettigen. Sie wurden 
bislang in der Metallveredelung, in Schmier-
ölen, Beschichtungen (Farben, Lacke, Kor-
rosionsschutz usw.), in Fugendichtmassen 
sowie in Gummi- und PVC-Produkten einge-
setzt. Nicole Dähn verwies auf das Informa-
tionsportal Polludoc (https://polludoc.ch/de), 
das den aktuellen Stand der Technik bei der 
Ermittlung, Entfernung und Entsorgung von 
Bauschadstoffen dokumentiert. 

In der POP-Verordnung gelistet

 Dr. Josef Tremp vom Bundesamt für 
Umwelt BAFU in Ittigen bei Bern (Schweiz) 
bekräftigte die Gefahren, die besonders von 
SCCP ausgehen. „Die Menge der weltweit 
hergestellten und in Verkehr gebrachten CP 
liegen heute im Bereich von einer Million 
Tonnen pro Jahr“, so Tremp. CP zählten zu 
den Industriechemikalien mit den höchsten 
Produktionsvolumina und gelten als soge-
nannte PBT-Stoffe. Das sind Chemikalien, 
die persistent (P), bioakkumulierend (B) und 
toxisch (T) oder sehr persistent (vP) und sehr 
bioakkumulierend (vB) sind. Das heißt, sie 
werden nur sehr schlecht in der Umwelt 
abgebaut (= persistent), reichern sich in Or-
ganismen und damit in der Nahrungsket-
te an (= bioakkumulierend) und sind giftig  
(= toxisch) für Menschen oder Organismen. 
Sie sind seit dem Jahr 2017 in der POP-Ver-
ordnung gelistet (POP = persistente orga-
nische Schadstoffe der UNECE, der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa). Demnach soll die Herstellung 
und Verwendung von SCCP mittelfristig 
weltweit verboten werden. Allerdings kön-
nen die Vertragsstaaten bei Bedarf noch fünf 
weitere Jahre für diverse Verwendungen 
Ausnahmen beanspruchen. 

CP-Produktion hochgefahren

 „Die EU hat SCCP in der Verordnung 
2019/1021 vom 20. Juni 2019 über per-
sistente organische Schadstoffe (Neufas-
sung) geregelt“, erklärte Josef Tremp. Die 
Herstellung, das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von SCCP in Reinform oder in 
Gemischen oder Produkten sind verboten – 
das gilt im Übrigen für alle Formen des Recy-
clings. „Inzwischen können wir CP in zuneh-
mender Konzentration in vielen Boden- und 
Wasserproben nachweisen“, so Tremp. 
Besonders beunruhigend sei, dass China ei-
nerseits seine SCCP-Produktion dramatisch 

Der DCONex-Fachkongress findet bereits seit 2014 in der Messe Essen statt 
und ist zu einer wichtigen nationalen Plattform der Branche geworden.

hochgefahren habe, und andererseits Pro-
dukte aus China eine meist unklare Zusam-
mensetzung hätten. „Wir vermuten, dass 
besonders kurzkettige CP verstärkt enthalten 
sind“, gibt sich Tremp wenig optimistisch. 
 Aber auch in Deutschland ist das 
Problem omnipräsent, wie Dr. Sven Stein-
hauer von der Gesellschaft für Bioanalytik 
mbH (GBA Group), Hameln, betonte. Bis 
zum Ende der Verwendung in Deutschland 
im Jahr 1995 lag der geschätzte Gesamtver-
brauch an CP bei 21.000 Tonnen; bei einem 
angenommen Anteil der SCCP von 15 bis 20 
Prozent können man von einem Verbrauch 
von 3200 bis 4200 t/a ausgehen. „Die in den 
letzten Jahrzehnten in den Umlauf gebrach-
ten Mengen emittieren auch heute noch in 
unsere Umwelt oder haben sich dort in den 
letzten Jahren noch nicht abgebaut“, so  
Steinhauer. Eine effektive Analytik dieser 
Stoffgruppe sei unerlässlich. Die GBA Group 
habe entsprechende Analyseverfahren va-
lidiert und akkreditiert. Am Arbeitsplatz, 
bei Sanierungs- und Abbrucharbeiten und 
spätestens beim Baustoffrecycling begeg-
net man der CP-Problematik, eine Form der 
Altlast, die, ähnlich Asbest, die Entsorgungs-
branche auch in Zukunft auf Dauer beschäf-
tigen wird. 
 In der Branche besteht durchaus Sen-
sibilität für die alten und neuen Umweltpro-
bleme. Dies zeigte sich in Essen auch durch 
die weiter gestiegenen Teilnehmerzahlen. 

Durch neue Verordnungen, veränderte ge-
setzliche Rahmenbedingungen oder neue 
Erkenntnisse, erweitert sich das Themen- 
spektrum regelmäßig und spricht damit ei-
nen breiteren Expertenkreis an. 
 „Die DCONex 2020 endete mit ei-
nem erneuten Besucherrekord, und wenn 
die Räume so voll sind wie dieses Jahr, ist 
das für uns ebenso wie für die Teilneh-
mer die Bestätigung, dass unser Konzept 
stimmt und die Branche hier richtig ist,“ so 
Christoph Hohlweck, Vorsitzender im GVSS 
und Geschäftsführer der Kluge Sanierung 
GmbH.
 Markus Langenbach freute sich 
ebenso, dass die inhaltliche Ausrichtung 
der Veranstaltung gut ankam: „Steigende 
Teilnehmerzahlen, steigende Ausstellerzah-
len – die DCONex 2020 war für uns eine 
rundum gelungene Veranstaltung. Es zeigte 
sich wieder, dass die Aufgaben rund um die 
Schadstoffsanierung auf ein hohes Interes-
se in der Branche treffen. Auch der Blick auf 
die direkt Betroffenen einer Sanierung, zum 
Beispiel Mitarbeiter, Mieter oder Bauherren, 
fehlte bei der diesjährigen Veranstaltung 
nicht und wurde von den Teilnehmern gut 
angenommen.“
 Die nächste DCONex findet vom 20. 
bis 21. Januar 2021 wieder in der Messe 
Essen statt. 

www.dconex.de
Martin Boeckh
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 Wasserstoff Summit präsentierte H2-Projekte für schwere Kommunalfahrzeuge:

Man muss es nur machen
Die stärkere Regulierung von CO2-Emissionen und die zunehmende Konkurrenz  
aus dem Ausland lassen den Druck auf die deutschen Fahrzeughersteller steigen.  
Im rheinland-pfälzischen Wörth beschwor die Akademie für Kommunalfahrzeugtechnik  
die Chancen der Wasserstoff-Technologie für den Nutzfahrzeugbereich mit dem  
vielsagenden Tagungstitel: ‚Wasserstoff Summit – Hoffnungsträger einer Branche‘. 

An Stelle des üblichen Gongs kündigte 
eine Lkw-Hupe den Beginn des offiziellen 
Teils der Tagung im Lkw-Montagewerk von 
Mercedes-Benz Trucks in Wörth an, wo sich 
Mitte Januar dieses Jahres rund 200 Fach-
leute aus unterschiedlichen Branchen einge-
funden hatten. „Ich bin froh, dass man hier 
Wasserstoff in der Praxis zeigen kann“, sagte 
Günther Oettinger und schickte hinterher: 
„Allergrößten Respekt vor dem, was hier 
präsentiert wird.“ Der ehemalige EU-Kom-
missar lenkte den Blick auf den europäischen 
Markt und bezeichnete Sonderfahrzeuge als 
deutsche Kernkompetenz. 
 Unter dem Namen ‚Bluepower‘ hat-
te Faun Umwelttechnik schon auf der IFAT 
2018 ein Konzept präsentiert, das zur Reich-
weitensteigerung eine Hochvolt-Batterie für 

Vorteile und Potentiale des Wasserstoffs für den Bereich der schweren Kommunalfahrzeuge wurden auf  
dem Wasserstoff Summit in Wörth diskutiert. Unter dem Namen ‚Bluepower‘ stellte Faun dort einen  
brennstoffzellenbetriebenen ‚Rotopress‘ vor.                                                                                Fotos: S. Hebbelmann

den elektrischen Antrieb mit Wasserstoff-
brennstoffzellen kombiniert. In Wörth wur-
den nun ein Abfallsammel- und ein Kehr-
fahrzeug vorgestellt, die beide in kleiner 
Stückzahl in die Testphase gehen. Als Fahr-
gestell dient ein Mercedes-Benz Econic, der 
mit den entsprechenden Sonderaufbauten 
der Kirchhoff-Tochter Faun kombiniert wird. 
 Daimler strebt eine CO2-neutrale 
Neufahrzeugflotte bis zum Jahr 2039 in den 
„wichtigsten Regionen“ an. Wasserstoffge-
triebene Fahrzeuge in Serienproduktion soll 
es ab 2029 geben. Man setze bei den gro-
ßen Reichweiten im Fernverkehr auf Wasser-
stoffantrieb, berichtete Klaus Fischinger von 
Daimler-Benz Special Trucks und CTT. 
 Doch warum dauert es so lange, 
die Fahrzeuge auf die Straße zu bringen? 

Fischinger spricht von einem erheblichen 
Entwicklungsaufwand. Die Speicherung sei 
eine Herausforderung, denn Wasserstoff 
diffundiere durch alle Medien. Die Hoch-
volt-Technologie und die Unterbringung der 
Komponenten im Fahrzeug sieht er als Her-
ausforderung und weist auf eine Alternative 
hin: Flüssige organische Wasserstoffträger 
(englisch: liquid organic hydrogen carriers, 
LOHC) können Wasserstoff durch chemische 
Reaktion aufnehmen und wieder abgeben. 
Er lässt sich so leichter transportieren und 
lagern. Auf diese Weise könnte Solarenergie 
aus Nordafrika gespeichert und mit Schiffen 
nach Europa transportiert werden. 
 Näher auf die Entsorgungsbranche 
ging Dr. Johannes F. Kirchhoff, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Kirchhoff Gruppe, 
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ein. Er ließ die besonderen Anforderungen 
an Abfallsammel- und Kehrfahrzeuge unter-
suchen, sammelte Daten und suchte nach 
einer zukunftsweisenden Antriebslösung. 
Wie viel Energie braucht man fürs Fahren, 
wieviel fürs Verdichten und Schütten? Wie 
kann man Energie beim Bremsen zurückho-
len?
 Die Wahl sei auf die Brennstoffzelle 
gefallen. Während beim Diesel Energievorrat 
und Leistung kein Thema seien, werde in der 
emissionsfreien Zukunft der Energievorrat 
beschränkt und teuer sein. Für die Erpro-
bungsphase sollen noch in diesem Jahr zehn 
Abfallfahrzeuge und eine Kehrmaschine mit 
dem Elektro-Wasserstoff-Hybridantrieb pro-
duziert werden. Wichtigste Kennzeichen: ein 
zu 100 Prozent elektrischer, emissionsfreier 
Antrieb, ein rekuperatives Bremssystem zur 
Verschleißminderung und Verringerung von 
Feinstaubemissionen sowie ein modulares 
Baukastensystem für unterschiedliche Ein-
satzszenarien mit Brennstoffzellenleistungen 
von 30 bis 90 kW und passender Dimensio-
nierung von Wasserstofftanks. 
 Dr. David Wengler, Geschäftsführer 
der Wengler Engineering GmbH, sieht ein 
großes Potential in der Abfallbehandlung. 
Er betreut Wasserstoffprojekte weltweit und 
stellte auf der Tagung fest, dass andere Län-
der schon weiter sind. Nikola Motor (USA) 
und die Chinesen bauten keine Manufak-
turen, sondern Fabriken, berichtete er. „Die 
meinen es ernst.“ Laut Wengler ist die Politik 
sehr bemüht, das Thema voranzutreiben, 
und viele Firmen wollen Wasserstoff-Lkw 
kaufen. Wenn Netze nicht aufnahmefähig 
für erneuerbare Energien sind, sei Wasser-
stoff eine gute Lösung, stellte er fest. „Vieles 
geht, man muss es nur machen.“
 Die Energiewende brauche regenera-
tiven Strom und regenerativen Wasserstoff, 

betonte Prof. Dr. Martin Faulstich, ehemali-
ger Vorsitzender des Sachverständigenrates 
für Umweltfragen (SRU). Er mahnte, die 
beiden Energieträger nicht gegeneinander 
auszuspielen. Vieles im Bereich Verkehr, 
Wärme und Industrie lasse sich unmittelbar 
mit Strom betreiben. „Das ist vom Wirkungs-
grad her nicht zu toppen.“ Der Einsatz von 
Wasserstoff sei vor allem für Flugzeuge, gro-
ße Schiffe und schwere Fahrzeuge geeignet. 
Die vorhandene Erdgas-Infrastruktur biete 
sich dabei als H2-Netz und Speicher an. 
 Es wird nicht nur ein System, son-
dern einen Strauß verschiedener Lösungen 
geben, zeigte sich Conrad Tschersich, Ge-
schäftsführer der Abfallwirtschaftsgesell-
schaft Wuppertal (AGW) überzeugt (vgl. 
Beitrag auf Seite 16). Die AGW produziert 
Strom in einem Müllheizkraftwerk, stellt 
aus Überschussstrom Wasserstoff her und 
betreibt damit Wasserstoffbusse. Dass der 
Wuppertaler Wasserstoffbus kein deutsches 
Produkt ist, bedauert er. Das Projekt werde 
aus mehreren nationalen und europäischen 
Töpfen gefördert, 50 Prozent der Investitio-
nen würden so abgedeckt.
 Ebenfalls aus dem Ruhrgebiet ange-
reist war Thomas Patermann, Vorstandsvor-

sitzender der Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
AöR. Er stellte ‚Smarte Quartiere‘ vor, die er 
mit H2-betriebenen Kommunalfahrzeugen 
entsorgen will. „Wir müssen als kommunale 
Unternehmen Innovationstreiber sein“, rief 
er den Kollegen im Publikum zu. Duisburg 
mit dem größten Binnenhafen Europas und 
dem größten Stahlproduzenten (Thyssen-
krupp AG) sieht er als idealen Standort für 
den künftigen Einsatz von Wasserstoff. 
 „Wir würden uns von deutscher Sei-
te mehr Fahrzeugverfügbarkeit wünschen“, 
sagte Elena Hof, Programm-Managerin der 
Bundesförderung Wasserstoff und Brenn-
stoffzelle (NIP). Der Schwerpunkt der Förde-
rung liege auf Projekten, bei denen am Ende 
Fahrzeuge herauskommen, keine „Prototy-
pen, die irgendwo verstauben“, betonte sie 
und äußerte die Befürchtung, dass Mittel 
verfallen, weil die Fahrzeuge nicht da sind. 
Gemeinsam sei man dabei, eine Wasser-
stoffstrategie zu entwickeln. „Es gibt neue 
Fördertöpfe, jetzt ist die Zeit, das zu nut-
zen.“
 Das Konsortium H2 Mobility Deutsch-
land GmbH & Co. KG ist nach Angaben von 
Geschäftsführer Nikolas Iwan der größte 
Wasserstoff-Tankstellen-Betreiber weltweit. 
Ohne Rücksicht auf mögliche Fahrzeuge 
wurde das Projekt 2015 in Berlin aus der 
Taufe gehoben. Die ersten hundert öffent-
lich zugänglichen Tankstellen sind fast kom-
plett; sie wurden in die bestehende Tankstel-
lenstruktur integriert. Ziel ist es, das Netz in 
sieben Regionen und auf neun Autobahnen 
auf insgesamt 400 Punkte auszubauen. Für 
schwere Lkw sind die Tankstellen allerdings 
nicht geeignet, und auf der Kartenansicht 
der App ist im europäischen Ausland noch 
alles weiß. Auch stammt der verwendete 
Wasserstoff zum größten Teil noch aus fossi-
len Primärenergien.    

Sabine Hebbelmann, Sandhausen

Jährlich produziert 
Air Products rund 
1,25 Mio. Tonnen 
Wasserstoff. In 
Rotterdam betreibt 
das Unternehmen 
die erste groß- 
technische Anlage 
zur Erzeugung von 
Flüssigwasserstoff.

Foto: M. Boeckh

Das Konsortium H2 Mobility 
Deutschland baut mit Hoch-
druck an der Tankstellen- 
Infrastruktur – allerdings 
bisher nur für Pkw.

Foto: S. Hebbelmann
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 Vorschau auf die IFAT 2020 in München: 

Umwelttechnologien für  
die Zukunft 

Vom 4. bis 8. Mai bietet die Messe München mit der IFAT den Akteuren der Recycling- und  
Umwelttechnikbranche wieder eine internationale Plattform. Im fachlichen Rahmenprogramm 
erfahren die Besucher alles über die Branchenthemen von heute und morgen. Von der Trink- 
wasserversorgung bis hin zur Abwasserentsorgung, der Abfall- und Rohstoffwirtschaft sowie  
Innovationen zum Schadstoffmanagement, des nachhaltigen Straßenbaus und der Mineralik  
steht Besuchern eine umfassende Angebotspalette zur Verfügung.

Wie lassen sich Gemeinden und Städte 
nachhaltig gestalten? Wie sieht gelebte 
Kreislaufwirtschaft in der Praxis aus? Wel-
che intelligenten Antriebe sind zukunfts-
fähig? Und wie lässt sich der Zugang zu 
sauberem Wasser sichern? – Moderne 
Wasser- und Abwassertechnologien gehö-
ren zu den zentralen Ausstellungsinhalten 
der diesjährigen IFAT. Neben den „tradi-
tionellen“ Leistungen der Aufbereitung, 
Verteilung und Reinigung gibt es aktuell 
weitere Herausforderungen – wie Trocken-
perioden, Spurenstoffe und Bedrohungen 
der IT-Infrastruktur – für die die Branche 
Lösungen finden muss.

Weltausstellung 
der Superlative: Die 
IFAT 2018 zählte 
3.305 Aussteller und 
142.472 Besucher.                                  

Fotos: M. Boeckh

 Bei der Abfallbehandlung sind ne-
ben einer weiteren Anhebung der globa-
len Standards Innovationen gefragt – auch 
bestehende, gut funktionierende Verwer-
tungswege können immer noch verbessert 
werden. Außerdem nehmen die internati-
onalen Umwelttechnologieunternehmen 
immer neue Abfallströme und Stoffgruppen 
für ein ökologisch-ökonomisch sinnvolles 
Recycling ins Visier.
 Abfälle verwerten bedeutet Rohstof-
fe in den Wirtschaftskreislauf zurückzufüh-
ren. Dazu ist vielfach eine hochkomplexe 
Prozesskette aus Sammlung, Transport, 
Sortierung und Behandlung zu gestalten. 

Hausmüll, Verpackungsabfälle, Altautos, 
Bauschutt, Elektroschrott – so unterschied-
lich wie die zu verwertenden Abfallströme, 
so unterschiedlich sind auch die Produkte 
und Lösungen der IFAT-Aussteller.
 Teilweise hochspezialisiert, bieten 
sie ein technologisches Spektrum an, das 
von modernen Sammelfahrzeugen – zum 
Beispiel mit Hybridantrieb – über ver-
schleißarme, energiesparende Zerkleine-
rungsmaschinen bis zu vollautomatischen 
Stofftrennungsanlagen reicht.
 Bei der Straßenreinigung wie auch 
beim Straßenbetriebs- und Straßenwinter-
dienst geht es darum, hohe Sicherheit und 



57    1/2020   www.umweltwirtschaft.com

Der Verband für Arbeitsgeräte 
und Kommunalfahrzeug-Indust-
rie e.V. (VAK) hat erneut seinen 
Innovationspreis für Arbeitsgerä-
te und Kommunalfahrzeuge aus-
geschrieben und wird den bzw. 
die Sieger auf der IFAT prämie-
ren. Mit dem Preis sollen techni-
sche und organisatorisch-struk-
turelle Neuerungen in den 
Bereichen Entsorgung, Straßen- 
und Kanalreinigung honoriert 

VAK-Innovationspreis ausgeschrieben
werden, die helfen, die wachsen-
den Aufgaben der Branche effizi-
enter zu lösen. Bewerbungen für 
den Preis können noch im ersten 
Quartal 2020 eingereicht werden 
und sind offen für alle Unterneh-
men der Branche, die ihre Neu-
erung auf der IFAT als Fahrzeug, 
Gerät, Baugruppe, Komponente 
oder Steuerungstechnik präsentie-
ren werden.
www.vak-ev.de/de/ifat/vak-innovationspreis 
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Sauberkeit zu gewährleisten, ohne dabei 
die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu 
verlieren. Maschinen für das Mähen von 
Randstreifen und Böschungen, für das Zu-
rückschneiden von Sträuchern und Pflege-
maßnahmen an Böschungen sowie Stra-
ßengräben, für das Entfernen von Unkraut 
auf Straßenpflastern und in Rinnsteinen und 
für das Waschen von Verkehrsflächen wer-
den ausgestellt.
 Neben Schneepflügen und -fräsen 
werden auch Glatteis-Frühwarnsysteme 
präsentiert sowie moderne Sprühenteiser 
zur Verteilung von flüssigen Taustoffen. 
 Das in der Straßenreinigung derzeit 
dominierende Thema ist die Modernisie-
rung der Antriebskonzepte bei Straßen-
kehrmaschinen. Der von der Politik gefor-
derte Wechsel hin zu umweltfreundlichen 
Antriebsmethoden übt Druck auf die kom-
munalen Betriebe aus, die im öffentlichen 
Verkehr wahrgenommenen Fahrzeuge 

möglichst schnell mit umweltfreundlichen 
Antriebsmethoden zu betreiben. 
 Es entsteht ein immer größer wer-
dender Bedarf an Nassreinigung, sowohl 
auf der Straße als auch im Fußgängerbe-

reich. Die Hersteller von Kompakt- und 
Lkw-Kehrmaschinen bieten verschiedene 
Techniken zu diesem Thema an.
 Abfall macht den fossilen Energieträ-
gern Erdgas, Erdöl und Kohle Konkurrenz. 
Ob durch thermische Verwertung oder bio-
logische Gasgewinnung – der Umwelttech-
nologiemarkt offeriert bewährte und neue 
Verfahren, um Energie aus Abfällen und Se-
kundärrohstoffen zu gewinnen.
 Mit der Zusammenführung der The-
men Schadstoffmanagement – Abbruch 
– Aufbereitungstechnik – Nachhaltiger Stra-
ßen-, Verkehrswege- und Kanalbau auf ei-
ner gemeinsamen Fläche zeigt die IFAT, wie 
eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft Minera-
lik gelingen kann.

www.ifat.de
heb

Moderne Wasser- und 
Abwassertechnologien 
gehören auch in diesem 
Jahr zu den zentralen 
Ausstellungsinhalten 
der IFAT.
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Vorschau auf das 32. Kasseler Abfall- und Ressourcenforum:

Auf dem Weg zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft

Auf dem 32. Kasseler Abfall- und Ressourcenforum werden vom 31. März bis zum 2. April 2020 
rund 900 Teilnehmer und etwa 60 Fachaussteller erwartet. 60 Referenten berichten über die 
wesentlichen Trends der Entsorgungs- und Ressourcenwirtschaft.                            Foto: M. Boeckh

Zentrales Thema des 32. Kas-
seler Abfall- und Ressourcenfo-
rums ist die Weiterentwicklung 
einer nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft im Spannungsfeld des 
Klima- und Ressourcenschutzes. 
Kunststoffe sind zum Sinnbild 
für globale Probleme geworden. 
Neben Einwegartikeln stehen 
vor allem Verpackungen in der 

Kritik. Auch nach über einem 
Jahr Verpackungsgesetz mit 
deutlich erhöhten Recyclingquo-
ten bleibt die Erfassung und Ver-
wertung von Kunststoffabfällen 
eine zentrale Herausforderung 
der Kreislaufwirtschaft. 
 Die Bioabfallbranche steht 
ebenfalls vor neuen Herausfor-
derungen. Mit den aktuellen 

Ergebnissen der bundesweiten 
Hausmüllanalyse werden Defizi-
te, insbesondere im Bereich der 
Erfassung von küchenstämmi-
gen Bioabfällen, offensichtlich. 
In Deutschland könnten noch bis 
zu 3 Mio. Tonnen native Organik 
aus dem Hausmüll abgetrennt 
und verwertet werden. Darüber 
hinaus werden die Anforderun-
gen an die Erfassung und Ver-
wertung von Bioabfällen durch 
die Novelle des Düngerechts so-
wie durch die Novelle der Bioab-
fallverordnung weiter ansteigen, 
sodass die Vermarktungssituati-
on für Komposte weiterhin an-
gespannt bleiben wird.
 Technische Entwicklun-
gen, Kapazitäten, Preise, neue 
Vorgaben und Gesetze bestim-
men den Lauf der Abfallströme. 
Wie wird sich die Auslastung 

der Müllverbrennungsanlagen 
in Deutschland nach dem Bre-
xit entwickeln? Was passiert 
mit der Altholzverordnung? Wie 
entwickeln sich die Märkte für 
Klärschlamm? Wo steht die De-
poniewirtschaft? Aber auch der 
Brandschutz in Abfallbehand-
lungsanlagen sowie Fragen über 
alternative Antriebssysteme von 
morgen sind wichtige Themen 
der Abfallwirtschaft. Dies sind 
nur einige der spannenden Fra-
gen, die auch in diesem Jahr 
von Referenten aus Politik, Wis-
senschaft, kommunaler und pri-
vater Abfallwirtschaft sowie von 
Verbänden im Kongress Palais 
Kassel präsentiert und diskutiert 
werden. 

www.witzenhausen-institut.de
boe / Dr.-Ing. Michael Kern,  

Geschäftsführer Witzenhausen-Institut

Vorschau auf die Solids und Recycling-Technik in Dortmund:

Impulse für eine Technik im Wandel

In Dortmund informieren sich die Besucher der Solids und Recycling-Technik über Lösungen 
aus der Praxis und Zukunftstrends.                                                                               Foto: Easyfairs

Am 1. und 2. April 2020 präsen-
tieren sich auf der Messe Dort-
mund Experten für Schüttgut-
technik und Wiederverwertung. 
Die Kombination der Fachmesse 
Solids Dortmund mit der Recy-
cling-Technik bietet sowohl für 
Aussteller als auch für Besucher 

zahlreiche Synergien. Experten 
stellen auf insgesamt fünf Vor-
tragsbühnen sowohl Lösungen 
aus der Praxis als auch Trends 
für die Zukunft vor. Mit da-
bei sind zahlreiche Partner der 
Fachmessen, wie die Deutsche 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft 

DGAW mit Informationen zur 
Umsetzung der neuen Gewerbe-
abfallverordnung, die Vero e.V. 
zum Baustoffrecycling genauso 
wie IAB Weimar mit Baucycle 
und Schüttgutsimulation sowie 
die TH Ostwestfalen Lippe zum 
Thema Life Science Technolo-
gies. 
 Auf einem der bekann-
testen Branchentreffpunkte für 
Experten der Pulver-, Granu-
lat- und Schüttgutindustrien 
werden brandaktuelle Themen 
aufgegriffen. Ob sicher lagern, 
dosieren, mischen oder trennen 
– Besucher können sich über 
technische Herausforderungen 
und Möglichkeiten der Auto-
matisierung und Digitalisierung 
austauschen und die Basis für 
weiterführende Kontakte und 

Geschäftsbeziehungen legen.
 Auch das Thema Explo-
sionsschutz in Betrieben wird 
ausführlich behandelt. Neben 
Vorträgen zu den rechtlichen 
Anforderungen an einen siche-
ren Anlagenbetrieb oder Si-
cherheitskenngrößen von Stäu-
ben stehen die Ausführungen 
von Prof. Dr. Ing. Uli Barth vom 
Steinbeis-Transferzentrum Inte-
grative Sicherheit Wuppertal zur 
Beurteilung von Explosions- und 
Brandgefahren im Mittelpunkt. 
Passend dazu können sich die 
Besucher auch in diesem Jahr 
wieder auf die Live-Explosionen 
auf dem Demo-Areal des Freige-
ländes der Messe freuen.

www.solids-dortmund.de, 
www.recycling-technik.com,  

www.easyfairs.com / boe
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 Propellerpumpen verhindern Überschwemmungen im Naturschutzgebiet:

Die Flut im Griff 
Angesichts der steigenden Anzahl von Extrem-Niederschlägen gewinnt der Hochwasserschutz 
besonders im nordeuropäischen Raum immer mehr an Bedeutung. Besonders stark betroffen  
sind überschwemmungsbedrohte Naturschutzgebiete. Effiziente Pumpen sind nötig, um den  
Wasserstand zu regeln.

Maribo auf der Insel Lolland in Dänemark ist 
ein etwa 160 km2 großes Gebiet, welches 
über einzigartige Fauna und Flora verfügt 
und den See Hejrede Sø umgibt. Dieses 
Naturschutzgebiet wurde in den vergange-
nen Jahren häufig vom rasant ansteigenden 
Wasserpegel des Sees überflutet, denn das 
dort 1926 errichtete Pumpwerk konnte ge-
gen diese Wassermassen aufgrund der ver-
alteten Technik nicht mehr viel ausrichten. 
Um eine gezielte Regelung der Wasserstän-
de auch in Zukunft sicherstellen zu können, 
musste das gesamte Pumpennetz moderni-
siert und erweitert werden: Die Firma Desmi 
in Dänemark betraute den Pumpenexperten 
Homa mit der Lieferung zweier Propeller-
pumpen der Baureihe P424/17-G126/C mit 
gebrauchsmustergeschützten Einlaufkam-
mern EK700, die durch ihre spezifische Bau-
weise sowie die direkte Anflanschung von 
Tauchrohren Überschwemmungen verhin-

Die Pumpstation 
Maribo auf der 
Insel Lolland in 
Dänemark war in die 
Jahre gekommen; das 
gesamte Pumpennetz 
musste modernisiert 
werden.    

Fotos: Homa
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dern und zudem die Betriebskosten bereits 
erheblich reduzieren konnten.
 „Die Wasserfläche des Hejrede Sø 
beträgt über 51 Hektar. Mehrmals im Jahr 
lassen ihn die starken Niederschläge über 
die Ufer treten und das umliegende Gebiet 
überschwemmen“, führt Ralf Motz, techni-
scher Vertrieb Export bei der Homa Pumpen-
fabrik GmbH, aus, der zusammen mit Alfred 
Kleu, Leiter Homa Application Management, 
das Projekt betreute. „Die alte Pumpsta-
tion, die 90 Jahre lang dafür gesorgt hat, 
dass bei Überschwemmungen das Wasser 
schnellstmöglich wieder abgepumpt wird, 
war aufgrund der veralteten Technik nicht 
mehr imstande, mit den steigenden Nie-
derschlagsraten fertig zu werden – hier war 
schneller Handlungsbedarf erforderlich“, so 
Ralf Motz weiter. Nach ausführlichen Bera-
tungsgesprächen entschied sich die Betrei-
bergemeinschaft der ansässigen Landwirte, 
das Pumpwerk umfassend zu modernisieren. 
Die Anforderungen an die optimierte Anlage 
waren allerdings hoch: Man wünschte sich 
nicht nur eine Pumpenstation, die selbst vor 
Extrem-Niederschlägen gefeit war, sondern 
auch leicht zu handhaben und zu warten ist 
– und das innerhalb eines sehr engen Zeit- 
sowie Preisrahmens. 
 Die Betreibergemeinschaft beauftrag-
te den dänischen Pumpenhersteller Desmi 
Danmark A/S mit der Bestandserfassung und 
Modernisierung der Anlage. „Da wir in un-
serem Werk allerdings nicht die Möglichkeit 
hatten, die benötigten Pumpen herzustellen, 
suchten wir uns entsprechende Projektpart-

ner“, erklärt John Wedde, Produktmanager 
bei Desmi. „Insgesamt waren drei verschie-
dene Zulieferer am Projekt in Maribo betei-
ligt, wobei der Pumpenhersteller Homa, der 
die zwei Propellerpumpen und die Einlauf-
kammern lieferte und uns bei der Planung 
unterstützte, die Hauptarbeit übernahm.“ 
So konnte das gesamte Anlagenkonzept in-
klusive Inbetriebnahme praktisch aus einer 
Hand angeboten werden.
 Bei den beiden von Homa geliefer-
ten Propellerpumpen handelt es sich um die 
Baureihe P424/17-G126/C mit je einer Nenn-
weite von DN700, einem Durchmesser von 
670 mm sowie einer Länge von etwa 1.900 
mm. Dank des speziellen Dreiphasen-Elekt-
romotors, der mit einer Leistung von 28,9 
kW aufwartet, arbeiten die strömungstech-
nisch optimierten Edelstahl-Propellerschau-
feln gleichmäßig und besonders zuverlässig. 
So kann eine Förderleistung von 2438 m3/h 
ohne Probleme gewährleistet werden. Die 
Schaufeln können auch noch nachträglich 
verstellt beziehungsweise neu eingestellt 
werden – somit kann auf akut veränder-
te Betriebsanforderungen zeitnah reagiert 
werden. „Für die entsprechende Dichtung 
sorgen jeweils zwei voneinander komplett 
unabhängig wirkende Gleitringdichtungen, 
die bei den Propellerpumpen tandemförmig 
angeordnet sind“, so Kleu. „Der Ölstand im 
Dichtungsraum kann bequem mittels In- 
spektionsschraube kontrolliert werden.“
 Zusätzlich zu den Pumpen wurden 
zwei gebrauchsmustergeschützte, 700 mm 
große Einlaufkammern des Typs EK700 in-

stalliert. Diese, gepaart mit Strömungske-
gel, Strömungsleitblechen sowie einer sich 
oberhalb befindenden Strömungsleitplatte, 
sorgen für eine optimierte Wasserzuführung 
und Anströmung der gesamten Pumpenhy-
draulik. „Auf eine aufwendige Umbaumaß-
nahme des Bauwerks mit Profilbeton konn-
te vollständig verzichtet werden“, führt 
Ralf Motz weiter aus. „Das bedeutete auch 
einen Wegfall von damit einhergehenden, 
komplizierten Profilierungsmaßnahmen und 
einen eindeutigen Volumengewinn.“ 
 Die beiden Einlaufkammern EK 700 
zeichnen sich zudem durch ihre spezielle 
Einbauweise aus: Anders als bei herkömm-
lichen Konstruktionen mit Decken- be-
ziehungsweise Tragplatten, wurden hier 
Tauchrohre vertikal auf die Einlaufkammern 
angeflanscht, in die die Pumpen einge-
bracht werden konnten. Somit werden die 
Gewichtskräfte in den Betonboden und 
ebenso etwaige Schwingungen direkt in 
das Fundament der Bodenplatte abgeleitet. 
„Auch Knotenbleche, die normalerweise die 
Kräfte der Pumpe vom Rohrschacht auf die 
Decke des Raumes übertragen, waren hier 
nicht notwendig, wodurch die Baukosten 
erheblich gesenkt wurden“, so Ralf Motz. 
 Um die Pumpen effizient steuern zu 
können, entschied sich der Auftraggeber 
gemeinsam mit Desmi für eine spezielle An-
triebstechnik sowie Steuerungseinheit: Der 
Frequenzumrichter-Antrieb von Schneider 
zeichnet sich durch seine hohe Energieeffi-
zienz aus. Außerdem ist es nun möglich, die 
gesamte Anlage manuell zu steuern und den 
aktuellen Pumpenstatus bequem auch vom 
Tablet oder vom Smartphone aus zu kont-
rollieren. So können auch der gegenwärtige 
Energieverbrauch sowie sämtliche Betriebs- 
zustände, zum Beispiel die Temperatur, ak-
tuelle Wasserstände, Energieverbrauch, Wir-
kungsgrade und Betriebsstunden einfach 
und schnell überprüft werden.
 „Obwohl Kreativität bei der Entwick-
lung einer möglichst kostengünstigen Um-
baumethodik gefragt war und Zeitdruck 
herrschte, da das Hinterland auf Lolland 
landwirtschaftlich genutzt wird und ständig 
überflutungsgefährdet war, verlief die Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten reibungslos“, 
zeigt sich John Wedde zufrieden. Die gesam-
te Pumpenanlage wurde nach Finalisierung 
des Projekts im Juli 2017 in Betrieb genom-
men und läuft seither problemlos.

www.homa-pumpen.de
Thilo Kauffmann, Homa Pumpenfabrik GmbH

Es wurden spezielle Propellerpum-
pen der Baureihe P424/17-G126/C 
mit gebrauchsmustergeschützten 
Einlaufkammern (DN 700) eingebaut. 
Durch ihre spezifische Bauweise 
sowie die direkte Anflanschung  
von Tauchrohren sollen sie Über-
schwemmungen verhindern.
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 Forscher arbeiten an Verfahren zur Eliminierung hormonwirksamer Substanzen im Abwasser:

Urzeitalgen für die vierte  
Reinigungsstufe 

Alginit entstand vor 4 bis 5 Millionen Jahren aus der Ablagerung von vulkanischem Tuff und 
algenreicher Biomasse. Ein interdisziplinäres Team aus Naturwissenschaftlern und Ingenieuren 
untersucht, ob sich der natürlich vorkommende Rohstoff zur Reduzierung hormonell wirksamer 
Arzneimittelrückstände nutzen lässt. Geprüft wird das Material auf seine Eignung im Hinblick  
auf einen möglichen Einsatz in Klärwerken.

Die hohe Qualität des deutschen Trinkwassers 
ist ein wertvolles gesellschaftliches Gut. Dieses 
unterliegt in wachsenden Gemeinschaften und 
bei sich verändernden Randbedingungen be-
ständig neuen Herausforderungen. Bestehende 
Lösungen und Prozesse in der Abwasserbe-
handlungs- und Trinkwasserbereitstellungskette 
sind daher laufend zu überprüfen und gegebe-
nenfalls um neue Aspekte zu erweitern. So se-
hen sich Abwasserbehandlungsanlagen heute 
mit weiteren Aufgaben konfrontiert, um auch 
in Zukunft ökologisch verträgliches Wasser an 
die Umwelt abzugeben.
 Abwässer aus besiedelten Gebieten kön-
nen die Schadstoffbelastung von Gewässern 
steigern, sei es durch Schwermetalle, Agrar-
chemikalien oder pharmakologisch wirksame 
Stoffe. Bereits heute können im Trinkwasser 
in bestimmten Regionen Substanzen nach-
gewiesen werden, die sich schon in geringen 

Forscher untersuchen, ob sich das Sedimentge-
stein Alginit dafür eignet, Medikamentenrück-
stände aus dem Abwasser zu entfernen.                                                                        

Foto: TU Freiberg

Konzentrationen negativ auf die Gesundheit 
von Mensch und Umwelt auswirken. Dazu 
gehören im Besonderen endokrin wirksame 
Chemikalien (EDC, engl. Endocrine-Disrupt-
ing Chemicals), also Substanzen, die den na-
türlichen Hormonhaushalt von Lebewesen 
beeinflussen.
 Die große Vielfalt der hormonaktiven 
Stoffe erfordert Technologien, die mög-
lichst viele unterschiedliche EDC zuverlässig 
aus dem Wasser entfernen und gleichzeitig 
wirtschaftlich in bestehende Klärwerkstech-
nologien integrierbar sind. Aktuell können 
zwischen 10 und 90 Prozent der zugeführ-
ten EDC die Kläranlage ungehindert passie-
ren. Damit wird eine vierte Reinigungsstufe 
in Klärwerken notwendig, für die nach dem 
derzeitigen Stand meist Aktivkohle im Fokus 
steht. Da deren Herstellung mit einem ho-
hen Energieaufwand verbunden ist, unter-

sucht dieses Forschungsprojekt eine Alterna-
tive: den Naturstoff Alginit. 
 Alginit stammt aus Gercé, Ungarn. 
Am Institut für Mineralogie der TU Bergaka-
demie Freiberg wird er eingehend analy-
siert. Die besonderen Einsatzmöglichkeiten 
verdankt das Material dem Zusammenspiel 
von organischen und anorganischen Kom-
ponenten. Einige Anwendungen sind bereits 
patentiert, darunter fallen der Einsatz in der 
Biotransformation, Ölemulsionsspaltung 
und Lebensmitteltechnologie.
 Eine mögliche Eignung als kosten-
günstiges Adsorbens für Medikamenten-
rückstände im Abwasser untersucht eine 
Kooperation der TU Dresden und der TU 
Bergakademie Freiberg. Da EDC in den kom-
munalen Kläranlagen nur unzureichend aus 
dem Abwasser entfernt werden, gelangen 
sie entweder mit dem geklärten Wasser in 
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Oberflächengewässer und nachfolgend ins 
Grundwasser, oder sie werden durch Klär-
schlamm in den Boden eingetragen und 
gelangen auf diesem Weg ins Grundwasser. 
Die schädliche Wirkung von EDC auf aqua-
tische Ökosysteme wurde in zahlreichen 
wissenschaftlichen Studien untersucht. Ge-
fordert sind Verfahren, die möglichst viele 
unterschiedliche EDC zuverlässig aus dem 
Wasser entfernen und gleichzeitig wirt-
schaftlich in bestehende Klärwerkstechnolo-
gien integrierbar sind.
 Das beinhaltet auch die Wiederauf-
bereitung des beladenen Alginits, sodass 
dieser mehrfach verwendet werden kann. 
Im Ergebnis wird das Verfahren im Hinblick 
auf eine großtechnische Umsetzung hin-
sichtlich der Effektivität der Reinigung, der 
verfahrenstechnischen Umsetzbarkeit, der 
Wiederaufbereitung und der jeweiligen Pro-
zess- und Investitionskosten bewertet.

 Alginit ist ein Sedimentgestein, das 
als unreifer Ölschiefer klassifiziert wird. Wie 
andere Gesteine auch, ist er aus verschiede-
nen Mineralen zusammengesetzt. Der Mine-
ralbestand wurde mit Röntgenbeugungsme-
thoden, Licht- und Elektronenmikroskopie 
untersucht. Bereits publizierte Erkenntnisse 
zur Zusammensetzung des Gesteins wurden 
intensiv vertieft und präzisiert. Im Detail wur-
den achtzehn verschiedene Minerale identi-
fiziert.
 Der hohe Bestand an Tonmineralen 
macht es möglich, auch Schwermetalle aus 
belasteten Wässern zu entfernen. Weite-
re Bestandteile sind Quarz, verschiedene 
Feldspäte, Karbonate, Gips und in Spuren 
Schwerminerale. Alginit enthält bis zu 19 
Prozent organische Substanzen, die eine Ad-
sorption von EDC ermöglichen. Die Schwan-
kungen in der Zusammensetzung sind für 
einen Naturstoff normal und variieren in-
nerhalb der Lagerstätte. Untersuchungen 
am Mineralbestand des Alginits aus Gercé 
zeigen, dass die enthaltenen Minerale unbe-
denklich für die Umwelt sind. Geologische 
Prozesse unterwarfen die organischen Kom-
ponenten einer beginnenden Inkohlung. Da-
mit ist auch dieser Teil des Adsorbens mikro-
biell inaktiv.
 Alginit ist in der Lage, einzelne EDC 
bis zu 98 Prozent abzureichern. Das zeigen 
Versuche mit Modelllösungen. Dabei wur-
den verschiedene Kontaminanten ausge-
wählt und gezielt Lösungen aus Wasser und 
Schadstoff hergestellt. Bei der Auswahl der 
entsprechenden Stoffe standen Spezies im 
Fokus, die von Klärwerksprozessen aktuell 
nicht vollständig aus dem Wasser eliminiert 
werden. Mithilfe dieser Modelllösungen ist 
es möglich, die Adsorptionsfähigkeit des Al-
ginits für verschiedene EDC zu untersuchen.
 Je nach Kontaminant erreicht Alginit 
EDC-Abreicherungsraten zwischen 71 und 
98 Prozent (Abb. Seite 63). Im Vergleich ist 
die Elimination in einer herkömmlich kom-
munalen Kläranlage dargestellt. Um diesen 

Eintrag von EDC und anderen chemischen 
Kontaminanten über den Ablauf herkömm-
licher Kläranlagen in die natürlichen Was-
serkreisläufe zu verhindern, braucht es neue 
Verfahren. Im Rahmen dieses Projektes wird 
eine Technologie entwickelt, die eine Nach-
rüstung des Alginitverfahrens für bestehen-
de Kläranlagen erlaubt.
 Im Zentrum steht der Alginit-Reak-
tor. Das mit EDC belastete Ablaufwasser der 
Kläranlage und das Adsorbens werden darin 
in Kontakt gebracht, um die endokrin wirk-
samen chemischen Kontaminanten mög-
lichst vollständig zu entfernen. Danach kann 
das behandelte Abwasser direkt in die natür-
lichen Wasserkreisläufe abgegeben werden, 
ohne eine Gefahr für Mensch und Umwelt 
darzustellen. 
 Bei der Anlagenintegration des Ver-
fahrens ergeben sich ähnliche Herausforde-
rungen wie bei Aktivkohle-Adsorptionspro-
zessen – etwa die Dosierung des Adsorbens 
und dessen Einbringung an einer geeigneten 
Schnittstelle innerhalb einer bestehenden 
Anlage, gefolgt von dessen vollständiger 
Abscheidung nach Beendigung der Reini-
gungsaufgabe. Dieses Verfahren wird mini-
malinvasiv gestaltet, um eine unkomplizierte 
Implementierung der Adsorptionsstufe im 
Rahmen einer Anlagenerweiterung zu errei-
chen. 
 Aktivkohleverfahren lassen sich in 
Einrührverfahren (Pulveraktivkohle) und 
Festbettverfahren (Aktivkohlegranulat) un-
terteilen – keine der bestehenden Aktiv-
kohletechnologien kann unverändert für 
Alginit übernommen werden. Die Mate-
rialeigenschaften des Gesteins verlangen 
eine andere Herangehensweise, weil es im 
Wasser eine Suspension bildet. Die Korngrö-
ße bleibt also nicht während des gesamten 
Prozesses konstant, sondern verringert sich. 
Diese Eigenschaft führt aber auch zu einer 
sehr guten Durchmischung von Adsorbens 
und belastetem Wasser. Damit werden sehr 
kurze Einsatzzeiten möglich. Neue Heraus-

Zusammensetzung des Alginits nach 
Mineralgruppen, basierend auf  
Röntgenbeugungsuntersuchungen

Durch den hohen Bestand an Tonmineralen könnten auch 
Schwermetalle aus belasteten Wässern entfernt werden.                                                                

Abb.: TU Freiberg

Das Gestein wird beim 
Abbau gebrochen und 
als Granulat eingesetzt; 
die Abbildung zeigt das 
Material in verschiedenen 
Vergrößerungen.

Fotos: TU Freiberg
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forderungen ergeben sich hinsichtlich der 
Abscheidung sowohl feiner, als auch grober 
Kornfraktionen nach der Beladung mit 
Schadstoffen.
 Nach Abtrennung des beladenen Ad-
sorbens vom gereinigten Wasser schließt sich 
ein Aufbereitungsprozess an. Dieser verfolgt 
zwei Ziele: die Entfernung der adsorbierten 
EDC und die schonende Regeneration des 
Adsorbens. Innerhalb des Aufbereitungspro-
zesses werden die EDC nicht nur vom Ad-
sorbens getrennt, sondern auch thermisch 
zersetzt. Eine schonende Regeneration strebt 
den Erhalt der adsorptiven Eigenschaften an, 
um eine Rückführung in den Prozess zu er-
möglichen. Das zur Anwendung kommende 
Grundverfahren setzt sich aus einer Trocknung 
des feuchten Adsorbens und der anschließen-
den thermischen Regeneration sowie einer 
abschließenden Kühlung zusammen. 
 Die zentrale Herausforderung inner-
halb der Aufbereitung stellt der energetische 
und anlagentechnische Aufwand zur Algini-
taufbereitung dar. So wird einerseits unter-
sucht, ob sich Spuren der Kontamination in 
der Trocknungsabluft wiederfinden und wel-
che Implikationen sich daraus ergeben. Zum 
anderen wird innerhalb der Regeneration 
nach einer optimalen Balance zwischen der 
Zufuhr thermischer Energie und der zu erzie-
lenden Reinigung des Adsorbens gestrebt. 
Besondere Anforderungen ergeben sich hier 
aus den stofflichen Eigenschaften des Adsor-
bens. 
 Um ein Recycling innerhalb des Pro-
zesses zu ermöglichen, sollte die anorga-

nische Grundsubstanz, ebenso wie die 
organischen Bestandteile so wenig wie 
möglich beeinträchtigt werden. Nur so 
kann die Erhaltung der absorptiven Ei-
genschaften gewährleistet werden. Zur 
Optimierung der Energieeffizienz werden 
nutzbare Abwärmeströme innerhalb der 
Aufbereitung so weit wie möglich zurück-
gewonnen. 
 Um den Bedarf an Rohalginit zu 
senken, wird das Adsorbens innerhalb des 
Prozesses recycelt. Bevor es diesen Kreis 

verlässt, erhält das erschöpfte Material eine 
finale thermische Behandlung. Verbleibende 
Kontaminationen werden so vollständig ent-
fernt, was eine gesonderte Deponierung des 
verbrauchten Alginits überflüssig macht. Da 
Alginit bereits als Bodenverbesserer zugelas-
sen ist, kann das verbrauchte Material nach 
der finalen Reinigung in der Landwirtschaft 
genutzt werden.

www.tu-freiberg.de, www.tu-dresden.de
Prof. Michael Beckmann, TU Dresden, Prof. Gerhard 

Heide u. Prof. Martin Bertau, TU Bergakademie Freiberg

Das Adsorptionsverhalten ausgewählter EDC an Alginit (grün) wurde mit deren Eliminationsraten in 
herkömmlichen kommunalen Kläranlagen (orange) verglichen.                                      Abb.: TU Freiberg

Adsorptionsfähigkeit des Alginits für verschiedene EDC

Octylphenol  
(Industriechemikalie)

Bezafibrat  
(Lipidsenker)

Naproxen  
(Schmerzmittel)

Carbamazepin  
(Antiepileptika)

Sulfamethoxazol  
(Antibiotikum)

Diclofenac  
(Schmerzmittel)

Elimination der EDC (%)
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Der direkt mit Treibhausgas- 
und Luftschadstoffemissionen 
verbundene Energieverbrauch 
in Deutschland ist zwischen 
2010 und 2017 um 4,7 % von 
12.320 auf 11.736 Petajoule 
zurückgegangen. Wie das Sta-
tistische Bundesamt (Destatis) 
mitteilt, trug im Jahr 2017 über-
wiegend der Verbrauch von Mi-
neralölen (36,0 %), Gasen (27,4 
%) und Kohle (23,1 %) zum 
emissionsrelevanten Energie-
verbrauch bei. Auf erneuerbare 

Emissionsrelevanter Energieverbrauch
Leichter Rückgang

Energien, etwa Holz, Biodiesel 
oder Siedlungsabfälle entfielen 
9,5 %. Im Energiesektor betrug 
der Rückgang aufgrund des ge-
ringeren Kohleverbrauchs  9,8 
%, bei den privaten Haushalten 
8,0 %. Dagegen stieg im glei-
chen Zeitraum der emissions-
relevante Energieverbrauch im 
Verarbeitenden Gewerbe um 
4,8 % und bei den Verkehrs- 
und Lagerdienstleistungen um 
6,7 %. 

www.destatis.de

Auch private Haushalte können mit Hilfe des Solar- 
katasters NRW (www.solarkataster.nrw.de) berechnen, 
ob sich eine Photovoltaik-Anlage auf ihrem Dach lohnt.  

Screenshot

Wo könnte eine Photovoltaik-
anlage weniger stören, als auf 
einer stillgelegten Deponie, 
Altablagerungen, Aufschüt-
tungen und Abraumhalden? 
Die doppelte Nutzung dieser 
großen Flächen erfreut sich in 
Nordrhein-Westfalen großer 
Beliebtheit: 2016 realisierte 
die Abfallbeseitigungs-GmbH 
Lippe in Detmold mit einem 
Trapezdach aus Solarmodu-
len eine Anlage, die Strom für 

Photovoltaik auf Deponien
Nordrhein-Westfalen sieht Potential

2000 Haushalte liefert, 2017 
wurde in Dortmund-Deusen 
eine Photovoltaikanlage für 
1000 Haushalte gebaut, und 
2018 entstand im Kreis Steinfurt 
eine Anlage auf einer ehemali-
gen Mülldeponie für 250 Haus-
halte. Firmen, die sich zum The-
ma Solaranlagen auf Deponien 
beraten lassen möchten, finden 
bei der EnergieAgentur.NRW 
fachliche Ansprechpartner.

www.energieagentur.nrw

Das Bundesverkehrsministerium 
(BMVI) unterstützt 16 Regionen 
bei ihrem Ziel, eine lokale Was-
serstoff-Wirtschaft aufzubauen. 
Der Wasserstoff soll möglichst 
aus erneuerbaren Energien vor 
Ort hergestellt und in der Re-
gion verbraucht werden. 13 
‚HyExpert-Regionen‘ erhalten 
jeweils 300.000 Euro, um Was-
serstoffkonzepte auszuarbeiten. 
Hierzu zählen die Städte Bra-
ke, Essen, Frankfurt am Main, 
Fulda, Ingolstadt und Ulm, die 
Landkreise Emsland, Oberall-
gäu, Osterholz und Wunsiedel 
im Fichtelgebirge sowie der 

Wasserstoff
16 Regionen erhalten Unterstützung

Kreis Recklinghausen und das 
Saarland. Die Gewinner in der 
Kategorie ‚HyPerformer‘ sind 
die Region Landshut (mit den 
Landkreisen München und 
Ebersberg), die Metropolregi-
on Nordwest (Oldenburg und 
Umgebung) sowie die Metro-
polregion Rhein-Neckar (rund 
um Mannheim und Heidelberg). 
Für diese drei Gewinner stehen 
jeweils 20 Mio. Euro in Form 
von Investitionszuschüssen zur 
Umsetzung bereits bestehender 
regionaler Konzepte mit Was-
serstoff und Brennstoffzellen-
technologie bereit.    www.bmvi.de

Das BMVI stellt Investitionszuschüsse zur Umsetzung bereits bestehender regionaler 
Konzepte mit Wasserstoff und Brennstoffzellen bereit.                               Foto: M. Boeckh

Die Regelung zum Kohleausstieg 
kommentiert Matthias Zelinger, 
Geschäftsführer von VDMA Po-
wer Systems: „Wir begrüßen, 
dass der Ausstieg aus der Kohle 
sowie der Ausbau der erneuer-
baren Energien zusammen ge-
dacht wurden. Dabei ist es aber 
wichtig, letzteres jetzt auch 
konkret zu beschleunigen. Die 
Bundesregierung muss die Ver-
brauchsannahmen für das Jahr 

Kohleausstieg
VDMA fordert mehr Tempo

2030 nach oben korrigieren und 
damit den Umbau ambitionier-
ter gestalten. Die Förderung der 
Kraft-Wärme-Kopplung und ein 
investitionsfördernder Markt- 
rahmen für Gaskraftwerks- und 
Speicherkapazitäten sind wich-
tig, um eine sichere Strom- und 
Wärmeversorgung bei Errei-
chung des 65-Prozent-Ziels bis 
zum Jahr 2030 zu garantieren.“

www.ps.vdma.org
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Die Institute des Forschungs-
Verbund Erneuerbare Energien 
FVEE fordern, die Projektfor-
schung für die Energiewende 
nachhaltig zu sichern. Der Bun-
destag hat im Haushalt 2020 die 
Verpflichtungsermächtigungen 
für die Energieforschung des 
Wirtschaftsministeriums stark 
gekürzt. FVEE-Sprecher Prof. Dr. 
Rolf Brendel vom niedersächsi-
schen Institut für Solarenergie-
forschung (ISFH) warnt: „Die 
Reduktion der Verpflichtungs-
ermächtigungen um 90 % von 
105 auf 10 Mio. Euro im Haus-
haltsjahr 2021 führt dazu, dass 
die üblicherweise mehrjährigen 
Forschungsprojekte nicht bewil-
ligt und nicht begonnen werden 
können. Ganz konkret bedeutet 
das für mein Institut, dass im 
Extremfall von den im letzten 
Jahr mit unseren Industriepart-
nern vorbereiteten Projekten 
zu emissionsärmerer Gebäude-

Angewandte Energieforschung
Kritik für drastische Einschnitte

technik und zu neuen Prozes-
sen für effizientere Photovoltaik 
keines bewilligt werden könn-
te. In anderen FVEE-Instituten 
sind beispielsweise innovative 
Projekte zur Windenergie, zu 
Effizienzmaßnahmen, zur Batte-
rieentwicklung und zur Quartiers- 
entwicklung betroffen.“ Auch 
der Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) kritisiert die an-
gekündigte Mittelkürzung. „Da-
mit setzt die Politik die Axt an 
wichtige laufende Forschungs-
programme, die dadurch aus-
zutrocknen drohen. So gerät 
auch das Projekt Energiewende 
in Gefahr, für das wir Innovatio-
nen benötigen, die ohne solche 
Forschung nicht zu haben sind“, 
sagte VCI-Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Große Entrup. „Klima-
schutz und eine saubere Ener-
gieversorgung brauchen mehr 
Forschung, nicht weniger.“

www.fvee.de, www.vci.de

Der schweizerische Energie-
versorger Limeco baut mit 
den Viessmann Tochterunter-
nehmen microbEnergy und 
Schmack Biogas die weltweit 
größte Power-to-Gas-Anlage, 
in der die mikrobiologische 
Umwandlung von Wasserstoff 
zu Methan zur Anwendung 
kommt. Technologielieferant für 
die Elektrolyse ist Siemens. Die 
beteiligten Unternehmen un-
terzeichneten gemeinsam den 
Werkvertrag für das zukunfts-
weisende Großprojekt. Für Pa-

Power-to-Gas
Grünes Licht für Schweizer Hybridkraftwerk

trik Feusi, Geschäftsführer bei 
Limeco, ist die PtG-Technologie 
der Schlüssel für ein regionales 
umweltfreundliches Energiekon-
zept: „Mit Strom aus unserer 
Kehrichtverwertungsanlage und 
dem Klärgas aus unserer Ab-
wasserreinigungsanlage liefern 
wir die zwei wichtigsten Zutaten 
im Power-to-Gas-Prozess – und 
zwar am selben Standort!“ Nach 
dem Spatenstich im Frühjahr 
2020 soll die Inbetriebnahme in 
rund einem Jahr erfolgen. 

www.viessmann.de

Die Power-to-Gas- 
Pilotanlage befindet 
sich am Firmensitz 
von Viessmann in 
Allendorf (Eder).                                           

Foto: Viessmann

Die Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Quellen ist laut Umwelt-
bundesamt (UBA) im Jahr 2019 
um 8 % gestiegen und deckt 
nun etwa 42 % des Stromver-
brauchs (2018: 37,8 %). Ins-
gesamt wurden im Jahr 2019 
fast 243 Mrd. Kilowattstunden 
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien gewonnen, mehr als aus 
allen Stein- und Braunkohle-
kraftwerken zusammen. „Das 
darf allerdings nicht über die 
aktuelle Krise beim Ausbau der 
Windenergie an Land hinweg-
täuschen. Wir erleben gerade 
ein historisches Ausbautief. Das 
wird das künftige Wachstum 
der Windkraft stark hemmen“, 
heißt es aus dem UBA. Bis ein-
schließlich November 2019 

Erneuerbare Energien 2019 
Zubau an Windkraftanlagen stagniert

wurden laut Bundesnetzagentur 
in Deutschland netto nur etwa 
160 Windkraftanlagen neu hin-
zugebaut. Inklusive Repowe-
ring erhöhte sich die installierte 
Leistung lediglich um 618 Me-
gawatt (MW) – dies entspricht 
nur etwa einem Viertel des für 
dieses Jahr vorgesehenen Leis-
tungszubaus.

www.umweltbundesamt.de

Der Zubau an Windkraftanlagen in Deutsch-
land stagniert.                              Foto: M. Boeckh

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 
kritisiert die vom Bundeswirt-
schaftsministerium vorgestellte 
Gasstrategie als wirtschafts- und 
klimapolitische Sackgasse. Die 
Empfehlungen ließen den drin-
gend notwendigen Umstieg auf 
erneuerbares Gas weitgehend 
außen vor. Diese Lücke schließe 
der „Fahrplan für erneuerbares 
Gas“, den die DUH gemeinsam 
mit Unternehmen und Wissen-
schaft sowie Akteuren aus dem 
Bereich Umwelt und Erneuer-
bare Energien entwickelt hat. 
Unterzeichner sind die DUH, 
der Bundesverband Erneuerbare 
Energien, Enertrag AG, German-

Gasstrategie des BMWi
Aus der klimapolitischen Sackgasse

watch, die TU Berlin und der 
WWF Deutschland. Dazu Sascha 
Müller-Kraenner, Bundesge-
schäftsführer der DUH: „Fossiles 
Erdgas muss von erneuerbarem 
Gas abgelöst werden. Wie beim 
Strom, brauchen wir einen Ziel-
wert für erneuerbares Gas für 
2030. Mit dem Fahrplan setzen 
wir auf einen nachhaltigen Um-
bau der Gaswirtschaft. Unab-
dingbar für den Umstieg sind 
ein wirksamer CO2-Preis, ein 
steigender Anteil erneuerbaren 
Stroms sowie eine Anschub-
förderung für den Aufbau und 
Betrieb von Power-to-Gas-Anla-
gen.“                           www.duh.de
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Die in Zittau ansässige Tochter-
gesellschaft der Steinert GmbH 
bündelt die für die Kunden 
der Abfallwirtschaft relevanten 
Ressourcen an einem Ort und 
firmiert seit 1. Oktober unter 
dem neuen Namen ‚Steinert 
UniSort‘. Der Name ‚UniSort‘ ist 

Sortierlösungen
Tochtergesellschaft bündelt Ressourcen

seit Jahren für die mit Nahinfra-
rot-Technologie detektierenden 
Abfall-Sortiersysteme bekannt. 
Mit der Umfirmierung findet der 
Name jetzt neben der Dachmar-
ke Steinert seinen Platz im Fir-
mennamen.

www.steinertglobal.com

Mit Nahinfrarot-Sortiertechnik werden in der Oberlausitz 
Leichtverpackungen sortiert.                           Foto: Steinert

Der Kompressor ist auch mit Druckluft- 
behälter erhältlich.                  Foto: Boge

Eine neue Generation von Kom-
pressoren der C-Baureihe bietet 
Boge an. Im gleichen Gehäuse 
verfügen die C-2-Kompressoren 
über eine Bandbreite individu-
eller Konfigurationsmöglichkei-
ten. Erhältlich sind sie sowohl 
als anschlussfertige Komplett-
lösung samt Druckluftbehälter 
und Trockner als auch in einer 
Stand-alone-Version für größere 
Gesamtanlagen. Die Maschinen 
des Druckluftunternehmens aus 
Bielefeld sind kompakt kons- 
truiert und gelten dank gut zu-
gänglichen Komponenten als 

Schraubenkompressoren
Kompakt und wandlungsfähig

besonders wartungsfreundlich. 
Durch die Schalldämmhaube 
sind die neuen Kompressoren 
nochmals leiser als ihre Vorgän-
ger.                         www.boge.com

Zur Vermeidung von Mikroplas-
tikfrachten setzen Forschung, 
Industrie und Abwasserwirt-
schaft verstärkt auf ein inno-
vatives Metallgewebe der GKD 
– Gebr. Kufferath AG (GKD). 
Die international führende tech-
nische Weberei entwickelte mit 
dem optimierten Tressengewe-
be OT 6 ein Edelstahlgewebe, 
das in Durchfluss und Rückhalt 
neue Maßstäbe setzen möch-

Analytik von Mikroplastik
Filtration mit Edelstahlgewebe

te. Den Ruf des Unternehmens 
als Lösungspartner im Kampf 
gegen die weniger als fünf Mil-
limeter großen Kunststoffparti-
kel im Trink- und Ablaufwasser 
begründete die erfolgreiche 
Projektleitung im Forschungs-
projekt OEMP (Optimierte Ma-
terialien und Verfahren zur Ent-
fernung von Mikroplastik aus 
dem Wasserkreislauf). 

www.gkd.de

Das neue Maschinenkonzept wurde auf der 
,Messe K' erstmalig vorgestellt.

 Foto: Hosokawa Alpine

Mit dem von Hosokawa Alpine 
entwickelten ‚Combi-Grinder‘ 

Kunststoffzerkleinerung
Schredder und Schneidmühle in einem

Polyplex PPC 50/120 werden 
extreme Feinheiten erreicht, die 
sonst nur durch Schneideinhei-
ten erzielt werden können – und 
das in nur einem Schritt. Durch 
den gemeinsamen Antrieb wird 
die Zerkleinerung zugleich ener-
gieeffizienter. Die Maschine ver-
fügt über einen vertikal ange-
ordneten Rotor mit einer oberen 
Schredder- und einer darunter-
liegenden Schneidmühlenzone. 

www.hosokawa-alpine.de
Der internationale Technolo-
giekonzern Andritz hat einen 
Universal Querstromzerspaner 
Bio-QZ in der Biogasanlage 

Querstromzerspaner
Beschleunigte Vergärung  

der Käserei Holzhof in Bissegg, 
Schweiz, erfolgreich in Betrieb 
genommen. Er verarbeitet jähr-
lich bis zu 20.000 t Biomasse, 
bestehend aus biologischen 
Abfällen aus der landwirt-
schaftlichen Lebensmittel- und 
Milchproduktion. Dabei bricht 
der Zerspaner die Zellstruk-
tur der Substrate auf, um die 
Kontaktoberfläche für die Ver-
gärungsbakterien zu maximie-
ren, wodurch die Biogasbildung 
deutlich schneller und intensiver 
beginnt. Die Biogasanlage ist 
die erste in der Schweiz, die in 
einen landwirtschaftlichen Be-
trieb mit angeschlossener Käse-
produktion integriert wurde. Mit 
der anfallenden Rest-Biomasse 
wird Strom für den hofeigenen 
Betrieb sowie für weitere 1.500 
Haushalte in der Umgebung 
produziert.            www.andritz.com

Ein Querstromzerspaner unterstützt in der 
Biogasanlage der Käserei die Gasbildung.   

Foto: Andritz
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Was nicht in den 
Biomüll gehört, 
wird ausgemus-
tert. 

Foto: Lohse

Mit einer Nassaufbereitungsan-
lage für biogene Abfälle setzt 
der Schweizer Abwasserverband 
Altenrhein (AVA) auf Technik der 
Heidenheimer Maschinenbau 
Lohse GmbH. Über einen zwei-
geteilten Annahmebunker und 
einen Wendelförderer wird das 
Material in den Pulper transpor-
tiert. Dort wird aus den verschie-
denen Abfällen eine pumpfähi-

Biomüll-Nassaufbereitung
Know-how aus Heidenheim

ge Suspension gewonnen, die 
zum Rejector weitertranspor-
tiert und dort gereinigt, gesiebt 
und weiter zerkleinert wird. Im 
Hydrozyklon werden dann die 
feinsten Störstoffe wie Sand- 
und Glaspartikel abgeschieden. 
Als Ergebnis liegt eine gut ver-
gärbare Suspension mit sehr ge-
ringem Anteil an Störstoffen vor.

www.lohse-gmbh.de

Abfall + Recycling

In Deutschland geben mehr als 
drei von vier Verbrauchern an, 
dass sie Produkte kaufen möch-
ten, für die möglichst wenig 
Verpackungsmaterial verwendet 
wird und dass sie Unternehmen 
bevorzugen, die auf die Nach-
haltigkeit ihrer Produkte achten 
und gezielte Änderungen vor-
nehmen, um bessere Umwelter-
gebnisse zu erzielen. Acht von 
zehn Befragten vertreten die 
Ansicht, dass Unternehmen zur 
Hilfe beim Recycling und bei der 
Wiederverwendung von Verpa-
ckungen, die sie produzieren, 

Umfrage zum Plastikmüll
Mehrheit will weniger verursachen

verpflichtet werden sollten. Eine 
breite Mehrheit befürwortet 
auch das vom EU-Parlament be-
schlossene und ab 2021 in Kraft 
tretende Verkaufsverbot von 
Wegwerfprodukten aus Plastik. 
Fast zwei von drei Bundesbür-
gern sind der Überzeugung, 
dass das hiesige Recyclingan-
gebot für Haushaltsmüll in der 
Gegend, in der man lebt, gut ist. 
Die Ergebnisse stammen aus der 
Ipsos Global Advisor-Studie und 
wurden im vergangenen Som-
mer erhoben. 

www.ipsos.de

Die Menge des verbrannten 
Klärschlamms aus kommunalen 
Kläranlagen in Deutschland ist 
im Jahr 2018 um rund 100.000 t 
auf 1,3 Mio. t gestiegen. Wie das 
Statistische Bundesamt (Desta-
tis) weiter mitteilt, entspricht 
dies einem Anstieg von rund 9 
% gegenüber dem Vorjahr. Da-

Kommunaler Klärschlamm
Mehr in die Verbrennung

mit wurden 74 % des entsorg-
ten Klärschlamms verbrannt. 16 
% des Klärschlamms (2017: 18 
%) wurde als organischer Dün-
ger in der Landwirtschaft ausge-
bracht. Für landschaftsbauliche 
Maßnahmen wurden noch 7 
% des Klärschlamms verwendet 
(2017: 10 %).         www.destatis.de

Mit einer breit angelegten 
Kampagne will die ‚stiftung 
elektro-altgeräte Register (ear)‘ 
darüber aufklären, wie und wo 
sich alte Elektrogeräte korrekt 
entsorgen lassen. Im Durch-
schnitt fallen jährlich 22 Kilo-
gramm Elektroschrott pro Per-
son an, doch nur 45 % davon 
werden von den Verbrauchern 
auch ordnungsgemäß zurück-
gegeben. Auf diese Weise ge-

Elektroschrott
Jetzt soll ‚Plan E‘ greifen

hen große Mengen wertvoller 
Rohstoffe, die recycelt werden 
könnten, verloren. ‚Plan E‘ – 
so heißt die Kampagne – wird 
vom Umweltministerium so-
wie dem Umweltbundesamt 
unterstützt. EAR fungiert als 
die „Gemeinsame Stelle der 
Hersteller“ im Sinne des Elekt-
ro- und Elektronikgerätegeset-
zes (ElektroG).

www.stiftung-ear.de

Wer beim sogenannten ‚Cont-
ainern‘ erwischt wird, macht sich 
strafbar. Doch das könnte sich 
ändern. Zwei wegen Diebstahls 
verurteilte Studentinnen hatten 
im Herbst eine Verfassungs-
klage eingereicht. Sie fischten 
weggeworfene Lebensmittel 
aus dem Müllcontainer eines 
Edeka-Markts im bayerischen 
Olchingen. Lebensmittel, die sie 
selbst verwenden und an andere 

Containern
Studentinnen reichen Klage ein

verteilen wollten – auch um ein 
Zeichen gegen Lebensmittelver-
schwendung zu setzen. 18 Mio. t 
Lebensmittel landen in Deutsch-
land jährlich im Müll. Die On-
linepetition „Containern ist kein 
Verbrechen! Wir brauchen eine 
Gesetzesänderung!“ haben bis-
her fast 160 000 Menschen un-
terstützt. Wann sich das Bundes-
verfassungsgericht mit dem Fall 
beschäftigt, ist noch offen.     heb

Die 3D-Ansicht zeigt die von der Firma  
Herbold für den russischen Abfallentsorger 
MAG konzipierte Waschanlage.       Abb.: Herbold

Die MAG Group, ein Pionier 
in der Entwicklung moderner 
Kreislaufwirtschaft in Russland, 
betreibt eine moderne Sortier-
anlage für Hausmüll. Nach einer 
mehrjährigen Beratungs- und 
Planungsphase entschied sich 
das Unternehmen, mit dem 
Recycling von PET-Flaschen neue 
Wege zu gehen und die Sortier-
fraktion PET-Flaschen selbst zu 
verarbeiten. Eine PET-Waschan-
lage mit Heißwäsche ging im 4. 

PET-Flaschen
Recyclinganlage für Russland

Quartal 2019 in Nizhniy Novgo-
rod in Betrieb. 

www.mag-rf.ru, www.herbold.com
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Abfall + Recycling

Laut Deutscher Umwelthilfe 
(DUH) könnten 1,4 Mio. t ge-
mischte Gewerbeabfälle pro 
Jahr der Verbrennung entzogen 
und recycelt werden, wenn die 
Vollzugsbehörden der Bundes-
länder die bestehenden Regeln 
der Gewerbeabfallverordnung 
konsequent durchsetzen wür-
den. Nicht getrennt erfasste 
Gewerbeabfälle müssen auf-
wendig sortiert werden und las-
sen sich zudem kaum recyceln. 
Im Ergebnis werden von den 

Gewerbeabfallverordnung
Verstöße strenger ahnden

jährlich anfallenden 5,7 Mio. 
Tonnen gemischter Gewerbeab-
fälle immer noch mehr als 90 % 
verbrannt. Die DUH fordert des-
halb die Bundesländer zu einem 
konsequenten und flächende-
ckenden Vollzug der Gewerbe-
abfallverordnung auf. Verstöße 
müssen durch empfindliche Ord-
nungsgelder hart sanktioniert 
werden. Dadurch ergäbe sich 
ein Einsparpotential von bis zu 
2,9 Mio. t CO2 pro Jahr. 

www.duh.de

Erzeuger und Besitzer ge-
mischt erfasster gewerblicher 
Siedlungsabfälle sind nach 
der Gewerbeabfallverord-
nung grundsätzlich ver-
pflichtet, diese unverzüglich 
einer Vorbehandlungsanlage 
zuzuführen.                                                                           

Foto: M. Boeckh

Erzeuger und Besitzer ge-
mischt erfasster gewerblicher 
Siedlungsabfälle sind nach 
der Gewerbeabfallverordnung 
grundsätzlich verpflichtet, diese 
unverzüglich einer Vorbehand-
lungsanlage zuzuführen. Sol-
che Anlagen müssen seit dem 
1.1.2019 bestimmte technische 
Mindeststandards einhalten. 
Dadurch soll sichergestellt wer-
den, dass die in den Gemischen 
enthaltenen wertstoffhaltigen 
Fraktionen aussortiert und an-
schließend recycelt werden. In 
der Praxis stellt sich gegenwärtig 
die Frage, ob und inwieweit die 
Vorgaben der Gewerbeabfall-
verordnung, insbesondere die 
Vorbehandlungspflicht, auch für 
die öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger (örE) gelten bzw. 
für Abfälle, die die Erzeuger und 

DGAW-Positionspapier
Wann die Gewerbeabfallverordnung greift

Besitzer solcher Abfälle über die 
örE entsorgen. Die Deutsche 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft 
DGAW hat diese Fragestellung 
rechtlich bewertet und die Er-
gebnisse in einem Positionspa-
pier zusammengefasst. Dem-
nach gilt: Werden dem örE die 
Abfälle in den Restabfalltonnen 
als Abfälle zur Beseitigung und 
damit als überlassungspflichtig 
übergeben, ist der örE in Bezug 
auf diese Abfälle nicht an die 
Vorgaben der Gewerbeabfallver-
ordnung gebunden. Dagegen 
verstoßen Erzeuger und Besitzer 
gewerblicher Siedlungsabfälle 
gegen ihre (bußgeldbewehrten) 
Pflichten aus der Gewerbeabfall-
verordnung, wenn sie verwert-
bare Abfälle in die für Abfälle zur 
Beseitigung bestimmten Rest- 
mülltonnen werfen.   www.dgaw.de

Im Jahr 2018 wurden bei den 
privaten Haushalten nach vor-
läufigen Angaben des Statisti-

Bioabfall
Weniger Grünschnitt wegen Trockenheit

schen Bundesamtes (Destatis) 
insgesamt 37,8 Mio. t Abfäl-
le eingesammelt. Dies waren 
0,5 Mio. t weniger als 2017. 
Das Pro-Kopf-Aufkommen an 
Haushaltsabfällen (Haus- bzw. 
Restmüll, Bioabfälle, Wertstoffe 
sowie Sperrmüll) sank von 462 
auf 455 kg. Maßgeblich für 
den Rückgang des Abfallauf-
kommens um 7 kg pro Person 
waren die Bioabfälle (Garten- 
und Parkabfälle sowie Abfälle 
aus der Biotonne): Aufgrund 
der Trockenheit fielen 2018 mit 
9,9 Mio. t fast 0,4 Mio. t weni-
ger Bioabfälle an als 2017. Pro 
Kopf war das ein Rückgang um 
5 kg auf 120 kg.            

www.destatis.de
Das Aufkommen an Biomüll war im Jahr 2018 
leicht rückläufig.                          Foto: M. Boeckh

Eine komplette Lkw-Ladung ori-
ginalverpackter und neuwertiger 
Waren schickt Amazon im nie-
dersächsischen Winsen an der 
Luhe pro Woche zur Verschrot-
tung. Sie stammen aus Lagerbe-
ständen von Drittanbietern und 
werden zerstört, um die Kosten 
für Lager oder Rücksendung zu 
vermeiden. Das ergaben Re-

Vernichtung von Neuwaren
Pro Woche eine Lkw-Ladung

cherchen von Greenpeace. Die 
Umweltorganisation fordert von 
Amazon, die Vernichtung von 
Neuwaren – egal ob aus Retou-
ren oder aus Lagerbeständen – 
umgehend einzustellen. Die Poli-
tik ist aufgefordert, das Spenden 
solcher Waren steuerlich zu be-
günstigen.

www.greenpeace.de

Die vom Europäischen Parla-
ment gefasste Entschließung 
zum ‚Green Deal‘ der EU-Kom-
mission bezeichnete Peter 
Kurth, Präsident des BDE Bun-
desverband der Deutschen Ent-
sorgungs-, Wasser- und Roh-
stoffwirtschaft als wichtigen 
Baustein zur Weiterentwicklung 
der Kreislaufwirtschaft. „Dazu ist 
es zwingend erforderlich, dass 

Green Deal
Anschubhilfe für die Kreislaufwirtschaft

die Nachfrage nach Rezyklaten 
angekurbelt wird: Minimal Recy-
cled Content in Produkten und 
eine nachhaltige Beschaffung 
bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge sind wichtige Maßnah-
men zur Förderung eines Mark-
tes für Recyclingrohstoffe. Sie 
sollten rechtlich verbindlich und 
nicht nur freiwillige Vereinbarun-
gen sein.“                      www.bde.de
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Wasser + Abwasser

Veolia entsorgt und 
verwertet mehr 
als 550.000 t Klär-
schlamm jährlich, 
unter anderem 
aus Kläranlagen in 
Berlin, Dresden und 
Leipzig.

Foto: H. Rebsch / Veolia

Zusammengeschlossen in der 
Veolia Klärschlammverwertung 
Deutschland GmbH wollen 
das Landwirtschaftliche Ver-
arbeitungszentrum Markran-
städt GmbH und die zur Veolia 
Gruppe gehörende TVF Waste 
Solutions GmbH Klärschlämme 
gemeinsam verwerten und die 
Ressourcen-Rückgewinnung 

Veolia Deutschland
Kompetenzen gebündelt

vorantreiben. Die Fusion wurde 
Ende 2019 vollzogen. Die Veolia 
Wasser Deutschland GmbH hält 
73,5 Prozent der Anteile an der 
Veolia Klärschlammverwertung 
Deutschland GmbH, die LAV 
26,5 Prozent. Sitz des Unterneh-
mens, das rund 120 Mitarbeiter 
beschäftigt, ist Markranstädt 
(Sachsen).                www.veolia.de

Die vorgelegten Änderungen 
der Düngeverordnung zur Um-
setzung der EU-Nitratrichtlinie 
sind aus Sicht des BDEW Bun-
desverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft völlig un-
zureichend. Martin Weyand, 
BDEW-Hauptgeschäftsführer 
Wasser/Abwasser: „So lassen 

Düngeverordnung
Zu viele Hintertüren

sich weder die Vorgaben der EU 
erfüllen noch die Nitrateinträge 
im Grundwasser entscheidend 
reduzieren.“ Durch zahlreiche 
Ausnahmen und Hintertüren 
würden wieder Tür und Tor zur 
Umgehung der EU-Regelungen 
geöffnet.

 www.bdew.de

Von den 8,4 Mrd. Euro, die Un-
ternehmen des produzierenden 
Gewerbes (ohne Baugewerbe) 
in den Umweltschutz investier-
ten, entfiel im Jahr 2017 mit 
3,6 Mrd. Euro (42,7 %) der 
größte Anteil auf die Abwasser-
wirtschaft. Wie das Statistische 
Bundesamt (Destatis) weiter 
mitteilt, stiegen die Investitio-
nen in diesem Umweltbereich 
gegenüber 2016 um 14,1 % 
(443 Mio. Euro). Mit 2,6 Mrd. 
Euro flossen der größte Teil der 

Umweltschutzinvestitionen 2017
Abwasserwirtschaft mit deutlichem Plus

Investitionen im Umweltbereich 
Abwasserwirtschaft in additive 
Umweltschutzmaßnahmen wie 
Abwasser- und Klärschlammbe-
handlungsanlagen. In integrier-
te Umweltschutztechnologien, 
wie geschlossene Prozess- und 
Kühlwasserkreisläufe, investier-
ten die Unternehmen rund 958 
Mio. Euro. Auf die Abwasserent-
sorgung entfielen mit rund 2,5 
Mrd. Euro die höchsten Inves-
titionen für den Umweltschutz  
(69 %).                  www.destatis.de

Auf der InfraTech 2020 präsen-
tierte die Mall GmbH neuarti-
ge Versickerungslösungen wie 
den Sickertunnel CaviLine, der 
sich mit einer Behandlungsan-
lage kombinieren lässt. Für den 
Umgang mit wassergefähr-
denden Flüssigkeiten wurde 
das Sicherheitsauffangbecken 

Gewässerschutz
Lösungen für die Regenwasserversickerung 

NeutraSab entwickelt. Mit dem 
NeutraDens-Baukastensystem 
können zudem flüssigkeitsun-
durchlässige Fahrbahn- und 
Ableitflächen inklusive der nö-
tigen Wasserleitsysteme und 
Ablaufeinrichtungen hergestellt 
werden. 

 www.mall.info

Im Substratfilter ViaPlus wird 
das verschmutzte Oberflächen-
wasser behandelt, bevor es an 
Ort und Stelle, z.B. über den 
neuen Sickertunnel CaviLine, 
versickert wird.  

Foto: Mall GmbH

Ein neues Angebot auf den In-
ternetseiten der Landesanstalt 
für Umwelt Baden-Württemberg 
sorgt nun für eine bessere Auf-
findbarkeit von Informationen 
zum EUA-Messnetz (EUA = Eu-
ropäische Umwelt Agentur) zur 
Grundwasserüberwachung. Das 
Messnetz umfasst insgesamt 
120 Messstellen in Baden-Würt-
temberg. Die Daten dieser 
repräsentativ ausgewählten 
Messstellen geben Aufschluss 
über die Grundwasserbelas-
tung und werden regelmäßig 

Grundwasserüberwachung
Baden-Württemberg veröffentlicht Daten 

an die EU gemeldet. Integriert 
in das EUA-Messnetz ist auch 
das Teilmessnetz Landwirtschaft 
(EU-Nitratmessnetz) mit insge-
samt 57 Messstellen. Darüber 
werden explizit die Daten erho-
ben, die auf landwirtschaftliche 
Landnutzungen zurückzuführen 
sind: Ackerbau, Grünland und 
Sonderkulturen. Deutschlandweit 
gibt es rund 1200 EUA-Messstel-
len, davon rund 700 im Nitrat-
messnetz.              www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/wasser/eua-messnetz-

und-eu-nitratmessnetz

Gemäß Artikel 10 der Richtlinie 
91/676/EWG (EG-Nitratrichtlinie) ist 
Deutschland verpflichtet, alle vier Jahre 
einen Bericht vorzulegen (EU-Nitrat- 
bericht). Der nächste Nitratbericht, mit 
dem Berichtszeitraum 2016-2019, muss 
der EU-Kommission bis Ende Juni 2020 
übermittelt werden.                 Abb.: LUBW

Räumliche Verteilung der EUA-Messstellen 
und der EU-Nitratmessstellen
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Klima, Luft + Lärm

Im Auftrag von Interseroh 
untersuchten Forscher des 
Fraunhofer-Instituts UMSICHT 
die Umwelteffekte des Recy-
clings.                Foto: M. Boeckh

Die Unternehmen der deut-
schen Kreislaufwirtschaft tra-
gen mit ihrer Arbeit signifikant 
zur Entlastung des Klimas bei. 
Gerade auch Investitionen ins 
Kunststoffrecycling zahlen sich 
nachhaltig aus. Das bestätigt 
eine aktuelle Studie des Fraun-
hofer-Instituts für Umwelt-, Si-

Klimaschutz 
Kreislaufwirtschaft entlastet 

cherheits- und Energietechnik 
UMSICHT: Nach Berechnungen 
der Wissenschaftler spart der 
Einsatz hochwertiger Recy-
clingkunststoffe mehr als 50 
% klimaschädliche Treibhaus-
gas-Emissionen im Vergleich zur 
Verwendung von Neugranulat 
aus Rohöl ein.            www.bde.de

Altpapier- und Altglascontainer gehören zum Stadtbild einer 
jeden Kommune. Sie sind selten beliebt, aber meist gedul-
det. Und solange die umweltbewussten und trennbereiten 
Bürger sich an die Ruhezeiten halten, gibt es in der Regel 
auch keine Probleme. Anders ist es, wenn jemand eine 
hochpreisige Eigentumswohnung erwirbt, wie es in Düs-
seldorf der Fall war. Nach dem Wohnungserwerb errichtete 
die Stadt Düsseldorf gegenüber der Wohnung eine Con- 
taineranlage für Altglas und Altpapier. Dass dies geschehen 
würde, wussten die Eheleute bei Kaufabschluss nicht. Sie 
fühlen sich deshalb vom Bauträger arglistig getäuscht. Ihre 
Wohnung sei wegen der optischen Beeinträchtigungen so-
wie Lärm- und Geruchsbelästigungen, die von der Container- 
anlage ausgingen, rund 30.000 Euro weniger wert. Ihre auf 
Zahlung eines Teilbetrags in Höhe von 10.000 Euro gerichte-
te Klage blieb auch in zweiter Instanz ohne Erfolg. Das Ober-
landesgericht Düsseldorf wies nun die Berufung der Eheleu-
te gegen das klageabweisende Urteil zurück (Aktenzeichen 
I-21 U 46/19).                                                                  boe

Die letzte Meldung
Wohnwert gemindert

Da bei der Stromerzeugung in Deutschland weniger fossile Brennstoffe zum 
Einsatz kamen, sanken auch die Emissionen an CO2.        Foto: pixabay / P. Buchta

2018 wurden in Deutschland ins-
gesamt 858,4 Mio. t CO2-Äqui-
valente ausgestoßen. Das sind 
35,9 Mio. t bzw. 4 % weniger 
als 2017 und 31,4 % weniger als 
im Jahr 1990. Dies zeigen die Er-
gebnisse der Berechnungen, die 
das Umweltbundesamt (UBA) 
an die Europäische Kommission 
übermittelt hat. Die deutlichsten 
Minderungen erzielte, wie be-
reits im Jahr 2017, mit 16,3 Mio. 
t gegenüber dem Vorjahr (-5,25 
%) die Energiewirtschaft (Min-
derung gegenüber 1990: -30,9 
%). Da mehr Strom aus erneu-
erbaren Energien erzeugt wurde, 

Treibhausgas-Emissionen
Einsatz fossiler Energie rückläufig

der CO2-Preis im Emissionshan-
del anstieg und Kraftwerke still-
gelegt wurden, ging der Einsatz 
sämtlicher fossiler Energieträger 
zurück. Den deutlichsten Emis-
sionsrückgang verzeichnete die 
Steinkohle. Ein Grund war der 
Dürresommer 2018: Niedrige 
Wasserstände an den Flüssen 
führten zu geringeren Trans-
portkapazitäten und damit zu 
höheren Steinkohlepreisen. Der 
leichte Rückgang im Bereich der 
industriellen Prozesse ist durch 
einen verminderten Einsatz fluo-
rierter Gase bedingt. 

www.umweltbundesamt.de

Das Bundeskabinett hat das 
Gesetz zur Reduzierung und zur 
Beendigung der Kohleverstro-
mung und zur Änderung wei-
terer Gesetze beschlossen. Das 
Gesetzespaket umfasst die Lö-
schung freiwerdender CO2-Zer-
tifikate, die Kompensation für 
Stromverbraucher im Fall eines 
Strompreisanstiegs durch den 
Kohleausstieg, die Zahlung ei-

Kohleverstromung
Kabinett beschließt Ausstieg

nes Anpassungsgeldes an älte-
re Beschäftigte im Kohlesektor, 
um ihnen den Übergang in den 
Ruhestand zu erleichtern und 
die Verlängerung und Weiter-
entwicklung des Kraft-Wär-
me-Kopplungsgesetzes, um die 
Umrüstung von Kohle auf flexib-
le und klimafreundlichere Strom- 
erzeugung zu fördern. 

www.bmu.de

Europa wird seine Ziele für 
2030 nicht erreichen, wenn es 
in den nächsten zehn Jahren 
nicht dringend gebotene Maß-
nahmen gegen den alarmieren-
den Rückgang der Artenvielfalt, 
die zunehmenden Auswirkun-
gen des Klimawandels und den 
übermäßigen Verbrauch natür-

Klimawandel und Umweltzerstörung
Kurswechsel dringend nötig

licher Ressourcen ergreift. Der 
jüngst veröffentlichte Bericht 
„Zustand der Umwelt“ der Eu-
ropäischen Umweltagentur 
(EUA) stellt fest, dass Europa im 
Umweltbereich vor Herausfor-
derungen von nie da gewesener 
Größenordnung und Dringlich-
keit steht. www.umweltbundesamt.de
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Veranstalter
AMA Service GmbH, T. 0911 2336-121, www.sensor-test.com

BDE – Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser und  
Rohstoffwirtschaft e.V., T. 030 5900335-0, www.bde-berlin.de

bvse – Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,  
T. 0228 988490, www.bvse.de

Concada GmbH, T. 0228 40072-242, www.concada.de

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik (Difu),  
T. 030 39001-209, www.difu.de

DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und  
Abfall e.V., T. 02242 872-165, www.dwa.de

EasyFairs Deutschland GmbH, T. 089 1271650, www.easyfairs.com

Energieforen Leipzig GmbH, T. 0341 98988-0, www.energieforen.de

ETA Florence Renewable Energies,  
T. 039 055 5002174, www.conference-biomass.com

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG,  
T. 05181 79-0, www.fagus-grecon.com

FDBR – Fachverband Dampfkessel, Behälter und Rohrleitungsbau e.V.,  
T. 0211 49870-0, www.fdbr.de

FSKZ – Fördergemeinschaft für das Süddeutsche Kunststoff- 
Zentrum e.V., T. 931 4104-0, www.skz.de

GDMB Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute e.V.,  
T. 05323 93 79-0, www.emprc.gdmb.de

Hach Lange GmbH, T. 0211 5288-320, Düsseldorf, www.de.hach.com

Hannover Messe, T. 0511 89-0, www.hannovermesse.de

IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, T. 0209 178060, www.ikt.de

Merebo Messe Marketing, T. 040 399990515, www.merebo.com

Messe München GmbH, T. 089 949-20245, www.messe-muenchen.de

Stadtentwässerung Dresden GmbH,  
T. 0351 822-3621, www.dresdner-abwassertagung.de

SAM – Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH,  
T. 06131 98298-0, www.sam-rlp.de

TAH – Technische Akademie Hannover e.V.,  
T. 0511 3943330, www.ta-hannover.de

TAW – Technische Akademie Wuppertal e.V.,  
T. 0202 7495-0, www.taw.de

TK Verlag, T. 03391 4545-0, www.vivis.de

UIO Umweltinstitut Offenbach, T. 069 810679, www.umweltinstitut.de

VDI Wissensforum GmbH, Düsseldorf,  
T. 0211 6214-201, www.vdi-wissensforum.de

VDZ, T. 0211 4578-252, www.vdz-online.de

VSB – Verband Zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungs- 
systeme e.V., T. 0621 762 176 50, www.sanierungs-berater.de

Witzenhausen-Institut, T. 05542 938040, www.abfallforum.de

Termine

Weitere Termine  
und Veranstalter 
über den QR-Code

Messen
31.03.-03.04.20: analytica,  
Messe München

01.04.-02.04.20: Solids und  
Recycling-Technik, Easyfairs, Dortmund

20.04.-24.04.20: Hannover Messe /  
verschoben auf 13.-17.07.2020

21.04.-23.04.20: Expo China,  
Messe München, Shanghai /  
Termin verschoben

27.04.-30.04.20: EUBCE – European  
Biomass Conference & Exhibition,  
ETA-Florence Renewable Energies, Marseille

04.05.-08.05.20: IFAT, Messe München

09.06.-11.06.20: Indowater,  
Merebo, Surabaya (Indonesien)

23.06.-25.06.20: Sensor+Test,  
Die Messtechnik-Messe, AMA, Nürnberg

Tagungen und Kongresse
19.03.20: Internationaler bvse-Alt- 
papiertag in Zeiten der Altpapierkrise,  
bvse, Düsseldorf

24.03.20: Deutscher Schlauchlinertag, 
TAH, Kassel

24.03.-25.03.20: Dresdner Abwasser- 
tagung (DAT), Stadtentwässerung Dresden

24.03.-25.03.20: Fachtagung  
Rohrleitungstechnik, FDBR, München

25.03.20: Deutscher Reparaturtag, VSB, 
Kassel

31.03. – 02.04.20: 32. Kasseler Abfall-  
und Ressourcenforum,  
Witzenhausen-Institut, Kassel

Fotos: M. Boeckh (2), R. Schimm/Messe Essen

Die genannten Termine von Messen und Tagungen geben den Stand zum 5. März 2020 
wieder. Es wird empfohlen, den aktuellen Stand direkt beim Veranstalter zu erfragen,  
da aus Gründen der Gesundheitsvorsorge (Corona-Virus) Absagen und Verschiebungen 
auch kurzfristig möglich sind.
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Termine

02.04.20: bvse-Branchenforum mit  
Elektro(nik)-Altgeräte-Tag und Forum 
Schrott, bvse, Leipzig

22.04.-24.04.20: GreCon-Brandschutz- 
symposium, Fagus-GreCon, Fulda

27.04.-28.04.20: Deutscher Fachkongress 
für kommunales Energiemanagement,  
Difu, Eisenach

18.05.-19.05.20: Berliner Konferenz –  
Mineralische Nebenprodukte und Abfälle, 
TK Verlag, Berlin

19.05.-20.05.20: new energy world –  
Konferenz und Fachausstellung für  
Energiemanagement, -services und  
vernetzte Systeme, Energieforen Leipzig /  
verschoben auf 18.05-19.05.2021

14.06.-17.06.20: European Mineral Proces-
sing and Recycling Congress EMPRC 2020, 
GDMB, Aachen / Termin abgesagt

23.06.-24.06.20: 18. Würzburger Kunst-
stoffrohr-Tagung, FSKZ, Würzburg

28.09.-29.09.20: dialog, DWA, Berlin

Weiterbildung
24.03.-25.03.20: Gewerbeabfall- 
verordnung kompakt, VDI, Düsseldorf

25.03.20: Bedienung und Wartung von 
Prozess-Messgeräten, Hach Lange, Frankfurt

25.03.-26.03.20: Energietechnik kompakt 
– Energieeffizienz in der Industrie und im 
Gewerbe, UIO, Offenbach

26.03.20: Energieeffizienz in Gebäuden, 
UIO, Offenbach

30.03.-31.03.: Gabelstaplerfahrer,  
Befähigungsnachweis nach DGUV  
Vorschrift 68, UIO, Frankfurt

31.03.-01.04.20: Einstufung und Klassifi-
zierung von Abfällen, VDI, Karlsruhe

02.04.20: Abfallrecht aktuell, BDE, Köln

03.04.20: Vermittlung der Fachkunde 
beim Umgang mit künstlichen Mineral- 
fasern, Concada, Dortmund

20.04.20: Fachseminar Immissionsschutz 1, 
VDZ, Düsseldorf

20.04.-24.04.20: Faserstäube – Erlangung 
der qualifizierten Fachkunde nach TRGS 
521, UIO, Offenbach

28.04.20: Immissionsschutz-Recht,  
TAW, Wuppertal

29.04.20: Urbane Sturzfluten,  
TAH, Hannover

14.05.20: Abfallrechtliche Nachweis- 
führung, SAM, Mainz

11.05.20: Kanalsanierungsmanagement, 
IKT, Gelsenkirchen

13.05.-14.05.20: Betriebliches Abfall- 
management, UIO, Offenbach

20.05.20: Asbest für Einsteiger,  
UIO, Offenbach

25.05.-26.05.20: Bewertung und Steige-
rung von Energie- und Stoffeffizienz nach 
VDI 4663, VDI, Bonn

16.06.20: KanalReinigungsCongress,  
IKT, Gelsenkirchen

22.06.-25.06.20: Zertifizierte/-r Sach- 
kundige/-r für die Kalibrierung von  
Drosseleinrichtungen, IKT, Schliengen

08.07.-09.07.20: Abfallrecht und Abfall-
management in der Praxis,  
VDI, Nürtingen

08.09.-09.09.20: Einstufung und Klassi- 
fizierung von Abfällen, VDI, Karlsruhe

09.09.-10.09.20: StarkRegenCongress; 
IKT, Gelsenkirchen

29.10.20: BiogasTag, DWA, Würzburg

11.11.20: HochwasserTag,  
DWA, Hildesheim

10.11.-11.11.20: KanalSanierungs- 
Congress, IKT, Gelsenkirchen

Ihre Veranstaltung

Beachten Sie auch unseren Online-Veranstaltungskalender  
auf www.umweltwirtschaft.com

Sie möchten Ihre Veranstaltung bewerben? Ich berate Sie gern! 
Heidrun Dangl, Tel.: +49 69 7595-2563, heidrun.dangl@dfv.de
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Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegen folgende Prospekte bei:
Umweltinstitut Offenbach, Offenbach, 
easyfairs - RecyclingTechnik

Wir empfehlen diese Beilagen Ihrer besonderen 
Aufmerksamkeit.
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