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Deponiegas als preiswerter
und sauberer Kraftstoff
Die Entsorgungsbetriebe der drittgrößten
Stadt Europas setzen bei der Müllabfuhr
auf mehr als 300 IVECO Stralis mit CNG
(komprimiertes Erdgas) als Kraftstoff. Neben den geringen Abgas-Emissionen –
bei Verwendung von Deponiegas fahren
die Autos CO2 neutral – ist die Geräuscharmut im Stadtverkehr Trumpf. Auch
Lärm ist eine oft vernachlässigte Emission. Trotz des kurzen Radstands und einer gelenkten Nachlaufachse haben die
extrem wendigen 26 Tonner mit 330 PS
noch Platz für 640 Liter CNG. Das Fassungsvermögen des Abfallsammelaufbaus beträgt 19 m3.
Die Umwelt-Vorteile von Erdgas als Kraftstoff sind unbestritten: ca. 95% weniger
Partikelausstoß, ebenfalls deutlich weniger NOX und je nach Verwendung von
Gas bzw. Deponiegas zwischen 10 und
100% weniger CO2 entlasten die Metropole. AD Blue und aufwändige SCR Katalysatoren entfallen, ein aus dem PKW
bekannter einfacher 3-Weg-Kat genügt
für saubere Luft.
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Integration der Kreislaufwirtschaft in die Produktentwicklung
Optimierungsansätze zur Nutzung von Bauprodukten bzw. Baustoffen in Kreisläufen
Dr. Eike Messow, Leiter Shared Services / Nachhaltigkeit, Sto SE & Co. KGaA
Der Gedanke ist einfach: man nehme Rohstoffe, setze diese zu einem Baustoff zusammen, bringe dieses als Bauprodukt in ein Gebäude ein, nutze es möglichst lange und kehre den Prozess am
Ende wieder um, so dass aus einem Gebäude wieder Rohstoffe für
die Bauindustrie werden. Doch so einfach ist es leider nicht. Irgendwie sind wir Menschen in der Lage, Dinge aus der Natur so zu verändern und miteinander zu verbinden, dass sie nicht einfach in ihren
Ursprungszustand zurückgebracht werden können – zumindest
nicht ohne erheblichen Aufwand. Also alles viel einfacher machen
und Produkte bewusst so gestalten, dass die Rückgewinnung von
Materialien und Rohstoffen besser gelingt? Ja, unbedingt! Wenn da
nicht drei grundlegende Dinge wären, die diesen Weg deutlich erschweren: erstens die Faszination, die von Technologien und deren
Funktionen ausgehen, zweitens die Regularien, die wir uns selbst
auferlegen, und drittens das liebe Geld, das benötigt wird, um Lösungen in die Tat umzusetzen.
Während das Dilemma zwischen Faszination und fehlender Lösungen bei emotionaleren Produkten wie beispielsweise dem
Smartphone bekannt ist – und trotz „Fairphone“ gesellschaftlich
akzeptiert oder zumindest hingenommen wird – erschließt sich dies
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für Bauprodukte nicht unmittelbar. Die Integration von Baustoffen
in eine Kreislaufwirtschaft ist jedoch sehr vielschichtig und nur mit
einem ganzheitlichen Ansatz umsetzbar. Weder gelingt sie allein
durch eine optimierte Rohstoffauswahl, noch durch die Entwicklung
neuer Verwertungsverfahren. Eine ganzheitliche Betrachtung inklusive logistischer, wirtschaftlicher, aber auch gesellschaftlicher Randbedingungen ist nötig. Anhand des konkreten Beispiels Dämmstoff
Polystyrol (EPS) in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) sollen
die wesentlichen Aspekte und Bedingungen für eine Integration von
Bauprodukten in eine Kreislaufwirtschaft kurz skizziert werden.
Bauprodukte müssen heute eine Fülle von Anforderungen erfüllen und selten steht dabei der Rückbau im Fokus. Neben zahlreichen materialtechnischen Eigenschaften, viele durch Normen
festgelegt und im Rahmen von Zulassungen überprüft, sollten Bauprodukte Feuer und Wasser widerstehen, möglichst schnell und
einfach zu verarbeiten sein, lange und sicher halten, ästhetischen
Ansprüchen genügen und auf keinen Fall teuer sein – denn beim
Bau zählen Zeit und Geld. Damit sind bereits wesentliche Gründe
genannt, weshalb im Bereich der Fassadendämmung der Dämmstoff Polystyrol seit jeher die größten Anteile einnimmt. Auch bestehen für diesen Dämmstoff seit langem Rücknahme-, Recycling-
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und Verwertungsverfahren. Saubere, sortenreine Produktions- und
Schnittreste können in den Produktionsprozess zurückgeführt oder
zerkleinert als Granulate beispielsweise zu Verpackungen verarbeitet werden. Sowohl reines als auch verunreinigtes Material kann
in einer Müllverbrennungsanlage thermisch verwertet und dabei
energetisch genutzt werden. Auf Produktebene konnte der Kreislauf also bereits geschlossen werden. Auf Gebäudeebene gestaltet
sich die Situation etwas anders. Hier wird Polystyrol in Form einer
Dämmplatte – einem technisch geprüften Bauprodukt, das primär
dem Zweck dient, Energie und damit CO2-Emissionen während der
Nutzungsphase einzusparen – an der Hauswand befestigt, in der
Regel geklebt und gedübelt, und mit einer Armierungsmasse, einem
Armierungsgewebe, und je nach Bedarf oder Geschmack mit einer
Putzschicht, einem Farbanstrich, Glas, Klinkerriemchen oder anderen Belägen verkleidet und beschichtet. So wird aus einem Dämmstoff ein Wärmedämmverbundsystem, das nun ein Gebäude nicht
nur dämmt, sondern auch schützt und für Brandschutz, Wasserundurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, Risssicherheit, Dauerhaftigkeit
sowie die Erfüllung ästhetischer Ansprüche sorgt. Erschwert wurde hingegen die Recyclingfähigkeit. Sie wurde auch nicht geplant,
denn prinzipiell werden in Deutschland Gebäude für die Ewigkeit
errichtet – oder zumindest für die nächsten 50 Jahre – und hier erweisen sich die bisher verbauten WDVS als sehr langlebig. Ein Recyclingverfahren für WDVS wurde aber auch deshalb nicht etabliert,
weil die Rückbaumengen zu unbestimmten Zeiten an unbestimmten
Orten in unbestimmten Mengen anfallen und bislang noch so gering
sind, dass kein Verfahren wirtschaftlich tragfähig wäre – anders beispielsweise als bei Glas und Papier oder mineralischen Abfällen aus
dem Straßenbau.
Damit wird eine wesentliche Herausforderung für Produktentwickler deutlich: selbst wenn von Beginn an die Recyclingfähig-
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keit eines Produkts im Kontext des Gebäudes steht, stellt sich die
Frage, welche Rückbau- und Verwertungsverfahren angenommen
werden dürfen und welchen Preis eine Lösung am Ende haben
darf. Welchen Mehraufwand und welche Mehrkosten darf ein kreislauffreundliches Produkt generieren? Welche Kompromisse dürfen
hinsichtlich Verarbeitung, Dauerhaftigkeit oder Design eingegangen
werden? Und welche Regelungen für Baustoffe werden zum Zeitpunkt des Rückbaus gelten?
Aus diesen Fragen ergeben sich folgende Punkte, die zu einer
Optimierung der Recyclingfähigkeit von Bauprodukten führen können:
1. Auswahl kreislauffreundlicher Baustoffe
Orientierung dabei können Regelwerke zur Verwendung von Chemikalien (z.B. REACH-Verordnung) und Ersatzbaustoffen geben,
Kenntnisse über Trenn- und Verwertungsverfahren sowie Verwen-
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dungsmöglichkeiten für einzelne Stoffe, auch über die Baubranche
hinaus. Dazu müssen Stoffdatenbanken entwickelt und gepflegt
werden, die die Rohstofflieferanten einbeziehen. Eine Herausforderung wird dabei die erhöhte Rohstoff-Transparenz sein, die geistiges Eigentum gefährden könnte, und eine weitere die sich im Laufe
der Zeit verändernden Bewertungen von Stoffen – wie jüngst im
Falle des Flammschutzmittel HBCD (Hexabromcyclododecan) in
Polystyroldämmplatten, mit einer derzeit ungeklärten Situation zur
Einstufung von HBCD-haltigen Dämmplatten als gefährlicher oder
nicht gefährlicher Abfall. Diskussionen in Umweltgremien lassen
erahnen, dass die Liste der als gefährlich eingestuften Stoffe eher
zu- als abnehmen wird und Stoff- und Abfallrecht klug austariert
werden müssen, wenn Recycling von Gebäuden gefördert und bezahlbar werden soll.
2. Rückbaufreundliche Konstruktionen
Eine zweite Komponente zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft
im Bausektor ist die Konzeption rückbaufreundlicher Konstruktionen. Erste Planungsbüros bieten solche Dienstleistungen an und
häufig sind auch entsprechende Bauprodukte oder Bauteile bereits
auf dem Markt. Oft sind es wirtschaftliche, nicht selten auch technische und ästhetische Faktoren, weshalb solche Lösungen nicht
realisiert werden. Als Alternative zu Wärmedämmverbundsystemen
gibt es zum Beispiel vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF).
Doch ihr höherer Preis führt regelmäßig zur Ablehnung. Dieser
Markt-Hürde werden sich alle neuen Lösungen stellen müssen. So
auch das jüngst von der Firma Sto entwickelte Fassadendämmsystem mit einer innovativen Klettverbindungstechnik, wodurch sich
die einzelnen Komponenten deutlich einfacher zurückbauen, wiederverwenden und verwerten lassen.
3. Optimierung des selektiven Rückbaus und Aufbau
entsprechender Verwertungs- und Logistikprozesse
Diesem sehr praktischen Teil kommt eine Schlüsselrolle zu. Im
Gegensatz zu einfachen Abfallströmen wie bei Altglas oder Altpapier sind Abfälle aus Gebäuden sehr heterogen und fallen zeitlich,
mengenmäßig und räumlich unbestimmt an. Das macht es schwierig, Rückbaumethoden, Aufbereitungs- und Verwertungsverfahren
sowie die dazu notwendigen Logistikprozesse wirtschaftlich tragfähig zu gestalten. Zumal für Dämmsysteme gilt: je später sie zurückgebaut werden, desto besser, denn nachweislich sparen sie im
Laufe der Nutzungsphase deutlich mehr Energie ein als zu ihrer Herstellung benötigt wurde. Erst bei großen Mengen und hohen Preisen
für die eingesetzten Primärrohstoffe findet Recycling seinen Platz im
Markt. Zwar ist absehbar, dass viele Rohstoffe in den kommenden
Jahren teurer werden, aber just am Bau kommen auch viele relativ
günstige und ausreichend vorhandene Rohstoffe zum Einsatz. Kurz:
Eine Rückgewinnung von Rohstoffen aus Wärmedämmverbundsystemen rentiert sich derzeit nicht und mit jedem zusätzlichen Schritt

Kommunalwirtschaft 4/2017

der Aufbereitung weniger, statt mehr. Hier benötigt es deshalb
neben Initiativen der Industrie politischen und gesellschaftlichen
Willen, um Recycling voranzutreiben. Zugleich gibt die Diskussion
über die ökologische und ökonomische Sinnhaftigkeit von „Recycling um jeden Preis“ eine Grenze vor. Betrachtet man abseits der
Wirtschaftlichkeit die technischen Möglichkeiten, von optimierten
Trenn- und Sortierverfahren über chemische Aufbereitungsprozesse
bis zum innovativen Einsatz von Robotertechnologien, erscheinen
viele Verwertungsmöglichkeiten offen zu stehen. Dabei entstehen
wieder interessante Fragen: Wenn zunehmend Recyclingverfahren
für bereits bestehende Produkte entwickelt werden, reduziert sich
dann die Notwendigkeit, Produkte neu zu designen, zumal auch
für diese ein entsprechender Materialfluss aufgebaut und aufrecht
erhalten werden müsste, damit sich Recycling lohnt? Widerspricht
die Entwicklung guter Recyclingverfahren dem Gedanken, Abfall zu
vermeiden? Es wird unterschiedliche Antworten auf diese Fragen
geben. Von daher wird es sich vor allem lohnen, produktspezifisch
realistische Szenarien zu entwickeln und Stoffströme gesamthaft zu
betrachten. Schon heute könnten weitaus mehr Produkte selektiv
zurückgebaut und zurückgewonnen werden, es ist uns aber meist
zu aufwändig. Grob betrachtet bietet sich der selektive Rückbau –
mit erhöhtem Personalaufwand und Einsatz verschiedener Maschinen – an, wenn Materialien bereits auf der Baustelle voneinander
getrennt werden können. Der Einsatz großer Gerätschaften und
damit einhergehend ein gröberer Rückbau eignet sich hingegen bei
homogenen Baustoffen oder etablierten Aufbereitungsverfahren im
Anschluss. Geklärt werden muss zudem, ob es für alle Baustoffe einen gemeinsamen oder mehrere Zielorte gibt und ab welcher Menge sich ein Transport bis wohin ökonomisch (und ökologisch) lohnt.
Die derzeitige Praxis zeigt, dass diese Fragen einen erheblichen
Einfluss darauf nehmen, ob Bauprodukte einer Wiederverwendung,
Verwertung oder Beseitigung zugeführt werden – denn Abfall sucht
sich immer den günstigsten Weg.
4. Verwendung sinnvoller Rezyklate
Baustoffe zurückzugewinnen bedeutet noch nicht, sinnvolle Verwendung für sie zu haben. Häufig liegen selbst nach sorgfältigen
Trennverfahren Verunreinigungen und Mischfraktionen vor, die maßgebliche Grenzwerte oder Qualitäten nicht erreichen. Hinzu kommt,
dass Rezyklate preislich schnell in der Nähe von Frischware liegen
oder diese übersteigen. Auch hier zeigen die Erfahrungen aus dem
Recycling von EPS, dass bereits geringe logistische und technische
Aufwendungen zur Aufbereitung des sortenreinen Materials den
Preis der Rezyklate so in die Nähe von Primärrohstoffen bringen,
dass ihr Absatz kein Selbstläufer ist. Nur wenn die Preise primärer Rohstoffe steigen und Kunden Rezyklate so akzeptieren, wie
sie sind, finden sie im Markt ihren Platz. Abermals benötigt es ein
Zusammenspiel von technischen Lösungen, angepassten Rahmenbedingungen und preislicher und ästhetischer Akzeptanz, um Kreisläufe zu schließen.
5. Wollen und Können
Stellt man die Kosten für die Errichtung eines neuen Gebäudes
und die Kosten für den Rückbau und die Entsorgung eines Gebäudes gegenüber, wird deutlich, dass letztere nicht ausreichen werden, um den benötigten Aufwand für eine Integration von Bauprodukten in Kreisläufe zu decken. Insofern wird es drei Ansatzpunkte
geben, die zusätzlichen Kosten zu decken: a) die Aufwendungen
werden in die Preise für Neuware integriert – und je recyclingfreundlicher ein Produkt ist bzw. verbaut werden kann, desto geringer
fallen diese aus; b) der Rückbau wird aufwändiger und teurer; c)
die Preise der verbauten Rohstoffe steigen so stark an, dass sich
Verfahren wirtschaftlich lohnen, um diese zurück zu gewinnen. In
jedem Fall ist davon auszugehen, dass das Schließen von Kreisläufen technisch anspruchsvoll ist und zu Mehrkosten führen wird.
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Die Verwertung von Baustoffen ist daher nicht nur eine technische,
sondern vor allem auch eine wirtschaftlich-gesellschaftliche Frage.
Es geht um den Willen und um die Bereitstellung von Geld für den
zusätzlichen Aufwand. Hersteller, Planer und Architekten, Nutzer
und Konsumenten, Handwerker und Verwertungsunternehmen,
der Gesetzgeber und Behörden, alle tragen ihren Teil der Verantwortung. Ohne Zweifel steht die Baustoffindustrie vor der Aufgabe,
den Rückbau von Gebäuden und die Rückgewinnung von Bauprodukten und Baustoffen bereits bei der Produktentwicklung stärker

zu berücksichtigen. Jedoch sollten wir die Debatte über Recycling
und Entsorgung nicht mit Vorwürfen, sondern mit Kooperationsbereitschaft führen. Kein Unternehmen entwickelt ein Produkt, um der
Umwelt zu schaden. Entwickler sind stolz, funktionsorientierte Lösungen zu präsentieren – und wenn Funktion zukünftig vermehrt die
Integration in Kreisläufe bedeutet, dann sind sie die ersten, die mit
Freude Lösungen erarbeiten. Gerade in Deutschland haben wir hier
die Chance, Vorreiter zu sein. Das müssen wir gemeinsam angehen
– und umsetzen und bezahlen wollen!

Neues Verpackungsgesetz: Mehr Recycling – weniger Verbrennung
Heute verabschiedet der Bundestag in dritter Lesung das Verpackungsgesetz. Nach den Worten von Bernhard Reiling, Präsident
des bvse-Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung
(bvse), gehe es darum, dass Deutschland sich für eine „ökonomisch
erfolgreiche und nachhaltige Zukunft“ optimal aufstelle. „Gerade
mittelständische Unternehmen können dazu mit ihrem Know-how
einen wichtigen Beitrag leisten“, betonte Reiling.
Dazu stellte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock fest: „Die
Entscheidung für ein Verpackungsgesetz ist eine wichtige Weichenstellung für mehr Recycling, weniger Verbrennung und für eine
nachhaltige Kreislaufwirtschaft.“
Insbesondere die Erhöhung der Recyclingquoten für Kunststoffverpackungen seien ein zukunftsweisender Schritt, zeigte sich der
mittelständische Recyclingverband in seiner Stellungnahme überzeugt. Die Quote für Kunststoffverpackungen soll bis zum Jahr
2022 von heute 36 Prozent auf 63 Prozent steigen. „Das ist tech-

nisch machbar und sowohl aus ökonomischer wie auch aus ökologischer Sicht sinnvoll“, so der bvse-Hauptgeschäftsführer.
Schon jetzt zeige sich, dass allein die Aussicht auf ein Verpackungsgesetz mit höheren Recyclingquoten Zukunftsinvestitionen
in der Branche auslöse. So sind neue Sortieranlagen in Betrieb genommen, bestehende Anlagen würden aufgerüstet und weitere Anlagen seien in Planung.
Um eine umfassende Rohstoffwende durch mehr Ressourcenschonung, Recycling und eine effiziente Sekundärrohstoffwirtschaft
erfolgreich umzusetzen, müsse der Einsatz von Sekundärrohstoffen in der gewerblichen und industriellen Produktion und die breite
Verwendung von Recyclingprodukten forciert werden. Es sei daher
in allen relevanten Bereichen zu prüfen, ob Sekundärrohstoffe eingesetzt werden können. Reiling: „Die Vorteile liegen auf der Hand:
Der Einsatz von Sekundärrohstoffen schont natürliche Ressourcen,
spart Energie und verringert den CO2-Ausstoß.“

Mittelstand zeigt sich besorgt über Marktkonzentration und
Überreglementierung
„Der Mittelstand in der Recyclingbranche war und ist der Innovationsmotor der Kreislaufwirtschaft. Dieser Aufgabe wollen wir uns
auch in Zukunft aktiv, fair und kooperativ stellen“, mit diesen Worten
eröffnete Werner Steingaß, bvse-Vizepräsident und Vorsitzender
des Fachverbandes Papierrecycling den 20. Internationalen Altpapiertag in Düsseldorf.
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Vor den mehr als 500 Branchenexperten berichtete Steingaß,
dass Deutschland eine Altpapiereinsatzquote von 74,5 Prozent vorzuweisen habe. Ein Spitzenwert, der noch nie erreicht wurde.
So wurden 2016 in Deutschland fast 17 Millionen Tonnen Altpapier für die Produktion von 22,6 Mio. Tonnen Papier, Pappe und
Karton verwendet. Nach den Angaben des Verbandes Deutscher
Papierfabriken (VDP) wurde 1,2 Prozent mehr Altpapier eingesetzt
als noch in 2015. Um dies zu ermöglichen, importierte Deutschland erhebliche Mengen Altpapier aus anderen europäischen Staaten. Mit einem Einfuhrüberschuss von rund 1,5 Mio. Tonnen blieb
Deutschland daher erneut Nettoimporteur von Altpapier. Europaweit benötigte die Papierindustrie insgesamt 43 Millionen Tonnen
Altpapier.
Steingaß: „Doch selbst dieser immens hohe Altpapiereinsatz ändert nichts daran, dass in Europa weiterhin mehr Altpapier erfasst
wird als die Papierfabriken für ihre Produktion benötigen. Solange
dem so ist, bleibt das Ventil des Altpapierexports die unverzichtbare
Basis für die in Europa erfolgreich praktizierte Recyclingwirtschaft.
Die Altpapierrecyclingwirtschaft war und ist imstande, den Rohstoffbedarf der Papierindustrie europaweit verlässlich zu bedienen.
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Die Recycler machen es mit ihrem Handeln möglich, primäre Rohstoffe zu schonen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.“
Der bvse-Vizepräsident stellte in seiner Rede fest, dass die Altpapier einsetzende Papierindustrie und die Altpapierrecyclingwirtschaft seit Jahrzehnten die untrennbaren Pfeiler einer Erfolgsstory
bilden.
„Auch unter solch engen Partnern kann es vorkommen, dass deren Auffassungen nicht immer deckungsgleich erscheinen. Gerade
dies sollte uns aber zusammen noch stärker auf unsere Gemeinsamkeiten und somit auf unsere Stärken schauen lassen.“
Werner Steingaß betonte, dass der Mittelstand in der Altpapierbranche sich in den vergangenen Jahren immer wieder neuen Herausforderungen gestellt habe und sich stets gut behaupten konnte.
Er warnte jedoch davor, die durchaus schwierige Lage der kleinen
und mittelständischen Unternehmen unserer Branche aus dem
Blick zu verlieren.
So machte er deutlich, dass gerade dem Mittelstand die zunehmende Reglementierung und Bürokratisierung der Branche besondere Kopfschmerzen bereite. In allen Unternehmen sei erkennbar,
dass zusätzliche Regelungen und verschärfte behördliche Überwachung einen deutlich erhöhten Aufwand im Betriebsablauf erforderlich machten.
Steingaß: „Dieser erhöhte Aufwand ist ohne eine teure und im
Endeffekt unproduktive Personalaufstockung nicht zu stemmen und
benachteiligt damit vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen über Gebühr.“
Das gelte insbesondere auch für das Abfallverbringungsrecht. Es
sei mittlerweile in der betrieblichen Praxis aufgrund seiner Komplexität und Fülle von Regelungen kaum noch adäquat zu bewältigen.
Eben jene Komplexität führt im Tagesgeschäft immer öfter zu langwierigen und kostspieligen Verzögerungen im Ablauf einer Verbringung.
So könne beispielsweise bereits das “unkorrekte” Ausfüllen der
im Annex VII verlangten Angaben für Unternehmen zum Fallstrick

werden und zum Stopp des Abfalltransports oder gar zu hohen
Bußgeldern führen, die die Unternehmen in existenzielle Schwierigkeiten bringen können.
Schwer nachvollziehbar sei zudem, dass sich die Behörden oft
nicht einmal untereinander einig seien. Leidtragende dieser unterschiedlichen Sichtweisen der Behörden seien letztlich die Unternehmen.
Hinzu komme, dass sich die mittelständische Unternehmen der
harten Konkurrenz von Seiten der Kommunen und der Konzerne zu
stellen haben. Von daher sei „jede zusätzliche Belastung ein Sargnagel für die Zukunft des Mittelstandes in der Branche“.
Deshalb sieht der bvse-Vizepräsident auch die starke Konzentrationstendenz in der Altpapierbranche mit „großer Sorge“. Mit hoher
Geschwindigkeit würden Unternehmen aufgekauft.
„Man kann mit Fug und Recht feststellen: Die Großen werden immer größer und die Zahl der mittelständischen Unternehmen wird
immer kleiner“, warnte Werner Steingaß.
Von daher sei die Politik aufgerufen, die Rahmenbedingungen,
insbesondere auch die genehmigungsrechtlichen Fragen, so zu gestalten, dass auch kleinere und mittelständische Unternehmen eine
reelle Chance haben, sich im Wettbewerb zu behaupten. Eine moderne Kreislaufwirtschaft müsse sich auch daran messen lassen, ob
sie bestehende zentralistische Strukturen aufbricht und neue erst
gar nicht entstehen lässt.
„Für einseitige Privilegien kommunaler Unternehmen ist da kein
Raum. Um die Vielfalt und Innovationskraft der Sekundärrohstoffwirtschaft zu bewahren, ist allen Marktteilnehmern der Zugriff auf
die Wertstoffe zu ermöglichen. Da gibt es durchaus immer noch
Handlungsbedarf, wenn es beispielsweise um die gewerblichen
Sammlungen geht. Hier darf es noch nicht einmal den Anschein einer Kungelei zwischen kommunalen Unternehmen und dem Vollzug
geben“, mahnte der Vorsitzende des bvse-Fachverbandes Papierrecycling abschließend.

Abgrenzung Altfahrzeuge – Gebrauchtwagen, Behörden und
Unternehmen machtlos?
(W. Klett1, B. Kummer2 und H. Maurer3)
1. Einführung – Problemstellung (Kummer)123
Für die Umsetzung der Altfahrzeug-Verordnung in Deutschland
ist die Wirtschaft verantwortlich. Derzeit sind dies 5 Automobilhersteller, über 1100 Demontagebetriebe, über 30 Shredderanlagen
und einzelne Post-Shredder-Anlagen, die sich in Deutschland als
„Wirtschaftsbeteiligte“ um die Umsetzung der Altfahrzeugrücknahme, -demontage und – verwertung kümmern. In den letzten Jahren
wurden dreistellige Millionenbeträge in Shredder- und Postshreddertechnik investiert, um die ständig steigenden Anforderungen des
Umweltrechts zu erfüllen. Beispielhaft zu nennen sind hier das De1 Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Klett, Köhler & Klett Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB, Köln
2 Dr. Dipl.Chem. Beate Kummer, Kummer:Umweltkommunikation
GmbH, Bonn/Rheinbreitbach, www.beate-kummer.de
3 Prof. Dr. jur. Helmut Maurer, DG Environment, EU-Kommission,
Brüssel. Hinweis: Die hier vertretenen Auffassungen geben ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder und sind
nicht Ausdruck von Standpunkten der Europäischen Kommission.
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ponierecht, die Altfahrzeugverordnung, das Immissionsschutzrecht
und einige andere Detailregelungen. Noch Ende der 90er Jahre sind
jährlich etwa 1,8 Mio. Fahrzeuge in Deutschland verwertet worden,
so wurden laut Kraftfahrt- Bundesamt 2006 von den etwa 3,8 Mio.
stillgelegten Fahrzeugen noch etwa 540.000 in Deutschland verwertet und in 2014 waren es etwa 450.000. Die restlichen wurden als
Gebrauchtwagen exportiert, in Deutschland in nicht genehmigten
Betrieben demontiert oder als Altfahrzeuge in ausländischen Anlagen mit niedrigeren Standards verwertet. Die Shredderbetreiber
sprechen von einem stark abnehmenden Anteil der Altfahrzeuge im
Shredderinput im Vergleich zu einem Zeitraum vor der Altfahrzeugverordnung, der Anteil liegt zwischen 5 und 25 %. Trotzdem ist ein
ganz erheblicher bürokratischer Aufwand zu leisten, um die noch
in Deutschland verbliebenen und verwerteten Mengen statistisch
zu erfassen. Bevorzugte Länder, in die vorwiegend deutsche Fahrzeuge exportiert werden, sind in der Zwischenzeit vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) und im Rahmen eines Forschungsvorhabens des
Umweltbundesamtes (UBA) veröffentlicht (s. Abb. 1)
Die aktuellen Statistiken zeigen aus Sicht der Recyclingwirtschaft
ein erschreckendes Bild. Auf der einen Seite werden zwar die Verwertungsquoten gemäß Altfahrzeugrichtlinie 2000/53/EC eingehal-
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ten, es ist aber auch eine Reihe von Fehlentwicklungen zu beobachten. So wird seit Jahren seitens des UBA berichtet, dass der
Verbleib von Hundertausenden von Altfahrzeugen statistisch nicht
erfasst sei, d.h. der Verbleib unklar sei (1,2 Mio. Altfahrzeuge in
2013, 1,38 Mio. in 2012, 1,34 Mio. in 2011, 1,29 Mio. in 2010). In
der gesamten EU geht man in der Zwischenzeit davon aus, dass
jährlich über 3 Mio. Altfahrzeuge nicht ordnungsgemäß und schadlos verwertet werden, stattdessen über verschiedene Grenzen den
EU-Markt in Richtung Afrika, Osteuropa oder arabische Staaten
verlassen. Dies entspricht einem Materialwert von etwa 1 Mrd. Euro
jährlich, wenn man nur – konservativ betrachtet – den Schrottwert
ansetzt, was einen erheblichen Rohstoffverlust für die europäische
Metall- und Stahlindustrie bedeutet. Für den hohen Exportanteil
gibt es verschiedene Gründe. Fehlende ökonomische Anreize für
eine inländische
Verwertung, mangelnder Vollzug der gesetzlich verlangten Vorlage eines Verwertungsnachweises bei endgültiger Abmeldung eines
Altfahrzeuges, fehlende Sanktionsmöglichkeiten bei nicht vorgelegtem Verwertungsnachweis, zahlreiche illegal betriebene Lagerplätze
sowie eine nicht funktionierende länderübergreifende Kooperation
zwischen Polizei und Zoll. Nach Aussage der Vollzugsvertreter sind
in der Regel bei den Altfahrzeugen, die in den Export gehen sollen, die Betriebsbereitschaft nicht vorhanden, die Betriebssicherheit nicht mehr gegeben und die Reparaturkosten übersteigen den
aktuellen Zeitwert. Ein Grundproblem stellt die schwierige Abgrenzungsfrage zwischen Abfall und gebrauchtem Produkt dar. Ist das
exportierte Fahrzeug noch ein Gebrauchtwagen und unterliegt damit nicht dem Abfallrecht, kann es ohne Genehmigung exportiert
werden, ist es jedoch bereits Abfall und enthält noch Flüssigkeiten,
muss der geplante Export notifiziert werden. Dies wird im Folgenden anhand vorliegender rechtlicher Grundlagen aus europäischer
und nationaler Sicht näher beleuchtet.

Abb.1: HauptzielländerTOP 6-Länder = 52 % der erfassten Ausfuhren
Auswertung der Zollstatistik – Zielländer Fahrzeugklassen M1 + N1

Quelle: Ökopol Fachgespräch Verbleib von Altfahrzeugen
2. Die europäische Rechtslage
Die Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 18. September 2000 zu Altfahrzeugen4 soll das angemessene Management der jährlich etwa 8 bis 9 Millionen Tonnen
Altfahrzeuge gewährleisten5. Dabei geht die Richtlinie nicht vom
Ideal einer Shredderbehandlung aus sondern sieht vor, dass Wiederverwertung und Recycling gefördert werden sollen, sowie die
Verwendung toxischer Materialien schon bei der Produktion minimiert werden sollen. Obwohl schon in die Jahre gekommen, verfolgt
die Richtlinie damit bereits einen bemerkenswert modernen Ansatz
der Ressourceneffizienz und Ressourcenschonung, das „Eco-de4 OJ L 269, 21.10.2000, S. 34
5 Zu den genannten Mengen: BIOIS (2014), ex post evaluation of
certain waste stream Directives, Seite 107
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sign“, der Aufarbeitung von Fahrzeugteilen und deren Wiederverwendung und entspricht damit weitgehend den Anforderungen an
eine moderne Kreislaufwirtschaft.
Vor diesem Hintergrund ist es besonders bedenklich und wenig
verständlich, dass man sich bereits damit abgefunden zu haben
scheint, dass jährlich Millionen entsorgungswürdige Altfahrzeuge
von der Bildfläche verschwinden und allem Anschein nach in Regionen in und um Europa herum wieder auftauchen, in denen keine
angemessenen Entsorgungsstrukturen existieren. Damit wird der
Zweck der Richtlinie massiv unterlaufen, ein erhebliches Implementierungsproblem institutionalisiert. Ein Abfallproblem wird oft dadurch verlagert, dass fast schrottreife Fahrzeuge nach Osteuropa
verkauft werden, dort erheblich die Luftqualität belasten und nach
ein bis zwei Jahren zu Schrott werden, ohne adäquat entsorgt zu
werden. Entsprechende Effekte sind zum Beispiel in Bosnien & Herzegowina sichtbar.
In der 2014 vorgelegten Studie zur „Ex Post-Evaluation“ der
Altautorichtlinie6 wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein zentrales Problem der Richtlinie darin besteht, dass sie keine eigene
Definition des Altfahrzeugs enthält, sondern stattdessen lediglich
auf die allgemeine Abfalldefinition des Art. 3 Nr. 1 Abfallrahmenrichtlinie7 verweist, möglicherweise ein Geburtsfehler der Richtlinie8.
Der allgemeine Abfallbegriff ist weit und enthält das subjektive Tatbestandsmerkmal des Entledigungswillens. Auf diesem Weg lässt
sich die Abfalleigenschaft eines Altfahrzeugs flexibel interpretieren.
Wenn sich nicht ausnahmsweise eine Entledigungsnotwendigkeit
ergibt, wie zum Beispiel bei einem ausgebrannten oder einem durch
einen schweren Unfall völlig demolierten Fahrzeug, lässt sich immer argumentieren, dass es sich mangels Entledigungswillens nicht
um Abfall sondern ein instandsetzungswürdiges Gebrauchtfahrzeug
handelt. Diese Umstände sind nicht hilfreich, wenn eine statistisch
saubere Abgrenzung zwischen Gebrauchtfahrzeug und Altfahrzeug
im Sinne von Abfall nötig wäre.
Mehr Klarheit in diese Situation sollten die „Correspondent’s Guidelines No 9 on shipment of waste vehicles“9 bringen. Diese Handreichung aus dem Jahr 2011 ist allerdings rechtlich nicht bindend
und hatte offensichtlich auch nicht den gewünschten Effekt, mehr
Klarheit in die tatsächliche Abgrenzung zwischen Altauto und Gebrauchtfahrzeug zu bringen. Derzeit wird darüber diskutiert, diese
Guidelines zu überarbeiten. Eine solche Überarbeitung ist innerhalb
von 5 Jahren nach ihrer Verabschiedung ohnehin vorgesehen.
Manche Mitgliedstaaten, z.B. Österreich, versuchen die Abgrenzung zwischen Altfahrzeug und Gebrauchtfahrzeug auf dem Erlasswege zu konkretisieren10. Der dabei gewählte Weg erscheint allerdings fragwürdig. Als entscheidendes Kriterium für die Beurteilung
der Abfalleigenschaft von Fahrzeugen soll auf deren Reparaturwürdigkeit abzustellen sein. Diese soll aus dem Verhältnis zwischen
Reparaturkosten und Zeitwert abgeleitet werden. Übersteigen die
durchschnittlichen Wiederherstellungs- und Reparaturkosten in Österreich, die für die Herstellung eines zulassungsfähigen Zustandes
aufzuwenden sind, den Zeitwert des Fahrzeugs in unverhältnismäßig hohem Ausmaß, liegt Abfall vor. Das klingt zunächst plausibel,
dürfte aber mit Art. 34 VAEU11, dem Verbot von mengenmäßigen
Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung, nicht
ohne weiteres vereinbar sein, wenn das reparierbare Fahrzeug in ein
6 Ex-post Evaluation of Five Waste Stream Directives, SWD (2014)
209 final vom 2.7.2014
7 OJ L 312, 22.11.2008, S. 3
8 In diesem Sinne Christa Friedl, Ulrich Leuning (BDSV), Recycling
Magazin 08/2012, S. 35.
9 http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.
htm
10 Erlass zur AltfahrzeugeVO, April 2015, http://www.autopreisspiegel.at/docs/Erlass_zur_AltfahrzeugeVO.pdf
11 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 2008/C
115/01
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Land verbracht werden soll, in dem die Reparaturkosten erheblich
niedriger sind. Ein Altfahrzeug, dessen Reparatur in Österreich unverhältnismäßig teuer reparierbar ist, könnte vielleicht in Rumänien
zu einem Preis repariert werden, der noch in vernünftiger Relation
zum vorhandenen Nutzwert des Fahrzeugs stehen würde. Dies
wäre unter dem Gesichtspunkt einer ressourcenschonenden Wirtschaft ein wünschenswerter Verlauf. Eine Lösung des Problems
müsste also auf anderer Ebene gesucht werden. Es müsste für den
letzten Halter schlicht wirtschaftlich günstiger sein, ein Schrottfahrzeug einem Verwerter zu übergeben als es auf fragwürdige Weise
über die Grenze zu schaffen12. Wer vor die Wahl gestellt wird, sein
nicht reparierbares Altfahrzeug zu verschenken oder einem illegalen
Exporteur für 350€ zu überlassen, wird häufig letzteren Weg wählen,
ohne viele Fragen zu stellen oder gar zu vermuten, etwas Unrechtmäßiges zu tun.
Angesichts einer alleine in der EU-25 im Jahr 2010 angefallenen Menge von 14 Millionen Altfahrzeugen ist offensichtlich, dass
man sich auf dem bisher Erreichten nicht wird ausruhen können
und Handlungsbedarf insbesondere im Bereich der Klärung des
Verbleibs von jährlich Millionen aus der Statistik verschwundenen
Altfahrzeugen besteht. Dies ist gerade im Hinblick auf den Umbau
einer linearen Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft eine vordringliche Aufgabe. Altfahrzeuge sind ja nicht nur Rohmaterial, das in einem Recyclingprozess zurückgewonnen werden muss, sondern sie
enthalten vor allem eine große Anzahl von Teilen, die ausgebaut und
aufbereitet werden können, um danach mit voller Garantie als Ersatzteile verbaut werden zu können13. In diesem Segment der Aufbereitung von Fahrzeugteilen liegt ein für die Kreislaufwirtschaft erhebliches Potential, das die obersten Bereiche der Abfallhierarchie,
die Vorbereitung zur Wiederverwendung, bedient. Um diese Teile
verfügbar zu machen, müssen die Fahrzeuge aber im Land bleiben.
Es wäre ohne weiteres denkbar und für Hersteller, Händler und
Käufer von Pkw auch ökonomisch völlig akzeptabel, ein System zu
schaffen, in welchem es finanzielle Anreize gibt, ein Fahrzeug am
Ende seines Lebenszyklus an einen zertifizierten Verwerter zurück
zu geben, anstatt es in grauen Kanälen verschwinden zu lassen.
Man könnte sich unschwer vorstellen, dass der Käufer beim Kauf
eines Neuwagens ein Pfand zahlt, das über die Zwischenbesitzer
weitergereicht wird, um an den Letztbesitzer des Fahrzeugs am
Ende des Lebenszyklus bei Rückgabe zurück gezahlt zu werden.
Dazu bedürfte es gegebenenfalls einer Europäischen Clearingstelle,
um die Fälle von innereuropäischen grenzüberschreitenden Verkäufen abzudecken.
Die Kommunikation zur Kreislaufwirtschaft vom 2.12.201514 sieht
vor, sich stärker gegen die illegale Verbringung von Altfahrzeugen
zu engagieren. Ein Pfandsystem auf Kraftfahrzeuge wäre ein wirtschaftliches Steuerungsinstrument, das verspricht, besser gegen
illegale Verbringung zu wirken als stärkere Kontrollen und ähnliche
Maßnahmen, die sowohl höhere Gemeinkosten verursachen als
auch eine zweifelhafte Wirkung versprechen. Pfandsysteme haben
sich bereits in verschiedenen Mitgliedstaaten für andere Produkte
bewährt: Einweg-Verpackungen in Deutschland, Elektronikschrott
und Batterien in der Schweiz etc.
Die Europäische Kommission untersucht derzeit in einer größer
angelegten Studie Ursachen und Abhilfemöglichkeiten für den statistischen Verlust von Altfahrzeugen. Ergebnisse dieser Studie sind
für 2017 zu erwarten. Deutschland führt allerdings eine ähnliche
Studie durch, deren Ergebnisse in Kürze vorliegen sollen. Erste Er12 Eine plastische und vermutlich auch völlig zutreffende Schilderung der Hintergründe findet sich in diesem Artikel in „Die Presse” vom 27.9.2015: http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4830109/Die-finsteren-Wege-der-Schrottautos
13 ACATECH workshop 13.10.2016 Berlin: http://www.acatech.de/
de/ueber-uns/geschichte.html
14 COM (2015) 614 final, closing the loop-An EU action plan for the
Circular Economy, S. 10
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gebnisse zum Verbleib wurden in einem öffentlichen Workshop vorgestellt (s. Abb. 2). Welchen Weg man künftig zu gehen beabsichtigen könnte, zeichnet sich aber in keiner Weise ab. Man kann aber
erwarten, dass eine Pfandlösung auf den erbitterten Widerstand
von Automobilherstellern stoßen würde, da sie den Absatz optisch
verteuern und einen gewissen, wenn auch verhältnismäßigen, administrativen Aufwand notwendig machen würde.
Die norwegische Altautoverordnung sieht ein Erstattungssystem
für nach 1977 zugelassene Altfahrzeuge vor15. Diese Regelung wurde für notwendig erachtet, um zu verhindern, dass Altfahrzeuge in
dem wenig dicht besiedelten Land illegal entsorgt werden. Man wird
sich zumindest die Frage stellen müssen, weshalb diese Spielart
der Produzentenverantwortung nicht in den 28 EU-Mitgliedstaaten
Schule macht, wenn sie dazu führt, dass Altautos ressourcenschonend in Europa verwertet werden.

Abb. 2: Workshopmitschrift aus dem UBA-Forschungsvorhaben
„Verbleib von Altfahrzeugen“, dargestellt ist der Anfall und Verbleib von Altfahrzeugen in Mio. t (Quelle: Aufzeichnungen Kummer, 2016).
3. Die nationalen deutschen Vorgaben
Für die Beantwortung der Abgrenzungsfrage zwischen Gebrauchtwagen einerseits und Altfahrzeugen andererseits sind die
gesetzlichen Anforderungen in der Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen (Altfahrzeug-Verordnung – AltfahrzeugV)16 in den Blick zu
nehmen.
Diese Verordnung wurde erlassen auf der Grundlage der dazu im
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)17 vorgesehenen Vorschriften über
die Produktverantwortung (§§ 23 bis 27 KrWG). Die Produktverantwortung umfasst insbesondere die Entwicklung, die Herstellung
und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die zur Erfüllung der
Ziele der Kreislaufwirtschaft mehrfach verwendbar, technisch langlebig und nach Gebrauch zur ordnungsgemäßen, schadlosen und

15 http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Regulations-relating-to-the-recycling-of-waste-Waste-Regulations/
Chapter-4-End-of-life-vehicles/;https://books.google.be/books?
id=7PiEN0C3K8EC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=norway+end+o
f+life+vehicles& source=bl&ots=xE9Za1IUyQ&sig=00_fWcLYvzZ
2EBhOTi3t1toeRTU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiVsuHytJnQAh
WIAcAKHagMAdwQ6AEIRDAK#v=onepage&q=norway%20
end%20of%20life%20vehicles&f=false
16 In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2002, BGBl.
I, S. 2214.
17 In der Fassung vom 24. Februar 2012, BGB l. I S. 212, zuletzt
geändert durch art. 1a Erstes Gesetz zur Änderung des BatterieG und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 20. 11 2015,
BGBl. I S. 2071.
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hochwertigen Verwertung sowie zur umweltverträglichen Beseitigung geeignet sind (§ 23 Abs. 2 Nr. 1
KrwG), den vorrangigen Einsatz von verwertbaren Abfällen oder
sekundären Rohstoffen bei der Herstellung von Erzeugnissen (§
23 Abs. 2 Nr. 2 KrWG), die Kennzeichnung von schadstoffhaltigen
Erzeugnissen, um sicherzustellen, dass die nach Gebrauch verbleibenden Abfälle umweltverträglich verwertet oder beseitigt werden
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 KrWG), den Hinweis auf Rückgabe-, Wiederverwendungs- und Verwertungsmöglichkeiten oder –pflichten und
Pfandregelung durch Kennzeichnung der Erzeugnisse (§ 23 Abs. 2
Nr. 4 KrWG) sowie die Rücknahme der Erzeugnisse und der nach
Gebrauch der Erzeugnisse verbleibenden Abfälle sowie deren nachfolgende umweltverträgliche Verwertung oder Beseitigung (§ 23
Abs. 2 Nr. 5 KrWG).
3.1 System der Produktverantwortung nach der AltfahrzeugVerordnung
Mit diesem System der Produktverantwortung betreffend Altfahrzeuge sind im Wesentlichen die Rücknahmepflichten der Hersteller von Fahrzeugen sowie die Ausgestaltung dieser Rücknahmepflichten angesprochen. Diese Rücknahmepflichten der Hersteller
gelten für alle Altfahrzeuge ihrer Marke vom Letzthalter oder vom
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in den Fällen, in denen der
Halter oder Eigentümer des Kraftfahrzeugs nicht festgestellt werden
konnte (§ 3 Abs. 2 AltfahrzeugV).
Für die Klärung des Bestehens von Rücknahmepflichten im
konkreten Einzelfall kommt es darauf an, dass es sich bei dem zurückzunehmenden Fahrzeug um ein Altfahrzeug im Sinne der gesetzlichen Vorschriften handelt. Darunter wird nach der Begriffsbestimmung in der Altfahrzeug-Verordnung verstanden, dass es ein
Fahrzeug ist, das Abfall nach § 3 Abs. 1 KrWG ist. Damit finden
zur rechtlichen Qualifizierung eines Fahrzeugs als „Altfahrzeug“ im
Sinne der Altfahrzeug-Verordnung die Kriterien Anwendung, die für
Abfälle allgemein gelten. Insoweit kommt es nach § 3 Abs. 1 KrWG
darauf an, dass sich der Besitzer des Fahrzeugs dessen entledigt,
entledigen will oder entledigen muss. Danach ist eine „Entledigung“
im Sinne von § 3 Abs. 1 KrWG anzunehmen, wenn der Besitzer bezogen auf die Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 1 Nr. 2 AltfahrzeugV
das Fahrzeug einer Verwertung zuführt. Darunter sind nach § 3 Abs.
2 KrWG solche Verfahren zu verstehen, die in Anlage 2 unter R1
bis R13 aufgeführt werden. Bei den herkömmlichen Fahrzeugen,
die gegenwärtig als Altfahrzeuge einer Entledigung unterliegen, wird
es im Schwerpunkt auf das Recycling und die Rückgewinnung von
Metallen und Metallverbindungen ankommen (R4 in Anlage 2 zum
KrWG).
Der Wille zur Entledigung ist nach § 3 Abs. 3 KrWG hinsichtlich
der Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 1 Nr. 2 AltfahrzeugV hinsichtlich solcher Fahrzeuge anzunehmen, deren ursprüngliche Zweckbestimmung entfällt oder aufgegeben wird, ohne dass ein neuer
Verwendungszweck unmittelbar an deren Stelle tritt (§ 3 Abs. 3 Nr.
2 KrWG). Dies dürfte für Fahrzeuge gelten, die anerkannten Rücknahmestellen oder von einem Hersteller hierzu bestimmten anerkannten Demontagebetrieben überlassen werden. Schließlich sind
die Voraussetzungen, unter denen von einem Entledigungszwang
auszugehen ist, in § 3 Abs. 4 KrWG bestimmt. Danach hat sich
der Besitzer hinsichtlich der Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 1 Nr.
2 AltfahrzeugV eines Fahrzeugs dann zu entledigen, wenn dieses
nicht mehr entsprechend seiner ursprünglichen Zweckbestimmung
verwendet werden kann, aufgrund seines konkreten Zustandes geeignet ist, gegenwärtig oder künftig das Wohl der Allgemeinheit,
insbesondere die Umwelt zu gefährden, und dessen Gefährdungspotenzial nur durch eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung oder gemeinwohlverträgliche Beseitigung nach den gesetzlichen Vorschriften oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung ausgeschlossen werden kann. Dafür sind gerade
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die Anforderungen nach der Altfahrzeug-Verordnung für die Entsorgung von Altfahrzeugen, d.h. Abfall-Fahrzeugen, aufgestellt worden.
Die Rücknahmepflichten der Hersteller von Fahrzeugen richten
sich an zwei unterschiedliche Beteiligte. Letzthalter ist nach der
Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 1 Nr. 21 AltfahrzeugV der letzte im
Fahrzeugbrief eingetragene Halter eines Fahrzeugs, auf den das
Fahrzeug gemäß Straßenverkehr-Zulassungs-Ordnung zugelassen
ist oder war. Zu den Beteiligten dieser Rücknahmepflichten gehören
auch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach § 20 Abs. 3
KrWG. Danach gelten die allgemein für öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger bestehenden Pflichten nach § 20 Abs. 1 KrWG auch für
Kraftfahrzeuge oder Anhänger ohne gültige amtliche Kennzeichen,
wenn diese auf öffentlichen Flächen oder außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile abgestellt sind, keine Anhaltspunkte für
deren Entwendung oder bestimmungsgemäße Nutzung bestehen
sowie nicht innerhalb eines Monats nach einer am Fahrzeug angebrachten deutlich sichtbaren Aufforderung entfernt worden sind.
3.2 Ausgestaltung der Rücknahmepflichten
Die Rücknahme hat unentgeltlich zu erfolgen. Die Unentgeltlichkeit gilt ab der Überlassung an eine anerkannte Rücknahmestelle
oder an einen vom Hersteller bestimmten anerkannten Demontagebetrieb. Als Rücknahmestelle sind nach der Begriffsbestimmung in
§ 2 Abs. 1 Nr. 15 AltfahrzeugV Annahmestellen definiert, bei denen
Altfahrzeuge durch den Hersteller oder von ihm beauftragte Dritte
zurückgenommen werden, ohne dass dort die Altfahrzeuge behandelt werden.
Annahmestellen sind hingegen nach der Begriffsbestimmung in §
2 Abs. 1 Nr. 14 AltfahrzeugV Betriebe oder Betriebsteile, die Altfahrzeuge zur Bereitstellung und Weiterleitung an Demontagebetriebe
annehmen, ohne selbst Demontagebetrieb zu sein.
In diesem Zusammenhang sind Demontagebetriebe nach der Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 1 Nr. 26 AltfahrzeugV Betriebe oder
Betriebsteile, in denen Altfahrzeuge zum Zweck der nachfolgenden Verwertung behandelt werden. Dies kann auch die Rücknahme einschließen. Letztlich bedeutet dies, dass der Letzthalter den
Aufwand bis zur Überlassung an eine anerkannte Rücknahmestelle oder einen von einem Hersteller hierzu bestimmten anerkannten
Demontagebetrieb selbst zu tragen hat.
Soweit die Rücknahmepflichten als Adressaten die Hersteller von
Fahrzeugen benennen (§ 3 Abs. 1 AltfahrzeugV) sind dies nach der
Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 1 Nr. 3 AltfahrzeugV die Hersteller von Fahrzeugen, wie sie sich aus dem Fahrzeugbrief ergeben
oder die gewerblichen Importeure eines Fahrzeugs sowie auch die
Hersteller oder gewerblichen Importeure von Fahrzeugteilen und –
werkstoffen und deren Rechtsnachfolger. Wenn der Gesetzgeber
bei der Ausgestaltung der Rücknahmepflichten ausschließlich vom
Hersteller spricht, sind gleichwohl die nach der Begriffsbestimmung
davon umfassten Adressaten jeweils gemeint.
Die Rücknahmepflichten gelten nicht unter allen Umständen. Sie
entfallen nach § 3 Abs. 4 AltfahrzeugV bei solchen Fahrzeugen, die
nicht in der EU zugelassen oder zuletzt zugelassen waren. Sie entfallen weiter bei Fahrzeugen, die vor ihrer Stilllegung weniger als
einen Monat zugelassen waren, sowie bei Altfahrzeugen ohne wesentlichen Bauteile oder Komponenten, insbesondere ohne Antrieb,
Karosserie, Fahrwerk oder Katalysator oder elektronische Steuergeräte für Fahrzeugfunktionen. In der Praxis wird davon gesprochen,
dass solche Altfahrzeuge „beraubt“ worden sind. Das Entfallen der
Rücknahmepflichten gilt weiter auch für Altfahrzeuge, die mit Abfällen gefüllt worden sind, und für solche Altfahrzeuge, für die ein
Fahrzeugbrief oder ein vergleichbares Dokument nicht übergeben
werden kannDarüber hinaus erfahren die Rücknahmepflichten eine
Begrenzung bei Fahrzeugen der Klasse M1 (Personenbeförderung)
oder N1 (Güterbeförderung), die nicht im einstufigen Verfahren hergestellt werden, jeweils auf den Teil ihrer Herstellungsstufe (§ 3 Abs.
7 AltfahrzeugV).
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Die Rücknahmeverpflichteten sind zur Ausstellung eines Verwertungsnachweises verpflichtet (§ 4 Abs. 2 AltfahrzeugV). Dies gilt bei
Überlassung des Fahrzeugs zur Entledigung an eine anerkannte Annahmestelle, anerkannte Rücknahmestelle oder an einen anerkannten Demontagebetrieb. Dabei wird mit dem Verwertungsnachweis
die Bescheinigung der Überlassung erklärt. Die Ausstellung von
Verwertungsnachweisen kann nur von anerkannten Demontagebetrieben erfolgen bzw. die Aushändigung von Verwertungsnachweisen im Auftrag der anerkannten Demontagebetriebe durch anerkannte Annahmestellen oder anerkannte Rücknahmestellen (§ 4
Abs. 2 AltfahrzeugV) vorgenommen werden.
Schließlich ist die Ausgestaltung der Rücknahmepflichten auch
dadurch weiter inhaltlich bestimmt, dass die Entsorgung von Altfahrzeugen ausschließlich von denen in einer Liste anerkannten Betrieben erfolgen kann. Dazu ist die Überlassung von Altfahrzeugen
von anerkannten Annahmestellen und anerkannten Rücknahmestellen ausschließlich an anerkannte Demontagebetriebe vorzusehen (§
4 Abs. 3 AltfahrzeugV) und die Überlassung von Restkarossen von
anerkannten Demontagebetrieben an anerkannte Shredderanlagen
(§ 4 Abs. 4 AltfahrzeugV) vorgesehen. Dadurch wird zur Konkretisierung der Produktverantwortung durch die Rücknahmepflicht der
Hersteller für die Entsorgung von Altfahrzeugen die Kette anerkannter Betriebe bestimmt, die von der Annahme/Rücknahme über die
Demontage bis zur Aufbereitung durchlaufen werden.
3.3 Entsorgungspflichten der Wirtschaftsbeteiligten
Über die Rücknahmepflichten der Hersteller hinaus sind Entsorgungspflichten geregelt worden, die in Verwertungsquoten gemessen werden sollen. Diese Entsorgungspflichten richten sich an
sämtliche Wirtschaftsbeteiligte. Dabei umfasst die Begriffsbestimmung für die Wirtschaftsbeteiligten in § 2 Abs. 1 Nr. 22 AltfahrzeugV
die Hersteller und Vertreiber sowie Betreiber von Rücknahmestellen,
Annahmestellen, Demontagebetrieben, Shredderanlagen, sonstigen
Anlagen zur weiteren Behandlung, Verwertungsbetrieben und sonstigen Betrieben zur Behandlung von Altfahrzeugen einschließlich ihrer Bauteile und Wertstoffe sowie Kfz-Versicherungsgesellschaften.
Über die Hersteller hinaus sind damit sämtliche in der Begriffsbestimmung „Wirtschaftsbeteiligte“ genannte Adressaten verpflichtet,
die Einhaltung der Verwertungsquoten sicherzustellen (§ 5 Abs. 1
AltfahrzeugV).
Die Verwertungsquoten sind für unterschiedliche Zeitabschnitte
geregelt worden, für die Zeit ab dem 01.01.2006 und für die Zeit ab
dem 01.01.2015. Die für den erst genannten Zeitraum genannten
Verwertungsquoten sind durch Zeitablauf erledigt. Die geltenden
Verwertungsquoten betreffen die Wiederverwendung und Verwertung mit mindestens 95 Gewichts%, die Wiederverwendung und
stoffliche Verwertung mit mindestens 85 Gewichts%. Insoweit umfasst die höhere Verwertungsquote auch die sonstige Verwertung.
Für das Rücknahmesystem ist die Schnittstelle der Unentgeltlichkeit ab Überlassung des Fahrzeugs geregelt, bis zu diesem Zeitpunkt zahlt der Letzthalter (Besitzer) die Kosten, insbesondere für
die Logistikleistung der Beförderung des Fahrzeugs im nicht mehr
gebrauchsfähigen Zustand bis zur Annahme-/Rücknahmestelle.
Darüber hinaus wird der Letzthalter nach den gegenwärtigen
Marktverhältnissen verpflichtet, auch die Kosten für die Entsorgungsleistung, insbesondere die Trockenlegung durch Vorbehandlung für die Überlassung der Restkarosse an die Shredderanlage
zu zahlen. Die Entsorgungsleistung umfasst als Dienstleistung nicht
nur die Trockenlegung durch Entnahme sämtlicher Flüssigkeiten,
sondern auch den Rückbau von Bauteilen, die einer weiteren Verwendung zugeführt werden können, aber auch den Rückbau großer
Kunststoffteile sowie auch die Zündung von Airbags. Diese verschiedenen
Dienstleistungen im Rahmen der Vorbehandlung des Altfahrzeugs und die damit verbundenen Kosten werden mit dem Erlös
an Stahlschrott bei Abgabe der Restkarosse an die Shredderanlage
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verrechnet und mit den überschießenden Kosten der Entsorgung
dem Letzthalter (Besitzer) angelastet.
Insbesondere diese vom Letzthalter zu entrichtenden Kosten
stellen einen Anreiz für ihn dar, die Überlassung des Altfahrzeugs an
die Entsorgungskette zu umgehen. Nach der Statistik der Altfahrzeugentsorgung, wie sie in einer Studie des Umweltbundesamtes
zuletzt veröffentlicht wurde, werden in der Bundesrepublik Deutschland etwa 500.000 Altfahrzeuge recycelt, etwa 1,4 Mio. Altfahrzeuge
als Gebrauchtwagen in EU-Ausland und Nicht EU-Ausland exportiert, in derselben Größenordnung von etwa 1,4 Mio. Altfahrzeugen
bleibt deren Verbleib ungeklärt. Diese Situation gibt Anlass, über
Lösungsansätze nachzudenken, damit ein größerer Anteil von Altfahrzeugen dem Recycling zugeführt wird. Dazu sind verschiedenste Ansätze bereits in die fachliche Diskussion eingebracht worden.
Zunächst könnte daran gedacht werden, vergleichbar der Situation bei dem Export von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten eine Beweislastumkehr vorzusehen. Damit ist gemeint, dass
Fahrzeuge bestimmter Eigenschaften, die im Geltungsbereich der
deutschen gesetzlichen Vorschriften mit vertretbarem Aufwand
nicht mehr verkehrssicher hergestellt werden können und deswegen als Altfahrzeuge eingestuft werden müssten, nur bei Nachweis
einer Weiterverwendung oder Verwertung im Bestimmungsland
in das Ausland verbracht werden dürften. Entsprechendes sollte gelten, wenn das Fahrzeug im Einzelfall im Bestimmungsland
überwiegend einer Wiederverwendung wesentlicher Bauteile und
zumindest einer stofflichen Verwertung zugeführt wird. Dazu ist es
erforderlich diejenigen Fahrzeuge zu bestimmen, die einer solchen
Beweislastumkehr unterfallen sollen, d.h. Kriterien zu entwickeln,
das ein gebrauchtes Fahrzeug charakterisiert bzw. die Abfalleigenschaft repräsentieren. Auch dazu könnte daran gedacht werden,
dass Fahrzeuge mit einem bestimmten Alter Abfall-Fahrzeuge bzw.
Altfahrzeuge werden. Nach der Statistik betrifft dies Fahrzeuge,
die das Durchschnittsalter von 16 Jahren überschritten haben. Ergänzend könnte daran gedacht werden, dass auch Fahrzeuge, die
mit wirtschaftlich angemessenen Reparaturkosten nicht mehr die
Voraussetzungen für eine Zulassung nach der StraßenverkehrsZulassungs-Ordnung oder entsprechenden Vorschriften erreichen,
der Beweislastumkehr unterfallen. Jedenfalls für solche Fahrzeuge
sollte eine Beweislastumkehr vorgesehen werden.
Es kann allerdings auch daran gedacht werden, das Recycling
von Altfahrzeugen dadurch zu fördern, dass der Altbestand mit Hilfe
einer sogenannten „Abwrackprämie“ einen wirtschaftlichen Anreiz
erhält, der Entsorgungskette zugeführt zu werden. Eine entsprechende Regelung hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass in viel
größerem Umfang Altfahrzeuge den anerkannten Betrieben überlassen wurden. Solche Maßnahmen gehören in den Zusammenhang
mit Lenkungsabgaben, mit deren Hilfe auf das Verhalten der gesetzlich Verpflichteten Einfluss genommen wird.
Noch weitergehend sind Vorstellungen, die die Zahlung der Recyclingkosten mit dem Neuwagenpreis vorsehen („vorgezogene
Entsorgungsgebühr“). Der damit verbundene Verwaltungsaufwand
wäre im Rahmen der Produktverantwortung von den dazu Verpflichteten zu tragen. In diesem Fall müsste der Hersteller die bereits
bezahlte Entsorgungsgebühr während der Lebensdauer des Fahrzeugs verwalten, in dem diese in einen Fons einbezahlt wird . Das
Fahrzeug würde bei Weitergabe vom Erstbesitzer zum Zweitbesitzer bis zum Letzthalter jeweils mit dem Anspruch auf unentgeltliche
Rücknahme durch den Hersteller innerhalb der Europäischen Union
weitergegeben. Dabei würde die unentgeltliche Rücknahme sich
auch auf die Unentgeltlichkeit der Entsorgungsleistung beziehen.
Damit einher ginge die Erstellung eines vollständigen Informationssystems über den Fahrzeugbestand in der Europäischen Union,
weil die für das jeweilige Fahrzeug verwalteten Recyclingkosten auf
diese Weise erfasst wären. Dies würde zugleich bedeuten können,
die Stoffströme weiter von der Herstellung bis zum Recycling verfolgen zu können. Damit würde schließlich auch eine Beweislastumkehr von den dafür zuständigen Überwachungsbehörden effizient

Kommunalwirtschaft 4/2017

nachvollzogen werden können, soweit sie dann überhaupt noch erforderlich sein würde. Ein solches Informationssystem würde auch
dazu beitragen, die Dunkelziffer bei dem ungeklärten Verbleib von
Altfahrzeugen zu verkleinern.
In jedem Fall bedarf es in Ergänzung zu dem geltenden Rücknahmesystem weitergehender Regelungen, die einen illegalen Export
von Altfahrzeugen als sogenannte „Gebrauchtwagen“ verhindern
und zusätzlich Anreize bieten, die Altfahrzeuge dem bestehenden
Rücknahmesystem mit ausreichenden Kapazitäten zuzuführen. Solche Anreize werden mit finanziellen Mitteln geschaffen, sei es über
zusätzliche Abgaben bei fehlendem Nachweis der Verwertung oder
sei es durch steuerliche Vergünstigungen im Zusammenhang mit einer ordnungsgemäßen Verwertung. Die bisherigen Erfahrungen bei
dem Vollzug der Vorschriften der AltfahrzeugV zeigen deutlich, dass
zusätzlich zu den bereits geregelten Pflichten weitere wirtschaftliche Anreize geschaffen werden müssen, um der Umsetzung der

Ziele für mehr Ressourceneffizienz aus der Altfahrzeug-Recyclings
zum Durchbruch zu verhelfen.Letztlich sind die Altfahrzeuge, die
Rohstofflager, die den Wirtschaftsbeteiligten zur Schließung der
Kreisläufe bei Fahrzeugen in Zukunft nützlich sein würden.
4. Die schwierige Umsetzungspraxis in den Mitgliedstaaten der
EU
Die grenzüberschreitende Verbringung von nicht schadstoffentfrachteten Altfahrzeugen in EU-Mitgliedstaaten sowie in O E C D
– Staaten2,bedarf gemäß der Verordnung (EG) Nr.1013/2006 über
die Verbringung von Abfällen einer Notifizierung und Bewilligung
seitens der jeweils zuständigen Behörden in den an der grenzüberschreitenden Verbringung beteiligten Staaten (Erzeugerstaat, Empfängerstaat, Transitstaaten). Die Ausfuhr von nicht trockengelegten
Altfahrzeugen in Nicht-OECD-Beschluss Staaten ist verboten. Im

Abb.3: Photodokumentation von illegal betriebenen Schrottplätzen in Deutschland und illegalen Exporten von Altfahrzeugen (Quellen:
Umweltamt Essen, 2016, Detektei Bakiner 2015 )
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Abb. 4: Situation in Ghana, Demontage von importierten Altfahrzeugen.
Falle der grenzüberschreitenden Verbringung von Gebrauchtfahrzeugen können schriftliche Nachweise zur Dokumentation der
Nichtabfalleigenschaft herangezogen werden (Technische Gutachten eines Sachverständigen für KFZ-Technik oder vollständig ausgefüllte Bescheinigung über die Reparierbarkeit eines Fahrzeuges
nach Anhang 3 zur EU-Anlaufstellenleitlinien Nr. 9), diese sind gemäß österreichischen Rechts bereits verbindlich. Die Praxis sieht
jedoch teilweise anders aus, wie aus zahlreichen Fällen in Deutschland und anderen Mitgliedstaaten berichtet wird. Fahrzeuge werden
vordemontiert, halbiert oder als gesamtes Altfahrzeug in Containern
verschifft, nach Osteuropa oder in afrikanische Staaten exportiert,
dort wieder gemäß regionalem Recht „straßentauglich“ gemacht
und noch gefahren (s. Abb. 2 und 3).
Bei einem seit langem bekannten Fall in Essen, treten massive
Vollzugsprobleme auf, die es nach Auskunft der Behördenvertreter
schwierig machen, den Betrieb still zu legen. Gleichzeitig zeigt sich
die Ohnmacht der Behörden, gegen illegalen Betrieb von Anlagen
und Export vorzugehen18: „Der Eigentümer vermietet Grundstücke
als Lagerfläche an afrikanische Geschäftsleute, die Grundstücke
werden parzelliert und an afrikanische Landsleute, die häufig mit
Touristenvisa einreisen, untervermietet. Für die Behördenvertreter
ist es schwierig festzustellen, wer die Parzellen nutzt, weil Vermieter
und Untervermieter in der Regel nicht zu erreichen sind. Erschwerend wird festgestellt, dass nicht zu den üblichen Geschäftszeiten
gearbeitet wird. Bei behördlichen Kontrollen sind die Parzellen
verschlossen, und es wird niemand angetroffen. Die Fahrzeuge
und Autoteile für den Export werden in den späten Abendstunden
18 Quelle: Umweltamt Essen, Vortrag F. Czekalla, 2015
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oder am Wochenende verladen und abtransportiert. Aufgrund der
mangelnden Personalausstattung und des umfangreichen Aufgabenspektrums seitens der Vollzugsbehörde ist keine kontinuierliche
Kontrolle möglich. Es wird festgestellt, dass auf den Grundstücken
Demontagearbeiten an Kraftfahrzeugen stattfinden, die verantwortlichen Personen sind jedoch schwer zu ermitteln, die Vermieter geben sich auf Nachfrage ahnungslos und berufen sich auf ihre
Mietverträge als Lagerplatz. Durch das Verschweißen und Zuschäumen der Fahrzeuge ist ohne Öffnung der Fahrzeuge nicht zu kontrollieren, ob sich dort Güter befinden, die nicht exportiert werden
dürfen. Durch fehlende Qualifikation zur Beurteilung, ob es sich um
ein Altfahrzeug oder einen Gebrauchtwagen handelt, ist unklar, ob
eine Exportnotifizierung zu erfolgen hat. Beim Umweltamt sind zudem keine Grundstücke vorhanden, um sichergestellte Fahrzeuge
zu lagern. Aufgrund der Menge der Fahrzeuge ist die Bestellung
eines Gutachters zur Begutachtung der Fahrzeuge aus Kostengründen nicht möglich.“ Damit einhergehen unzählige umweltrechtliche
Probleme, die in der gesamten Diskussion um die Umsetzung der
Altfahrzeuggesetzgebung zu kurz gekommen sind. Ausgehend von
der unbefriedigenden Rechtslage einer eindeutigen Abgrenzung
von Altfahrzeug als Abfall gegenüber Gebrauchtwagen ist eine
Grauzone entstanden, in der sich auch in Deutschland massive
Umweltgefährdungen ereignen können. Durch die unsachgemäße
Demontage von Altfahrzeugen treten bisweilen signifikante Bodenverunreinigungen und eine damit verbundene potenzielle Wassergefährdung auf. Die damit verbundenen Kosten für Sanierungsmaßnahmen, müssen von den Kommunen übernommen werden, wenn
die Eigentümer der Grundstücke keine Haftung übernehmen. Die
Übernahme der Kosten durch den kommunalen Haushalt könnte
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aufgrund fehlender Liquidität allerdings in vielen Fällen scheitern.
An diesem beschriebenen Fall wird deutlich, wie schwer sich Vollzugsbehörden bei der Anwendung bestehender Rechtsvorschriften
tun. Eine effektive Lösung wäre also auf wirtschaftlicher Ebene zu
suchen, welche eine illegale Lagerung, Demontage und Verbringung von vornherein unattraktiv macht.
Doch es gibt weitere Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis19,
erste Erfahrungen mit der Umsetzung der Altfahrzeuggesetzgebung
in der EU werden in Kürze im Rahmen eines von der EU finanzierten
Forschungsvorhabens veröffentlicht. Ein weiteres Vorhaben bezogen auf Rheinland-Pfalz beschäftigte sich mehr mit der Anwendung
des Verwertungsnachweises. Der Verwertungsnachweis stellt ein
wichtiges Instrument im Rahmen der Altfahrzeugrücknahme dar,
spielt in der Praxis aber nur eine untergeordnete Rolle. Dieser Nachweis wird bei der endgültigen Stilllegung ausgestellt. So heißt es im
§ 4 Abs. 2 AltfahrzeugV:
„Betreiber von Demontagebetrieben sind verpflichtet, die Überlassung nach Absatz 1 unverzüglich durch einen Verwertungsnachweis zu bescheinigen. Verwertungsnachweise dürfen nur von
Betreibern anerkannter Demontagebetriebe ausgestellt werden.
Betreiber von Demontagebetrieben dürfen nur anerkannte Annahmestellen oder anerkannte Rücknahmestellen beauftragen, den
Verwertungsnachweis auszuhändigen. Mit Ausstellung oder Aushändigung des Verwertungsnachweises dürfen Altfahrzeuge nur
einer ordnungsgemäßen Verwertung nach den Vorschriften dieser
Verordnung zugeführt werden. Dieses wird mit Ausstellung oder
Aushändigung des Verwertungsnachweises versichert.“
Ergebnisse einer Untersuchung von Ökopol und Wuppertalinstitut
für das Land Rheinland-Pfalz zum Stand der Altfahrzeugverwertung
in 2016, die kurz vor der Veröffentlichung steht, ist dargestellt, dass
auch der Verwertungsnachweis kein geeignetes Instrument darstellt, um bei der Abgrenzungsfrage eine Hilfestellung zu geben. Der
Verwertungsnachweis soll zum einen eine Steuerungswirkung entfalten, indem er die ordnungsgemäße Verwertung von Altfahrzeugen in anerkannten Demontagebetrieben sicherstellt, zum anderen
Informationen über den Verbleib von Altfahrzeugen generieren. Auf
Grundlage der in diesem Projekt erhobenen Daten und der Erkenntnisse aus dem UBA-Verbleibs-Projekt wurde die Schlussfolgerung
gezogen werden, dass das Instrument Verwertungsnachweis diese erhofften Wirkungen derzeit nur unzureichend erfüllt. Nur für ca.
4,1 % der in Rheinland-Pfalz verwerteten Altfahrzeuge wurde bei
oder nach Außerbetriebsetzung ein Verwertungsnachweis genutzt.
Auf ganz Deutschland bezogen sind es 10 % der im Jahr 2013 laut
Abfallstatistik in anerkannten Demontagebetrieben verwerteten Altfahrzeuge, die mit einem Verwertungsnachweis außer Betrieb gesetzt wurden oder für die nachträglich ein Verwertungsnachweis
(VN) vorgelegt wurde (pers. Komm. mit KBA am 11.06.2015). Folgende Hemmnisse wurden im Rahmen des rheinland-pfälzischen
Vorhabens identifiziert:
Der Verbleib von außer Betrieb gesetzten Fahrzeugen ergibt sich
oftmals erst nach einer Außerbetriebsetzung (AuBS). Im Falle der
Ausstellung eines VN für ein Altfahrzeug durch einen Demontagebetrieb liegt ein solcher somit in vielen Fällen erst nach der AuBS vor.
Die Motivation zur nachträglichen Vorlage eines VN bei der KfzZulassungsstelle ist bei den meisten Letzthaltern in der Regel sehr
gering.
Zudem fragen Kfz-Zulassungsstellen die Letzthalter im Rahmen
einer Außerbetriebsetzung nicht immer konsequent nach dem Vorliegen eines VN fragen.
Zudem fehlt den Kfz-Zulassungsstellen die Möglichkeit der Überprüfung, ob entgegen der Nichtangabe doch ein Verwertungsnachweis vorliegt.

Anerkannte Demontagebetriebe stellen nicht konsequent für angenommene Altfahrzeuge einen Verwertungsnachweis aus.
Für Fahrzeuge, die ab dem 01.01.2015 neu zugelassen oder
umgemeldet wurden, besteht die Möglichkeit einer Online-Außerbetriebsetzung. Die Angabe eines Verwertungsnachweises zählt jedoch bislang nicht dazu. Dies bedeutet, dass Letzthalter, die einen
vorliegenden Verwertungsnachweis angeben wollen, einen erhöhten Aufwand haben, da sie dies nur bei einer Kfz-Zulassungsstelle
tun können.
Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass das Instrument
des Verwertungsnachsweises nicht geeignet ist für eine Verbleibskontrolle und kein Anreiz für eine ordnungsgemäße Rücknahme
darstellt.

19 Ergebnisse einer Umfrage des Ökoinstituts 2016 im Auftrag der
EU-Kommission „ELV Whereabouts“, Stakeholdermeeting am
21.11.2016 in Brüssel.
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5. Zusammenfassung
Die Umsetzung der Altfahrzeugrichtlinie ist bis heute nicht zufriedenstellend. Die Verwertungsquoten werden zumindest in Deutschland eingehalten, jedoch ist die Gesamtzahl der ordnungsgemäß
und schadlos verwerteten Altfahrzeuge völlig unzureichend. Zahlreiche Fehlentwicklungen, die sich im Wesentlichen aus unzureichenden Abgrenzungskriterien für „Abfall“ und „Gebrauchtwagen“ und
fehlendem Vollzug in fast allen Mitgliedstaaten ergeben, müssen
Behörden und Politik zu weiteren Maßnahmen aufrufen. Regionale
Vollzugsbehörden müssen stärker kontrollieren und politische Vertreter auf nationaler und EU-Ebene sind aufgerufen, rechtsverbindliche und eindeutige Vorgaben zu erlassen. Um verschiedene neue
Instrumente einzuführen und eine Richtlinienänderung herbei zu
führen, ist eine frühzeitige Stakeholderdiskussion auf europäischer
Ebene von der EU-Kommission anzustoßen. Als neue Instrumente
und Maßnahmen würden sich eignen:
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• Technische Tauglichkeit (Straßentauglichkeit) beim Export von
unabhängigen Sachverständigen bescheinigen lassen,
• Vorlage einer Versicherung für einen Gebrauchtwagenexport,
• Kriterien für die Charakterisierung eines „Gebrauchtwagen“ aus
Anlaufstellenleitlinie No. 9 als Basis rechtsverbindlich in Richtlinie übernehmen, KFZ-Steuer an die endgültige Abmeldung koppeln,

• Beweislastumkehr wie für den Export von Elektro- und Elektronikaltgeräten einführen,
• Finanziellen Anreiz für die Rücknahme und Rückgabe des Altfahrzeugs einführen.
Es ist schon an anderer Stelle festgestellt worden, dass wirtschaftliche Instrumente nottun, um Kreislaufwirtschaft in Gang zu
bringen.

Deutschland hinkt umweltpolitisch hinterher
• Österreich prescht mit neuem Abfallwirtschaftsplan vor und definiert Verwertung
• Scheinverwertung auf Deponien wird ausgeschlossen
• Deutschland ist umweltpolitisch gefordert
Mit der Veröffentlichung des neuen Bundesabfallwirtschaftsplans (BAWP) definiert Österreich als erster EU-Mitgliedstaat, was
„Scheinverwertung“ ist. Damit gibt es erstmalig Anhaltspunkte,
wann eine „echte“ Substitution von Rohstoffen stattfindet und
wann nicht. Beispielsweise nimmt der BAWP Bezug auf ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofs von 20021, das dem Versandstaat
zugesteht, die geplante Entsorgungsmaßnahme im Empfängerstaat zu bewerten. Demnach sind gemäß dem österreichischen
Gesetzgeber auch die bautechnischen Maßnahmen auf einer Deponie (wie Errichtung von Zwischenabdeckungen mit Baurestmassen, Errichtung von Stabilisierungs-und Trenndämmen) lediglich
„Scheinverwertungen“, weil keine Rohstoffsubstitution stattfindet.
Diese Maßnahmen sind lediglich kostengünstigere Entsorgungsverfahren im Vergleich zu stofflichen Verwertungsverfahren. In der
Konsequenz wird dies nach österreichischem Recht als Beseitigung eingestuft, unterliegt einer Notifizierungspflicht und damit
dem Altlastensanierungsgesetz, deshalb ist für diese „Scheinver1 1C6-00/27.2.2002, Europäischer Gerichtshof: Umwelt – Abfälle
– Verordnung (EWG) Nr. 259/93 über die Verbringung von Abfällen – Befugnis der Behörde am Versandort, die Einstufung des
Verbringungszwecks (Verwertung oder Beseitigung) zu kontrollieren und einer Verbringung, die auf einer falschen Einstufung
beruht, entgegenzutreten – Richtlinie 75/442/EWG des Rates
vom 15. Juli 1975 über Abfälle – Einstufung der Einbringung von
Abfällen in ein stillgelegtes Bergwerk

wertung“ die Altlastenabgabe zu entrichten. Manfred Födinger,
Geschäftsführer von Scholz Rohstoffhandel in Wien, kommentiert
diese Definition wie folgt: „Es ist höchste Zeit, dass wir innerhalb
der EU die gleichen Entsorgungsstandards einführen, nationale
Spezialinterpretationen des europäischen Abfallrechts führen zur
Wettbewerbsverzerrung. Österreich hat die Messlatte nun höher
als Deutschland gelegt.“
Ob der neue BAWP Konsequenzen auch auf aktuelle Notifizierungsverfahren hat, ist derzeit nicht abzusehen. Deutschland befindet sich seit 2014 in einem Vertragsverletzungsverfahren wegen
nicht EU-rechtskonformer Umsetzung der EU-Abfallhierarchie.
Deutschland ist dem Vorwurf ausgesetzt, dass die im Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelte Hierarchie einer hochwertigen stofflichen
Verwertung nicht Rechnung trägt. Gemäß deutschem Recht gibt
es meist wirtschaftliche Gründe, von der Hierarchie abweichen zu
können. Die jüngst beschlossene Abschaffung der Heizwertklausel
– zur Abgrenzung der stofflichen und energetischen Verwertung –
stellt einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer unionsrechtskonformen Umsetzung der Abfallhierarchie durch die Vorschriften des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG) dar. Da sich die Kritik der Europäischen Kommission an der Umsetzung der fünfstufigen Abfallhierarchie im KrWG nicht nur auf die Heizwertklausel beschränkt,
müssen nun weitere Schritte folgen. Aus Sicht der Vertreter anspruchsvoller Recyclingverfahren bleibt zu wünschen, dass die
deutsche Bundesregierung die bestehende Chance ergreift, durch
eine konsequente Umsetzung der fünfstufigen Abfallhierarchie im
nationalen Recht Handlungsspielräume für mehr stoffliche Verwertung zu eröffnen. Die Scheinverwertung auf Deponien ist vor dem
Hintergrund neuer Vorgaben in Österreich auf den Prüfstand zu stellen, um die Chancengleichheit der Entsorgungsverfahren zwischen
den Mitgliedstaaten zu verbessern.

Im Auftrag des Umweltschutzes
Nachrüsten einer Deponie mit Dichtungskontrollsystem
Die Nachsorge von stillgelegten und rekultivierten Deponien stellt
Landkreise sowie Betreiber vor eine sowohl anspruchs- als auch
verantwortungsvolle Aufgabe. Über Jahrzehnte hinweg müssen
Deponie und Gelände überwacht und kontrolliert werden, um
Emissionen auszuschließen – so auch im niedersächsischen Landkreis Friesland: Die Arbeiten zur endgültigen Stilllegung der Deponie Varel-Hohenberge begannen 2013 und beinhalteten eine aufwendige Sicherung und Rekultivierung. Dabei wurde als zusätzliche
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Maßnahme ein Dichtungskontrollsystem eingebaut. Das Messsystem „geologger“ der Progeo Monitoring GmbH kontrolliert die
Oberflächenabdichtung während des Nachsorgezeitraums und ermöglicht dadurch eine schnelle Erkennung, Ortung und Beseitigung von Leckagen in der Oberflächenabdichtung. Nun wird auch
die Südböschung der Deponie mit dem Kontrollsystem nachgerüstet.
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Im Norden von Deutschland liegt der niedersächsische Landkreis Friesland. Das beliebte Ferien- und Naherholungsgebiet am
Jadebusen zeichnet sich durch seine landschaftliche Vielfalt mit
Meer, Wäldern, Wiesen und Mooren aus. Östlich der Stadt Varel –
und umgeben von landwirtschaftlichen Nutzflächen – befindet sich
das Gelände der ehemaligen Deponie Varel-Hohenberge. Bis Ende
2004 wurden hier Abfälle aus dem südlichen Teil des Landkreises gelagert. Dazu gehören die Stadt Varel sowie die Gemeinden
Bockhorn und Zetel. Die Deponie umfasst heute zwei Deponiekörper. Es handelt sich hierbei um eine Altanlage von 1974 mit einer
Erweiterung von 1980 sowie eine Neuanlage von 1992. Sie diente
der Entsorgung von Hausmüll sowie hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, Spuckstoffen aus der Kartonfabrik, Sperrmüll und sonstigen zugelassenen Abfällen. Nach der vollständigen Verfüllung der
Deponie folgte die Setzung des Mülls. Dieser Vorgang dauerte bis
ins Jahr 2012. Danach wurde die Deponie fachgerecht abgedichtet und rekultiviert. Diese Arbeiten sind umfassend und notwendig, um schädliche Umwelteinwirkungen durch Deponiegase oder
verschmutztes Niederschlagswasser zu verhindern. Über einen
Zeitraum von rund 30 Jahren muss die Deponie zudem regelmäßig kontrolliert und überwacht werden. Um das Risiko von Emissionen weiter zu entschärfen und die langfristige Überwachung zu

erleichtern, beschloss der Landkreis Friesland bei der Altanlage den
nachträglichen Einbau eines flächendeckenden Dichtungskontrollsystems von Progeo.
Deponieüberwachung mit geologger
Das Unternehmen aus Großbeeren bei Berlin bietet intelligente
Lösungen zur Dichtigkeitsprüfung und Leckageortung. Zu den vielfältigen Einsatzbereichen des Systems gehört der Umweltschutz.
So wird das Kontrollsystem „geologger“ seit langer Zeit erfolgreich
bei Mülldeponien eingesetzt. Die Technologie eignet sich für diesen
Einsatzbereich besonders, da sie eine zuverlässige und dauerhafte Überwachung der Oberflächenabdichtung und die Ortung von
Leckagen ermöglicht. Bei der Nachsorge der Deponie Varel-Hohenberge kommt das System „geologger MPLE Carbon FS“ zum
Einsatz. Auftragnehmer und bauausführendes Unternehmen ist die
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im niedersächsischen Verden. Zunächst wurde im Juni 2014 die 51.500
Quadratmeter umfassende Nordböschung des älteren, nördlich gelegenen Deponiekörpers mit dem Monitoring-System ausgestattet.
Nun folgte in einem weiteren Schritt die 2014 aus planerischer Sicht
vorerst vom Auftrag herausgenommene Südböschung. Der Einbau

Bis zur Stilllegung im Jahr 2004 wurde auf der Deponie Varel-Hohenberge Hausmüll entsorgt.
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Im Auftrag des Landkreises Friesland wird auch die Südböschung der Deponie Varel-Hohenberge mit dem System „geologger MPLE
Carbon FS“ nachgerüstet. 
Foto: PROGEO
des Dichtungskontrollsystems umfasst die Hauptfläche mit 26.900
Quadratmetern und die Deponieauffahrt mit 2.600 Quadratmetern.
Sicherung, Kultivierung und Nachsorge
Im Zuge der Sicherungs- und Rekultivierungsmaßnahmen wurde
die Oberfläche der Deponie angeglichen und mit einer Abdichtung
versehen. Diese setzt sich aus Tragschicht, Kunststoffdichtungsbahn, geotextiler Dränmatte, Sandschutz- und Vegetationsschicht
zusammen. Der anwuchsfähige Boden stellt einen dauerhaften und
niedrigen Bewuchs sicher, da tiefergehende Wurzelbildung zu einer
Beschädigung der Kunststoffdichtungsbahn beziehungsweise Drainage führen kann. Bei der Zersetzung von biologischen Abfällen
ohne Sauerstoffzufuhr fallen Deponiegase an. Diese werden mit Hilfe von Brunnen abgesaugt und zukünftig einem Blockheizkraftwerk
zur Energiegewinnung zugeführt.
geologger MPLE Carbon FS
Ohne selbst verändert zu werden, wurde die bestehende Abdichtung der Deponie durch „geologger MPLE Carbon FS“ zu einer kontrollierbaren Oberflächenabdichtung nachgerüstet. Das
eingebaute System gewährleistet eine Langzeit-Überwachung der
Kunststoffabdichtung. Im Regelfall werden dazu eine Vielzahl rasterförmig verlegter Messstellen unterhalb der Kunststoffdichtung
und eine geringere Anzahl von Signalelektroden oberhalb der Abdichtung eingesetzt. Die Messstellen bestehen aus MPLE-Kabel
(Multi-Punkt-Linear-Elektroden), die in einem Abstand von fünf oder
acht Metern einen sogenannten Messabgriff aufweisen – eine Stelle, über die der dauerhafte Erdkontakt hergestellt wird. Die Außenseite der Messabgriffe besteht aus Carbonfasergeflecht. Dabei handelt es sich um ein Material, das besonders gut leitfähig ist. Neben
diesen Komponenten wird ein Bezugserder benötigt, der außerhalb
der Abdichtungsfläche angeordnet ist. Da bei der Deponie VarelHohenberge die Dichtung bereits vor Jahren eingebaut wurde, war
es nur möglich, die Komponenten des Dichtungskontrollsystems
oberhalb der bestehenden Kunststoffdichtung einzubauen. „Das
physikalische Prinzip funktioniert in beiden Fällen. Die Kunststoffabdichtung ist ein elektrischer Nichtleiter. Fließt ein Prüfstrom von
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den Signalelektroden durch die Dichtung gegen die Erde, kommt
es in Folge einer Leckage zu einer geänderten Spannungsverteilung in den Schichten – eine Art lokaler ‚Kurzschluss‘“, erklärt Dr.Ing. Bernd Kallies, Leiter Anwendungstechnik bei Progeo. Anhand
der Veränderungen ermittelt das System, ob Schadstellen in der
Abdichtung vorliegen und ortet diese. Leckagen, über die Niederschlagswasser in den Deponiekörper gelangt, können auf diese
Weise schnell erkannt und gezielt repariert werden.
Fachgerechte Verlegung und Installation
Alle Komponenten des Systems geologger werden vorkonfektioniert auf die Baustelle geliefert. Bis zu 40 Messabgriffe sowie
sieben Signalelektroden sind auf einem Kabel installiert. Dieses
wird dann auf vorher eingemessenen Kabeltrassen abgerollt. Beim
kompletten Neubau einer Abdichtung erfolgt die Verlegung auf der
jeweiligen Schichtebene. Bei einer nachträglichen Installation wie
auf der Deponie Varel-Hohenberge müssen zunächst – mit Hilfe
eines Kleinbaggers – schmale Gräben ausgehoben werden. Darin

Im Jahr 2014 wurde das Dichtungskontrollsystem der Progeo Monitoring GmbH auf einer Fläche von 51.500 Quadratmetern eingebaut.
Foto: PROGEO
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werden anschließend die Mess- und Signalkabel verlegt. Die Verlegetiefe beträgt etwa 20 Zentimeter über der Kunststoffdichtungsbahn. Im Bodenaufbau befindet sich dort der Übergang zwischen
Sandschutz- und Vegetationsschicht. Beim Ausschachten ist dieser
Übergang einfach zu treffen und verhinderte die Vermischung beider Schichten. Auch gewährleistete der Abstand Schutz vor einer
Beschädigung der Abdichtung im Zuge der Bodenarbeiten. Nach
der Verlegung werden sämtliche Kabel aus der Abdichtungsfläche
bis zu Schaltschränken – auch Feldverteiler genannt – geführt und
dort auf ein Steckersystem aufgeklemmt. In Varel-Hohenberge entschied man sich für eine stichtagsbezogene Messung. Hierbei wird

ein mobiles Messsystem an die Steckkontakte im Feldverteiler angeschlossen und eine automatische Messung durchgeführt.
„Mit einer dauerhaften und zuverlässigen Messtechnologie unterstützt das flächendeckende Monitoring-System von Progeo den
Instandhaltungsprozess der Deponie – über Jahrzehnte hinweg.
Dies minimiert die Emissionsrisiken im Nachsorgezeitraum“, erklärt
Progeo-Geschäftsführer Andreas Rödel. Der Aufwand für den nachträglichen Einbau des Dichtungskontrollsystems ist angesichts der
anfallenden Bodenarbeiten relativ hoch, jedoch als Alternative zum
Bau einer komplett neuen Abdichtung eine wirtschaftliche Lösung.

Europäisches Parlament hat sowohl die Handelsguteigenschaft als auch
die überragende Recyclingfähigkeit von Stahl ignoriert
Der am 14. März 2017 vom Europäischen Parlament gefasste Beschluss zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft hat bei der BDSV Enttäuschung ausgelöst. „Die Charakteristik des Stahlschrotts als Handelsware ist nicht hinreichend reflektiert worden“, sagt Dr. Rainer
Cosson, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes.
„Anstatt den weltweiten freien Handel mit Stahlschrott zu stabilisieren, will das EP Grundlagen dafür legen, dass der Schrotthandel auf den regionalen Markt begrenzt werden kann. Das schädigt
in besonderem Maße das Geschäft der Stahlrecyclingbetriebe in
Deutschland“, so Cosson weiter.
Cosson verweist darauf, dass die deutsche Stahlrecyclingwirtschaft im Vorjahr nur deshalb einen moderaten Rückgang des
Stahlschrottversands hinzunehmen brauchte, weil der Export die

Abnahmeverluste bei den deutschen Stahlwerken und Gießereien
weitgehend kompensieren konnte. Namentlich das Exportgeschäft
mit dem Nicht-EU-Land Türkei konnte 2016 wiederbelebt werden. Jetzt zu versuchen, an der Regulierungsschraube „Exportbeschränkungen“ zu drehen, sei deshalb tendenziell geschäftsschädigend.
Auch aus Gründen der Ressourceneffizienz oder des Umweltschutzes bestünde keine Veranlassung, hierzulande anfallenden
Stahlschrott in Europa zu belassen. „Türkische, indische oder koreanische Stahlwerke setzen Stahlschrott genauso effizient und
umweltschonend ein wie deutsche Anlagen“, stellt Cosson fest. Die
Parlamentarier hätten nicht realisiert, dass Stahl durch seine praktisch „unendliche“ Recyclingfähigkeit anders behandelt wer- den
muss als etwa Kunststoff und Papier.

Wie ein wendiger Tanker
Von öffentlich-privaten Partnerschaften in der Abfallwirtschaft profitieren Kommunen, private Entsorger
und Bürger gemeinsam
Allen Unkenrufen zum Trotz – partnerschaftliche Kooperationen zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft sind alles andere als
ein Auslaufmodell. Die Leistungsfähigkeit der so genannten Public
Private Partnerships (PPP) zeigt sich gerade in ländlichen Gebieten.
Hier gibt der Schulterschluss mit privaten Entsorgern und Dienstleistern den Kommunen die Möglichkeit, ihren Bürgern einen umfassenden und modernen Service bei günstigen Preisen anzubieten.
Ein Beispiel für eine langjährige PPP ist die AWU AbfallwirtschaftsUnion Ostprignitz-Ruppin GmbH (AWU OPR). Seit 26 Jahren sorgt
die Beteiligungsgesellschaft im Landkreis für bürgernahe und kompetente Dienstleistungen rund um die Abfallentsorgung.

im ländlichen Gebiet sind auch die speziellen Anforderungen an die
Sammlung und Entsorgung sowie weitere Dienstleistungen rund um
die kommunalen Abfälle.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin liegt im Nordwesten Brandenburgs, ziemlich genau zwischen der Hauptstadt Berlin und
der Ostsee. Knapp 100.000 Einwohner leben in dem weitläufigen
Landkreis, verteilt auf 23 Städte und Gemeinden auf einer Fläche
von rund 2.500 Quadratkilometern. Zum Vergleich: In Berlin leben
rund 3,5 Millionen Einwohner auf nicht einmal 900 Quadratkilometern Fläche. So groß wie die Distanzen zwischen den Ortschaften
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Seit 1991 übernimmt die
AWU OPR die Sammlung der
kommunalen Abfälle im Auftrag
des Landkreises – als Beteiligungsgesellschaft des Landkreises (51 Prozent) und des
Recyclingspezialisten und Rohstoffversorgers ALBA Group
(49 Prozent). Die AWU OPR
sorgt damit im Landkreis für
die Sammlung von Rest- und
Bioabfall, Papier, E-Schrott,
Grünabfällen und Sperrmüll.
Zusätzlich kümmert sich das
Unternehmen, neben der Entsorgung von Verkaufsverpackungsabfällen im Auftrag der
dualen Systeme, für zahlreiche
gewerbliche Kunden und Industrieunternehmen um die
Verwertung von Gewerbeabfällen, Verpackungsabfällen und
Bauabfällen mit ihren Container- und Spezialfahrzeugen;
hinzu kommen Straßenreinigung, Winterdienst, Fäkalienabfuhr,
Beratungsleistungen sowie Futtermitteltransporte für die Landwirtschaft. Dafür hat sich die AWU OPR als Entsorgungsfachbetrieb
und nach dem Futtermittel-Standard GMP+ zertifizieren lassen.
Entsorgungskompetenz nach der Wende
Die PPP in Ostprignitz-Ruppin entstand im Zuge der deutschen
Wiedervereinigung. „Nach der Wende ging es darum, schnell eine
große Kompetenz in der Abfallentsorgung in dem neuen Bundesland aufzubauen, um den neuen gesetzlichen Anforderungen
kurzfristig gerecht zu werden, Engpässe zu vermeiden und Entsorgungssicherheit für die Bürger zu schaffen“, erklärt Matthias Noa,
Geschäftsführer der AWU OPR. Der 49-Jährige leitet das Unternehmen seit 2013 im Auftrag beider Gesellschafter und war dort
zuvor bereits langjährig als Fuhrparkleiter und Prokurist tätig. „Die
Entsorgung in ländlichen Gebieten ist schon aufgrund der räumlichen Weitläufigkeit eine Mammutaufgabe, die eine gute betriebliche
Struktur und Organisation benötigt. Sie lässt sich am besten mit
kompetenten und zuverlässigen Partnern bewältigen“, ist der Abfallexperte überzeugt.
Während sich zu Beginn der 1990er Jahre einige Städte und
Kommunen dazu entschieden, die Entsorgung in Eigenregie durchzuführen oder die Leistung an externe Dienstleister zu vergeben,
gründeten mehrere Landkreise wie auch Ostprignitz-Ruppin gemeinsam mit einen Kooperationspartner aus der Privatwirtschaft
ein Unternehmen, dass diese Aufgaben erfüllt. Mit der ALBA Group
wählte der Landkreis einen international führenden Umweltdienstleister und Recyclingexperten als Partner.
Win-win-Situation für Bürger und Belegschaft
Von dem Schulterschluss, da ist sich Matthias Noa sicher, profitieren alle Beteiligten gleichermaßen. Auch die rund 90 Mitarbeiter
der AWU OPR und ihrem Tochterunternehmen AWU Logistik OPR:
Eine enge, zielgerichtete und wertschätzende Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitern und dem Betriebsrat stellen arbeitnehmerfreundliche und kundenorientierte Strukturen sicher. 2014 wurde zudem ein
neuer Unternehmensstandort in der Nähe der Kreisstadt Neuruppin
in Betrieb genommen, der auf einer größeren Fläche für optimierte Arbeitsbedingungen sorgt. Günstige „Nebenwirkung“ ist eine
gleichbleibend niedrige Fluktuationsrate unter den Mitarbeitern.
Sie werden regelmäßig geschult und bringen im Gegenzug ihre Er-
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fahrung, Motivation und Ortskunde in einen zuverlässigen Entsorgungsservice ein – ob Sommer oder Winter, 35 Grad im Schatten
oder 20 Grad unter null.
„Unsere Mitarbeiter kommen größtenteils aus dem Landkreis,
für den und in dem sie arbeiten. Näher kann man sich mit seiner
Region nicht verbunden fühlen“, sagt Noa. „Wir sehen uns nicht
zuletzt deshalb als Unternehmen des Landkreises mit der Mentalität eines serviceorientierten Dienstleisters und verstehen die
Anwohner als unsere Kunden.“ Die PPP-Gesellschaft engagiert
sich darüber hinaus im Landkreis, unterstützt Sportvereine sowie
Schulen und führt bei Bedarf die Abfallentsorgung von Stadt- und
Dorffesten durch.
Zwei Gesellschafter, die sich ergänzen
Als öffentlich-private Partnerschaft kann die AWU OPR die
Stärken einer Kommune mit denen eines privaten Dienstleisters optimal verbinden. Der Landkreis wie auch die ALBA Group
bringen ihr gemeinsames Know-how und ihre Erwartungen in
die PPP ein und profitieren von dieser Kombination. So können
Fahrzeuge und Mitarbeiter optimal ausgelastet werden und die
Bürger und Kunden eine breite Angebotspalette an Entsorgungsund Umweltdienstleistungen nutzen. Eine moderne und flächendeckende Entsorgungsinfrastruktur sowie ein betriebswirtschaftlicher Leistungsansatz sind das Ergebnis dieser kooperativen
Zusammenarbeit, das sich auch für andere Modelle, etwa die
gemeinsame Bewirtschaftung von Bauhöfen in Städten und Gemeinden, eignet.
Auch bei der betrieblichen IT-Infrastruktur und Sicherheit profitiert
die AWU OPR von der gebündelten Kompetenz ihrer Gesellschafter.
Hochmoderne Software-Lösungen für die Entsorgungswirtschaft
seien für ein kleines Unternehmen allein schwer zu stemmen. Als
Teil der ALBA Group partizipiere die AWU OPR jedoch von Lösungen ihrer Schwesterunternehmen – ein Effekt, den nur eine große
Unternehmensgruppe mit vielen Spezialisten bieten kann. „Schwarmintelligenz“ nennt das Matthias Noa.
Recycling und Umweltschutz wird großgeschrieben
Die AWU OPR arbeitet seit Jahren wirtschaftlich erfolgreich auf
dem lokalen Entsorgungsmarkt und hat sich bei ihren Kunden einen Namen gemacht. Stichwort Nachhaltigkeit und Umweltschutz:
Dazu zählt Noa auch die Vermeidung von Abfällen, ein möglichst

Kommunalwirtschaft 4/2017

umfangreiches stoffliches Recycling oder eine hochwertige Wiederverwendung der gesammelten und
sortierten Abfälle. Der ALBA-Slogan – „Wir nennen es Rohstoff“ – gelte auch für die AWU OPR. Nützlich
sind auch hier die effizienten Verarbeitungswege, die die der Mitgesellschafter mit seinen exzellenten
Sortier- und Aufbereitungsanlagen etabliert hat, etwa für das Recycling von Gewerbeabfällen, Elektronikschrott, Metallen, Altpapier und Kunststoffen oder die umweltverträgliche und gesetzeskonforme
Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen und Schadstoffen.
Wo immer es logistisch sinnvoll ist, nutzt die AWU OPR die Anlagen und Technik der ALBA Group.
Das Qualitätsmanagement, das Umweltmanagement, die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb und
das Energiemanagement sowie die nötigen internen Audits gehören von Hause aus zur Kompetenz des
privaten Gesellschafters. Die AWU OPR kümmert sich zudem um eine regelmäßige Evaluierung der
betrieblichen und umwelttechnischen Prozesse mit Blick auf die aktuellen Gesetzgebungen und Markterfordernisse.
In puncto Beschaffung und Einkauf partizipiert das Unternehmen ebenfalls von der Größe und Stellung ihrer beiden Gesellschafter und kann durch entsprechende Rahmenverträge attraktive Konditionen bei den Lieferanten erzielen. Bei der Fahrzeugtechnik wird auf einen modernen und zeitgemäßen
Arbeitsplatz gesetzt und etwa bei der Frage nach alternativen Antrieben auf die Erfahrungen anderer
Unternehmen aus der ALBA Group zurückgegriffen. Beispielsweise werden in einem Schwesterunternehmen gerade Hybrid-Fahrzeuge auf ihre Alltagstauglichkeit in der Recyclingbranche getestet und die
Ergebnisse untereinander geteilt.
Die Sicherheit bei der Arbeit, nicht nur für die eigenen Mitarbeiter, sondern auch für Dritte, ist ein
wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie der AWU OPR als PPP-Gesellschaft. So wurden
die neuen Seitenlader nicht mehr als so genannte „Rechtslenker“ bestellt, sondern als im deutschen
Straßenverkehr übliche „Linkslenker“. Die Bedienung erfolgt durch den Kraftfahrer mithilfe diverser Kameras, die so am Fahrzeug angebracht wurden, dass er über einen Joystick und ohne den Kopf nach
hinten zu drehen den Seitenlader-Arm bedienen kann. Der Arbeitsplatz ist damit für den Kraftfahrer
ergonomischer geworden und leichter zu bedienen.

STUFENLOSE

DREHZAHL UND

MAXIMALE

EFFIZIENZ.

Kommunikation auf Augenhöhe
Eins ist für Matthias Noa sicher: PPP-Gesellschaften sind ein Modell der Zukunft und haben enormes Potenzial. Dieses zu heben gelingt jedoch nur, wenn eine offene Kommunikationskultur zwischen
den Parteien herrscht. „Wir verfolgen alle das gleiche Interesse: bestmöglicher Service für die Bürger
zu wirtschaftlichen Konditionen. Deshalb diskutieren wir auch stets auf Augenhöhe miteinander.“ Auf
diesem Weg konnte die AWU OPR bereits mehrere abfallwirtschaftliche Herausforderungen meistern,
begonnen mit der Umsetzung der Verpackungsverordnung im Landkreis, der Technischen Anleitung
Siedlungsabfall (TASi) sowie dem Kreislaufwirtschaftsgesetz mit der flächendeckenden Einführung der
Biotonne.
Grundlegender Vorteil von öffentlich-privaten Partnerschaften, so Noa, sei neben der Planungssicherheit für alle Beteiligten die besonders kurze Reaktionszeit. „Man kann unsere PPP-Gesellschaft
mit einem wendigen Tanker vergleichen. Unsere beiden Gesellschafter geben die Richtung vor und wir
können an Bord mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln und Vorgaben optimal arbeiten.“ Mit dieser gemeinschaftlichen Strategie hält Noa die AWU OPR für bestens gewappnet, auch in Zukunft alle
gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen der Abfall- und Recyclingwirtschaft für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin erfolgreich zu meistern.

Das hochefffiziente
Flygt 4320 TauchmotorRührwerk mit integriertem
Frequenzumrichter
• erleichtert das Rühren
mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten
• deckt ein breites
Einsatzspektrum ab;
• bietet niedrige Kosten
während der gesamten
Lebensdauer
Überlegene Rührleistung,
stufenlos und effizient,
für maximale
Energieeinsparung.
xylem.com/banana4320
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Kommunales Fuhrparkmanagement:
Mit einer klugen Strategie die Effizienz steigern
E-Mobilität ist zurzeit Thema Nummer eins im Fuhrparkmanagement der Kommunen und gemeinwirtschaftlichen Unternehmen. Es
sollen die CO2-Emissionen und zugleich die langfristigen Kosten reduziert werden. Bei der Analyse der Ist-Situation stoßen die Verantwortlichen vielerorts auf eine ungleich größere Herausforderung: Die
öffentlichen Flotten bedürfen einer Reorganisation.
Ein Beispiel gibt die Hansestadt Rostock. Im Rahmen eines vom
Bund im Rahmen der Klimaschutzinitiative geförderten Programms
wurde der kommunale Fuhrpark, bestehend aus 44 PKW, 27 Transportern und 11 LKW plus eine Vielzahl an Sonderfahrzeugen einer
Potenzialanalyse unterzogen. Das Gutachten prognostiziert um
zehn Prozent niedrigere Prozesskosten und Einsparungen durch
eine optimierte Beschaffung von fünf Prozent für den Fall, dass bestimmte Optimierungsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. Textauszüge).
Der wichtigste Schritt wäre die Einführung eines zentralen Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Ein solches fehlt in den allermeisten Kommunen und in vielen öffentlichen Unternehmen. Aufgaben
wie die Reparatursteuerung, die Einhaltung von Inspektions- und
Prüfterminen, das Schadens- und Tankkartenmanagement oder die
Rechnungskontrolle erfolgten dezentral in den einzelnen Dienststellen. Was eine ausgeprägte Fachkenntnis erfordere, werde in der Regel „in Nebentätigkeit wahrgenommen“, heißt es in der von der Knut
Petersen Unternehmensberatung erstellten Studie. Oder es bleibt
weitgehend bis gänzlich unbeachtet. Dazu gehören die Bestimmungen zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Führerscheinprüfung, die nach Beobachtung des Verbands kommunaler
Unternehmen. V. (VKU) landauf, landab vernachlässigt wird. „Am
Ende steht der Bürgermeister bei Verstößen kommunaler Fahrer
gegen die Straßenverkehrs- oder Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung als Fahrzeughalter vor Gericht, wenn er die Verantwortungen
aus der Halterhaftung, beispielsweise die Einhaltung von Prüfpflichten, formal nicht korrekt an kompetente Mitarbeiter delegiert hat“,
so ein Verbandssprecher. Der VKU hat dazu nun exklusiv für seine
Mitglieder eine Checkliste mit den zu erledigenden Aufgaben herausgeben, um die kommunalen Fuhrparkmanager auf den neuesten
Stand zu bringen.
Für die weitreichenden wirtschaftlichen und ökologischen Folgen
einer schlechten Organisation gibt es nicht einmal eine Bewährungsstrafe. „Die Dezentralisierung und eine komplexe Ressourcenverteilung ist sehr schwierig zu handeln und für Außenstehende
nicht immer nachvollziehbar“, bestätigt Dieter Grün, Fuhrparkmanager der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH und einer der Leiter des
Fachkreises Kommunales Fuhrparkmanagement beim Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. Die „Zergliederung in verschiedene Fachbereiche, die strikte Trennung von Personalverantwortlichen
für die Fahrer, Einsatzdisposition und technischer Halterhaftung bei
einem irgendwo angeordneten Fuhrparkleiter“, sei beim jüngsten
Arbeitstreffen von vielen Teilnehmern beklagt worden.
Mit punktuellen organisatorischen Verbesserungen ist es also
nicht getan. Es gilt, verkrustete Strukturen aufzubrechen, was eine
strategische Weichenstellung durch die politische Leitung erfordert.
Berater Petersen formuliert die Zielsetzung wie folgt: „Durch ein
zentrales Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement kann ein schlüssiges System entwickelt werden, in dem ein qualifizierter Fuhrparkmanager oder eine Fuhrparkmanagerin mit der entsprechenden
Softwareunterstützung den Fuhrpark gemeinsam mit den Dienststellen optimal gestaltet.“
„Zentral“ – das bedeutet nicht nur, die einzelnen Fahrzeugarten
bereichsübergreifend zu verwalten. „Essentiell ist ein neues Verständnis von Fuhrparkmanagement, das sämtliche Fahrzeuge einschließt. Sozusagen alles, was sich bewegt und Ressourcen for-
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dert: Haushaltsmittel für die Anschaffung, Personaleinsatz, Energie
und Dienstleistungen“, weiß Majk Strika, Geschäftsführer der ARI
Fleet Germany GmbH. Die deutsche Tochter eines weltweit tätigen
Fuhrparkmanagement-Dienstleisters ist auf gemischte Flotten spezialisiert wie sie in öffentlichen und Versorgungsunternehmen in der
Regel anzutreffen sind: PKW und Transporter, Sonderfahrzeuge für
die Straßenreinigung und den Winterdienst oder für Installationen
und Reparaturen an Infrastrukturen – vom Kleinwagen für die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung bis hin zum Steiger für Arbeiten an
der Straßenbeleuchtung. Strika: „Erst das integrierte Management
aller Fahrzeugarten bewirkt den entscheidenden Effizienzsprung.
Sämtliche Bedarfe, Verbräuche, Verschleiße und Emissionen können genau Auge behalten, professionell bewertet und zeitnah nachjustiert werden.“
Voraussetzung ist ein leistungsfähiges FuhrparkmanagementProgramm, das die fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Daten lückenlos erfasst, auf Mausklick „quer“ auswertet und zudem aktuelle
Marktdaten über Preise und Kosten-Benchmarks liefert. Auf dieser
Grundlage kann auf den verschiedenen Handlungsebenen gezielt
agiert werden: Etwa bei der Suche und der Auswahl von neuen
Fahrzeugen und deren Antriebsarten mit klaren Anforderungsprofilen. Oder beim Fahrzeugkauf oder -leasing mit Strategien gegenüber großen Herstellern und Finanzierungsgesellschaften. Und
nicht zuletzt bei Wartungen und Reparaturen mit dem Wissen über
die Zuverlässigkeit von Werkstätten. Zudem lassen sich kostentreibende Überkapazitäten abbauen. „Nicht selten stellt sich bei einer
Auslastungsanalyse heraus, dass einzelne Fahrzeuge eingespart
werden können“, berichtet Experte Strika. Auch die Erstellung einer CO2-Bilanz und die Entwicklung einer Strategie für ökologisches
Handeln, etwa die Einführung von E-Mobilität, setze erst einmal
eine fundierte Datenbasis voraus.
Die Rostocker Studie zeigt auf, wo es – sicherlich nicht nur in
der Hansestadt – hakt. „Hier konnten zum Teil Daten wie Laufleistungen und Kraftstoffkosten nicht zur Verfügung gestellt werden.
Ohne ausreichende Datenbasis lassen sich aber keine Kennzahlen
entwickeln, mit denen der Fuhrpark und die Mobilität gesteuert werden können“, heißt es in der Potenzialanalyse. So bleibt das Prinzip
des Total Cost of Ownership (TCO) bzw. der Vollkostenbetrachtung
– ein eherner Grundsatz der Betriebswirtschaftslehre – auf der Strecke. Es gilt, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit, in diesem Fall eines
Fahrzeugs über die gesamte Nutzungsdauer zu betrachten. Dafür
müssen z.B. Daten über Verbräuche oder Reparaturanfälligkeiten
berücksichtigt bzw. aus Erfahrungswerten hochgerechnet werden.
Bei der Beschaffung eines Pritschenwagens wurden laut der Rostocker Studie als Vergabekriterien lediglich der Kaufpreis (zu 85 Prozent) und der Lieferzeitpunkt (zu 15 Prozent) zugrunde gelegt.
Es gibt auf dem Markt „viel versprechende“ Angebote an Fuhrparkmanagement-Software. Allerdings decken viele Produkte nur
Teilbereiche ab. „Wichtig ist eine umfassende Integration aller in der
gemischten Flotte vorhandenen Fahrzeuge sowie die Vielseitigkeit
und die Qualität der Analysen“, so Experte Strika.
Bei der Auswahl und Implementierung sollte externe Hilfe in Anspruch genommen werden, denn eine Software muss an die individuellen Anforderungen der Verwaltungen und Betriebsstellen angepasst werden. Für größere Flotten bietet sich ein Outsourcing an.
Solche Modelle werden nach dem Vorbild der gewerblichen Wirtschaft zunehmend erwogen – entweder als Komplettlösung oder
um die eigene Verwaltung von Teilaufgaben zu entlasten. Anbieter
sind zum Beispiel Fahrzeughersteller und Leasinggesellschaften.
Allerdings fehlen typenübergreifende Angebote für ein integriertes
Fuhrparkmanagement von PKW, LKW und Spezialfahrzeugen in
einer Hand. Alternativ gibt es spezialisierte FuhrparkmanagementDienstleister. Diese können mit entsprechender Expertise bereits

Kommunalwirtschaft 4/2017

bei der Analyse der Ist-Situation und dem Konzept für eine Neustrukturierung Hilfestellung leisten. „Wichtig ist die völlige Unabhängigkeit von Herstellern oder Leasingfirmen und die Bereitschaft zum
Know-how-Transfer, damit die Kommune Eigenkompetenz aufbauen kann“, so Majk Strika von ARI Fleet Germany.
Kasten:
Im Fachkreis Kommunales Fuhrparkmanagement beim Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. tauschen Praktiker aus
Kommunen und kommunalen Unternehmen Erfahrungen aus und
entwickeln Lösungsansätze für die spezifischen Anforderungen an
Fahrzeug- und Einsatzart ihrer Flotte. Neben Fragen des Managements stehen auch Themen wie Qualifizierung, Ausschreibungsverfahren, und Emissionseinsparungen auf der Agenda.
Weitere Informationen: www.fuhrparkverband.de
Komplexe Anforderungen
Was ein leistungsfähiges Fuhrparkmanagement beherrschen
muss:
• Bedarf und Struktur
Ermittlung des Fahrzeugbedarfs und der Anforderungsprofile mit
Berücksichtigung alternativer Antriebsarten mithilfe elektronischer Car-Configuratoren
• Beschaffung
Ausschreibungen von Leasing und Kaufofferten und Bewertung
	
   der Angebote
• Stammdatenverwaltung
Zentrale Erfassung sämtlicher Fahrzeug- und Vertragsdaten (LeaStand: 28.03.2017
sing, Werkstatt etc.) in elektronische Fahrzeugakten
• Zahlungsmanagement

Erfassung und Bearbeitung/Kontrolle aller Rechnungen und Freigabe an die Kasse via EDV-Schnittstelle/Abwicklung von KFZSteuer-Service, Versicherungsprämien, Bußgeldern
• Analyse
Analyse sämtlicher fahrzeug- und mobilitätsrelevanten Daten unter den Aspekten Prozess- und Kostenoptimierung, Energieeffizienz und weiteren
• Werkstatt- und Reparaturmanagement
Koordinierung, Termin-, Kostenüberwachung und Dokumentation
sämtlicher Werkstattaufenthalte, Reifenservices etc.
• Fahrerbetreuung/-kommunikation
vor allem bei Schulungsbedarf (Spezialfahrzeuge), Sicherheitstrainings und Führerscheinprüfungen
Quelle: ARI Fleet Germany GmbH
„Es liegt daher die Vermutung nahe, dass derzeit lediglich in wenigen Ämtern die Grundzüge eines systematischen Fuhrparkmanagements betrieben werden. Anders ist es nicht zu erklären, dass
zum Teil für die Fahrzeuge keine Kraftstoffkosten oder Reparaturkosten benannt werden konnten.“
„Zu den Halterpflichten ... gehört unter anderem die regelmäßige Führerscheinprüfung. Die Rechtsprechung versteht dabei unter
„regelmäßig“ eine mindestens halbjährlich durchgeführte Führerscheinkontrolle. Aus den Interviews mit den Ansprechpartnern der
Dienststellen ging hervor, dass diese Pflichtaufgabe bisher nur teilweise wahrgenommen wird.“
„In der Visualisierung der Ist-Situation ist bereits erkennbar, das
einzelne Fahrzeuge des betrachteten Standortes über mehrere
Tage, sogar mehrere Wochen, ungenutzt waren. Bei optimierter Disposition könnte der Grundbedarf an Mobilität mit 6 statt 12 Fahrzeugen gedeckt werden.“

Klärschlammverwertung vor folgenreicher Weichenstellung

Die Klärschlammverwertung steht vor einer folgenreichen Weichenstellung: Der Ausstieg
aus der bodenbezogenen Verwertung von kommunalen Klärschlämmen ist nahezu beschlossene Sache. Käme es so, würde eine mehr als zehn Jahre dauernde Diskussion
ihren Abschluss finden und die Bundesregierung noch vor Ende der laufenden Legislaturperiode einen Beschluss des Koalitionsvertrages umsetzen.
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Die Bundesländer agieren bei der Klärschlammentsorgung sehr unterschiedlich. Während die
Flächenländer im Osten,
Ausnahme ist Brandenburg, sowie Niedersachsen, Rheinland-Pfalz,
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Schleswig-Holstein und das Saarland vornehmlich auf eine bodenbezogene Verwertung setzen,
sind Stadtstaaten wie Hamburg und Berlin bereits vollständig auf die Verbrennung ihrer Schlämme eingestellt. Bei der thermischen Entsorgung halten sich Mono- (38 Prozent) und Mitverbrennung (39 Prozent) unverändert die Waage. Bei den restlichen thermisch entsorgten Schlämmen –
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Gehalt von mehr als 20 Gramm
pro Kilogramm Trockenmasse
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schlossen werden.
mehr als 100 000 EW (d. h. am 01.01.2029, wenn die Verordnung im
Jahr 2017 in Kraft tritt) und am 1. Januar des fünfzehnten auf das
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Der Entwurf der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) sieht einen
2017 in Kraft tritt).
Ausstieg aus der bodenbezogenen Klärschlammverwertung vor
Für die bodenbezogene Verwertung sieht der bei der EU notifiund eine Pflicht für Klärschlammerzeuger, Phosphor (P) zurückzuzierte Entwurf ebenfalls strengere Vorgaben vor. Dazu zählen:
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ner Ausbaugröße von mehr als 50 000 Einwohnerwerten (EW). Eine
auch für den Landschaftsbau, was diesen Verwertungsweg verRückgewinnungspflicht besteht, wenn der Klärschlamm einen Pmutlich zerstört)
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• Verschärfte Untersuchungspflichten für Boden und Klärschlamm
(Häufigkeit, Parameter, Grenzwerte, Rückstellproben)
• Ausweitung der Aufbringungsbeschränkungen, Neuregelung der
Abgabe
Positiv ist, dass erstmals Anforderungen an die Qualitätssicherung (QS) festgelegt werden und bei deren Anwendung Erleichterungen möglich sind. Zu diskutieren ist, ob diese ausreichen, um
einen Anreiz für die Nutzung des QS-Systems zu schaffen.
4. Einschätzung betroffener Anlagenbetreiber und
Klärschlammverwerter
Grundsätzlich ist es ein richtiger Weg, Phosphor und andere
Nährstoffe, wie im aktuellen Koalitionsvertrag beschrieben, verstärkt zurückzugewinnen und zu nutzen. Dieses gebietet allein
schon das Kreislaufwirtschaftsgesetz mit Abfallhierarchie sowie
sämtliche Umwelt- und Klimaschutzvorgaben zur Ressourcenund Energieeffizienz. Dass zu diesem Zweck die Klärschlammausbringung zu Düngezwecken beendet werden muss, hält der BDE
Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. dagegen für einen Irrweg. Zu einem ähnlichen
Schluss kommen auch Kraus et al. [1], die allein in der Kombination aus technischen Rückgewinnungsverfahren und dem traditionellen P-Recycling (in Form von bodenbezogener Nutzung) einen
positiven Beitrag zur Energiewende sowie zu den Klimaschutzzielen
sehen. Die mit dem Verordnungsentwurf angestrebte Rückgewinnungs- und Recyclingrate sei mittelfristig auch durch die Nutzung
weitestgehend vorhandener Infrastruktur möglich. Ein kurzfristiger
Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung führe hingegen zu negativen ökonomischen und teils auch ökologischen Auswirkungen. Mit Blick auf die P-Recyclingquote werten die
Forscher einen kurzfristigen Ausstieg als kritisch. Für den Erhalt der
stofflichen Verwertung qualitativ hochwertiger Klärschlämme gibt es
verbändeübergreifend einen breiten Konsens [2]. Dieser wurde bei
der Neuordnung der Klärschlammverwertung bisher jedoch nicht
weiter berücksichtigt. Anlagenbetreiber und Klärschlammverwerter
sehen daher mindestens in den folgenden Punkten noch Anpassungsbedarf:
4.1 Landwirtschaftliche Verwertung qualitativ hochwertiger
Schlämme fortführen

schaftliche und landbauliche Verwertung umfassen, da auch über
diesen Weg Phosphor zurückgeführt wird.
Ressourceneffizient wäre es, den Phosphor verpflichtend nur aus
den Schlämmen herauszuholen, die qualitativ nicht hochwertig genug sind, um bodenbezogen verwertet werden zu können. So könnten in Summe die höchsten Mengen an Phosphor genutzt werden
und der Ressourcenschutz würde Einzug in die Verordnung finden.
4.3 Ausstiegszeitpunkt sollte am Ressourcenschutz orientiert
sein
Auch sollte sich der Zeitpunkt, an dem die bodenbezogene Verwertung einer technischen P-Rückgewinnung weicht, am Ressourcenschutz orientieren: Erst wenn der aus technischen Rückgewinnungsverfahren stammende Phosphor die Menge an Phosphor
übertrifft, die mit klassischen Recyclingverfahren wie der bodenbezogenen Klärschlammverwertung in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden, sollte ein Ausstiegszeitpunkt festgelegt werden. Da
bereits heute mehr als die Hälfte der Schlämme thermisch genutzt
wird, sind zusätzliche Aufbringungsverbote nicht erforderlich, um
das Ziel zu erreichen.
4.4 Bedeutung des „Klärschlammverwerters“ muss
berücksichtigt werden
Mit Bezug auf den Klärschlammverwerter gibt es Verordnungsentwurf eine Regelungslücke, da er weder in den personellen Anwendungsbereich noch in die Begriffsbestimmungen aufgenommen
wurde. Dadurch bleibt ungeklärt, wo sich der heutige Klärschlammverwerter, als beauftragter Dritter, im Verordnungsentwurf wiederfindet. Der Klärschlammverwerter übernimmt elementare Aufgaben
innerhalb der gesamten Dienstleistungskette. Diese betreffen unter
anderem die Logistik, die Nachweis- und Dokumentationspflicht,
die Düngeberatung und den Vollzug der guten fachlichen Praxis bei der Aufbringung auf den Boden. Wenn er nicht gleichzeitig
Qualitätszeichennehmer ist, findet er in der Verordnung keine Anwendung mehr. Die Qualitätssicherung ist ein wichtiges, gleichwohl
aber ein freiwilliges Instrument zur Sicherstellung der hochwertigen
Verwertung. Eine Verwertung sollte weiterhin auch ohne Qualitätszeichen möglich sein, auch für den beauftragten Dritten ohne Qualitätszeichen.

Hochwertige Klärschlämme sind in allen Größenklassen von Abwasserbehandlungsanlagen vorhanden, die nach den Vorgaben des
Dünge- und Abfallrechts für eine weiterführende landwirtschaftliche
und landbauliche Verwertung geeignet sind. Daher ist ein pauschaliertes Aufbringungsverbot für Kläranlagen ab einer bestimmten
Ausbaugröße fachlich nicht nachvollziehbar und steht dem Gebot
der Abfallhierarchie entgegen. Entscheidend für die stoffliche Klärschlammverwertung muss die jeweilige materielle Qualität und Düngewirksamkeit des Klärschlamms sein, nicht die Größe der Kläranlage, in der der Klärschlamm anfällt. Eine solche Vorgabe verstößt
gegen die Abfallhierarchie und sie steht gleichzeitig den Regelungen der EU-Klärschlammrichtlinie entgegen, die eine Verwertung
in der Landwirtschaft unter Einhaltung gewisser Schadparameter
zulässt. Dieses konnte auch durch ein juristisches Gutachten [3]
bestätigt werden, das der Europäischen Kommission und den in
Deutschland zuständigen Behörden vorliegt.

4.5 Laufende Projekte zur P-Rückgewinnung dürfen nicht
gefährdet werden

4.2 Ressourceneffizienz muss in den Vordergrund rücken

Neben dem Abfallrecht sind für die stoffliche Verwertung auch
Vorgaben aus dem Düngerecht einzuhalten. Aktuell gibt es Änderungen in zwei Verordnungen, die Einfluss auf die Klärschlammverwertung nehmen: die Düngemittelverordnung (DüMV) und die Düngeverordnung (DüV). Beide Verordnungen werden voraussichtlich
noch im März 2017 vom Bundesrat beschlossen.

Mit einer größenabhängigen Vorgabe werden vorhandene Wege
und sinnvolle (Nährstoff-)Kreisläufe unnötig zerstört. Phosphor, der
bei einer direkten stofflichen Verwertung bereits ressourceneffizient
genutzt und eingesetzt wird, wird dem Stoffkreislauf wieder entzogen. Der Begriff „Phosphorrückgewinnung“ sollte die landwirt-
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Weiterhin sieht der Verordnungsentwurf vor, dass zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm ein Verfahren anzuwenden ist,
das eine Reduzierung des Phosphorgehaltes um mindestens 50
Prozent und auf weniger als 20 Gramm je Kilogramm Trockenmasse gewährleistet. Im Referentenentwurf aus dem Jahr 2015 waren
diese beiden Bedingungen mit einem „oder“ verknüpft. Sollte das
„und“ kein redaktioneller Fehler sein und in der Verordnung verabschiedet werden, würden viele bereits laufende Projekte gefährdet,
da sie beide Kriterien nicht einhalten können. Die davon betroffenen
Anlagen sollten daher einen angemessenen Bestandsschutz erhalten.
5. Vorgaben aus dem Düngerecht

175

5.1 Düngemittelverordnung
Seit dem 1. Januar 2017 dürfen – z. B. zur Entwässerung der
Klärschlämme – nur noch solche synthetischen Polymere eingesetzt werden, die sich um mindestens 20 Prozent in zwei Jahren
abbauen (siehe § 10 Abs. 4 der geltenden DüMV). Dazu soll es in
einer Änderung der DüMV eine Anpassung bzw. Konkretisierung
geben. Der bereits notifizierte und dem Bundesrat vorliegende Entwurf (siehe BR-Drucksache 128/17) lässt alternative Polymere auf
Basis von Stärke oder Chitin zu und verlängert die Einsatzmöglichkeit für synthetische Polymere, die einen 20-prozentigen Abbau
nicht gewährleisten können, um weitere zwei Jahre (bis Ende 2018).
Ab 01.01.2019 sollen dann umfangreiche Kennzeichnungs- und Anwendungsvorgaben für solche Polymere greifen, die den o. g. Abbau nicht erreichen. Beispielsweise darf die aufgebrachte Menge an
synthetischen Polymeren 45 kg Wirksubstanz je Hektar innerhalb
von drei Jahren nicht überschreiten. Bis 31.12.2019 überprüft das
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ob unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse eine
Änderung der Anforderungen an synthetische Polymere erforderlich
ist.

bis 31. Januar; auf Grünland vom 15. November bis 31. Januar. Die Sperrfristen gelten jetzt für alle Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff. Auf Ackerland dürfen diese zwischen
der Ernte der letzten Hauptfrucht bis zum 31. Januar bzw. auf
Grünland und auf Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau bei
einer Aussaat bis zum 15. Mai in der Zeit vom 1. November bis
zum Ablauf des 31. Januar nicht aufgebracht werden. Die hierzu
formulierten Ausnahmen betreffen den Klärschlamm nicht (siehe
§ 6 Abs. 8).
6. Fazit und Ausblick
Durch die geplanten Änderungen im Abfall- und im Düngerecht
wird die stoffliche Klärschlammverwertung massiv eingeschränkt
sowie erschwert und damit zwangsläufig weiter zurückgehen. Technische Verfahren zur P-Rückgewinnung werden sich dagegen weiter
bis zur Marktreife entwickeln müssen. Die Pflicht zur P-Rückgewinnung wird Klärschlammerzeuger und –verwerter vor neue Herausforderungen stellen und mit Blick auf die Entsorgung der Schlämme
zu Mehrkosten führen, die letztlich vom Bürger zu zahlen sind.
7. Literaturangaben

5.2 Düngeverordnung
Zu den wichtigsten Änderungen für die Klärschlammverwertung
in der DüV (siehe BR-Drucksache 148/17) gehören:
• Die Ausbringungsobergrenze in Höhe von 170 kg Gesamtstickstoff pro Hektar und Jahr, die bisher nur für Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft galt, wird sich auf alle organischen und organisch-mineralischen Düngemittel ausweiten (siehe § 6 Abs. 3).
• Für Phosphat gilt derzeit noch ein Nährstoffvergleich von maximal 20 kg pro Hektar. Ab 2018 soll dieser auf maximal zehn kg
pro Hektar gesenkt werden (siehe § 9 Abs. 3).
• Die Sperrfristen weiten sich aus: Bisher durften Düngemittel mit
wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff zu folgenden Zeiten nicht aufgebracht werden: auf Ackerland vom 1. November

[1] Kraus F, Kabbe C, Remy C und Lesjean B, Phosphorrecycling
aus Klärschlamm in Deutschland. Eine Abschätzung von Kosten
und Umweltauswirkungen, Korrespondenz Abwasser Abfall, 2016
(63) Nr. 6, S. 528 bis 537.
[2] Gemeinsame Eckpunkte zur Klärschlammstrategie vom
16.01.2015, Download unter: http://bde.de/assets/public/Dokumente/BioBehandlung/Gemeinsame-Eckpunkte-KS-16.01.2015.
pdf
[3] Blümcke P, Rechtsgutachten über die Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung. Ist die Verordnung mit europäischem und nationalem Recht, insbesondere der EU-KlärschlammRL (86/278/EWG) und der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG),
vereinbar?, talanwälte Wuppertal, 06.12.2016.

BDSV: 20 Jahre erfolgreicher Einsatz für die Kreislaufwirtschaft
Die BDSV Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e. V. vertritt die Interessen von rund 520
deutschen bzw. in Deutschland tätigen Unternehmen, die in den Bereichen Stahlrecycling einschließlich der Altauto- und Elektronikschrott-Verwertung und weiteren Entsorgungsdienstleistungen tätig
sind. Zudem verfügt die BDSV über fast 150 außerordentliche Mitglieder. Damit ist die BDSV der größte Stahlrecyclingverband in Europa. In diesem Jahr kann die BDSV auf zwanzig Jahre erfolgreiche
Verbandstätigkeit zurückblicken: Am 1. Oktober 1997 fusionierten
die beiden traditionsreichen Fachverbände BDS und DSV. Bei der
Gründungsversammlung in Bonn war die damalige Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und heutige Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel anwesend.
Verbandsziele im Überblick
Im Mittelpunkt der Verbandsziele der BDSV stehen die ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen der Recyclingwirtschaft. Hierzu gehört insbesondere der Beitrag der Stahlrecyclingbranche zur Ressourcenschonung, zur Energieeinsparung und zum
Umweltschutz.
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Ressourcenschonung: Die Stahlrecyclingbranche ist der zentrale Dienstleister in der Wertschöpfungskette der Stahlindustrie.
Dabei kommt der recyclingfreundliche Werkstoff Stahl dem umweltpolitischen Ziel, natürliche Ressourcen zu schonen, sehr entgegen.
Denn Stahlschrotte können immer wieder – und ohne Qualitätsverlust – in Stahlwerken und Gießereien eingesetzt werden. Die endlichen Primärrohstoffvorkommen, insbesondere Eisenerz, werden
geschont, Energie eingespart, die Umwelt von Rückständen entlastet und erhebliche Kohlendioxid-Emissionen vermieden. Wie in
kaum einer anderen Recyclingsparte wird in der Stahlrecycling- und
in der Stahlbranche die oftmals noch als Vision verstandene zirkuläre Wirtschaft seit langer Zeit aktiv, wirtschaftlich und ökologisch
umgesetzt.
Energieeinsparung: Der Einsatz von Stahlschrott an Stelle von
Eisenerz und Kohle bei der Stahlerzeugung verbraucht deutlich
weniger Energie. Außerdem müssen die Rohstoffe nicht über weite Strecken transportiert werden. Gegenüber der Eisengewinnung
in Hochöfen und Oxygenkonvertern ergeben sich zudem immense
Energieeinsparungen.
Umweltschutz: Durch den Einsatz von Stahlschrott werden in
Deutschland jährlich ca. 17 Mio. t CO2-Emmissionen vermieden.
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Hiermit leistet die Stahlrecyclingbranche einen signifikanten Beitrag
zur Erreichung der Klimaschutzziele (siehe hierzu Grafik rechts).
Auch im internationalen Vergleich sind deutsche Stahlprodukte dank des Einsatzes von Stahlschrott wesentlich klimafreundlicher als z. B. in China oder Indien produzierte Stähle. Während
in Deutschland der Anteil von eingesetztem Stahlschrott in der
Rohstahlproduktion rund 43 Prozent beträgt, werden in China, wo
knapp die Hälfte des Weltrohstahls hergestellt wird, lediglich 10
Prozent Stahlschrott eingesetzt.
Durch Stahlrecycling wird zudem der Rohstoffabbau in Konfliktregionen und bei Großprojekten vermieden. Konflikte ergeben sich
aus regional schlechten Umwelt- und Arbeitsbedingungen. Wesentliche Vorteile des Stahlrecyclings sind hierbei u.a. geringe Umweltrisiken, weniger Flächenverbrauch, keine Umsiedlung Betroffener
sowie keine geringeren Standards bei der Arbeitssicherheit.
Weitere Einzelheiten zu den Vorteilen des Einsatzes von Stahlschrott enthält die neue Studie „Zukunft Stahlschrott“, die im Auftrag der BDSV vom Fraunhofer UMSICHT-Institut durchgeführt
wurde. Auf der Webseite www.studie.bdsv.de steht die Lang- und
Kurzfassung der Studie als Download zur Verfügung.
Die BDSV Verbandsstruktur: Inhaltlich stark und regional gut
vertreten
Das höchste Organ der BDSV ist die jährlich stattfindende
Mitgliederversammlung. Alle drei Jahre wählt die Mitgliederversammlung den Vorstand sowie weitere Mitglieder des Präsidiums,
bestimmt die Rechnungsprüfer, nimmt den Geschäfts- und Finanzbericht entgegen, entlastet Vorstand, Präsidium und die Geschäftsführung. Das Präsidium beschließt u.a. grundlegende Entscheidungen der Verbandspolitik und überwacht die Geschäftsführung. Die
regionalen Interessen werden von fünf regionalen Landesgruppen
(LG) wahrgenommen. Einen weiteren Schwerpunkt der inhaltlichen Verbandstätigkeit bilden die Fachausschüsse (FA) bzw. die
Fachgruppen (FG), deren thematische Schwerpunkte nachfolgend
ausführlicher dargestellt werden. Während sich der Juniorkreis
vornehmlich an die jüngeren Mitglieder in der BDSV richtet, ist die
Fachgruppe Autorückmontage (FAR) eine eigenständige Organisation innerhalb der BDSV, die sich ausschließlich mit den Belangen
des fachgerechten Autorecyclings beschäftigt. Aus dem Juniorkreis
sind häufig ehrenamtliche Führungspersönlichkeiten des Verbandes
hervorgegangen. Unterhalb der FG und FA befassen sich ständige
oder auch projektbezogene Arbeitskreise mit diversen Fachthemen
und Projekten. Beispielsweise erörtert die BDSV Strategiegruppe die zukünftige, strategische Ausrichtung des Verbandes sowie
Maßnahmen, die das Image der Stahlrecyclingbranche in der Öffentlichkeit und in der Politik nachhaltig verbessern sollen. Die gesamte Verbandsarbeit wird vom Team der BDSV Geschäftsstelle in
Düsseldorf koordiniert und inhaltlich begleitet. Wesentliche Aufgabe
ist die Ausführung der gefassten Gremienbeschlüsse und die Rückkopplung über die erzielten Ergebnisse.
Themen und Aufgaben
Die Unternehmen der Stahlrecyclingbranche können die ökologischen Ziele nur dann erfüllen, wenn sie sich in ein wirtschaftlich
realistisches und wettbewerbsförderndes Umfeld einfügen lassen.
Hierfür muss der Staat die entsprechenden Rahmenbedingungen
schaffen. Nur so können in der Stahlrecyclingbranche über 37.000
Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bzw. weiter ausgebaut sowie
notwendige Investitionen in Zukunftstechnologien getätigt werden.
Aktuelle Themen der BDSV Fachausschüsse im Überblick
Der BDSV Fachausschuss Umwelt befasst sich im Wesentlichen mit umweltrechtlichen Regulierungsvorhaben. Im Jahr 2016
konnte die BDSV einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass
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das geplante Wertstoffgesetz, das im März 2017 nunmehr in modifizierter Form als Verpackungsgesetz vom Deutschen Bundestag
beschlossen wurde, nicht in seiner ursprünglichen Form umgesetzt
wurde. Diskussionsgrundlage war ein Gesetzentwurf, der die Ausweitung der Produzentenverantwortung über Verpackungen hinaus
vorsah. Der Gesetzentwurf beließ es bei der grundsätzlich privatrechtlichen Recyclingverantwortung, allerdings waren die Vorgaben, die die Kommunen den Dualen Systemen vor allem für die
Erfassung der Verpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen
machen können sollten, sehr problematisch. Zusammen mit anderen Verbänden der Privatwirtschaft, z. B. dem BDI e. V., anderen
Recyclingverbänden sowie sämtlichen Verbänden des Handels mit
Konsumgütern konnte sich die BDSV klar gegen die kommunalen
Bestrebungen wenden, ihnen letztendlich die Organisationshoheit
zu überantworten. Die BDSV wird weiterhin ihr Wächteramt ausüben, dass auch nicht in zukünftigen Legislaturperioden aus Sicht
der Privatwirtschaft schädliche Wertstoffregelungen beschlossen
werden.
Weiteres umweltrechtliches Thema war die vor kurzem verabschiedete Gewerbeabfallverordnung. Die BDSV hat die Verordnung
grundsätzlich begrüßt, jedoch darauf hingewiesen, dass hinsichtlich
der vorgegebenen Anlagenkonfiguration im Fall der Nichtgetrenntsammlung der behördliche Vollzug der Zuführungs- und Aufbereitungspflicht sichergestellt sein muss.
Mit Besorgnis beobachtet die BDSV die fortschreitende Verzahnung von chemischen Aspekten mit dem Abfallrecht (Beispiel:
HP14-Kriterium), mit der Folge, dass zunehmend ungefährliche Abfälle ins gefährliche Regime wechseln. Damit drohen funktionierende Recyclingkreisläufe unterbrochen zu werden, wie dies zuletzt der
Fall der HBCD-Dämmplatten gezeigt hat. Im Bereich des ElektroG
2 bemüht sich die BDSV im Rahmen der neuen Pflichten für öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, der Hersteller und der Vertreiber
die verbleibenden Freiräume für private Stahlrecyclingunternehmen
auszuloten. Darüber hinaus nehmen der Fachausschuss Umwelt
und die Experten in der BDSV Geschäftsstelle an den Beratungen
zur Revision der TA Luft sowie an diversen Konsultationen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) teil.
Neben der Analyse der wesentlichen Einflussfaktoren auf den
nationalen und die internationalen Schrottmärkte befasst sich der
BDSV Fachausschuss Markt- und Betriebswirtschaft mit zahlreichen betriebswirtschaftlichen Themen. Ergänzend zu dem bereits erwähnten Kernthema „Abwehr von staatlichen Eingriffen in
die Unternehmen der Recyclingwirtschaft“ stehen u. a. Themen wie
Logistik, Versicherungsschutz, Mess- und Eichgesetz sowie eine
Verbändeinitiative „Ausweispflicht beim Ankauf von Schrott“ auf der
Agenda. Darüber hinaus begleitet der Verband die Mitgliedsunternehmen in der Bündelung von Schadensersatzansprüche im LKWKartell.
Der BDSV Arbeitskreis Steuern setzt sich u. a. für Rechtssicherheit der Mitgliedsunternehmen im Spannungsfeld zwischen
unterschiedlichen Anforderungen der Finanzverwaltungen und der
Datenschutzbehörden ein. Ferner sind aktuelle Gesetzesvorhaben
Gegenstand der Beratungen und Mitgliederinformationen.
Ebenfalls sehr engagiert ist der BDSV Fachausschuss Legierter
Stahlschrott, der im Jahr 2016 federführend die bereits erwähnte
Fraunhofer UMSICHT-Studie „Zukunft Stahlschrott“ begleitet hat.
Neben der weiteren Vermarktung der BDSV Studie „Zukunft Stahlschrott“ befasst sich der Fachausschuss auch mit dem Thema Ausbildung von Fachkräften und Nachwuchsförderung in der Stahlrecyclingbranche.
Die BDSV ist Mitglied im Recycling-Weltverband BIR Bureau of
International Recycling und im europäischen Recycling-Dachverband European Recyling Industries‘ Confederation (EuRIC). In den
BIR-Gremien wirken Vertreter aus BDSV-Mitgliedsunternehmen mit,
und in der EuRIC stellt derzeit ein BDSV-Präsidiumsmitglied sogar
den Präsidenten.
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Iveco eröffnet ein neues Auslieferzentrum für LKW und Bus in Ulm
Die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs ist auch heute noch etwas
Besonderes. Für kleine Unternehmen repräsentiert ein neues Fahrzeug eine große Investition, große Firmen legen eher Wert auf Zusatzleistungen wie Ausbildung oder Einweisung der Fahrer. Das
neue Iveco Kunden Center bietet für jeden Kunden eine individuell
planbare Lösung. Schulungsräume und Tagungsmöglichkeiten für
Gruppen bis 80 Personen runden das Spektrum ab.
Iveco und Ulm sind über Magirus seit mehr als 150 Jahren verbunden. Seit nunmehr genau 100 Jahren gibt es motorgetriebene
Lastwagen unter dem Traditionsnamen. Iveco eröffnet für seine
Kunden und sich zu diesem Jubiläum auf dem Werksgelände in Ulm
ein Auslieferzentrum, das mehrere Funktionen erfüllt. Neben dem
Auslieferungsprozess bietet der Produktions- und Entwicklungsstandort Ulm mit mehr als 1.500 Beschäftigten eine Menge an Möglichkeiten, die eine Abholung vom Termin zum Erlebnis machen. Sei
es die Besichtigung der hochmodernen Fertigung von Drehleitern
bei der ebenfalls im Werk ansässigen MAGIRUS AG, der Besuch im
Feuerwehrmuseum, eine Leiterfahrt in schwindelerregende Höhen:
Faszination ist garantiert! Als Höhepunkt gilt für trucksportbegeisterte Besucher die Sektion des „Teams Schwabentruck“, die als
Dauerleihgabe einen 1.300 PS Boliden in der Aula stehen haben.
Das Konzept unterscheidet sich aber auch in einem wesentlichen
Punkt von anderen Einrichtungen dieser Art. In einem fließenden
Übergang zum Zentrum befindet sich erlebbar eine Abteilung des
„Iveco Customer Centers“ ICC. Dort werden Fahrzeuge auf besondere Kundenanforderungen hin in Werksqualität adaptiert. Die
Abteilung mit insgesamt fast 90 Mitarbeitern modifiziert jährlich ca.
1.800 Fahrzeuge, davon 25% Sonderfahrzeuge z.B. für die Bundeswehr oder die Schweizer Armee. Neu hinzukommen werden jetzt
220 Busse pro Jahr. Überwiegend die äußerst erfolgreiche „Cross-
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way“ Baureihe, von der DB Regio als größter Busbetreiber in Europa bisher über 800 Einheiten in drei Jahren übernommen hat.
Die ursprüngliche Idee war es, die Auslieferungen von DB Bussen
zu zentralisieren und die Busse in einem angemessenen Rahmen
zu übergeben. Nach der Adaption an nationale Vorschriften und
Kundenanforderungen wird das Fahrzeug mit seinem ganzen Funktionsumfang und der Bedienung erklärt. Dieses Konzept wurde im
Iveco Kunden Center jetzt auf alle – meist schweren – Fahrzeuge
übertragen und ausgeweitet.
Zur Eröffnung am heutigen Dienstag zeigte Iveco neben seinen
Dieselfahrzeugen eine Auswahl an Fahrzeugen mit alternativen
Antrieben. Neben einem Daily Electric und einem Eurocargo CNG
sind die Stralis NP als LNG-Varianten des Iveco Flaggschiffs auf der
werkseigenen Teststrecke ausgestellt. Optisch wurde eine Brücke
zwischen Vergangenheit und Zukunft über zwei Fahrzeuge geschlagen: zum einen den historischen Magirus 2cv 110 (letztere Zahl
beschreibt den Kolbendurchmesser) und gegenüber den futuristischen Z-Truck, mit dem Iveco seine Zukunftsvision des Güterverkehrs ausdrückt.
Im Busbereich geht der Trend neben CNG Bussen für den Linienverkehr auch zu elektrischen Lösungen. Neben einem 19 sitzigen
Daily Tourys Electric ist auch der Heuliez GLX ELEC, ein 100% elektrischer Zero-Emission Stadtbus mit 12 m ausgestellt sowie eine
Hybridvariante des Stadtbusses Urbanway. Wegen der besonderen
Schutzbedürfnisse der Kommunen gegenüber seiner Bewohner
in Städten als Zentren starker Emissionen (Schadstoffe und Lärm)
sind im urbanen Personentransport die Zwänge zu nachhaltigen
Fahrzeugen größer.
Iveco hat alle Technologien im Hause und ist damit in der Lage,
auf sich ändernde Anforderungen in Personen- und Güterverkehr
einzustellen.
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100 Jahre Fahrzeuge aus Ulm
Eine der fünf Gründer-Säulen von Iveco ist Magirus. Vor genau 100
Jahren rollte das erste Nutzfahrzeug unter diesem Namen auf die
Straße. Seither ist Ulm eng mit dem Fahrzeugbau verbunden und
spielt im CNH Industrial Konzern mit seinen 12 Marken eine wichtige
Rolle.
Magirus, der Ursprung des deutschen Zweigs von Iveco, hat 2013
den 150. Geburtstag der Unternehmensgründung begangen. Tätigkeitsbereich war ursprünglich die „gewerbliche Herstellung von Feuerwehrgerätschaften“. Über die mobile Ulmer Leiter (1872 mit 14 m
eine Sensation) folgten dampfbetriebene Motorspritzen und 1907
sogar eine Elektromobil-Drehleiter mit Radnabenmotoren. Innovation war also bereits Programm, als 1916 – eben vor 100 Jahren – der
Oberigenieur Heinrich Buschmann mit der Konstruktion eines 3 Tonner-Lastwagens mit Vierzylinder-Ottomotor begann. Das war die Geburtsstunde der LKW Konstruktion in Ulm, die über Jahre hinweg bis
heute etliche wegweisende Meilensteine auf den Weg brachte. Richtungsweisend können auch Kleinigkeiten sein: bereits das erste Ulmer
Fahrzeug, schon 1917 auf die Räder gestellt, folgte den Empfehlungen
des damals neuen DIN Normenausschusses und wurde der erste LKW
mit metrischen Maßen anstelle der bisherigen Zollgewinde. Als nächstes wurden die Leder-Riemenantriebe von der Gelenkwelle ersetzt. In
den Jahren 1933 – 1937 entstand in Ulm mit dem leichten Frontlenker
M10 der Urahn aller Transporter. 1935 entstand der Plan, einen Bus
mit Heckmotor zu entwickeln. Das war liegend eingebaut ein ebenfalls
von Magirus entwickelter 12 Zylinder Boxermotor, der aus 10,6 Litern
immerhin 150 PS holte. Aufgrund politisch bedingter neuer Prioritäten
– auch davon blieb das Werk natürlich nicht verschont – kam die revolutionäre Konstruktion nicht über den Prototypenstatus hinaus. 1951
kam das Konzept dann als O 6500 mit einem V8 Motor gleichen Hubraums und 170 PS zum Einsatz und fuhr 1954 sogar die Weltmeisterelf
von Bern. 1953 konnte man mit den Rundhauber in den Bau des Wirtschaftswunders einsteigen. Die unverwechselbare Form war möglich,
weil der luftgekühlte Motor auf den eckigen Kühler verzichten konnte.
Ein letztes Beispiel aus einer langen Reihe Ulmer Erfindergeists der
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Frühzeit ist das kippbare Fahrerhaus, 1955 auf der IAA im „Saturn 200“
erstmals einem skeptischen Fernfahrerpublikum gezeigt.
Auch heute spielt das Werk Donautal neben dem Brandschutzbereich eine wichtige Rolle innerhalb der LKW Sparte des Konzerns.
Neben produktionsnahen Bereichen wie Ersatzteillager, Umbauabteilung (Kundenadaptionen) und der Service-Akademie lebt die
Fortschreibung Ulmer Entwicklungskompetenz über das gewachsene Knowhow weiter und verfügt heute über die modernste Technologie. Die mehr als 250 Ingenieure und Techniker teilen sich in 3
Hauptbereiche auf:
• Produktentwicklung
• Produkt-Validierung (Testing, Fahrversuch)
• Analyse und Simulation
Die Produktentwicklung umfasst die klassische Konstruktion von
Fahrgestell und Triebstrang aller On- und Off-Road Baureihen von
16 bis 60 Tonnen. Für die Entwürfe des kompletten Fahrzeuglayouts
stehen die modernsten 3D Systeme mittels DMU (Digital Mock Up)
zur Verfügung. Alle Anbauteile, die Luftfederung und die Bremsanlage sind mit eingeschlossen, aber auch die elektrische Anlage mit
den verschiedenen elektronischen Subsystemen und CPU´s (elektronischen Steuerungssystemen).
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Die Produkt-Validation ist aus dem klassischen Versuch hervor
gegangen. Aufgrund sehr komplexer Zusammenhänge der Komponenten untereinander und der Bedeutung einzelner Systeme auf das
Gesamtverhalten eines Fahrzeugs erfordert es von den Mitarbeitern
eine extrem hohe Qualifikation, sowohl die Theorie zu durchdringen als auch das Verhalten im Einsatz einzuschätzen. Straßen- wie
Prüfstandstests und Homologationsaufgaben zählen dabei ebenso
zum Aufgabenumfang. Zurückgegriffen kann auf zwei eigene sowie
mehrere konzerneigene Teststrecken in ganz Europa.

Dem vorgelagert und im engen Iterationsprozess damit überprüft die Abteilung „Design-Analyse und Simulation“ in aufwändigen und rechnerintensiven virtuellen Modellen die Machbarkeit der
Konstruktion. Dazu zählen digitale Crash-Simulationen ebenso wie
z.B. die Auswirkungen der Rahmentorsion auf die dort angebauten
Komponenten. Aerodynamik, Fahrdynamik-Simulation (Ausweichmanöver) oder Vibrationsanalysen: alles , was sich im Vorfeld zerstörungsfrei optimieren lässt, ist Aufgabe dieser Hochtechnologieabteilung.

LithiumCollect – Eine Möglichkeit der sicheren Erfassung und Entsorgung
von Lithium Batterien bei Wertstoffhöfen
Die sich stetig intensivierende Nutzung von Hochenergie-speichern
erhöht kontinuierlich den Anfall von Lithium-Ionen-Altbatterien, insbesondere bei den Verbrauchern. LithiumCollect stellt die fachgerechte und rechtskonforme Entsorgung der Batterien sicher.
Bei immer mehr verbrauchernahen Anwendungen wie Powertools, E-Bikes und mobilen Kommunikationsmitteln werden Lithium-Batterien eingesetzt. Vorsicht ist angeraten, wenn es um die
Entsorgung dieser Lithium-Batterien geht, da das Gefahrenpotential
aufgrund der hohen Energiedichte und dem Eigenentzündungspotential deutlich höher liegt als bei herkömmlichen Batterien. Dies gilt
insbesondere, wenn der Energiespeicher beschädigt ist.
Mit diesen Gefahren werden auch die kommunalen Wertstoffhöfe
im Rahmen der Rückgabemöglichkeiten für den Verbraucher konfrontiert werden, die Lithium-Batterien der verschiedenen Größen,
Energien und Zustände abgeben.
ECOBAT bietet schon heute eine sichere und effiziente Lösung
für die Rücknahme und Entsorgung von Hochenergiespeichern aller
Größen an: LithiumCollect, ein geschlossenes und sicheres Transport- und Entsorgungssystem für intakte End-of-Life, beschädigte
und transportunsichere Lithium-Ionen-Batterien sowie für die Beförderung von Prototypen im Sinne der M 228 und SV 376
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Durch den Einsatz von zertifizierten Behältern ist die sichere Erfassung und Lagerung auf den Wertstoffhöfen sichergestellt. Sobald die Behälter gefüllt sind, wird durch den Tausch der Behälter
ein unnötiges und gefährliches
Handling der Batterien bei der
Abholung von den Wertstoffhöfen vermieden und eine
schnelle Abwicklung sichergestellt.
Eine spezielle Freigabe des
BAM genehmigt den Transport
von sogenannten kritischen
Batterien mit einem Spezialfahrzeug, das heißt sämtliche
Batterietypen und -zustände
können abgeholt werden.
Mit LithiumCollect erweitert
ECOBAT Technologies sein europäisches
Entsorgungs-und
Recycling-System
OneCallCollection, das mit der Sammlung und dem Recycling von
Blei-Säure Batterien bereits im
Markt etabliert ist.
Weitere Informationen siehe www.onecallcollection.com
und unter www.lithiumcollect.
com
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Optimierung der Erfassung von Bio- und Nahrungsmittelabfällen im
Haushalt
Tagungsbeiträge und Diskussionen in Fachgremien zeigen, daß sich
die Betreiber von kombinierten Anlagen zur Verwertung der Bioabfälle in einer schwierigen Situtation befinden: sie erhalten einerseits
zu wenig der organischen Küchenabfälle aus den Haushalten, die
eine hohe Gasausbeute in der anaeroben Vorbehandlung ermöglichen, andererseits sind die Küchenabfälle, der Hygiene wegen, oft
in nicht-kompostierbare Kunststofftüten verpackt.
Turk, et. al schreiben hierzu im Tagungsband des Bad Hersfelder
Biomasseforums 20161:
„Vor dem Hintergrund der zunehmenden energetischen Nutzung
von Biogut durch Vergärung in Deutschland gewinnt die Effizienz
der Biogutsammlung immer mehr an Bedeutung. Gerade im Hinblick auf deren hohen Gasertrag sind viele örE an einer hohen Erfassung der Küchenabfälle interessiert. Auch in Gebieten mit Biotonnensammlung wird ein bedeutender Anteil im Restabfall bei vielen
Abfallanalysen immer wieder bestätigt.
Studie

Bioabfall in der Restmülltonne

Prof. Gäth, Stadt und LK Giessen,
2012:

25 Gew. %
(Stadt: 58,3 kg /Ew*Jahr)

Witzenhausen Institut, Deutschland, 2012:

39,3 Gew. %
(Modellrechnung)

u.e.c. Berlin, Küchenabfälle
Deutschland , 2012:

53,1 Gew. %
(43 kg/ Ew*Jahr)

IGLux Witzenhausen & Witzen
hausen Institut, Vellmar, 2014:

33,2 Gew. % (Geschossbebauung:
34,1 kg/ Ew*Jahr)

Turk, et al.: „In der Bioabfallbranche gibt es aber nach wie vor Vorbehalte gegen den Einsatz von BAW-Beuteln. […] Kritikpunkte sind vor
allem ein erhöhter Störstoffeintrag und eine schlechte Abbaubarkeit
bei kurzen Rottezeiten. Und weiter: „Bei Vergärungsanlagenbetreibern
ist grundsätzlich eine „geteilte“ Einstellung zum BAW-Beuteleinsatz
vorzufinden. Ein Teil der Betreiber befürwortet die BAW-Beutel vor
dem Hintergrund, dass wegen des geringen Anteils haushaltsstämmiger Bioabfälle viele Biogut-Biogasanlagen nur unbefriedigende Biogaserträge erreichen. Trotz dieser grundsätzlichen Bereitschaft werden
aber auch Probleme je nach Verfahrenstechnik und Nachrottekonzept
gesehen.“ Eine aktuelle Untersuchung zur Abbaubarkeit der MaterBi-Bioabfallbeutel in unterschiedlichen Biogutvergärungsanlagen mit
nachgeschalteter Kompostierung wurde von den Autoren auf dem 10.
Bad Hersfelder Biomasseforum vorgestellt. In der folgenden Tabelle
sind die Ergebnisse aus vier deutschen Anlagen zusammengefasst.
Hierzu ist anzumerken, daß ähnliche Erfahrungen hinsichtlich der biologischen Abbaubarkeit von BAW-Beuteln auch aus europäischen
Nachbarländern und sogar von anderen Kontinenten vorliegen.
Anteil BAW-Folie
[Gew.-% TM]
incl. Anhattungen
im Durchschnitt
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Lingen

Brandholz

Input

3,8 %

3,7 %

3,5 %

3,8 %

1 ,6 %

2,1 %

4,0 %

2,3 %

nach Aerobisierung

1,2 %

0,6 %

0,4 %

1,2 %

0%
(3 Wochen)

0%
(2 Wochen)

0%
(5,5 Wochen)

0%
(2 Wochen)

nach Nachrotte
Ergebnis

1 Turk, T. et a.l, BAW-Beuteleinsatz in Biogutvergärungsanlagen –
Praxisversuch in vier Anlagen, 10. Bad Hersfeld Biomasseforum
(2016)
2 Schmidt, H. et al. Praxisversuch zur Steigerung der Bioabfallerfassung in München, Müll und Abfall 2-2017
3 Hiermit sind die aus biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW)
hergestellten Beutel gemeint, die explizit für die Sammlung von

Braun
schweig

nach Vergärung

Abb.1: Bioabfallmengen in der Restmülltonne
Weiter verweisen sie auf den Wunsch der Bürger nach wasserfesten Auskleidungssäcken für die Bioeimer, die es ermöglichen, den
Bioabfall hygienisch zu sammeln, ohne das Vorsortiergefäß jedes
Mal reinigen zu müssen und den Bioabfall aus der Küche zur Biotonne zu tragen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen oder
den Inhalt unterwegs zu verlieren, weil das Papier durchgeweicht ist.
Hierzu Turk, et al.: „Zur Steigerung der Erfassungsleistung haushaltstämmiger Bioabfälle (Nahrungs- und Küchenabfälle) ist der Einsatz von kompostierbaren Beuteln eine bereits vielerorts bewährte
Alternative. Nur so kann ein für den Bürger komfortables und hygienisch unbedenkliches Erfassungssystem angeboten werden.“ Die
beliebte Empfehlung der Abfallberatung an die Bürger, Bioabfälle
doch in Zeitungspapier zu einzuwickeln, wurde von einer erfahrenen
Abfallberaterin auf dem Stuttgarter Bioabfallforum 2016 mit dem
Kommentar „..und jetzt versuchen Sie das mal mit Erbsensuppe…“
als nicht praxisnah bewertet. Ein Praxisversuch der AWM München
zeigte, „daß bis zu 80% des Volumens der Bioabfälle in Beutel verpackt sind. Im Testgebiet wurden überwiegend die verteilten biologisch abbaubaren BAW-Beutel eingesetzt“2
Auch mehr als zwanzig Jahre nach dem ersten erfolgreichen
Praxistest mit kompostierbaren Mater-Bi Bioabfallbeuteln in einem
bayerischen Landkreis gibt es noch immer Vorbehalte der Leiter von
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen gegen die, nach weltweit
gültigen Normen, geprüften und zertifizierten kompostierbaren3
Beutel aus biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW).

Saerbeck

Abbau der BAW in allen Anlagentypen innerhalb
der vorgesehenen Behandlungsdauer

Abb.2: Ergebnisse der Abbauversuche in 4 unterschiedlichen Anlagen
Ein weiteres Argument derjenigen, die die zertifiziert kompostierbaren Bioabfallbeutel ablehnen, ist, daß sich kein Nutzen für die
Kompostierung aus ihnen ergibt. „Es entstehen weder wertvolle
Nährstoffe, noch Humus oder Biomasse, sondern lediglich Wasser und Kohlendioxid.“ Berücksichtigt man, daß ein Beutel nur 10g
wiegt, dagegen aber eine Masse von ca. 3 kg Bioabfall enthält, wird
klar, daß sich der Nutzen der Beutel nicht aus dem wenigen Material
des dünnen Beutels ergeben kann, sondern aus der zusätzlichen
Menge an Küchenabfall, die die Bürger in die Biotonne, statt in PEBeuteln in die Restmülltonne werfen. Dies bestätigen eindrücklich
die Ergebnisse mehrerer Studien, z.B. einer Untersuchung, die 2014
im Landkreis Vellmar durchgeführt wurde und auf dem Kasseler
Abfallforum 2015 präsentiert wurde4. Fazit der Autoren:“ Durch die
Ausgabe der Biobeutel konnte der Anteil an haushaltsstämmigen
Bioabfällen im Mittel um 23% gesteigert werden, gleichzeitig ging
der Anteil an Störstoffen im Biogut zurück, was wesentlich auf die
Substitution von PE-Beuteln durch biologisch abbaubare Beutel
zurückzuführen war.“ Der Landkreis Kassel fördert daher die Verwendung der BAW-Bioabfallbeutel aus Mater-Bi durch Subventionierung des Verkaufspreises. Ziel ist es dabei, auch preissensitive
Bürger, vor allem in der Geschossbebauung, zu erreichen.
Nahrungs- und Küchenabfällen angeboten werden und deren
Abbaubarkeit nach den Normen DIN EN 13432 und DIN EN
14995 geprüft wurde.
4 Gröll, K. et al. Optimierung der Erfassung von Küchen-und Nahrungsabfällen durch den Einsatz kompostierbarer Beutel – Praxisversuch Stadt Vellmar, Landkreis Kassel, Kasseler Abfall- und
Bioenergieforum (2015)
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Im Rahmen der Studie wurden auch Abbauversuche in der Bioabfallvergärungsanlage Lohfelden durchgeführt. Hierzu die Autoren:
„Durch Aufbereitungs- und Abbauversuche wurde eine optimierte
Verfahrensweise in der diskontinuierlichen Bioabfallvergärungsanlage (Lohfelden) untersucht und das Abbauverhalten in der anaeroben und aeroben Phase überprüft. Ein vollständiger Abbau der Biobeutel konnte nach 6 Wochen Nachrotte gemäß den Vorgaben des
RAL-Gütezeichens nachgewiesen werden.“ Die Abbauversuche, die
im Rahmen dieser Studie in Lohfelden durchgeführt worden waren, sind jedoch nicht die ersten ihrer Art. Bereits 2011 wurde die
Abbaubarkeit der BAW-Beutel in mehreren deutschen Anlagen unterschiedlichen Baumustertyps untersucht und 2012 auf dem Kasseler Abfallforum präsentiert5. In der Zusammenfassung schreiben
5 Ziermann, a. et al., Praxiserfahrungen zum Abbau kompostierbarer Bioabfallsäcke auf verschiedenen Kompostierungsanlagen in
Deutschland, Kasseler Abfall- und Bioenergieforum (2012)

die Autoren: „Vor dem Hintergrund der besonderen Versuchsform
und den gesammelten Erkenntnissen lässt sich festhalten, dass die,
über den Einzelhandel vertriebenen, untersuchten kompostierbaren
Bioabfallsacktypen rasch hohe Abbauraten erreichen. Sie verursachen in diesen Anlagentypen somit keine technischen Probleme
und eignen sich unter diesen Gegebenheiten für die Sammlung von
Bioabfällen.“
Leider ist die Kontamination des Bioabfalls mit nicht-kompostierbaren Plastikbeuteln heute Realität in vielen deutschen Vergärungs- und Kompostierungsanlagen. Der Nachweis der Herkunft
der Plastikschnipsel, die sich am Ende des Kompostierungsprozesses noch im Kompost befinden, ist nur mit spezieller Analytik
möglich. Die Aussage, es handele sich um Reste von nicht abgebauten BAW-Beuteln, die alleine auf Inaugenscheinnahme beruht,
ist daher eine reine Vermutung, gegen die die Ergebnisse vieler
Studien sprechen.
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>> Die VORTEILE der „AUTOMAT. ELEKTRON. PRÜFUNG“ – gegenüber
der „MANUELLEN Behälter-KONTROLLE“
Ähnliche PRESSEBERICHTE sind in Deutschland immer noch relativ häufig zu lesen:
>> Die NACHTEILE der „MANUELLEN Behälter-KONTROLLEN“
Falsch befüllte Tonnen
Die Müllkontrolleure gehen um im Kreis N.N.
240.000 Euro haben allein falsch befüllte Mülltonnen den Kreis
N.N. gekostet. …In vielen Städten und Gemeinden sind Müllkontrolleure unterwegs.

Trotz intensiver, „manueller Stichproben-Kontrollen“ UND „gezielter Öffentlichkeitsarbeit“ – die negative Trenn- motivation sehr vieler
Bürger blieb grundsätzlich unverändert !!!
Die „manuellen Stichproben-Kontrollen“ waren in der Wirkung
nur von geringem Nutzen – verglichen mit dem späteren Einsatz von
automat. Detektions-Systemen am Sammel-Fahrzeug
außerdem: die „manuellen Stichproben-Kontrollen“ waren teuer,
zeitaufwändig, lückenhaft UND nur an der Oberfläche (= vermüllte
Behälter- Inhalte werden deshalb in der Regel eingesammelt), personalintensiv UND nicht nachhaltig!
>> Die VORTEILE der „AUTOMAT. ELEKTRON. PRÜFUNG“

Fremdstoffe
– das leidige Dauer-Thema !

>> Wir liefern Ihnen dazu gerne u.a. folgende Referenz-Adressen:

„Der Bioabfall ist ein echtes Sorgenkind geworden. Schaut man
sich im n.n.-Kompostwerk den Biomüll an, so findet man u.a. Glasflaschen, Verpackungen, Metalle, Kunststoff usw. – geeignet für die
Gelbe Tonne. Die Störstoffe haben in letzter Zeit zugenommen und
erfordern erheblichen Aufwand und Kosten für die Sortierung und
Beseitigung.“

Osterholzer Biomüll hat eine 1 A-Qualität !
>>Es finden sich so gut wie keine Plastiktüten oder andere Dinge
darin, die nicht hineingehören. BIOTONNE UND automat. DETEKTIONS-SYSTEME wurden zeitgleich eingesetzt – zum ökologischen
und ökonomischen Vorteil !
http://www.maier-fabris.de/images/Osterholz_2010.pdf

Verfahren in N.N.:
So teuer ist die Kontrolle, ob Mülltonnen richtig befüllt sind

LK Bad Kreuznach: „Der flächendeckende Einsatz des De
tektionssystems
(an sechs Bioabfall-Fahrzeugen) ist ein voller Erfolg“ !
>>Unsere Kompostqualität im landkreiseigenen Kompostwerk
hat sich wesentlich verbessert !
Anrufe am Beratungstelefon sind eine Seltenheit !!!
http://www.maier-fabris.de/images/Erfa_BadKreuz1.pdf

Mülleimerdeckel heben, Nase hineinstecken, Deckel zufrieden
wieder schließen – oder die Nase rümpfen und die gelbe, wahlweise
die rote Karte zücken… N.N. und zwei weitere Mitarbeiter kontrollieren im Auftrag des N.N. in den nächsten Wochen den Inhalt der zur
Abfuhr bereitgestellten Biotonnen…
Rund 500.000 Euro Mehrkosten entstehen dem N.N. in seinem
Verbandsgebiet jährlich nach eigenen Angaben durch die zusätzlichen Verfahren, die nötig sind, um etwa Plastik aus dem Kompost
zu fischen.
Gemeinde verschärft Kontrollen der Bio-Tonnen
Biotonnen, in denen sich weiterhin Plastiktüten befinden, werden
konsequent stehen gelassen…
Wobei die Maßnahmen zur Kontrolle der Biomüll-Tonnen sowie
die damit verbundene Aufklärungsarbeit ohnehin ihren Preis haben:
Mit 10.000 Euro nämlich kalkuliere man den Aufwand.
Richtige Mülltrennung spart Geld
„Das Kompostwerk N.N. kann hochwertige Erden natürlich nur
aus hochwertigen Materialien herstellen. Je höher der Anteil an
Fehlwürfen, desto eher werden Grenzwerte für Schadstoffe überschritten.. Das macht die Entsorgung dann teuer.“
NICHT gut für Umwelt und Geldbeutel
„Die Entsorgung von Restmüll kostet pro Tonne 135 Euro, die von
Biomüll hingegen nur die Hälfte.“
„Wir haben zu viele Fehlwürfe im Biomüll….Alles was nicht in diese Tonne gehört wird im Kompostierwerk mühsam aussortiert und
fällt als Restmüll an, dessen Entsorgung wir teuer bezahlen müssen“, so der Kämmerer.

„Müllsündern im Schwarzwald-Baar-Kreis auf der Spur“
>> Biomülldetektoren zeigen Wirkung
Dank der elektronischen Biomülldetektoren hat sich die Qualität
in der Biotonne deutlich verbessert. Und die elektronischen Müllsheriffs helfen, bares Geld zu sparen.
http://www.maier-fabris.de/images/Schwarzwaelder_Bote.pdf
Störstoff-Detektor für Bioabfall in der Stadt Euskirchen
>> Das System hat sich bewährt:
Seit Einführung des Störstoffdetektors haben die Bioabfälle, die
zuvor im Kompostwerk durch hohe Störstoffanteile auffielen, eine
sehr guter Qualität. Auch um den Jahreswechsel herum, wenn in
den anderen Kommunen die Störstoff-Anteile steigen, bleiben die
Bioabfälle aus Euskirchen „sauber“.
http://www.maier-fabris.de/images/Euskirchen_2013.pdf
Landkreis Soltau-Fallingbostel
>> Wie informiert man am besten die Bürger ? – Hier ein gutes
Beispiel !
Sensible Spürnasen gegen Abfallsünder.
Der Anteil der Störstoffe lag im vergangenen Jahr bei 4,7 Prozent.
Werkleiter Rainer Jäger und seine Kollegen haben ausgerechnet,
dass rund 100.000 Euro im Jahr eingespart werden.
http://www.maier-fabris.de/images/Heidekreis_WZ2005.pdf
Landkreis Bad Kissingen – „Der Müllsheriff zeigt die ROTE
KARTE“
>> Kontrollen bringen Qualität – Topmeldungen aktuell 31.7.2014 http://www.maier-fabris.de/mailing/Bad-Kissingen-2014.pdf

„MANUELLE Behälter-KONTROLLEN“
>>Wir wissen alle – und die ergiebigen Erfahrungen unserer zahlreichen ANWENDER (die uns berichtet hatten) bestätigen es:
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>> Eine komplette Übersicht über die vor- und nachgenannten
Informationen erhalten Sie hier:
http://www.maier-fabris.de/mailing/Vor-Nachteile.pdf
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Stahlschrottbilanz 2016:
Gesamtversand erneut rückläufig
Stahlschrottbilanz 2016:
Erneut ein schwieriges Jahr für die Stahlrecyclingwirtschaft
Stahlschrottbilanz 2016

Der Gesamtversand1 der deutschen Stahlrecyclingunternehmen ist
im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um knapp 1 Prozent auf 25,6 Mio. Tonnen zurückgegangen, teilte Dr. Rainer Cosson, Hauptgeschäftsführer der BDSV, heute mit. Dass der Einbruch
nicht noch gravierender gewesen sei, habe man vor allem dem sich
deut- lich belebenden Exportgeschäft zu verdanken gehabt.

Stahlschrottbilanz 2016

Vorsichtig optimistisch zeigt sich die Stahlrecyclingwirtschaft aufgrund der Entwicklung im ersten Quartal 2017: Die deutsche Wirtschaft ist auf Wachstumskurs, die Auftragsbücher insbesondere der
Stahlhersteller sind gut gefüllt.
Unsicherheiten gehen indessen von stärker protektionistischen
Ten- denzen in der weltweiten Handelspolitik aus. Eine weitere Abschot- tung der USA könne zu einer Umlenkung der Handelsströme führen, so Cosson. Zunehmend Sorge bereite die politische und
wirtschaftli- che Entwicklung im Importland Nummer 1 für Stahlschrott, der Tür- kei. Auch das Thema aus den vergangenen Jahren,
dass China Stahl zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt wirft, sei
noch nicht vollstän- dig bereinigt worden.
Stahlschrottbilanz 2016:
Gesamtversand erneut rückläufig

Angaben
für 2016
vorläufig
/ 2015
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/ 2015 endgültig
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Der Gesamtversand der deutschen Stahlrecyclingunternehmen
lag knapp 1 Prozent unter dem Vorjahreswert (minus 235.000 Tonnen). Der Zukauf der deutschen Stahlwerke ging nach vor- läufigen
Angaben der WV Stahl um 3,7 Prozent auf 13,8 Mio. Tonnen zurück.
Dies entspricht einem Minus von 529.000 Ton- nen. Auch die Gießereien haben mit 3,3 Mio. Tonnen 3,6 Pro- zent weniger Schrott
vom Handel zugekauft als im Vorjahr.
Die Ausfuhr von Stahlschrott lag mit 8,5 Mio. Tonnen um 5,1 Prozent über dem Vorjahres- wert. Die deutschen Stahlschrottimporte
in Höhe von 4,2 Mio. Tonnen waren dagegen um 8,1 Prozent niedriger als im Jahr 2015.
Die Rohstahlproduktion blieb mit 42,1 Mio. Tonnen ebenfalls hinter dem Vorjahreswert von 42,7 Mio. Tonnen zurück. Während der
1 Gesamtversand = Zukauf von Stahlschrott der deutschen Stahlwerke und Gießereien + Ausfuhren
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Der Schrotteinsatz bei der Rohstahlproduktion liegt insgesamt
über beide Erzeugungsrouten bei 42,8 Prozent, (43,5 Prozent im
Jahr 2015).
Der Schrottverbrauch der Gießereien wird mit 3,9 Mio. Tonnen
angegeben und liegt 3,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.
Alle Zahlen für 2016 sind noch vorläufig.
Ergänzend verweisen wir auf unsere heute herausgegebene Pressemitteilung.

Etabliertes System Sonderabfallentsorgung in Gefahr
Das weltweit als vorbildlich anerkannte
und erfolgreiche System der deutschen
Sonderabfallentsorgung mit seinem fein
austarierten Gleichgewicht zwischen
Rohstoffrückgewinnung und Beseitigung ist in Gefahr, warnte der Vorsitzende des bvse- Fachverbands Sonderabfallentsorgung, Werner Schmidt, heute
beim bvse-Forum Sonderabfallentsorgung in Göttingen.
„In der Abfallverzeichnisverordnung
sind 407 Sonderabfallschlüssel gelistet.
Damit umfasst die Sonderabfallentsor-
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gung einen sehr großen Mengenstrom
bei der Abfallentsorgung – auch wenn
sich dieser Mengenstrom in sehr viele
unterschiedliche Teilströme aufgliedert.
Leider ist Vielen die zentrale Bedeutung
der Sonderabfallentsorgung nicht bewusst, “ klagte Schmidt vor den rund
80 Teilnehmern.
Der Erfolg der deutschen Sonderabfallentsorgung, beruht darauf, dass
Unternehmen, bei denen Sonderabfälle anfallen, relativ einfach und ohne
großen bürokratischen Aufwand ihre
gefährlichen Abfälle in eine geordnete
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Entsorgung abgeben können. Auf der anderen Seite waren sich die
Hauptakteure bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle bisher darin
einig, die anfallenden gefährlichen Abfälle zunächst soweit als möglich zu verwerten und die verbleibenden Rückstände ohne Gefahr
für Mensch und Umwelt zu beseitigen.
Doch das bisherige Gleichgewicht – auch zwischen den in diesem
Bereich agierenden privaten und öffentlich-rechtlichen Entsorgern –
gerät nach den Worten des bvse-Vorsitzenden Schmidt allmählich
in Schieflage. Grund dafür ist zum einen die für die Unternehmen
kaum noch zu bewältigende Flut behördlicher Auflagen, sowohl auf
Verordnungsebene wie auch im untergesetzlichen Regelwerk.
„Darüber hinaus sehen wir Tendenzen, die Verwertungstätigkeiten
der privatrechtlichen Sonderabfallbehandler deutlich einzuschränken und anfallende Stoffströme in die Beseitigung umzulenken. Damit wird nicht nur der Wettbewerb in der Sonderabfallentsorgung

ausgeschaltet, sondern dies bedroht letztlich die flächendeckende,
vollständige Erfassung aller anfallenden Sonderfälle in Deutschland“, machte Schmidt deutlich.
Für den weiteren Tagungsverlauf kündigte der Fachverbandsvorsitzende den Teilnehmern umfassende und detaillierte Informationen von anerkannten Fach- und Rechtsexperten zu den Umbrüchen in der Sonderabfallentsorgung und Thematiken, wie dem
Vermischungsverbot an. In zwei Workhops werden darüber hinaus
die Herausforderungen und Problematiken bei der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle beleuchtet und die zunehmende Anwendung des Chemikalienrechts auf das Abfallrecht und
deren Auswirkungen auf die Branche kritisch hinterfragt. Zur Umsetzung der AVV in die Praxis wird Dr. Surkau als Vertreter des Bundesumweltministeriums informieren.

bvse-Schrottmarktrückblick 2016
•
•
•
•

Deutsche Stahlschrottbilanz – Kernindikatoren
Schrottmarkt – Preis- und Mengenentwicklung 2016
Außenhandel
Schlussbemerkungen

Deutsche Stahlschrottbilanz – Kernindikatoren

Schrottmarktinfo

einflusst. Alleine bei HKM sind in der Zeit der Zustellung von September bis Mitte Januar rund 1 Mio. Tonnen weniger Stahl erzeugt
worden.
Der Bundesverband der Deutschen Gießereiindustrie (bdguss)
meldete mit 3,9 Mio. Tonnen eine um rund 3 Prozent bzw. gut
120.000 Tonnen niedrigere Produktion als 2015. Im Jahresverlauf
war die Auslastung der Unternehmen sehr unterschiedlich. Nach
wie vor leiden beispielsweise große Teile des deutschen Maschinenbaus unter den Sanktionen gegen Russland und mit ihnen die
Zulieferer. Die weggebrochenen Märkte in den GUS-Ländern haben
daher bei einigen Gießereien deutliche Spuren hinterlassen. Die Zulieferer für die Automobilindustrie oder die Windkraftindustrie hatten
dagegen weniger zu klagen.

Stahl- und Gussproduktion
Nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV-Stahl) erNr. 047 zusammengestellt und redaktionell bearbeitet von B. Guschall-Jaik am 17. März 2017
zeugten die deutschen Stahlwerke im ver- gangenen Jahr rund 42,1
Mio. Tonnen Rohstahl gegenüber 42,7 Mio. Tonnen im Jahr 2015.
Die Produktion sank 2016
leicht um 1,4 Prozent bzw. knapp 600.000
bvse-Schrottmarktrückblick
Tonnen. Die Kapazitätsauslastung blieb mit 86 Prozent nahezu un Deutsche Stahlschrottbilanz - Kernindikatoren
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2015. Die Elektrostahlproduk Schrottmarkt
Preis- und Mengenentwicklung
 Außenhandel
tion lag mit 12,6 Mio. Tonnen um moderate 26.000 Tonnen bzw. 0,2
Schrottverbrauch in Deutschland leicht rückläufig
 Schlussbemerkungen
Prozent unter der Menge des Jahres 2015 und war damit stabil. Ihr
Die deutschen Stahlwerke setzten nach Angaben der WV-Stahl
 Deutsche
- Kernindikatoren
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Produktionsausstoß der integrierten Hüttenwerke lag mit 29,5 Mio. Tonnen um knapp 2 Prozent unter der 2015 erzeugDillinger Hütte und den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM)
ten Inlandsverbrauch konnte der deutsche Schrotthandel nahezu
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Grafik1 1
über 400.000 Tonnen auf 8,5 Mio. Tonnen. Dadurch lag die versenGrafik
dete Menge (Zukauf der inländischen Verbraucher ergänzt um die
Exporte) nur um knapp 1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Versandmenge bereinigt um die Importe stellt den Versand aus dem
Inlandsaufkommen dar. Da im vergangenen Jahr 8,1 Prozent bzw.
rund 380.000 Tonnen weniger Schrott als 2015 eingeführt wurden,
lag die Versandmenge erfreuli- cherweise um 141.000 Tonnen über
der Menge des Jahres 2015.
Schrottmarkt – Preis- und Mengenentwicklung 2016
Vielfältig waren die Einflüsse, die für die Beurteilung der Schrottmarktentwicklung des vergangenen Jahres entscheidend gewesen
sind. Dazu gehörten sowohl konjunkturelle als auch strukturelle,
juristische und politische Faktoren. Die von der WV-Stahl für 2016
prognostizierte stabile Produktion hat sich als realistisch erwiesen,
Der Bundesverband der Deutschen Gießereiindustrie (bdguss) meldete mit 3,9 Mio. Tonnen eine um rund 3
Prozent bzw. gut 120.000 Tonnen niedrigere Produktion als 2015. Im Jahresverlauf war die Auslastung der
Unternehmen sehr unterschiedlich. Nach wie vor leiden beispielsweise große Teile des deutschen Maschinenbaus unter den Sanktionen gegen Russland und mit ihnen die Zulieferer. Die weggebrochenen Märkte
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in den GUS-Ländern
haben daher bei einigen Gießereien deutliche Spuren hinterlassen. Die Zulieferer für
die Automobilindustrie oder die Windkraftindustrie hatten dagegen weniger zu klagen.
Alle Zahlen ohne Gewähr
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dieser sprunghafte Anstieg eher spekulativ als von einer entsprechend hohen Nachfrage gedeckt, aber in
auften nach Angaben des bdguss mit 3,3 Mio. Tonnen rund 120.000 Tonnen weniger
als 2015, wähder allgemeinen Euphorie wurden Marktsignale übersehen.
die Stahlwerke den Schrottzukauf vom Handel um etwa 530.000 Tonnen reduzierten. Den verminderTürkische
Abnehmer waren Anfang Mai bereit, einen Spitzenpreis von US-$ 320 pro Tonne CFR Türkei für
nlandsverbrauch konnte der deutsche Schrotthandel nahezu über die verbesserten
Ausfuhrmöglichkeidie Standardsorte HMS 1/2 (80:20) aus der EU zu bezahlen (vgl. hierzu Grafik 3). Ihre Auftragslage und
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zogen sich die türkischen Ab- nehmer ab dem 4. Mai für 35 Tage
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Analyse
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Mengen für 2015 endgültig, für
2016 vorläufig, Stand 10.03.2017, Tabelle: bvse
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5,2 Prozent. Die innereuropäischen Liefe- rungen stiegen um 2,1
Prozent und erreichten einen Anteil an den Gesamtausfuhren von
87 Prozent. Die direkten Lieferungen in die Türkei stiegen um rund
175.000 Tonnen. Erfreulich entwickelten sich die Exporte nach Indien und Pakistan.
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dass die Lagerhaltungsfunktion der Branche ihre frühere Bedeutung
ein- gebüßt hat. Der enorme Wettbewerbsdruck verstärkte die Konsolidierung und die Branchenkonzentration. Der eigentlich notwendige Abbau von Aufbereitungskapazitäten hat noch nicht in dem
notwendigen Umfang stattgefunden. Folglich waren viele Aggregate
unterdurchschnittlich ausgelastet. Die Beschaffung von Vor- material angesichts der rückläufigen Altschrottmengen war keineswegs
konfliktfrei und relativ kosteninten- siv. Die Preiskurve für Shredderschrott in Grafik 2 verdeutlicht die Entwicklung. Ins Straucheln und
damit in den Fokus der Öffentlichkeit waren einige der Branchenriesen geraten. Hilfe gab es oder wird von chinesi- schen Investoren
erwartet. Welche Auswirkungen das chinesische Interesse an der
deutschen Recycling- branche haben wird, bleibt abzuwarten. Stär-

ker als in den vergangenen Jahren drängten werkseigene Handelsgesellschaften in den Beschaffungs- und Absatzmarkt. Die Tendenz
einiger Produktionsbetriebe, die eigene Rohstoffbewirtschaftung
an Dritte zu vergeben, spült eine spezielle gewöhnungsbedürftige
Form von Mitbewerbern in den Markt. Neben der ständigen Beobachtung des Wettbewerbs bedarf es einer situa- tionsbezogenen
Anpassung der eigenen Marktstrategie auf der Basis kaufmännischer Prinzipien.
Seit dem vierten Quartal 2016 konnte der Handel wieder durchatmen. Für Deutschland ist ein Wirtschafts- wachstum von 1,5 – 2
Prozent prognostiziert. Ebenso beurteilen andere Länder die zu
erwartende Markt- entwicklung recht optimistisch. Angesichts der
steigenden Nachfrage und der verbesserten Auftragslage der Abnehmer sind zudem die Erwartungen für das Jahr 2017 positiv. Bei
konstanten geopolitischen Rah- menbedingungen ist zumindest
für das 1. Halbjahr 2017 mit einer national und international hohen
Schrott- nachfrage und einem moderaten Schrottaufkommen zu
rechnen. In den USA werden der Elektroofenanteil und mit ihm der
Schrotteinsatz steigen und im Mittleren Osten sehen Produzenten
den Schrott durchaus als eine interessante Alternative zum Eisenschwamm an. Die Schrottnachfrage wird weltweit steigen, denn
der Sekundärrohstoff Schrott ist einerseits gegenüber den anderen
konkurrierenden Rohstoffen kostengünsti- ger geworden und er
weist andererseits eine positive Umweltbilanz auf. Die mittelständisch geprägte Schrottwirtschaft muss daher, neben einer verbesserten Schrottaufbereitung, die sich bietenden Export- möglichkeiten nutzen, um die Stellung im Markt zu festigen.

Engere Zusammenarbeit mit Fensterbauern – Rewindo stellt neue
Premium-Partnerschaft vor
Die ersten neun Premium-Partner aus dem Bereich Fensterbau hat
heute die Rewindo Fenster-Recycling-Service GmbH in Berlin vorgestellt. Verglichen mit den bereits mehr als 200
Fensterbaubetrieben, die sich mit Zeichnung der Rewindo-Ökovereinbarung zum Recycling ausgebauter Kunststofffenster, -rollladen und -türen verpflichten, gehen die neuen Partner einen deutlichen Schritt weiter. So garantieren sie die aktive Mitgestaltung der
Kreislaufwirtschaft durch die vermehrte Verwendung von Profilen
mit Recyclatkern. „Der verstärkte Einsatz von Recyclingprofilen
stärkt die Ressourcenschonung auf der einen und natürlich den
Klimaschutz durch CO2-Einsparung auf der anderen Seite. Wir sind
sehr froh, dass wir zusammen mit unseren Gesellschaftern derart
namhafte Fensterbauer gewinnen konnten, die diesen Weg nun gemeinsam mit uns gehen wollen“, freut sich Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter während der Auftaktveranstaltung in Berlin.
Durch die Teilnahme und Einbindung in Arbeitskreisen und Gremien der Rewindo werden die neuen Premium-Partner Hilzinger,
Höning, IDEAL Fensterbau Weinstock, Kochs, Schweiker-Gruppe,
Th. Zink, TMP, Windor und Wirus den eingeschlagenen Weg der
Rewindo intensiv begleiten, wobei das Konzept der Premium-Partnerschaft offen für weitere Fensterbauer ist. Ein neu gestaltetes Pre-
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mium-Partner-Logo steht als Gütesiegel für ökologische Zukunftsgestaltung unter einem Dach und einer Marke.
Fensterbauer alleine sollen aber auf Dauer nicht die einzigen Mitgestalter bleiben. Geplant ist zukünftig, Premium-Partner aus der
gesamten Wertschöpfungskette, also auch aus Gewerken wie Glas,
Beschlag und Abbruch/Entsorgung, zu gewinnen. Dazu Vetter: „Die
Einbindung von führenden Fensterbauern als Premium-Partner ist
ein erster, sehr wichtiger Schritt zur Vertiefung der Rewindo-Idee
entlang der gesamten
Wertschöpfungskette in Deutschland und somit auch die praktische Umsetzung und Erweiterung der von der Europäischen Kommission geförderten Idee einer ‚Circular Economy‘ in ein bereits
funktionierendes Recyclingsystem. Dies wollen wir auf Dauer konsequent erweitern und fortsetzen.“
Seit 2002 organisiert die Rewindo Fenster-Recycling-Service
GmbH mit ihren Recyclingpartnern deutschlandweit die Verwertung
ausgedienter Kunststofffenster, -rollladen und -türen bei kontinuierlich steigenden Verwertungsquoten. So konnten 2016 mehr als
29.000 Tonnen PVC- Regranulat gewonnen werden. Dies entspricht
nahezu 1,8 Millionen recycelter Altfenster. Hinzu kommen über
74.000 Tonnen Produktionsabfall. Das wieder gewonnene Regranulat dient als qualitativ gleichwertiger Rohstoff für die Herstellung von
neuen Fenster- und Bauprofilen.
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Bottle-to-bottle Flakes mit FDA Zulassung jetzt auch in Honduras
Der Recycler INVEMA (www.invemagroup.com) hat Ende 2016 in
Honduras eine Anlage für das Recycling von PET Flaschen in Betrieb genommen, um Bottle-to-bottle-Qualitäten mit FDA Zulassung
herzustellen. Die Anlage verarbeitet in der ersten Ausbaustufe 2000
t/mtl.

(Abb. 1) In Honduras liegt die Sammelquote für PET-Flaschen bei
84%. Hier werden 2000 t PET-Flaschen pro Monat mit der Anlagentechnologie von Herbold Meckesheim aufbereitet.
In einem mehrstufigen Prozess werden die Flaschen zerkleinert,
kalt und heiß gewaschen und nach der Trocknung einer Flakesortierung zugeführt. Hergestellt, montiert und in Betrieb genommen
wurde die Anlage von dem deutschen Maschinenbauer HERBOLD
MECKESHEIM www.Herbold.com).

(Abb. 3) Die Heißwaschanlage für PET-Bottle-Flakes der Herbold
Meckesheim sorgt für hohe Regeneratqualität bei INVEMA
Die INVEMA Gruppe beschäftigt 370 Mitarbeiter in Honduras und
weitere 100 in El Salvador mit der Sammlung, Annahme, Sortierung
und Aufbereitung der Flaschen.
In einem zweiten Schritt entstand eine Anlage zur Aufbereitung
der Polyolefinfraktion aus dem Recyclingprozess, die caps und labels der Flaschen.

(Abb. 2) Nach der Sortierung werden die PET-Flaschen in zwei
Herbold Schneidmühlen mit einer Leistung von je 1800kg/h zerkleinert.
Nach der Regranulierung wird das Endprodukt beispielsweise
an den lokalen Coca-Cola Flaschenhersteller verkauft. Eine zweite
Ausbaustufe ist in Vorbereitung, damit werden lebensmitteltaugliche PET-Tiefziehfolien hergestellt.
Honduras weist bereits eine Recyclingquote von 84 % auf, dennoch müssen Flaschen importiert werden, um die Anlage auszulasten.
Der Inhaber von INVEMA, George Gatlin, erklärt in einem Interview: „Coca Cola ist begeistert von der bei uns hergestellten Regranulat-Qualität“.
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(Abb. 4) Nachreinigung der PO-Fraktion in der Hydroyzklontrennstufe von Herbold Meckesheim
Ein Teil der für die Aufbereitungsanlagen erforderlichen Energie
wird am eigenen Standort erzeugt: mit 3.640 Solarpaneelen auf den
Dachflächen der Betriebsstätten erzeugt man1 MW Strom.
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VerpackG:
Deutliche Benachteiligung für Sachverständige / Umweltgutachter
In einem offenen Brief an Bundes- und Landesministerien sowie an
Mitglieder von Umweltausschüssen und Länderarbeitskreisen haben Sachverständige und Umweltgutachter des USV e. V. eine
schnelle Verabschiedung des Verpackungsgesetzes begrüßt.
Die Eile darf aber nach Ansicht der Verfasser nicht zu Gesetzesvorlagen führen, die offensichtlich Fehler enthalten oder über deren Inhalte – wie im vorliegenden Fall – Mitglieder des Bundesrates
falsch informiert wurden.
Kernpunkt der Kritik ist eine Änderung der aktuellen Entwurfsfassung gegenüber dem Referentenentwurf: Die Streichung einer
einzelnen Satzpassage entbindet ausschließlich die Berufsgruppe
Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Steuerberater von der
verpflichtenden Teilnahme an regelmäßigen Schulungsveranstaltungen der geplanten Zentralen Stelle.
Über die fachliche Problematik, die wirtschaftlichen Konsequenzen etc. informiert das Schreiben ebenso wie über Zustandekommen des BR-Abstimmungsergebnisses vor dem Hintergrund fehlerhafter Unterlagen.
Fehlerkorrektur im Entwurf des Verpackungsgesetzes
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 10.02.2017 hat der Bundesrat der Gesetzesvorlage zum Verpackungsgesetz zugestimmt.
ln einem wesentlichen Punkt, der für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige und Umweltgutachter existenzbedrohend
werden kann, erfolgte diese Zustimmung vor dem Hintergrund einer fehlerhaften und textverfälschenden Tagesordnungsinformation
für die Abgeordneten.
Im quasi letzten Moment vor der Abstimmung des Verpackungsgesetzes im Deutschen Bundestag wenden sich daher unsere
Mitglieder mit der Bitte an Sie, zum nachfolgenden Sachverhalt
schnellstmöglich Stellung zu nehmen und im Zuge der kommenden
Beschlussfassung für eine
Änderung im Sinne dieses Schreibens Sorge zu tragen.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und prüfen unser Anliegen!
(1) Der aktuelleSachstand
Wir beziehen uns im Folgenden auf den vorliegenden Kabinettsbeschluss für ein Verpackungsgesetz vom 21.12.2016. Dieser basiert auf einem Referentenentwurf vom 10.11.2016 und Änderungen
vom 09.12.2016.
Während der Referentenentwurf vom 10.11.2016 in § 27 Abs. 3
sowohl „registrierte Sachverständige“ als auch „nach Absatz 2 registrierte Prüfer“ zur regelmäßigen Teilnahme an Schulungsveranstaltungen der Zentralen Stelle verpflichtet, wurde im Kabinettsbeschluss diese
Verpflichtung allein auf registrierte Sachverständige beschränkt.
(2) Die Konsequenz für Prüfberechtigung und Berufsausübung
Die Ungleichbehandlung der Berufsgruppen führt zu einer eklatanten wirtschaftlichen Benachteiligung der registrierten Sachverständigen gegenüber den nach § 27 Abs. 2 registrierten Prüfern.
Bei der „Prüfung der Vollständigkeitserklärung“ wird damit ein
Zwei-Kiassensystem der Prüfer etabliert:
(a} Beide Prüfergruppen sind legitimiert, die Prüfung der Vollständigkeitserklärung nach § 11 Abs. 1 Satz 2 durchzuführen, können
mithin in gleicher Angelegenheit tätig werden – künftig wird aber
eine der beiden Gruppen mit erheblichen personellen und wirt
schaftlichen Nachteilen an den Start gehen müssen: Sachverständige dürfen nur mit Schulungsnachweis prüfen!
(b} Als registrierte Sachverständige gemäß § 27 Abs. 1in Verbindung mit§ 3 Abs. 15 Nummer 1 bis 4 müssen diese bereits über eine
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gesonderte Zulassung z. B. als Sachverständiger nach § 36 GewO
oder als Umweltgutachter verfügen, während für Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater und vereidigte Buchprüfer im Sinne von § 27 Abs. 2
lediglich deren allgemeine „Berufsberechtigung“ nachzuweisen ist.
(c} Die von der Zentralen Stelle angebotenen Schulungsinhalte
umfassen neben dem Saftwaresystem einschl. der Dateiformate vor
allem die Anwendung der Prüfleitlinien nach § 26 Abs. 1Satz 2 Nr.
28: Sowohl die registrierten Sachverständigen als auch Wirtschafts
prüfer, Steuerberater und vereidigte Buchprüfer haben dies grundsätzlich zu beachten – aber nur wir als öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige oder Umweltgutachter müssen an solcherart
Schulungen verpflichtend teilnehmen und werden damit einer zeit
und kostenintensiven Zweitprüfung unterworfen.
(d} Es ist kein fachlicher Grund erkennbar, warum bei Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und vereidigten Buchprüfern a priori besondere Kenntnisse vorhanden sein sollten, die eine Schulung
im Bereich des VerpackG verzichtbar machen -im Gegenteil: Die
Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass gerade diese
Berufsgruppen regelmäßig nicht über ausreichende Kenntnisse zur
Beurteilung von Verpackungsarten, Materialzuordnungen und Anfallstellen der Verpackungsabfälle verfügen. Damit mangelt es aber
genau denjenigen an wesentlichen Grundlagen zur Prüfung einer
Vollständigkeitserklärung, die von einer Schulungsverpflichtung befreit werden.
{3} Die Fehlinformation der Mitglieder des Bundesrates
Es hat uns besonders erstaunt, dass in dieser Sache der Bundesrat auf seiner Sitzung am 10.02.2017 falsch informiert wurde.
So heißt es unter TOP 58 der 953. BR-Sitzung mit Bezug auf
Drucksache 797/16:
„Sachverständige, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und vereidigte Buchprüfer bestätigen bestimmte Nachweise (z. B. Branchenlösung, Vollständigkeitserklärung}. Dafür müssen sie sich registrieren
lassen. Damit diese Akteure auf dem neuesten Stand bleiben, müs
sen sie einmal jährlich eine Schulung besuchen.“
Durch diese TOP-Zusammenfassung wesentlicher Änderungen
der Gesetzesvorlage wird der Bundesrat gleich mehrfach falsch informiert:
• Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und vereidigte Buchprüfer prüfen keine Branchenlösungen!
• Nach § 27 Abs. 3 des Kabinettsbeschlusses sind „registrierte
Sachverständige ... verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach ihrer
Aufnahme in das Prüferregister und sodann alle 5 Jahre an einer
dieser Schulungen1 teilzunehmen“! – also keine jährliche Schulungsteilnahme.
• Lt. Beschlussvorlage sind eben nicht alle Akteure zur Schulung
verpflichtet und bei Nichtbeachtung mit Berufseinschränkungen
bedroht, sondern nur die Sachverständigen/ Umweltgutachter.
Durch diese Fehlinformationen wurde unseres Erachtens der
Bundesrat nicht angemessen auf die wesentliche Änderung zu §
27 des Kabinettsbeschlusses gegenüber dem Referentenentwurf
aufmerksam gemacht, sondern in seiner Entscheidung (Verzicht auf
eine Änderung zu § 27) fehlgeleitet.
Als USV e.V. und Vertretung von Sachverständigen/Umweltgutachtern für Verpackungsentsorgung und Produktverantwortung
würden wir gerne glauben, dass diese Ungleichbehandlung einem
Versehen im Rahmen der vielen Entwürfe und Diskussionen geschuldet ist. Wir bitten Sie deshalb eindringlich im Rahmen Ihrer
Möglichkeiten auf eine entsprechende Rückänderung gemäß der
Fassung vom 10.11.2016 hinzuwirken und die „nach § 27 Abs. 2
registrierten Prüfer“ wieder in die Schulungspflicht einzubinden.

1 die jährlich von der ZS angeboten werden
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Sollte sich aus Ihrer Stellungnahme zu diesem Schreiben ergeben, dass es sich bei der Ungleichbehandlung der Berufsgruppen
nicht um ein Versehen handelt, so behalten wir uns eine juristische
Überprüfung des Gesetzes in der verabschiedeten Form ausdrücklich vor.
Im Übrigen sichern Ihnen unsere Sachverständigen bzw. Umweltgutachter und der USV e.V. auch weiterhin die konstruktive Mitwirkung bei entsprechenden Gesetzesvorhaben wie auch bei Vollzugsregelungen zu.

Wir verbleiben in diesem Sinne
Dr. Hans-Bernhard Rhein
- Der 2. Vorsitende Verteiler:
BMUB, BMWi, BMJ, BMI, BKartAmt, BT-Abgeordnete/Obleute
des Umweltausschusses, Landesumweltministerien, LAGA/APV

EKOKEM, of Riihimäki, puts its trust in B+B engineering (Heilig Group)

B+B plastics recycling plant incorporating smart technology operating at
EKOKEM/Finland
B+B plastics recycling machine incorporating smart technology

Finnish plastics recycling plant at EKOKEM features numerous
interesting solutions
Finland‘s EKOKEM group, taken over last year by energy corporation Fortum, is a leading supplier on the Scandinavian market, providing a broad range of waste-management services. In addition to its
activities in Finland, the group also enjoys, via subsidiaries, a good
reputation in Sweden and Denmark for the disposal, treatment and
recycling of materials occurring as waste in domestic households, in
commerce and in industry. During the second six months of 2016,
the company again demonstrated its technological affinity for universally applicable, flexible, future-orientated solutions for the recycling process, with the commissioning of a new recycling plant for
plastics at its Riihimäki, Finland, location.
The achievements here of the German prime contractor, B+B Anlagenbau (Heilig Group), of Detmold, in North Rhine-Westphalia, at
all stages, including a high level of automation, illustrate the skilful combination of planning,
design, engineering, and implementation, up to and including future-viability. The Heilig
Group provides a wide range
of services and process installation solutions for the wastehandling and recycling industry.
The new recycling plant for
post-consumer plastics of the
HDPE and PP material groups,
and also for LDPE and LLDPE
plastic film materials, is integrated into the Riihimäki site, located some 70 kilometres from
Helsinki, and part of EKOKEM‘s
waste-treatment activities since
as long ago as 1984. Here, surrounded by the endless forests
of southern Finland, the technological concepts of an effective, largely automated recycling
process with the lowest possible operating costs have been
made reality in ongoing operati-
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on for the commonest types of plastics: polyethylene (PE) and polypropylene (PP).
In this facility, designed for an hourly throughput of 1500-3000
kilograms, the different plastics are compressed via a pre-sorting
system into transportable bales, temporarily stored and then fed in
alternation to the machine, depending on plastic type.
Universal solutions for special problems
The alternating feeding of rigid plastics (HDPE and PP), occurring in the form, for example, of bottle crates, buckets, pipes,
bottles and films of the LDPE and LLDPE (stretch) groups, in the
form of packaging, building and agricultural films, demands complex standards in the plant technology and its control system. A series of machine modules, only the interaction of which will result in
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of non-floating fractions occurs. The end of the recycling line is
now almost reached, with mechanical drying. The next task is
separation of the plastic flakes. The rigid components can, on
the one hand, be stored immediately, while the system‘s smart
technology makes it possible for the film fraction, after compaction on a screw compactor and thermal drying, to be routed directly in the form of flakes for extrusion. This operation – also
designed and integrated into the overall system by the German
plant engineer – then supplies the secondary feed material for
all types of plastic components which do not come into contact
with foodstuffs.
All influencing factors under control

perfect secondary feed materials for new products, is necessary for
the various types of plastic – ranging up to composite films – which
may also be contaminated with various quantities of diverse substances.
The B+B recycling line – automatic and efficient
After feed into a shredder for crushing down the pressed bales,
the material passes via a belt conveyor – where an overbelt magnetic separator removes ferrous metals, such as steel strapping
and other ferrous contents – to a metering hopper. From here, the
flow of material passes to the gravity separator, which functions
on the float/sink principle, separating the adhering heavy materials, such as metals, and mineral materials such as sand and small
stones, from the plastics via a water bath. Thanks to their higher
density (greater than 1), these materials drop to the bottom, while
the lighter plastic floats. Contamination still adhering is detached
in a so-called „cold-wash process“, using water and centrifugal
force, in the friction separator which follows. The recycled material is now ready for the wet mill, which finally size reduces the
plastic.
The material is further washed via the downstream friction
washer and simultaneously conveyed to the end of the trough,
then passing via the outlet opening into a centrifuge. This mechanical dryer accelerates the drying process down with high
peripheral speeds of the rotor. Conveyance continues via a
pneumatic-conveying piping system, until additional elimination

Both the dust-extraction and the wastewater-treatment system
are designed to ensure efficient adherence with certainty to the environmental standards. A flotation system makes it possible to capture non-plastic residues, and to discharge remaining water into the
public drain system.
Since the recycling water is recirculated as process water, only
some of it is fed to the public system. In addition, only half of the total amounts of fresh make-up water are needed. This low make-up
water requirement is a particular feature of the B+B plant.
The system concept is such that capacity can be doubled by
switching in a second processing line.
B+B Anlagenbau planned, designed, supervised, produced and
installed the entire plant process, including both the necessary
engineering services and mechanical and electrical production,
complete with the control technology and software. EKOKEM affirmed its satisfaction with installation and commissioning in the
knowledge of receiving a recycling plant for plastics that combines
quality, efficiency and future viability. A maintenance contract – if
agreed – and the B+B after-sales service additionally ensure that
the incorporation of the latest technological ideas will always be offered as an option.
-Effective from 4th of April 2017 Ekokem will be incorporated under the name of Fortum (a Leading Clean-Energy Company, operating in the Nordic and Baltic countries, Russia, Poland and India).
-B+B Anlagenbau GmbH will be exhibiting on the prs Show in
Amsterdam, 29th & 30th of March 2017, RAI Amsterdam, Hall 11,
Booth B48
www.prseventeurope.com

OTT Software – Produktvorstellung
Mobile Lösungen
Die Vielfalt und das Leistungsspektrum mobiler Datenterminals
eröffnen neue Geschciftsanwendungen.
Schnelle Kommunikat1on stellt die Basis für neue Lösungen bereit. Mit unseren Softwarelösungen bieten wir Ihnen das Werkzeug,
um die Abläufe in Ihrem Unternehmen zu optimieren.
Mobiles Kassensystem
•
•
•
•

Online-Verbindung mit der Zentrale
Einfache und sichere Bedienung
Erfassung von Mengen und Fraktionen
Belegerstellung direkt an der Entladesteile
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• Schnelle Abwicklung einzelner Anlieferungsvorgänge
• Vermeidung von Abrechnungsfehlern
• Automatisierte Übergabe und Verbuchung der Tagesabschlussdaten
Mobilie Verwiegung – Elektronikschrott
• Kabellose Ansteuerung von RAVAS-Wiegesystemen auf Handhubwagen oder Gabelstaplern
• Unterstützung von Logistikprozessen
z.B. Sammeln von Elektronikschrott in Eigenregie
• Verwiegung und Dokumentation der Mengenströme
• Verheiratung von Wiegedaten, Kategorie und Sammelstelle
• Optionale Belegausgabe
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Kassenautomaten und Schrenken
• Individuelle Ansteuerung von Kassenautomaten und Schranken
mittels mobiler Datenterminals
Individuallösungen
Wir bieten Ihnen Intelligente und innovative Softwarelösungen,
welche mit aktuellen, multiplattformfähigen Entwicklungswerkzeugen erstellt werden. Gerne zeigen wir Ihnen unsere Softwarelösungen im produktiven Einsatz.
Kontakt
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren aktuellen Planungen.
Füssener Straße 11
87642 Halblech
Tel. +49 8368 9200
Fax +49 8368 9270
Email: info@ottsoft.com
Aballwirtschaft
Das Unternehmen OTT Software ist spezialisiert auf mobile Lösungen. OTT bietet standardisierte Lösungen im Umfeld der Abfallwirtschaft . Hierzu gehören u.a. die mobile Verwiegung, Belegerfassung, Ansteuerung von Schranken und Kommunikation mit
Kassenautomaten. Besonders im Vordergrund stehen auch individuelle Lösungsmodule für den mobilen Einsatz im Servicebereich,
auf Fahrzeugen oder im stationären Umfeld.
Moderne Enterprise Smartphones
Die Vielfalt und das umfassende Leistungsspektrum moderner
Smartphones erlauben es den Unternehmen komplett neue Geschäftsanwendungen zu planen. Die schnelle Kommunikation stellt
die Basis für neue Lösungen bereit. Szenarien zur Unterstützung
mobiler Dienstleister gibt es viele.
Somit kann der Anwender heute mit der vorhandenen Software
auf unterschiedlichen Endgeräten und Plattformen die erforderlichen Aufgaben effizient durchführen.
Neue Businessmodelle
Mit Apps, die von selbst wissen, was der Kunde will. Der Schlüssel hierzu ist der Kontext. Zum Kontext gehören zum Beispiel
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Standort, Zeit, Interessen, Gewohnheiten und persönliche Daten
des Users.
Wie schon mit kleinen Dingen ein Mehrwert generiert werden
kann, demonstriert der US-amerikanische Einzelhandelsriese Walmart mit seiner App: Sobald ein Kunde einen Walmart- Laden betritt, wechselt die App von «online bestellen» automatisch in den
«In Store»-Modus mit Self-Scanning- Funktion sowie Produkt- und
Regalnavigation. In der mobilen Welt geht es also nicht darum, die
bekannten Prozesse auf mobile Geräte zu adaptieren. Vielmehr
müssen alte Businessmodelle überdenkt und unter Einbezug der
neuen Möglichkeiten frisch erarbeitet werden.
Wo dir Reise hingeht ist in einer Welt, die sich jeden Tag neu erfindet, schwierig vorauszusehen.
Trotzdem lassen sich einige Trends erkennen:
Mit der Verbreitung von Wearables werden die verfügbaren Informationen eine neue Dimension erreichen. Damit werden Millionen

von neuen Möglichkeiten geschaffen. Das Smartphone wird dabei
zum Dreh- und Angelpunkt.
Als eine weitere Entwicklung werden Single-Focus-Apps angesehen. Apps also, die sich der Lösung einer einzigen Aufgabe widmen, aber untereinander intelligent miteinander verbunden sind.
Das Unternehmen
OTT Software wurde 1993 gegründet und unterstützt seine Kunden mit innovativen Softwarelösungen und umfassendem Knowhow bei der Lösung ihrer Aufgaben.
Zu unseren Kunden zählen seit vielen Jahren renommierte Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung.
Wir überzeugen mit professionellen Lösungen und decken das
komplette Leistungsspektrum der System- und Anwendungsentwicklung ab.
www.ottsoft.com

swb gewinnt europaweite Ausschreibung für den Restmüll aus Bremen
In einer europaweiten, öffentlichen Ausschreibung hat die Bremer
swb den Zuschlag für alle drei Lose zur energetischen Verwertung
des Restmülls (Hausmüll) der Stadtgemeinde Bremen erhalten.
Dabei handelt es sich in Summe um etwa 100.000 Megagramm
(Tonnen) Restabfall pro Jahr. Die Laufzeit des Vertrags ist bis Mitte
2028 angesetzt.
Verlängerungsoptionen von zweimal drei Jahren kommen hinzu.
„Das ist ein bemerkenswerter Erfolg für unsere Entsorgungssparte und ein deutliches Zeichen dafür, dass wir im regionalen Markt,
in diesem Geschäftsfeld, konkurrenzfähig aufgestellt sind“, sagt der
swb Vorstandsvorsitzende Dr. Torsten Köhne zu diesem Erfolg.
Für die modernen swb-Anlagen, insbesondere das Müllheizkraftwerk in Bremen-Findorff bedeutet das eine wichtige Basisversorgung mit Abfall für die Erzeugung von Fernwärme und Strom für
Bremen.

Nach dem Umbau des MHKW im Jahr 2013, werden aus rund
500.000 Tonnen Abfall bis zu 330.000 Megawattstunden (MWh)
Strom und 213.000 MWh Fernwärme gewonnen.

Der kommunale Fuhrpark
von Dieter Grün*
Die Anforderungen an kommunale Fuhrparkbetreiber und ihre Fahrzeuge sind besonders. Kommunen, Behörden und kommunalnahe
Unternehmen wie Stadtwerke, Wohnungsbaugesellschaften oder
Krankenhäuser haben spezifische Anforderungen an Fahrzeug- und
Einsatzart ihrer Flotte.

das Zusammenspiel von Wirtschaftlichkeit und Ökologie. Die kommunalen Müllentsorgungsbetriebe sind dort besonders gefordert,
denn ein Müllfahrzeug verbraucht rund 70 Liter Diesel pro 100 Kilometer im reinen Sammelbetrieb.
Fahrzeugeinsatz und Antriebe

Daneben spielen auch für Kommunen die Themen Qualifizierung,
Ausschreibungsverfahren und Emissionseinsparungen eine wichtige Rolle im Fuhrparkmanagement. Denn die kommunalen Fuhrparks haben einen öffentlichen Auftrag und sind besonders gehalten, sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen zu schreiben. Zudem steht
bei klammen Kassen von Kommunen natürlich auch das Thema
Kostensenkung auf der Agenda. Ein wichtiges Thema ist deswegen
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Kommunen brauchen einige Spezial- oder Sonderfahrzeuge mit
und ohne Sonderrechten im Straßenverkehr. Die Abfallwirtschaftsbetriebe München (AWM) setzen auf das „Müllfahrzeug light“, das
nun schon in der zweiten Version bereitsteht: Mit einer speziellen
Leichtbauweise erreicht es einen vorteilhaften Nutzlastanteil am
Gesamtgewicht von über 45 Prozent bei nahezu gleichem Anschaf-
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fungspreis. Die Arbeitssicherheit ist mit dieser Konstruktion auch
nochmal angegangen worden und wird bei den 177 Einsatzfahrzeugen der Müllabfuhr München durch ein Bird-View-System, das dem
Fahrer durch vier an den Außenseiten angebrachten Kameras einen
Rundumblick ermöglicht, verbessert. Schlussendlich erfüllt der Lkw
light der Stadt München natürlich auch die Anforderungen der so
genannten „Euro VI Abgasnorm für Nutzfahrzeuge“.
Noch nicht vollständig praxistauglich aber in der Erprobungsphase sind in München auch Hybrid-Müllfahrzeuge, die aber aufgrund
der aufgrund der eingebauten Antriebstechnik, insbesondere eines
zweiten Motors und den Batterien, noch sehr hohes Leergewicht
haben. Die Hamburger sind aktuell im Testlauf einer Kehrmaschine, bei der Aufbau und Trägerfahrzeug völlig autonom voneinander
arbeiten: Der Kehraufbau wird elektrisch angetrieben, während das
Fahrzeug mit einem Plug-in-Hybrid und einer Start-Stopp-Automatik fährt. Aber auch Themenfelder wie Lärmentwicklung und Praxistauglichkeit der Fahrzeuge müssen bei der Entwicklung im Auge
behalten werden. Bemerkenswert ist das sich in den letzten Jahren
ausdünnende Spektrum der Anbieter auf dem Markt kommunaler
Nutzfahrzeuge. Der von Mercedes beherrschte Markt stellt sich aus
der Perspektive des Vergaberechts als hochproblematisch dar.
Auch Outsourcing beschäftigt viele Fuhrparkleiter. Die eigene
Werkstatt wird nicht selten zugunsten einer Fremdvergabe aufgegeben. Vor allem die Aspekte Schnelligkeit, räumliche Nähe und Spezialisierung sprechen für die eigene Werkstatt. Experten wie Jörg
Klippel – Fuhrparkleiter der Stadt Bonn – empfehlen eine eigene
Werkstatt mit einer Dienstleistungstiefe von 75 Prozent und betonen
auch den Vorteil, dass eigenes Werkstattpersonal ein wichtiges Bindeglied zwischen Hersteller und Fuhrpark darstellt.
Rechtliche Angelegenheiten
Und dann steht der kommunale Fuhrpark auch im Spannungsfeld zwischen den verschiedenen gesetzlichen Regelungen. Zum

Beispiel die neuen DGUV Branchenregeln 114-601 und 114-602 für
die Abfallwirtschaft. Es ist nicht alles neu, sondern als Branchenregel dient sie zur Konkretisierung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Normen und der vielen
verbindlichen gesetzlichen Regelungen. Was bedeutet es für den
Fuhrpark, außer das nun klar ist, wann Müllfahrzeuge Rückwärtsfahrten durchführen dürfen und welche besonderen Sicherheitsmaßnahmen dann eingehalten werden müssen? Es gibt fünf Bereiche die besonders für den Fuhrparkleiter zu betrachten sind. Neben
den Fahrzeugen und deren Auswahl und Ausstattung – an die man
beim Thema Fuhrpark natürlich als erstes denkt – geht es um die
Gefährdungsbeurteilung, die eingesetzten Fremdfirmen, die Mitarbeiter, und die Technik.
Die aktuelle Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen. Der Arbeitgeber/Verantwortliche hat die Verpflichtung, das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen
und die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen zu dokumentieren. Zu den möglichen Gefährdungen gehören auch psychischen Belastungen, die oft vergessen werden. Nur ein Aspekt bei
der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen ist, wer die Firmen in Punkto
Sicherheit und Verhalten auf dem Gelände unterweist (Siehe DGUV
Information 215-830.). Bei den Mitarbeitern gibt es ebenfalls neben der neuen Regel zahlreiche Anlässe, die eine Überprüfung erforderlich machen und die arbeitsmedizinischen Untersuchungen,
Impfungen, persönliche Schutzausrüstung, schriftliche Betriebsanweisungen und Unterweisungen Richtung Mitarbeiter zu aktualisieren. Denn keine Arbeit ist so eilig, dass sie nicht auch sicher
getan werden kann. Technische Entwicklungen geben ebenfalls Anlass regelmäßig zu prüfen und zu überlegen, wie sich neue und alte
Techniken verbinden lassen: Passen die Rampen bei der Aufnahme
der Müllcontainer? Und die Einfüllstationen der automatischen Sortieranlage?
Fazit
Das Rad wurde durch die neuen Regeln nicht neu erfunden. Doch
es besteht jetzt die Chance zur Veränderung. Als Unternehmer oder
Verantwortlicher können Sie andere Lösungen wählen, als bisher
eingesetzt. Diese müssen aber im Ergebnis mindestens ebenso sicher sein und von jedem Betrieb selbst, individuell gelöst werden.
Besonders die genannte DGUV Regel bietet die Möglichkeit, Arbeitsschutzmaßnahmen passgenau für unsere Betriebe weiter zu
entwickeln. Wenn wir damit nur einen Unfall verhindern, dann hat
sich die Anstrengung gelohnt.

Bayerischer Abwasser-Innovationspreis 2016

Phosphor aus Klärschlamm zurückgewinnen: Kristallisationsverfahren
produziert reinen Phosphat-Dünger und spart Kosten
Umweltschonende Anlage in Neuburg an der Donau wird bis 2018 fertiggestellt
Die Stoffströme der kommunalen Kläranlagen in Deutschland bergen ein großes Rückgewinnungspotential, da die Klärschlämme circa 60.000 MgP/a beinhalten; ein Wert, der laut DWA circa 48 Prozent der jährlichen Importe von mineralischem Phosphatdünger
entspricht. Bislang gestaltete sich das Recycling jedoch sehr aufwändig und wurde daher noch nicht großtechnisch umgesetzt – obwohl dies aus politischen und ökologischen Gründen durchaus
sinnvoll wäre. Die Stadt Neuburg an der Donau hat sich nun entschieden, Phosphor mittels einer Kristallisationsanlage zu recyceln.
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Das Projekt, für das die GFM Beratende Ingenieure GmbH die Vorplanung übernommen hat, spart 60 Prozent Phosphat aus dem Prozesswasser der kommunalen Kläranlage sowie viel Energie ein und
wurde mit dem Abwasser-Innovationspreis 2016 des Bayerischen
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz ausgezeichnet. Bis 2018 soll der Bau fertiggestellt sein, der notwendige Reaktor lässt sich dabei ohne Probleme in den regulären Kläranlagenbetrieb integrieren.
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masche jedoch in chemisch und biochemisch gebundener Form vorliegt“, erklärt Mitsdoerffer. Darüber hinaus weisen die Produkte des
Kristallisationsverfahrens laut einer Studie des Landesamtes für Umwelt (LfU) Bayern eine deutlich höhere Reinheit als die Recyclingprodukte der Klärschlämme und Klärschlammaschen auf, da beispielsweise eine geringere Belastung mit Schwermetallen vorliegt.
Kristallisation an Calcium-Silikat-Hydrat-Phasen

Die Stoffströme der kommunalen Kläranlagen in Deutschland bergen ein großes Rückgewinnungspotential, da die Klärschlämme
circa 60.000 MgP/a beinhalten; ein Wert, der laut DWA circa 48
Prozent der jährlichen Importe von mineralischem Phosphatdünger entspricht.
Quelle: GFM Beratende Ingenieure GmbH
„Phosphor wird in Deutschland bisher nur in ganz wenigen Kläranlagen recycelt“, erklärt Dr.-Ing. Ralf Mitsdoerffer, geschäftsführender Gesellschafter bei der GFM Beratende Ingenieure GmbH, die
die Planung und Bauleitung für das Projekt übernommen hat. „In
einigen Anlagen wird der Klärschlamm in einer Monoverbrennungsanlage verbrannt. Die Asche – in der der Phosphor je nach Verfahren mehr oder weniger gebunden und damit nur teilweise pflanzenverfügbar ist – wird in der Landwirtschaft zur Düngeunterstützung
eingesetzt.“ Ein echtes Recycling zu Rein-Phosphor ist jedoch sehr
aufwändig und erfolgt daher noch nicht im großtechnischen Maßstab. „Mittelfristig wäre es allerdings sinnvoll, ein entsprechendes
Verfahren häufiger einzusetzen – schließlich liegen die meisten Lagerstätten in Konfliktstaaten wie Marokko oder Saudi-Arabien und
die Förderung und Weiterverarbeitung ist mit Umweltbelastungen
durch Schwermetalle verbunden“, so der Experte.
Prinzipiell gibt es im Bereich der kommunalen Abwasserbehandlung verschiedene Wege, Phosphor zu recyceln, um ein Produkt zu
generieren, das landwirtschaftlich als Dünger verwendet oder der
Düngemittel- bzw. der Phosphorindustrie zugeführt werden kann. Der
Vorteil der Rückgewinnung aus dem Zentratwasser der Schlammentwässerung besteht – verglichen mit der Rückgewinnung aus Fauloder Klärschlammasche – im deutlich geringeren Energieaufwand.
„Dies lässt sich damit begründen, dass im Zentratwasser Phosphor
als Orthophosphat in gelöster Form, in Klärschlamm oder Klärschlam-

Bei dem in Neuburg geplanten Verfahren werden gelöste Phosphate mittels Kristallisation an Calcium-Silikat-Hydrat-Phasen
(CSH) zurückgewonnen. Sobald das CSH-Substrat mit neutralem
Wasser beziehungsweise Zentratwasser in Kontakt kommt, reagiert es mit dessen phosphathaltigen Bestandteilen. Nach der
Reaktion liegt ein phosphathaltiges Produkt vor, das anschließend
sogar direkt als Düngemittel weiterverwendet werden kann.

Quelle: GFM Beratende Ingenieure GmbH
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In nahezu jeder Kläranlage mit anaerober Schlammstabilisierung
fällt Zentratwasser an, das stark phosphathaltig und daher potenziell für ein Phosphorrecycling geeignet ist. Um die Umwelt zu
schonen und das Rückgewinnungspotential der eigenen Kläranlage zu nutzen, hat sich die Stadt Neuburg an der Donau daher entschieden, das P-Kristallisationsverfahren erstmals großtechnisch
umzusetzen. Das kommunale Klärwerk, in dem das Vorhaben realisiert wird, ist auf eine sedimentierte BSB5-Fracht von 3.000 kg/d,
entsprechend 67.000 EW (Größenklasse 4) ausgelegt und wird als
einstufige Belebungsanlage mit anaerober Schlammstabilisierung
betrieben. Die weitergehende Stickstoffelimination erfolgt nach dem
Verfahren der vorgeschalteten Denitrifikation. Im Jahresmittel fallen
täglich circa 120 m3/d Rohschlamm an, der über eine Zentrifuge im
Mittel auf 6 m3/d entwässert wird. Das Zentrat – durchschnittlich
114 m3/d – wird dem Zulauf der Kläranlage zugeführt.
Für die Umsetzung des Kristallisationsverfahrens in diesem Klärwerk wurde zunächst anhand von Laborversuchen eine Machbarkeitsstudie zur Nährstoffentfrachtung des Zentratstroms durchgeführt, dann das Verfahren anhand von Pilotanlagen validiert sowie
unterschiedliche Konfigurationen hinsichtlich Rückgewinnungsund Energieeffizienz verglichen. Daraus ergab sich eine Handlungsempfehlung zur Verfahrensanwendung sowie eine Dimensionierung
der großtechnischen Anlage, auf deren Basis GFM einen Vorentwurf
erarbeitete. „Bei dem in Neuburg geplanten Verfahren werden die
in der Wasserphase gelösten Phosphate mittels Kristallisation an
Calcium-Silikat-Hydrat-Phasen (CSH) zurückgewonnen“, erklärt
Mitsdoerffer. Sobald das CSH-Substrat mit neutralem Wasser beziehungsweise Zentratwasser in Kontakt kommt, reagiert es mit
dessen phosphathaltigen Bestandteilen. Nach der Reaktion liegt ein
phosphathaltiges Produkt vor, das voraussichtlich sogar direkt als
Düngemittel weiterverwendet werden kann.
Kostenersparnis und Vorteile für die Umwelt
Die bisher durchgeführten halbtechnischen Versuche haben gezeigt, dass sich so rund 60 Prozent des im Zentratwasser vorlie-

Um die Umwelt zu schonen und das Rückgewinnungspotential
der eigenen Kläranlage zu nutzen, hat sich die Stadt Neuburg an
der Donau entschieden, das P-Kristallisationsverfahren erstmals
großtechnisch umzusetzen.

Quelle: GFM Beratende Ingenieure GmbH
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genden Phosphors recyceln lassen. Bezogen auf den Gehalt im
Kläranlagenzulauf entspricht dies einer Rückgewinnungsrate von
bis zu 12 Prozent. Das Kristallisationsprodukt erzielt ausgehend
von der LfU-Studie im Vergleich zu Referenzdüngern gute bis sehr
gute Düngewirkungen sowie eine gute Pflanzenverfügbarkeit. Darüber hinaus ist beim Phosphor-Recycling mit erheblich geringeren CO2-Emissionen als bei der Gewinnung des Rohphosphates
aus natürlichen Lagerstätten zu rechnen. Durch das Recycling vor
Ort beziehungsweise die regionale Düngerverwendung entfällt außerdem der CO2-Ausstoß, der beim Transport des Rohstoffes von
entfernten Phosphorlagerstätten nach Europa anfallen würde. Das
Kristallisationsprodukt hat einen weiteren Vorteil: Phosphordünger
aus sedimentären Lagerstätten weisen eine vergleichsweise hohe
Konzentration an Uran auf. Durch die Herstellung von Düngemitteln
aus dem recycelten Phosphor von Kläranlagen wird die radioaktive
Belastung der Ackerböden und die damit einhergehende Kontaminierung von Oberflächen- und Grundwasser reduziert.
Gleichzeitig hat die gesunkene Phosphorkonzentration im Zentratwasser in der Praxis positive Auswirkungen auf den Kläranlagenbetrieb: Zur Phosphorentfernung aus der Flüssigphase ist zum
einen – bezogen auf den gesamten Abwasserstrom – ein geringerer
Fällmitteleinsatz notwendig, es kommt zu geringeren Überschussschlammmengen und die Entsorgungskosten sinken. Zum anderen
wird auch die Anreicherung des Überschusschlamms mit Phosphor

verringert, was bei dessen Weiternutzung Vorteile hat. „Derzeit wird
der ausgefaulte Klärschlamm der Neuburger Kläranlage als ErsatzBrennstoff für die Zementklinkerherstellung entsorgt. Phosphor in
hohen Konzentrationen im Brennstoff erhöht den Produktionsaufwand für eine optimale Qualität des Produktes. Ein P-abgereicherter, getrockneter Klärschlamm ist deutlich besser geeignet“, so
Mitsdoerffer. Durch den Bau der Phosphorrückgewinnungsanlage
ergeben sich in der Kläranlage geringere Entsorgungskosten durch
den P-abgereicherten Klärschlamm.
Abwasser-Innovationspreis
Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat dieses Projekt der Stadt Neuburg an der Donau mit dem
Abwasser-Innovationspreis 2016 ausgezeichnet und unterstützt es
mit bis zu 530.000 Euro. „Wir freuen uns sehr, dass das Vorhaben
diesen Preis erhalten hat und finanziell gefördert wird“, so Mitsdoerffer. Für die Ingenieure steht die größte Herausforderung noch
bevor: die Übertragung der Ergebnisse und Randbedingungen der
Versuchs- auf die großtechnische Anlage. Mit der Inbetriebnahme
ist 2018 zu rechnen. Das in Neuburg eingesetzte Verfahren zum PRecycling ist auch für kleinere Kläranlagen einsetzbar und hat somit
eine Signalwirkung für andere Kommunen.

Neue 4-Zoll-Unterwassermotorpumpen aus Edelstahl
Anfang April 2017 bringt die Frankenthaler KSB Aktiengesellschaft eine neue UnterwassermotorpumpenBaureihe auf den Markt. Die UPAchrom-100-Baureihe
ist für den Einsatz in der Wasserversorgung und der
Bewässerung sowie in kleineren Grundwasserabsenkungs-Systemen vorgesehen. Die maximale Förderhöhe liegt bei 550 Metern, die größte Fördermenge beträgt 21.500 Liter in der Stunde.
Die Wirkungsgrade der Hydrauliken entsprechen
den hohen Anforderungen der definierten ErP-Richtlinien und haben alle MEI-Werte über 0,40. Trinkwasser-Zertifizierungen nach französischen (ACS) und
amerikanischen (NSF) Normen ermöglichen einen
unbedenklichen Einsatz in Trinkwasseranwendungen.
Alle Pumpenbauteile sind aus Edelstahl hergestellt. Die Aggregate sind robust konstruiert und in
der Lage, Wasser bis zu einem Feststoffgehalt von
50 Gramm pro Kubikmeter zu fördern. Eine integrierte, strömungsgünstige Rückschlagklappe verhindert
beim Abschalten des Aggregats ein Leerlaufen der
Druckleitung. Damit reduziert man mögliche Schäden,

die durch ein Rückwärtslaufen der Pumpe entstehen
könnten.
Als Antriebe dienen sowohl wassergefüllte
Spaltrohrmotoren mit einer Leistung von maximal
7,5 kW, als auch wiederwickelbare Unterwassermotoren mit Leistungen bis zu 18,5 kW für sehr große
Förderhöhen. Alle Aggregate sind mit ihren selbsteinstellenden Axiallagern und Druckausgleichsmembranen komplett wartungsfrei. Großzügig dimensionierte
Zwischenlager in jeder Pumpenstufe verhindern einen möglichen Wellenversatz. Ihre spezielle Konstruktion gewährleistet eine optimale Schmierung der
Lagerflächen und erlaubt den Einbau der Pumpe
auch in geneigter oder horizontaler Lage.
Der einfache Aufbau im bewährten BandankerDesign kommt der Servicefreundlichkeit zugute. Eine
Demontage kann hierdurch in kürzester Zeit mit wenigen Handgriffen erfolgen. Dank der feinen Abstufung
der Motorgrößen kann man für jede Anwendung die
optimale Antriebsleistung auswählen. Kupplungen
und Antriebsflansche haben Anschlussmaße nach
NEMA-Standard.

Die neue Unterwassermotorpumpen-Baureihe
UPAchrom 100

Foto KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal
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KSB liefert Pumpen für Europas größtes Abwasserprojekt
Für das derzeit größte europäische Abwasserprojekt, den Abwasserkanal Emscher (AKE), lieferte die KSB Aktiengesellschaft der Emschergenossenschaft 21 Hauptpumpen für ihre beiden neuen
Pumpwerke in Bottrop und Gelsenkirchen. Bei den Pumpen handelt
es sich um eine speziell für dieses Projekt modifizierte Ausführung
der Baureihe Sewatec. Diese Baureihe kommt weltweit in zahlreichen Abwasserpump¬stationen zum Einsatz.
Die größten Aggregate haben eine Antriebsleistung von je 470
kW und erreichen eine Förderleistung von 6.480 Kubikmetern pro
Stunde. Eine technische Besonderheit der Pumpen ist die Gehäusegestaltung. Im Gegensatz zur Standardausführung dieser Baureihe haben die Konstrukteure Gehäuse mit tangentialen Druckstutzen entwickelt, um einen noch besseren Wirkungsgrad zu erzielen.
Auch die Laufräder wurden auf einen sehr guten Wirkungsgrad hin
optimiert bei gleichzeitiger Gewährleistung einer hohen Betriebssicherheit.
Bei Prüfstandtests übertrafen die Pumpen die in der ComputerSimulation (CFD) ermittelten Wirkungsgrade. Speziell für das Pumpwerk Gelsenkirchen hat das KSB-Werk in Halle/Saale, in dem alle
Aggregate für dieses Großprojekt produziert wurden, zwei riesige
Pumpen in Blockausführung gebaut (Foto).
Die Aufgabe der Pumpwerke Bottrop und Gelsenkirchen wird es
sein, das aus dem östlichen Emschertal ankommende Abwasser
in höher liegende Kanalstrecken zu heben. Von dort aus fließt das
Wasser zu den Klärwerken der Emschergenossenschaft. Auf einer
Länge von 51 Kilometern nimmt der Abwasserkanal Emscher die
Abwässer von mehr als 1,8 Millionen Einwohnern sowie der umliegenden Industrie- und Gewerbebetriebe auf. Er führt sie der Kläranlage Bottrop und dem Klärwerk Emschermündung in Dinslaken zu.

Foto: Eine der beiden XXL-Pumpen in Blockausführung, die für
das Pumpwerk Gelsenkirchen gefertigt wurden. (©KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal)

Neue Antriebe reduzieren Variantenvielfalt bei Pumpen
Auf der diesjährigen Hannover Messe (24. bis 28. April 2017), präsentiert der Frankenthaler Pumpenhersteller KSB eine neue smarte
Antriebslösung für ungeregelte Pumpen. Der neue Industrie-4.0taugliche „MyFlow Drive“ bietet die Möglichkeit, eine gewünschte
Festdrehzahl individuell am Motor einzustellen. Das schafft für den
Anwender Planungssicherheit, weil es mit wenigen Handgriffen
möglich ist, den Volumenstrom der Pumpen zu erhöhen oder zu
senken.
Üblicherweise passt man bei ungeregelten Pumpen die Fördermenge und die Förderhöhe durch Abdrehen des Laufrads an den
berechneten Betriebspunkt an. Weil die Betriebsspannung des IE5Synchronreluktanzmotors durch den motormontierten Minimalfrequenzumrichter moduliert wird, kann man den Motor weltweit an
fast allen existierenden Stromnetzen betreiben. Das stellt vor allem
für global operierende Anlagebauer einen großen Vorteil dar, da sie
bei der Auswahl der Pumpe keine Rücksicht mehr auf die lokale
Netzspannung nehmen müssen.
Dank werkseitig definierter Drehrichtung entfällt auch der üblicherweise notwendige Aufwand für die Drehrichtungskontrolle. Diese
verursacht bei ungefüllter Anlage häufig Vorschädigungen der Gleitringdichtung. Auch die Kosten für die Lagerhaltung reduzieren sich,
weil man deutlich weniger Baugrößen vorhalten muss.
Heute arbeiten etwa 70 Prozent aller Normpumpen mit einer kon-
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stanten Motordrehzahl. Üblicherweise dienen Asynchron-motoren
der Effizienzklasse IE3 als Antrieb. In der ersten Ausbaustufe ist der
neue Antrieb in Verbindung mit der Pumpenbaureihe Etanorm bis
11 kW lieferbar. Ab Ende 2017 werden Leistungen bis 45 kW zur
Verfügung stehen.

MyFlow Drive: Mit wenigen Handgriffen ist es möglich, den Volumenstrom der Pumpen zu erhöhen oder zu senken. ©KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal
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Hoher Einsatz von Recyclingbaustoffen und deutliche Steigerung der
Deponiekapazitäten erforderlich
Mit der Akzeptanz von Recyclingbaustoffen und dem Referentenentwurf der Mantelverordnung standen zwei große Themen im Mittelpunkt des mit 210 Teilnehmern hervorragend besuchten 4. Mineraliktages und Baustoff Recycling Forums am 21./22. Februar in
Würzburg.

im Norden Deutschlands aufgrund der geologischen Verhältnisse
durchaus zufriedenstellend: „Der Norden hat Sand, aber keine Steine.“ Doch ansonsten sei noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten,
war man sich auf der gemeinsamen Tagung vom Baustoffrecycling
Bayern e.V. und dem bvse einig.

In seiner Eröffnungsrede machte bvse-Hauptgeschäftsführer
Eric Rehbock deutlich, dass eine Mantelverordnung zur Einführung
einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung, zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung aus Sicht der
Branche dringend erforderlich ist. „Wir brauchen ein einheitliches
und abgestimmtes Regelwerk für ganz Deutschland. Der bisherige
Flickenteppich unterschiedlichster Länderregelungen und die auch
dadurch bedingte Rechtsunsicherheit muss jetzt bald ein Ende finden“, erklärte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.
Aber auch die Akzeptanz von Recyclingbaustoffen müsse verbessert werden. Der Präsident des Baustoffrecycling Bayern e.V.,
Matthias Moosleitner, forderte deshalb in seiner Begrüßungsrede
die öffentliche Hand auf, die Hindernisse für die Akzeptanz von Recyclingbaustoffen aus dem Weg zu räumen. Einer der Gründe für
die Zurückhaltung, Recyclingbaustoffe vermehrt einzusetzen, sei
aus seiner Sicht auch in der „scheinbaren Rechtsunverbindlichkeit
der bisher geltenden Regelwerke“ zu suchen. Zwar ist diese Akzeptanz, so Michael von Malottky vom bvse-Fachverband Mineralik,

Michael Heugel (Bild) vom Bundesumweltministerium erläuterte den Stand des Verfahrens zur Mantelverordnung. Er berichtete,
dass eine Anhörung der beteiligten Kreise am 2. und 3. März stattfinden wird und bis zum 6. März 2017 schriftliche Stellungnahmen
eingereicht werden können. Im Laufe des März oder eventuell auch
im April sei eine Befassung des Bundeskabinetts mit der Mantelverordnung geplant, so dass eine Verabschiedung der Mantelverordnung noch in diesem Jahr möglich sei. Heugel hob hervor, dass
aufgrund der Ergebnisse des Planspiels und intensiver Beratungen
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inzwischen hinsichtlich der Erforderlichkeit von Untersuchungen,
der Vorerkundung, Probennahme und -analyse sowie der Klassifizierung von Bodenmaterial eine Vereinheitlichung der Regelungen
zwischen Ersatzbaustoffverordnung und Bundesbodenschutzverordnung erreicht worden sei.
Auf dem Mineraliktag wurde sehr deutlich, dass der Erfolg der
Mantelverordnung und eine deutliche Steigerung des Einsatzes von
Recyclingbaustoffen zwei Seiten ein und derselben Medaille sind.
Dr. rer. nat. Axel Kopp vom Bundesumweltministerium erläuterte im
Zusammenhang mit der Ersatzbaustoffverordnung, dass ein tragfähiger Ausgleich zwischen den Zielen des vorsorgenden Boden- und
Grundwasserschutz sowie der Ressourcenschonung durch Kreislaufwirtschaft beim Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke gefunden werden müsse.
Hoher Einsatz von Recyclingbaustoffen und deutliche Steigerung
der Deponiekapazitäten eDerr fvorliedgeendrelEinctwhurf werde
dieser Zielsetzung durch die Anwendung eines wissenschaftlichen
Fachkonzepts gerecht, welches zulässige Schadstoffkonzentrationen für eine wässrige Lösung des mineralischen Ersatzbaustoffs
festlegt (Materialwerte), die gewährleisten, dass die Geringfügigkeitsschwellenwerte nach Durchsickerung im Grundwasser eingehalten werden. Bei Erfüllung der Verordnung könne dann auf Genehmigungen und behördliche Prüfungen nach dem Wasserrecht
weitgehend verzichtet werden.
Deutlich wurde aber auch, dass aufgrund der neuen Regelungen
der Mantelverordnung mehr Mineralik-Abfälle als bisher auf Deponien beseitigt werden müssen. So räumte Michael Heugel ein, dass
nach dem neuen Regelwerk jährlich ca. 13 Millionen Tonnen Material zusätzlich auf den Deponien landen würden.
Harmut Haeming von der Interessengemeinschaft Deutscher Deponiebetreiber rechnete vor, dass bis spätestens im Jahr 2026 in
ganz Deutschland erhebliche Probleme hinsichtlich der Deponierung mineralischer Abfälle zu erwarten sind. Auch wenn die vorliegende Datenlage in den Bundesländern unklar, zumindest aber
nicht eindeutig ist, bestünde in den meisten Bundesländern zumindest regionaler Deponiebedarf. Haeming: „Wenn zeitnah keine neuen Deponien hinzukommen, nähern sich einige Bundesländer sehr
schnell dem Entsorgungsnotstand.“

Nach seiner Ansicht seien die Landesregierungen der betroffenen Bundesländer deshalb aufgefordert, potenzielle Vorhabenträger
massiv, insbesondere bei der Planrechtfertigung für neue Deponiekapazitäten, zu unterstützen. Zunächst sollten jedoch vorhandene
Deponiestandorte technisch vollständig genutzt werden, weil dort
der Eingriff in Natur und Landschaft bereits erfolgt ist und so vergleichsweise schnell neuer Deponieraum generiert werden kann.
Aus Sicht des Vorsitzenden des bvse-Fachverbandes Mineralik
– Recycling und Verwertung, Jürgen Weber, sei es zusätzlich notwendig, dass gering belastetes Bodenaushubmaterial in Gruben,
Brüchen und Tagebauen auch zukünftig verfüllt werden kann. Ansonsten seien massive Entsorgungsengpässe in diesem Bereich
unvermeidbar.
bvse-Geschäftsführer Stefan Schmidmeyer fasste die BranchenForderungen prägnant zusammen: Es müssen zukünftig erheblich
mehr Recyclingbaustoffe, insbesondere von der öffentlichen Hand,
eingesetzt werden. Das betreffe sowohl den Tiefbau wie aber auch
den Hochbau. Dabei müssten alle RC-Qualitätsstufen, abhängig
vom Einsatzzweck, berücksichtigt werden. Gleichzeitig dürfen die
Bundesländer nicht die Augen vor den Realitäten verschließen.
Deutschland benötigt so schnell wie möglich deutlich größere
Deponiekapazitäten für mineralische Abfälle, die nicht verwertet
werden dürfen. Außerdem müssten die Bundesländer die in der
Bundesbodenschutzverordnung vorgesehenen Öffnungsklauseln
konsequent ausschöpfen, um die Verfüllung von gering belastetem
Bodenaushubmaterial zu ermöglichen.

Messebeteiligung auf der Terratec in Leipzig 2017
Die Scholz Recycling GmbH ist in diesem Jahr zum wiederholten
Male wieder auf der Terratec vertreten. Die Terratec ist neben der
IFAT in München die bedeutendste Umweltmesse in Deutschland.
Die Scholz Recycling GmbH, eine Tochtergesellschaft der Scholz
Holding GmbH, ist seit 2016 zu 100 Prozent im Besitz der Chiho Tiande Group (CTG). Mit dem Messeauftritt stellt das Unternehmen
unter Beweis, dass auch mit dem neuen Eigentümer der Kurs gehalten wird. Insbesondere die innovative Aufbereitung von Altfahrzeugen, mit der Scholz bereits einer der Technologieführer in Europa
ist, wird für den stark wachsenden asiatischen Markt eine riesige
Exportchance darstellen.

werden dadurch alle Arbeitsplätze erhalten. Volker Grunert, Geschäftsführer der SRW, freut sich zudem über eine Investitionszusage für die Aufbereitung von feinkörnigen metallhaltigen Abfälle
sowie einer Kunststoffsortieranlage mit einer Gesamtsumme von
5,6 Mio. €. Die Projekte werden bis 2018 realisiert. Gerade dieser
Standort steht im Mittelpunkt des Interesses des neuen Eigentümers. Volker Grunert dazu:
„Wir werden in Espenhain mit den neuen Aufbereitungsanlagen in
der Lage sein, noch mehr Fraktionen aus den Altfahrzeugen zurück
zu gewinnen. Außerdem planen wir neue Forschungsvorhaben, um
beispielsweise auch neue Werkstoffe aus Elektrofahrzeugen verwerten zu können.“

Am Standort Leipzig-Espenhain sowie beim hundertprozentigen
Tochterunternehmen SRW metalfloat GmbH (SRW), einem führenden Recyclingzentrum für Altfahrzeuge, Misch- und Sammelschrott,
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Stadtbahn-Pendler stehen auf Beton
Neubau von barrierefreien Hochbahnsteigen in Frankfurt

Der Entwurf für die Hochbahnsteige an der Musterschule kombiniert die Funktion des Bahnsteigs mit der des Bürgersteigs.

© Moritz Bernoully
Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Stadtbahnlinie U5 in
Frankfurt am Main haben kürzlich auch die Stationen „Musterschule“ und „Glauburgstraße“ neue Hochbahnsteige erhalten. Die von
Kölling Architekten BDA entworfene Lösung für die Bahnsteiggestaltung an der Musterschule vereint Fahrgastfreundlichkeit mit einem hohen ästhetischen Anspruch und fällt aufgrund der dezenten
Formgebung ins Auge – nicht zuletzt durch die speziell angefertigten Bahnsteigkanten aus Betonfertigteilen die sich aus dem Betonstein-Pflasterbelag entwickeln.
Hintergrund des Projekts und Planungsaufgabe
Die Modernisierung der im Innenstadtbereich von Frankfurt
(Nordend) gelegenen Stadtbahn-Haltestelle „Musterschule“ ist
Teil eines umfangreichen Bauprojekts der Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF). Durch den Einsatz neuer Stadtbahnfahrzeuge war die Neugestaltung der U5- Haltestellen mit
Hochbahnsteigen von der Konstablerwache bis nach Preungesheim erforderlich. Eine unterirdische Verlegung der Linie war
aus Kostengründen nicht möglich. In den kommenden Jahren ist
zudem die Erweiterung der Linie U5 bis ins Europaviertel geplant.
Für die Planung der Station „Musterschule“ wurde 2009 ein architektonischer Realisierungswettbewerb ausgelobt, aus dem
Kölling Architekten BDA und Just/Burgeff Architekten BDA als 1.
Preisträger hervorgingen. Ziel des Projekts war es, die Neugestaltung des Bahnsteigs so harmonisch wie möglich in das Umfeld
der vielbefahrenden und sowohl von Stadtbahn als auch Autoverkehr genutzten Eckenheimer Landstraße zu integrieren. Um eine
trennende Wirkung im Stadtraum durch die Stationsbauwerke
zu vermeiden, schlugen die Architekten an der Musterschule vor,
den Bahnsteig über die gesamte Länge über sich verschneidende
Stufen in Querrichtung und über kaum merklich geneigte Gehwegflächen in Längsrichtung betreten zu können. Das Konzept
verbindet mit dieser gestaltprägenden Idee die städtebaulichen
und architektonischen Anforderungen mit optimalem Fahrgastkomfort.

Der Bahnsteig wird mit maximal drei Stufen erreicht.

© Moritz Bernoully
den, sich abtreppenden Bürgersteigen zu belebten, vielseitig genutzten städtischen Räumen, die sich gestalterisch und funktional
in das gebaute Umfeld integrieren und eine hohe Aufenthaltsqualität
bieten. Durch eine differenzierte Modellierung der Bürgersteigniveaus wird die Zugänglichkeit des Bahnsteiges von allen Seiten mit
maximal drei Stufen erreicht – auf die bei oberirdischen Stationen
üblicherweise vielen notwendigen Geländer und Absturzsicherungen konnte deshalb fast komplett verzichtet werden.
Die so geschaffene Weite und Transparenz fördert die Orientierung und die städtebauliche Einbettung im Straßenraum.“ Im
mittleren Bereich der in drei Segmente unterteilten Bahnsteige ist
mit einer Höhe von 80 cm ein stufenloser Ein- und Ausstieg möglich – zu den Bahnsteigköpfen hin beträgt das Einstiegsniveau 60
cm. So wird ein nahtloser Übergang in den Bürgersteig und in die
Stadt möglich. Dazu erläutert Pressesprecher Bernd Conrads von
der Verkehrsgesellschaft: „Diese spezielle Bastionsbauweise haben wir gezielt gewählt, um einen massigen optischen Eindruck
und eine stadteiltrennende Wirkung der Bahnsteige in der engen
Eckenheimer Landstraße zu vermeiden.“ Die Bahnsteige selbst sind
ausgestattet mit Sitzbänken, Vitrinen, Fahrscheinautomaten, Dynamischen Fahrgast-Informationen (DFI) sowie vier sehr reduziert gestalteten Unterständen – sogenannten „Stadtvitrinen“ bzw. „Stadtfenstern“. Rund um den Hochbahnsteig herum wurde – in gleicher
Farbe und Oberflächenoptik – ein spezieller Betonstein-Belag vorgesehen, der sich bis in den rückwärtig zum Bahnsteig befindlichen
Quartiersplatz erstreckt und so für eine harmonische Einbettung in
das Gesamtumfeld sorgt.

Entwurfsidee und architektonisches Konzept zum
„Bürgerbahnsteig“
Der Entwurf für die Hochbahnsteige an der Musterschule kombiniert die Funktion des Bahnsteigs mit der des Bürgersteigs – beide
gehen fließend ineinander über. Architekt Moritz Kölling: „Die monofunktionalen Bahnsteige werden in Verbindung mit den angrenzen-
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Rot eingefärbter Sichtbeton mit lichtreflektierenden Eigenschaften. 
© Moritz Bernoully
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Fertigteil – runde, gelbe Fliesen integriert, die Fahrgäste gezielt auf
den zu überbrückenden Höhenunterschied beim Einstieg aufmerksam machen.
Frost-/Tausalz-beständige Betonrezeptur

Gelbe Signalmarkierungen im Einstiegsbereich.

© Moritz Bernoully

Bei der Wahl der optimalen Oberflächen-Gestaltung war darüber
hinaus auch eine hohe Frost/Tauwasserbeständigkeit gefordert, um
kältebedingte Schäden an Bahnsteigoberfläche – zum Beispiel Abplatzungen durch Carbonatisierung – zu vermeiden. Um die hohen
Anforderungen zu erfüllen, entwickelte Hering Bau für den Bahnsteig eine spezielle Betonrezeptur. Mit einer Oberflächen – Abwitterung von 49 – 228 g/m² liegt der eingesetzte Beton weit unter den
in der ZTV-ING (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten) geforderten Werten von 1500 g/m² –
was die Dauerhaftigkeit und somit eine lange schadenfreie Nutzung
gewährleistet.

Bahnsteig: Konstruktion und Bauausführung

Pflasterbelag sorgt für harmonische Einbindung ins Umfeld

Die komplette Detail- und Ausführungsplanung für den ca. 74
Meter langen und bis zu 4,50 Meter breiten Bahnsteig erfolgte mittels der 3D-Software MicroStation. Moritz Kölling: „So konnten wir
das Geländegefälle vor Ort problemlos berücksichtigen und die
individuellen Maße jedes einzelnen Elements präzise und millimetergenau planen.“ Das Fundament des Hochbahnsteigs besteht
aus Ortbeton, darauf wurde eine Sauberkeitsschicht aufgebracht,
bevor die Stufen und die vom Betonfertigteil-Spezialisten Hering
Bau (Burbach) vorgefertigten Bahnsteigkanten-Elementen geliefert
und innerhalb drei Tagen eingebaut wurden. Dabei gab es zahlreiche Vorgaben zu erfüllen. Die Oberfläche der Bahnsteigkanten hatte
optisch genauso auszusehen wie die Oberfläche der Pflasterung.
Darüber hinaus wurden taktile Leitstreifen und optische Keramikelemente in die Bauteile integriert.
Hier erwies sich Hering Bau aufgrund seiner umfassenden Erfahrungen im Bahnbau sowie im Betonfertigteilbau als kompetenter
und erfahrener Partner.
32 Bahnsteigkanten-Elemente mit teils individuellen Maßen und
komplexen Geometrien plante und fertigte das Unternehmen im
Werk Burbach für das Projekt Musterschule. Die bis zu 4,5 Tonnen
schweren Bauteile sind 4,50 bis 5 Meter lang sowie 78 bzw. im barrierefreien Bereich 98 Zentimeter hoch und verfügen über einen anbetonierten Schenkel mit 90 Zentimeter Auskragung.

Um den neuen Bahnsteig harmonisch ins gewachsene Stadtbild an der Eckenheimer Landstraße zu integrieren und an den dort
verlegten Standard- Betonstein anzuschließen, wurden Bahnsteig
und Umfeld bis hin zur Wohnbebauung im rückwärtigen Bereich
mit einem gräulichen Betonpflasterstein-Belag mit sandgestrahlter
Oberfläche ausgeführt. Produziert, geliefert und liegend verlegt wurden die Betonsteine in den Formaten 80 x 30 cm sowie 45 x 30
cm von der genannten Firma Rinn. Die zwei Steinformate weisen
optisch schnell erkennbar auf die verschiedenen Funktionsbereiche
hin – Bahnsteig, Bürgersteig und Straße. Benjamin Hack, Projektverantwortlicher bei Rinn, erklärt: „Durch die enge Abstimmung von
Pflastersteinen und Fertigteil-Elementen konnten wir insgesamt ein
stimmiges Gesamtbild der Oberflächen-Materialität erzielen.“
Seit Oktober 2016 fährt die Linie U5 die Haltstellen „Musterschule“ und „Glauburgstraße“ wieder planmäßig an und sowohl Fahrgäste als auch Anwohner können sich nun über eine deutliche Aufwertung des Umfelds freuen.

Oberflächengestaltung und Zusatzfunktionen
Um eine einheitliche Oberflächenoptik zu erzielen, führten die
Experten der Firmen Hering Bau gemeinsam mit Rinn Beton- und
Naturstein GmbH & Co. KG (Heuchelheim) – diese lieferte die Beton-Pflastersteine für das Projekt – umfangreiche Tests und Bemusterungen zu Farbe, Gesteinskörnungen und Rezepturen durch.
Schließlich erwies sich ein leicht dunkelgrau eingefärbter Beton mit
fein sandgestrahlter Oberfläche als Ideallösung.
Alle sichtbaren Flächen der Bahnsteigkanten – vertikal zur Fahrbahn hin sowie die horizontale Lauffläche – wurden im Anschluss
an den Betonier-Vorgang im Werk manuell sandgestrahlt. Eine weitere Besonderheit erläutert Thomas Reh, Verantwortlich für Vertrieb
und Marketing bei Hering Bau: „In die Betonelemente integriert
wurde ein Streifen aus rötlich eingefärbten betoShell Textilbeton
mit lichtreflektierenden Eigenschaften. Dieser macht vorbeifahrende Pkw auf den Bahnsteig aufmerksam und erhöht somit die Sicherheit der dort wartenden Fahrgäste. Das ursprünglich für solche
Anwendungsfälle entwickelte Reflexbeton-Material wurde in diesem
Projekt erstmals im Infrastrukturbereich als Leitsystem verwendet.“
Nicht zuletzt wurde in die Oberfläche der Bahnsteigkanten-Elemente ein weiteres Signalkonzept integriert. Im Bereich des tieferen Einstiegsniveaus (60 cm) wurden – in entsprechende Aussparungen im
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Objekttafel
Objekt: Stadtbahn-Haltestelle „Musterschule“ (Frankfurt)
Bauherr: VGF Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Architekt: KÖLLING ARCHITEKTEN BDA
Beton-Fertigteile Bahnsteig: Hering Bau GmbH & Co. KG (Burbach)
Betonstein-Pflaster: Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG
(Heuchelheim)
Fertigstellung: Herbst 2016

Der rückwärtige Bereich wurde mit einem Betonpflaster mit sandgestrahlter Oberfläche ausgeführt.
© Moritz Bernoully
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Wenn der Frost an den Straßen nagt:
Winterschäden an Schachtabdeckungen und Aufsätzen
Alljährlich spielt sich das gleiche Szenario auf unseren Straßen ab.
Der Winter kommt mit Regen, Schnee und Frost und unsere Straßeninfrastruktur zeigt sich besonders sensibel. Gerade an den Stellen, an denen Wasser und Salz bei Temperaturen um und unter dem
Gefrierpunkt angreifen, sind die Schäden sichtbar. Dies ist besonders nach langen Wintern mit ausgeprägten und häu- figen Frostund Tauperioden zu bemerken.
Die Schäden sind vielfältig und reichen von Schlaglöchern und
Rissen im Straßenbelag bis hin zu Aufbrüchen im Umfeld von
Schacht- abdeckungen. Auch bei Schachtabdeckun- gen mit Betonfüllungen kann es zu Schäden kommen.
Schadensursache: Risse, Wasser und Kälte
Abgeplatzter Beton an Schachtabdeckung
Straßenbeläge und Beton, die überlastet sind oder mangelhaft
verarbeitet wurden, haben oft Vorschädigungen in Form von Rissen. In diese Risse dringt Wasser ein. Ge- friert das Wasser bei Kälte, dehnt es sich aus. Das heißt, bei Frost sprengt das gefrie- rende
Wasser aufgrund seiner Volumenaus- dehnung den Asphalt oder
Beton im Um- gebungsbereich.
Das Ergebnis:
• Schlaglöcher und Risse in Verkehrsflächen.
• Risse im Umfeld der Schachtabdeckung, eingesunkene, vertieft
sitzende Schachtabdeckungen und starke Geräuschbelästigung
durch schadhafte Mörtelfugen.
• Bei Schachtabdeckungen Schäden an den Betonfüllungen der
Deckel.
In Deutschland werden traditionell überwiegend Beton-GussSchachtabdeckungen ver- wendet. Auch hier können Oberflächenwas- ser und Schnee eindringen und in Verbindung mit Frost Schaden anrichten. Dies umso mehr, wenn das eindringende Wasser
durch Streusalz chloridhaltig ist. Der chemische Angriff durch Chloride kann zum Abschälen des Betons an der Oberfläche füh- ren.
Darüber hinaus kann in den Beton ein- dringendes Oberflächenwasser den Betonkörper zerstören.

GET-Tipp: Vermeiden Sie Schäden. Setzen Sie auf Produkte mit
RAL-GZ 692
Beton in Verkehrsflächen muss hohen Anforderungen gerecht
werden. Deshalb rät GET: Schlagen Sie dem Winter ein Schnäppchen! Setzen Sie auf Produkte mit dem Gütezeichen RAL-GZ 692.
Mit Produkten nach RAL-GZ 692 sind Sie gut für den Winter gerüstet. Schachtabdeckungen und Aufsätze halten länger, sinken
nicht ein und verursa- chen weniger Geräusche.
Dank RAL-GZ 692 hohe Resistenz gegen Frost und Salz
Produkte nach RAL-GZ 692 sind durch die ho- hen Anforderungen der Gütesicherung gut für den Winter gerüstet: Der Beton von
Pro- dukten nach RAL-GZ 692, die in der Ver- kehrsfläche liegen,
muss hohe Anforderun- gen erfüllen. Der Beton durchläuft 28 FrostTau-Wechsel Prüfungen. Zudem wird die Betonprüffläche mit einer
3 % NaCl Trinkwasserlösung beaufschlagt. Der Beton muss auch
den Anforderungen nach DIN EN 1338 Anhang D gerecht werden.
Das heißt, der in der Verkehrsfläche liegende Beton muss der Betondruckfestigkeitsklasse C35/45 entspre- chen. Für Bauteile nach
RAL-GZ 692 darf außerdem nur hochwertiger Beton nach DIN 4281
mit einem Wasserzementwert < 0,5 verwendet werden. Des Weiteren sind für die Zusammensetzung des Betons mit beson- deren
Eigenschaften die Anforderungen der DIN 1045:1988-7 und die Betongüte XF4 ein- zuhalten, um dem Frostangriff mit und ohne Taumittel gerecht zu werden.
Für Produkte nach RAL-GZ 692 gilt selbst- verständlich auch der
obligatorische Praxis- test: Die Produkte müssen sich über 12 Monate in der Verkehrsfläche bewähren. Frü- hestens nach positivem
12-monatigem Pra- xistest – also inklusive Sommer- und Winterhalbjahr – wird das Gütezeichen RAL-GZ 692 erteilt.
Zuverlässige Qualität für Sommer und Winter
Produkte nach RAL-GZ 692 gewährleisten heute und in Zukunft,
auch bei widrigen Um- ständen wie zum Beispiel Frost-Tau-Wechsel-Beanspruchungen, die gewohnte Ver- kehrs- und Betriebssicherheit von Schacht- abdeckungen und Aufsätzen. Der nächste
Winter kann kommen. Mit Schachtabdeckungen nach RAL-GZ 692
sind Sie gut gerüstet.
Mehr zum GET und zum RAL-GZ 692 finden Sie unter: www.getguete.de

Frostschäden an Straße und Abdeckung
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Erste Wahl für den Hamburger Hafen
Bahndamm mit Flowtite GFK-Vortriebsrohren unterfahren
konzipiert und gefertigt. „GFKVortriebsrohre sind für ihre
hohe axiale Druckfestigkeit und
Ringsteifigkeit bekannt und bieten erhebliche Vorteile gegenüber anderen Rohrmaterialien“,
erklärt
Amiantit-Gebietsleiter
Thomas Wede. Zu den Vorteilen
gehört die geringere Wandstärke
im Vergleich zu anderen Rohrmaterialien, was sich in einem
geringeren Gewicht bemerkbar
macht und die aufzubringenden
Vortriebskräfte
entsprechend
reduziert. Die Fertigungstechnik ermöglicht zudem die Produktion von unterschiedlichen,
optimal auf den Einsatzzweck
abgestimmter Rohrgrößen und
Wandstärken. Auf diese Weise
können die GFK-Vortriebsrohre
flexibel an den InnendurchmesFür die Unterfahrung des Bahndamms kamen GFK-Vortriebsrohre DN 650 zum Einsatz, die mit einer
ser eines jeden Rohres angepasst werden, um den nahtlosen
Edelstahl-Kupplung ausgerüstet sind.
Foto: Amiantit Germany GmbH
Übergang von offenem Verbau
10.000 Schiffe legen Jahr für Jahr in Hamburgs Hafen an. Damit ist
und Vortriebsrohr sicher zu stellen. Für die Unterfahrung des Bahndamms kamen GFK-Vortriebsrohre DN 650 mit einem Nenndruck von
er der drittgrößte Hafen Europas und mit rund 8,8, Millionen EinheiPN 1 und der Steifigkeitsklasse SN 17.500 in einer Baulänge von 2 m
ten der zweitgrößte Containerhafen. Als einer der führenden eurozum Einsatz, die mit einer Edelstahl-Kupplung ausgerüstet sind. „Sie
päischen Hafen- und Transportlogistikkonzerne ist die Hamburger
dienen als Leerrohr zur Aufnahme von 5 Leitungen DN 150 und einer
Hafen und Logistik AG (HHLA) für den Umschlag von über 6 Millionen Containern verantwortlich. Das Unternehmen betreibt drei Containerterminals auf dem Hafengelände. Einer davon ist der Burchardkai, wo 2016 das Mittelspannungsnetz zur Stromversorgung des
Containerbereichs und der Containerbrücken erweitert werden
musste. Den Auftrag für die Tiefbauarbeiten erhielt die Hanse Pohl
GmbH, als Subunternehmer für Spezialtiefbauarbeiten fungierte die
STRABAG AG, Direktion Hamburg/Schleswig-Holstein, Bereich
Hamburg. Für den Leitungsanschluss einer Trafostation an das vorhandene Netz musste im Zuge dieser Arbeiten ein Bahndamm unterquert werden. „Eine Unterbrechung des laufenden Bahnverkehrs
kam dabei für die Hamburger Hafenbahn nicht in Frage, da beim
Abtransport der Container auf dem Schienenweg jede Minute zählt“,
so Dipl.-Ing. Matthias Dlugajczyk von der HHLA. Dementsprechend
wurde der viergleisige Bahnkörper auf einer Länge von rund 50 m
mit GFK-Vortriebsrohren der Amiantit Germany GmbH unterfahren.
Bei der Auswahl des Werkstoffes konnte das Vortriebsrohr von Amiantit nicht nur mit seinen guten Werkstoffeigenschaften punkten:
Vor allem aufgrund der Tatsache, dass die GFK-Vortriebsrohre die
erforderliche Zulassung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA-Zulassung) besitzen, machten sie für den Einsatz zur ersten Wahl.
Alle Anforderungen erfüllt
„Ursprünglich war der Einsatz von Vortriebsrohren aus Beton geplant“, so Dlugajczyk weiter. Da die Hamburger Hafenbahn den Eisenbahnverkehrsunternehmen, deren Güterzüge den Hamburger
Hafen befahren, die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellt,
benötigen alle bei Baumaßnahmen im Gleisbereich verwendeten Produkte die sogenannte EBA-Zulassung. Deshalb fiel die Wahl im Rahmen der Ausführungsplanung durch den Auftragnehmer schließlich
auf die GFK-Vortriebsrohre von Amiantit. Sie werden in einem Wickelverfahren in kontinuierlicher Endlosfertigung speziell für den Bau und
die Sanierung von erdverlegten Rohrleitungen im grabenlosen Einbau
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In Vorbereitung auf die Vortriebsarbeiten wurden beidseitig des
Bahndamms Absenkschächte als Start- und Zielgrube abgetäuft.

Foto: Amiantit Germany GmbH
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Leitung DN 125, in denen die verschiedenen Stromkabel verlaufen“,
erklärt Dipl.-Ing. Jan Christoph Stüve von der HHLA Elektrotechnik.
„Nach der Unterquerung des Gleiskörpers fächern sich die Leitungen
wieder auf und werden in die verschiedenen Bereiche des Terminalgeländes geführt, wo sie unter anderem die Containerbereiche und
die Umschlaggeräte mit Strom versorgen.“ Dort kommt der Strom
mit einer Spannung von 10 kV an, nachdem die Eingangsspannung
von 110 kV zunächst in der Trafostation für das Mittelspannungsnetz
des Betriebsgeländes reduziert wurde.
Reibungslos unter dem Bahndamm durch
In Vorbereitung auf die Vortriebsarbeiten wurden beidseitig des
Bahndamms 3,20 m bzw. 2,50 m tiefe Absenkschächte als Start- und
Zielgrube mit einem Durchmesser von 3,20 bzw. 2,60 m hergestellt.
Unter laufenden Bahnbetrieb wurde der Bahndamm 3 m unter den
Gleisen aufgefahren. „Das erforderte eine enge und permanente Abstimmung mit dem Bauleiter der Hanse Pohl GmbH, Dipl.-Ing. Arne
Battermann, und der HHLA“, erläutert Frank Dullin, Bauleiter, STRABAG AG, Direktion Hamburg/Schleswig-Holstein, Bereich Hamburg.
„Durch die hervorragende Koordination und nicht zuletzt auch den
schnellen Baufortschritt kam es allerdings zu keinerlei Beeinträchtigungen des Betriebes.“ Beim Vortrieb wurde ein Microtunneling-Verfahren mit flüssigkeitsgestützer Ortsbrust und Spülförderung eingesetzt. Dabei wird an der Ortsbrust der Boden mit dem Schneidrad
abgebaut, das Material dann mit Betonit verflüssigt und über Rohre
zur Startgrube zurückgefördert. Von hier aus gelangt es in eine Separier-Anlage, wo das Betonit wieder vom Boden getrennt wird.
Nach nur drei Tagen war der Vortrieb fertiggestellt. Der neu verlegte Leitungsabschnitt konnte im Dezember 2016 plangemäß ans

Wir sind eine führende, traditionsreiche, wirtschaftlich stark und modern
aufgestellte Wohnungsgesellschaft in Baden-Württemberg. Neben der
Bewirtschaftung von Mietwohnungen und -häusern sind wir im Immobilienmarkt auch bekannt als sehr solider und verlässlicher Bauträger. Durch
unzählige Modernisierungs- und Neubauprogramme leisten wir einen
erheblichen Teil zur städtebaulichen Entwicklung und dem Schaffen neuer,

Netz gehen. Entsprechend positiv fällt das Resümee von Matthias
Dlugajczyk aus: „Unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten haben wir die beste Lösung gewählt. Und eine gute Lösung fängt schon bei der Beratung an, geht über die Logistik und
endet bei der professionellen Ausführung – hier gab es in keinerlei
Hinsicht etwas zu beanstanden.“
Auftraggeber: Hamburger Hafen und Logistik AG
Bauausführung: Hanse Pohl GmbH
Rohrvortriebsarbeiten: STRABAG AG, Direktion
Schleswig-Holstein, Bereich Hamburg
Rohrhersteller: Amiantit Germany GmbH

Hamburg/

Die EBA-Zulassung schuf die Voraussetzung für die Verwendung
der Flowtite GFK-Vortriebsrohre im Hamburger Hafen

Foto: Amiantit Germany GmbH

attraktiver Wohn- und Lebensräume im Großraum Stuttgart. Für die Sicherstellung sowie Weiterentwicklung eines professionellen und transparenten
Finanz- und Rechnungswesens sowie aller kaufmännischen Prozesse unter
Berücksichtigung rechtlicher sowie wohnungswirtschaftlicher Rahmenbedingungen suchen wir Sie in einer Nachfolgeregelung an unserem Hauptstandort im Raum Stuttgart als

Leiter Finanz- und Rechnungswesen (m|w)

Top-Wohnungsgesellschaft in Süddeutschland – Aufgabe mit Gestaltungsspielraum und Perspektiven
Ihre Aufgaben:
> Erstellung des handels- und steuerrechtlichen Monats-, Quartals- und
Jahresabschlusses nach HGB
> Erstellung von kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanungen, Finanzierungskonzepten sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung
> Verantwortung für die Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung
sowie das Mahnwesen
> Darlehensmanagement inklusive Berichtswesen
> Beratung der Geschäftsführung sowie Schnittstellenmanagement zu
weiteren Abteilungen im Unternehmen
> Erstellung regelmäßiger Management-Reportings und -Analysen
> Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Banken und
Versicherungen
> Disziplinarische Führung und Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter sowie
Reporting direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung
> Entwicklungsperspektive: Übertragung der Prokura
Ihr Profil:
> Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt
Finanz- und Rechnungswesen, idealerweise Zusatzqualifikation als
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
> Mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Rolle mit Branchenbezug,
alternativ Erfahrung als Wirtschaftsprüfer in der Immobilienbranche
sowie Führungserfahrung
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> Umfangreiche Erfahrung in der Erstellung von HGB-Abschlüssen und
idealerweise IFRS-Kenntnisse
> Sehr gute SAP-Kenntnisse und IT-Affinität
> Analytisches, prozessorientiertes und unternehmerisches Denken und
Handeln
> Hohe Loyalität, Verbindlichkeit sowie Eigeninitiative und Flexibilität
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Für eine vertrauensvolle
Kontaktaufnahme stehen Ihnen gerne unsere Berater Frau Christine Klotz
sowie Herr Jens Siegloch bzw. Frau Mirjam Merz unter der Rufnummer
+49 711 727217-30 zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von
Sperrvermerken sind selbstverständlich.
Registrieren Sie sich bitte über das Kienbaum ExecutiveGateway
https://executivegateway.kienbaum.com oder senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, ausführlicher Lebenslauf,
Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen und frühestmöglicher Eintrittstermin)
unter der Kennziffer 0762398 an mirjam.merz@kienbaum.de.
Kienbaum Consultants International GmbH
Kronprinzstraße 8 | 70173 Stuttgart
www.kienbaum.de
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Gesprächsrunde Berufsfelder

Stadt entwickeln – eine Überforderung?
...Ort und Zeit
11. Mai 2017, 17:00 – 19:30 Uhr
im Gästehaus der RWTH Aachen
Melatener Straße 31, 52074 Aachen
...Veranstalter
Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung
RWTH Aachen_Fakultät für Architektur
...Inhalt
Stadt entwickeln – eine Überforderung?
»Integriert« müsse man die Städte planen und entwickeln – heißt
es schon lange. Und alle Förderrichtlinien von den Bundesländern
aufwärts bis zur EU unterstreichen das. Aber was heißt das?
Akteurs-, ressort-, maßnahmen- und raumübergreifend müsse
man denken und handeln – lautet die Antwort. Aber wer ist in der
Lage, das zu leisten? Wie soll das gehen? Ist »Stadtentwicklung«
als Aufgabe und Berufsfeld also von Anfang an eine Überforderung?
Fragen wie diese sollen in dieser Berufsfeld-Veranstaltung anhand konkreter Herausforderungen in der Praxis erörtert werden:

Vom Redevelopment einzelner Standorte bis zu strategischen
Stadtentwicklungskonzeption muss sich erweisen, wie man mit
und zwischen vielen Akteuren handlungsfähig wird, wie punktuelle
Handlungserfordernisse in übergreifende Zusammenhänge gestellt
werden können – und wie Pläne nicht nur Pläne bleiben.
Nach einleitenden Impulsvorträgen von Prof. Dr. Iris Reuther (Senatsbaudirektorin Bremen) und Dr. Oliver Märker (Geschäftsführender Gesellschafter der Zebralog GmbH & Co KG, Bonn) diskutieren
Studierende und Lehrende mit weiteren Gästen aus Wissenschaft
und Praxis.
...weitere Informationen
zum Programm ab dem 1. April 2017 unter http://www.pt.rwthaachen.de
...Ansprechpartnerin
Gisela Schmitt
schmitt@pt.rwth-aachen.de
tel: +49[0]241.80 98 300 (Sekretariat)

ReUse von IT- und Kommunikationsgeräten

Erstmals belegt: Wiederaufbereitung von Laptop & Co. schont Klima und
Ressourcen
Die von Interseroh angebotene Aufbereitung von PCs und Notebooks leistet einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz und zur Bewahrung natürlicher Ressourcen. Dies wurde nun erstmals wissen-
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schaftlich durch eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-,
Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT im Auftrag der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH belegt.

Quelle: ALBA Group

Danach spart das einmalige
Aufbereiten eines Notebooks
allein 181 Kilogramm Primärressourcen ein. Zugleich
vermindert sich der Ausstoß
von schädlichen Klimagasen
um rund 154 Kilogramm. Das
entspricht rund 1.100 gefahrenen Kilometern eines durchschnittlichen PKWs – einmal
die Strecke Berlin-München
und zurück. Noch effizienter
ist die Aufbereitung eines PCs.
Hier werden 387 Kilogramm
Primärressourcen und 229
Kilogramm
klimaschädliche
Gase eingespart. Als Basis für
die Berechnung dieser Werte
diente den Wissenschaftlern
die Annahme, dass Geräte bei
einer Erst- und Zweitnutzung
jeweils 3,5 Jahre verwendet
werden.
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„Durch die längere Lebensdauer der Geräte tragen wir entscheidend dazu bei, dass der Gedanke der Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung auch in der Informationstechnologie Einzug findet“, so
Jan Höschel, Leiter Business Center ReUse INTERSEROH Dienstleistungs GmbH. „Unsere Kunden können die durch die Wiederaufbereitung ihrer Geräte erzielten Einsparungen auch jederzeit im
Rahmen eines von uns erstellten Zertifikates belegen.“
„Im Sinne der Circular Economy ist die Wiederverwendung von
Produkten die aus Ressourcensicht beste Möglichkeit, da hier der
größtmögliche Wert des Produkts erhalten bleibt“, so Dr. Markus
Hiebel, Abteilungsleiter Nachhaltigkeits- und Ressourcenmanagement bei Fraunhofer UMSICHT. „Nach der Wiederverwendung des
Geräts kann die zusätzliche Nutzung von Ersatzteilen folgen und
dann das Recycling der enthaltenen Wertstoffe“.
Der Service von Interseroh richtet sich an Firmen, deren IT- und
Kommunikationsgeräte häufig eine kurze Nutzungsdauer haben,
obwohl sie meist noch funktionsfähig sind. Die Tochter des Recyclingspezialisten ALBA Group kauft diese Geräte und organisiert
sämtliche Schritte auf dem Weg zur Wiederverwendung. Dazu gehört die europaweite Abholung sowie die sichere und zertifizierte
Datenlöschung und/oder Datenträgerzerstörung inklusive ausführlichem Reporting. Sollten Datenträger defekt sein oder sich aus
anderen Gründen nicht weiter verwenden lassen, organisiert der
Umweltdienstleister die fachgerechte Entsorgung. Im Anschluss an
die Aufbereitung erfolgen eine abschließende Analyse und Funkti-

onstests, damit nur hochwertig aufbereitete Geräte zurück in den
Markt gelangen.
Für die Vermarktung bietet Interseroh drei Optionen an, aus denen der Kunde wählen kann: Weiterverkauf an Mitarbeiter zu Firmenkonditionen über eine Shop-Lösung, Vertrieb an Privatkunden
oder das Spenden der Geräte für einen gemeinnützigen Zweck.
Weitere Informationen zum ReUse-Angebot von Interseroh finden
Sie hier:
https://www.interseroh.de/leistungen/wiederverwendung/it-kommunikations-geraete/
Über Interseroh:
Interseroh ist neben ALBA eine der Marken unter dem Dach der
ALBA Group. Die ALBA Group ist in Deutschland und Europa sowie
in Asien mit insgesamt rund 7.500 Mitarbeitern aktiv. Im Jahr 2015
erwirtschaftete sie einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden Euro. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2015 fast 5,9
Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion
und rund 51,8 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.
Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unter www.
albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonniert werden. Bitte
beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um
die Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.info.

Neuer Partner für Vorkonfektionierung und Logistik
Als neuer Partner für die Vorkonfektionierung von Altfenstern und im
Bereich der Logistik unterstützt seit Beginn des Jahres die VCC Verwertungs-Centrum Castrop GmbH & Co. KG aus Castrop- Rauxel
das bundesweite Rewindo-System beim Recycling ausgedienter
Kunststofffenster, -rollladen und -türen. Die erneute Erweiterung
des Netzwerkes im Bereich Recycling auf mittlerweile sieben Partner unterstreiche deutlich die wachsende Bedeutung und auch die
Anziehungskraft eines funktionierenden Recyclingsystems, freut
sich Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter. „Natürlich leistet zudem jeder Partner einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer
Recyclingziele “, so Vetter.
Seit 35 Jahren am Entsorgungsmarkt tätig, firmiert das neue
Partnerunternehmen seit 2012 unter dem Namen VCC und hat seine Wurzeln im Abbruchbereich. Für das Rewindo-System behandelt
VCC die ausgebauten PVC-Fenster für eine weitere Veredelung im
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Recyclingprozess vor. Hierzu wird das Material mittels Querstromzerspaner zerkleinert und danach Glas, Metalle sowie Anhaftungen
von der PVC- Fraktion getrennt. Mit einer Kapazität von jährlich
6.000 Tonnen Altmaterial ergänzt VCC zusätzlich die bundesweite
Abholung mit einem eigenen Holsystem, das einen Radius von bis
zu 50 Kilometern rund um den Standort Castrop-Rauxel umfasst.
Seit 2002 organisiert die Rewindo Fenster-Recycling-Service
GmbH mit ihren Recyclingpartnern deutschlandweit die Verwertung
ausgedienter Kunststofffenster, -rollladen und -türen bei kontinuierlich steigenden Verwertungsquoten. So konnten 2016 mehr als
29.000 Tonnen PVC- Regranulat gewonnen werden. Dies entspricht
ca. 1,6 Millionen recycelter Altfenster. Hinzu kommen 74.439 Tonnen Produktionsabfall. Das wieder gewonnene Regranulat dient
als qualitativ gleichwertiger Rohstoff für die Herstellung von neuen
Fenster- und Bauprofilen.
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
Gutes Beispiel für die Umwelt – 13.000 Quadratmeter alte PVCBodenbeläge wiederverwertet
Einem Rasenmäher-Traktor gleich zieht die Maschine ihre Runden über die Bodenfläche einer großen leeren Halle im Einkaufszentrum Günthersdorf bei Leipzig. An der Vorderseite des Geräts befindet sich ein Metallteil mit scharfer Kante. Es dient dazu, den alten
PVC-Bodenbelag in längeren Streifen vom Untergrund zu „schälen“. Insgesamt 13.000 Quadratmeter des ausgedienten Baumaterials werden auf diese Weise im Rahmen einer größeren Umbau- und
Sanierungsmaßnahme entfernt – an sich eine routinemäßige Aktion.
Doch das beauftragte Abbruchunternehmen Caruso Umweltservice GmbH aus Großpösna ging bei der Entsorgung des Altmaterials alternative Wege und hat sich anstatt für die Müllverbrennung
umweltbewusst für das werkstoffliche Recycling entschieden. Auf
diese Weise konnten aus dem vermeintlichen Bauabfall wieder neue
PVC-Bodenbeläge entstehen.
In der Regel preiswerter
„Dass dies technisch möglich und in der Regel preiswerter ist als
die Verbrennung, hat sich bei den Abbruchunternehmen und ihren
Auftraggebern noch nicht überall herumgesprochen“, so Dr. Jochen Zimmermann, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft PVCBodenbelag Recycling (AgPR). Das vor über 25 Jahren gegründete
Unternehmen koordiniert bundesweit die Wiederverwertung des
Altmaterials und betreibt in Troisdorf bei Bonn eine eigene Recycling-Spezialanlage. Dort wurden 2016 über 2.500 Tonnen ausgediente Bodenbeläge recycelt. Zimmermann: „Auf diese Weise tragen wir zu einem geschlossenen, umweltfreundlichen Stoffkreislauf
bei.“ Die in Troisdorf angelieferten PVC-Alt-Bodenbeläge werden
nach Aussortierung anderer Materialien in der 1991 errichteten Anlage zu Feinmahlgut verarbeitet. Bei Eignung lässt sich dieses dann
problemlos bei der Produktion neuer PVC-Fußbodenbeläge einsetzen“, erläutert Betriebsleiter Heinz A. Lübben.
Die AgPR unterhält darüber hinaus ein bundesweites Netz von
Annahmestellen.
Best Practice für die Umwelt
Das Leipziger Projekt von Caruso erfüllt die Voraussetzungen einer Teilnahme an der Aktion „Best Practice für die Umwelt“. Diese
wurde 2016 zusammen mit der Rewindo Fenster-Recycling Service
GmbH und der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. (AGPU)
ins Leben gerufen. Dabei sollen in den Bundesländern Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen beispielhafte („Best-Practice“)Projekte ermittelt werden, bei denen eine Entsorgung ausgedienter
PVC-Bauprodukte über werkstoffliche Recycling- und Stoffkreisläufe stattfindet. Neben Bodenbelägen sind
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dies Fenster, Türen und Rollladen, ferner Dachbahnen und Rohre.
Die Aktion richtet sich an Abbruchunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, die Öffentliche Hand sowie an Bodenleger und Fensterbaubetriebe und läuft noch bis Ende des Jahres. Im Anschluss
soll eine Dokumentation der beispielhaften Referenzprojekte hergestellt werden.
Umweltverträglicher Abbruch
Recycling und Wiederverwertung von PVC-Bauprodukten, das
passt nach Ansicht Zimmermanns gut zusammen mit dem Prinzip
des „selektiven Rückbaus“, das sich die Abbruchbranche umweltbewusst auf die Fahnen geschrieben hat. Die Caruso Umweltservice GmbH gilt als gutes Beispiel: „Als Fachunternehmen aus dem
Großraum Leipzig mit 25-jähriger Branchenerfahrung stehen wir für
den fachgerechten Abbruch, Entsorgung und Sanierungsmanagement. Unser Grundsatz ist der umweltverträgliche Abbruch anstelle
eines ‚Abrisses irgendwie‘“, betont Geschäftsführerin Dagmar Caruso. Das Thema „Recycling“ spielt für den Betrieb generell eine
große Rolle, auch außerhalb des Bereiches PVC-Bauprodukte:
„Beim Abbruch anfallende Materialien werden wirtschaftlich sinnvoll
getrennt und entsprechend des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes dem Eigenkreislauf zugeführt. Der beim Abbruch entstehende Bauschutt wird bei Eignung mit mobilen Recyclinganlagen
aufbereitet und vor Ort verwertet, wodurch die Kosten für den Auftraggeber verringert werden.“
Bewerbungen für die Teilnahme an „Best Practice“ bitte an:
Rewindo GmbH Michael Vetter
Am Hofgarten 1-2, 53113 Bonn
Tel.: 0228 / 921283-0, Fax: 0228 / 5389594
E-Mail: info@rewindo.de
oder:
AGPU Arbeitsgemeinschaft PVC und UMWELT e.V.
Thomas Hülsmann
Am Hofgarten 1-2, 53113 Bonn
Tel.: 0228 / 91783-0, Fax: 0228 / 5389594
E-Mail agpu@agpu.com
oder:
AgPR Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling
Dr. Jochen Zimmermann
Paul-Baumann-Str. 1, 45772 Marl
Tel.: 02365 / 495048, Fax: 02365 / 494450
E-Mail: info@agpr.de
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Neues Licht von Philips Lighting für die Nordseeinsel Ameland

Straßenbeleuchtung nachhaltig und umweltgerecht
Die niederländische Nordseeinsel Ameland stellt ihre gesamte
öffentliche Beleuchtung auf
eine vernetzte, nachhaltige und
umweltgerechte LED-Straßenbeleuchtung des Weltmarktführers für Beleuchtung, Philips
Lighting, um. Das Besondere
daran ist, dass die Leuchten außerhalb geschlossener Ortschaften und an den Strandaufgängen
mit
der
Philips
ClearSky-Technologie über ein
spezielles Lichtspektrum verfügen. Die blaugrüne Lichtfarbe
der neuen Leuchten stört die
dort heimischen Watt- und Wiesenvögel sowie den Vogelzug
deutlich weniger als weißes
Licht mit seinem Rotanteil.
Durch die hochwertigen Optiken der LED-Leuchten entsteht nicht
nur weniger unerwünschtes Streulicht, die Beleuchtung an den
Strandaufgängen wird mithilfe von Sensoren auch automa-tisch
gedimmt, wenn sich dort niemand aufhält. Dadurch verringert sich
die Lichtverschmutzung erheblich. Das steht im Einklang mit dem
Ziel der Gemeinde Ameland und seiner Partner, das UNESCO-Programm „Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied“ (Dark Sky Welterbe Wattenmeer) zu unterstützen und die Nacht zu bewahren.
„Die Einführung der neuen LED-Straßenbeleuchtung auf Ameland ist
ein weiterer Schritt zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele“, sagt
Nico Oud, Beigeordneter der Gemeinde Ame-land. „Die Reduzierung
der Lichtverschmutzung passt perfekt zu unserem Engagement und
zum Programm Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.“ Die drahtlose Überwachung und Steuerung der Außenbeleuchtung mit dem
Cloud-basierten Philips CityTouch Lichtmanage-mentsystem hat als
Mehrwert außerdem auch einen monetären Effekt: Die LED-Beleuchtung spart bis zu 70 Prozent Energie ein und durch die automatische
Störungsmeldung der Leuch-ten entfällt die zeitraubende Fehlersuche,
sodass auch die Wartungskosten der Anlage reduziert werden.
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„Zusammen mit der Gemeindeverwaltung und den Ameländern“,
so Richard Boerop, Kunden-betreuer bei Philips Lighting, „wollen
wir dazu beitragen, dass die Insel ihr gestecktes Nachhaltigkeitsziel erreicht, ihren Energiebedarf bis 2020 selbst zu decken. Unsere
vernetzte LED-Technologie ist eine Komponente dazu, dieses Ziel
zu realisieren und gleichzeitig das Le-bensumfeld der Insulaner zu
verbessern.“
Als wichtigen ersten Schritt hin zu einem Kreislaufwirtschaftsmodell für die öffentliche Be-leuchtung auf der Insel umfasst die
Vereinbarung mit der Gemeinde Ameland auch die Wartung der
Beleuchtung durch Philips Lighting bis einschließlich 2027. Ziel ist
es, während dieses Zeitraums die Energieeinsparung zu maximieren
und den Service für die öffentliche Beleuchtung der Ameländer zu
verbessern. Die Installation der nachhaltigen LED-Straßenbeleuchtung wird unter anderem mit Finanzhilfen durch die Provinz Friesland, GasTer-ra und NAM ermöglicht. Die beiden Letztgenannten
sind ebenso wie Philips Lighting Vertragspartner von Duurzaam
Ameland (nachhaltiges Ameland).
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BDSV: Neue Gewerbeabfallverordnung nicht zum Papiertiger werden lassen

Erneute und finale Beratung des Deutschen Bundestages zur
Gewerbeabfallverordnung
Der Deutsche Bundestag hat in seiner heutigen Sitzung abschließend die Novellierung der Gewerbeabfallverordnung beraten und
mit den Stimmen der Regierungskoalition beschlossen.
Hierzu erklärt BDSV Hauptgeschäftsführer Dr. Rainer Cosson: Wir
begrüßen, dass der Gesetzgeber die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen jetzt mit anspruchsvollen Recyclingvorgaben versehen hat.
Es wäre kurzsichtig, wenn ein rohstoffarmes Land wie Deutschland
darauf verzichten würde, vorhandene Recyclingpotenziale von Abfällen auszuschöpfen. Unser Land verfügt über eine leistungsfähige
und innovative Recyclingwirtschaft, die die neuen gesetzlichen Vorgaben für Gewerbe und Industrie in praktisches Handeln umsetzen
kann.
Die Getrenntsammlung von gewerblichen Siedlungsabfällen und
Bau- und Abbruchabfällen kann noch in vielen Fällen intensiviert

werden. Abfallerzeuger und Recyclingdienstleister sollten zügig gemeinsam adäquate Recyclinglösungen entwickeln. Soweit die neue
Gewerbeabfallverordnung die Zuführung der verbleibenden Gemische zu Vorbehandlungsanlagen oder Aufbereitungsanlagen verlangt, stehen die Recyclingunternehmen in der BDSV auch für die
Errichtung dieser anspruchsvollen Anlagen prinzipiell zur Verfügung.
Allerdings: Das A und O ist, dass dafür Planungs- und Investitionssicherheit besteht. Es nutzt nichts, wenn die Anlagenkonfigurationen im Gesetz vorgegeben werden, der behördliche Vollzug der
Zuführungs- und Aufbereitungspflicht jedoch nicht stattfindet. Nach
Überzeugung der BDSV muss die bisherige Behördenpraxis eine
komplette Kehrtwende vornehmen. Ohne klares, konsequentes und
transparentes Behördenhandeln wird sich auch die novellierte Gewerbeabfallverordnung als bloßer Papiertiger herausstellen.

Geothermie Holzkirchen: Die Zweite Bohrung übertrifft alle Erwartungen
Die Gemeindewerke Holzkirchen stellen erfolgreich ihre 2. Tiefbohrung fertig. 50 Liter pro Sekunde und 150 Grad Celsius legen eine
ausgezeichnete Grundlage für zukünftige Strom- und Wärmeversorgung der Gemeinde.
Dr. Erwin Knapek, Präsident des Bundesverbandes Geothermie
e.V. (BVG), freut sich über die guten Nachrichten aus Holzkirchen:
„Innovationsgeist wird belohnt. Das Projekt in Holzkirchen darf sich
über eine fündige Bohrung mit sehr hohen Temperaturen freuen. Die
nun abgeschlossenen Fördertests haben gezeigt, dass regenerative und umweltfreundliche Strom- und Wärmegewinnung aus Tiefer
Geothermie auch weit im Münchner Süden erfolgreich ist. Das heißt
auch die umliegenden Gemeinden können jetzt auf Energie aus Tiefe Geothermie setzen.“
Im Juni 2016 war die erste Bohrung in Holzkirchen fündig. In
5.600 Metern Tiefe hatte das Vorhaben 140 Grad heißes Wasser mit
einer Fließrate von 60 Litern pro Sekunde gefunden. Im Anschluss
daran wurde die zweite Bohrung gestartet. Nachdem sich der Rohrstrang der zweiten Bohrung im September 2017 festgesetzt hatte,
wurde der im Oktober gestartete Side Track in der zweiten Bohrung
jetzt erfolgreich abgeschlossen.
Die Bohrungen in Holzkirchen zeichnen sich gegenüber ähnlichen tiefengeothermischen Bohrungen durch einen geringen Bohrenddurchmesser mit 6,1/8 Zoll (circa 15,24 Zentimeter) aus. Damit
verringerten sich die Bohrkosten bereits im vornherein um circa 30
Millionen Euro. Geplant ist ein Heizkraftwerk mit 3 Megawatt elektrischer und 20 Megawatt thermischer Leistung. Bis zu 80 Prozent
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des Holzkirchner Wärmebedarfs werden damit zukünftig aus Tiefer
Geothermie gedeckt. Rund 10.000 Tonnen klimaschädliches Kohlenstoffdioxid oder 25.000 Fässer Erdöl werden so jährlich vor Ort
eingespart.
Knapek sieht im erfolgreichen Abschluss des Projekts ein wichtiges Signal: „Geothermieanlagen bieten auf Jahrzehnte hinaus eine
stabile Energieversorgung und stehen für aktiven Klimaschutz. Sie
liefern passgenau lokal Wärme und Strom. Umso entscheidender
ist es daher, dass die bayerische Ressource Tiefe Geothermie intensiver genutzt wird. Sie vermeidet Stromtrassen und sollte noch
deutlich stärker als bisher in die Energiewende-Pläne des Landes
eingebunden werden.“
Über den Bundesverband Geothermie e.V.:
Der 1991 gegründete Bundesverband Geothermie e.V. (BVG) ist
ein Zusammenschluss von Unternehmen und Einzelpersonen, die
auf dem Gebiet der Erdwärmenutzung in allen Bereichen der Forschung und Anwendung tätig sind. Er vereint Mitglieder aus Industrie, Wissenschaft, Planung und der Energieversorgungsbranche.
Hauptaufgaben des Verbandes sind die Information der Öffentlichkeit über die Nutzungsmöglichkeiten geothermischer Energie
zur Wärme- und Stromerzeugung sowie der Dialog mit politischen
Entscheidungsträgern. Der BVG organisiert den jährlichen Geothermiekongress DGK ebenso wie Workshops zu aktuellen Themen und
ist Herausgeber der Fachzeitschrift „Geothermische Energie“ sowie
weiterer Informationsmaterialien. Der DGK 2016 findet vom 29. November bis 1. Dezember in Essen statt.
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Schul-Sanierung: Kommunen zum Handeln aufgefordert
DBU weist bei Fachtagung auf Fördergelder vom Bund hin – Fachwissen über DBU-Projekte aneignen
Viele Schulbauten müssen dringend saniert werden. Doch obwohl
der Bund den Ländern zur energieeffizienten Schulsanierung im
Dezember 2016 nochmals milliardenschwere Fördermittel mit 90
Prozent Förderquote parat stellte, werden sie durch die Kommunen nur zögerlich abgerufen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat jetzt bei der Veranstaltung „Schulbauten – Räume
der Zukunft?“ in München deutlich gemacht, dass notwendige
Sanierungen nicht an fehlenden Planungskompetenzen vor Ort
scheitern dürften. Denn es liege durch ihre langjährige Förderarbeit das entscheidende Fachwissen bereits vor und müsse nur
abgerufen werden. „Wenn wir unser Schulgebäude nachhaltig
und energiesparend optimieren wollen, müssen die Weichen
schon in der frühen Planungsphase in die richtige Richtung gestellt werden“, forderte Dipl.-Ing. Architektin Sabine Djahanschah,
Expertin für klima- und ressourcenschonendes Bauen bei der
DBU. „Dabei sehen wir den Schulbau in enger Verknüpfung mit
den Bildungsaufgaben, die für jede Gesellschaft eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft darstellen.“
2-Grad-Ziel von Paris: Hohes Potenzial bei energetischer
Gebäudesanierung
Die DBU verfüge über planerisches Wissen, das auf mehr als
zehn Jahre Projekterfahrung durch Förderung integraler Planungsprozesse fuße, so Djahanschah. Ein ganzheitlicher Ansatz, der
Energie, Licht, Akustik, moderne Schulraumgestaltung und weitere
Aspekte beinhalte, sei wesentlich für eine zukunftsfähige Entwicklung. Ein zentraler Punkt seien Klima- und Umweltaspekte: Derzeit
würden in Deutschland allein durch die Beheizung von Gebäuden
ein Drittel der Treibhausgas-Emissionen ausgestoßen. Will die Weltgemeinschaft die Ende 2015 bei der Klimakonferenz in Paris beschlossene Begrenzung des Temperaturanstiegs auf unter zwei
Grad schaffen, könne das nur mithilfe umfassender Maßnahmen in

und an Gebäuden geschehen. Potenziale gebe es viele: Mithilfe von
Plusenergie-Konzepten könnten Schulbauten zum Beispiel selbst
zu Lieferanten von Wärme und Strom werden.
Holz: bessere Raumatmosphäre, klima- und
ressourcenschonend
Aber auch die Materialwahl und die Konstruktion öffentlicher
Gebäude beinhalteten große Potenziale. So könne der Einsatz von
Holz in der Primärkonstruktion das Treibhauspotenzial eines Gebäudes um bis zu 74 Prozent senken. Das Verwenden von Beton
dagegen erhöhe die Treibhausgas-Emissionen. Derzeit sei die Zementproduktion für rund fünf Prozent der Kohlendioxid-Emissionen
weltweit verantwortlich. Auch aus Gründen des Ressourcenschutzes sei Holz Beton vorzuziehen: Holz wachse nach, für das Herstellen von Beton müsse Kies abgebaut werden – mit entsprechenden
verheerenden Umweltfolgen. Holz werde auch als natürlicher und
wärmer empfunden, wodurch sich die Raumatmosphäre erheblich
verbessere. Das bestätigten von der DBU befragte Schüler des
Schmuttertal-Gymnasiums im bayerischen Diedorf, das mit DBUFördermitteln im Plusenergiestandard und in Holzbauweise neu gebaut wurde.
Lebenswerte Schulräume für die Entscheidungsträger der
Zukunft
Für eine zukunftsfähige Entwicklung sei das Sanieren von Schulbauten jedoch auch deshalb sehr wichtig, so Djahanschah, weil
so eine Vorbildwirkung für Kinder und Jugendliche erzielt werde:
„Diese Chance sollten wir nutzen, um jungen Menschen mit überzeugenden Beispielen eines gelebten Umweltschutzes die Verantwortung, aber auch die Handlungsoptionen zum Schutz unserer
natürlichen Lebensgrundlagen aufzuzeigen.“ Seit 2005 hat die DBU
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Planungsprozesse an rund 40 Schulbauten gefördert, vorwiegend
in Baden-Württemberg und Bayern. Ziel sei es, dieses Wissen bundesweit zu vermitteln – gerade jetzt, da auch die finanzielle Unterstützung durch die Regierung gegeben sei.

Weitere Infos unter https://www.dbu.de/2433publikation1393.
html oder https://www.dbu.de/2433publikation1396.html. Die zweitägige Veranstaltung „Schulbauten – Räume der Zukunft?“ findet in
Kooperation mit dem Landkreis Augsburg sowie der Bayerischen
Architektenkammer und BDA, München, statt.

31. Oldenburger Rohrleitungsforum

Auch die Netze werden digital
„Rohrleitungen in digitalen Arbeitswelten“ lautete das Motto des 31.
Oldenburger Rohrleitungsforums. Was bedeutet die Digitalisierung
der Arbeitswelt für unsere Rohrleitungsnetze? Was können Systemlösungen zum Beispiel für den optimierten Betrieb von Netzen beitragen? Was erwarten wir für die Zukunft? Fragen wie diese bildeten
den roten Faden der feierlichen Eröffnung des Forums im ehemaligen Plenarsaal des Oldenburger Landtages und der anschließenden
zweitägigen Veranstaltung, die traditionell von einer Fachausstellung
begleitet wurde. Mehr als 3.000 Besucher aus dem In- und Ausland,
rund 400 Aussteller und etwa 145 Referenten und Moderatoren bildeten den Rahmen für ein Forum, auf dem die Bedeutung der Digitalisierung für unsere Rohrleitungsnetze erörtert wurde. Das breitgefächerte Tagungsprogramm umfasste 30 Themenblöcke, in denen
sich nicht alles aber vieles um das Tagungsmotto drehte. Inhaltlich
knüpfte das Forum damit konsequent an die Vorjahresveranstaltung
an und erfüllte einmal mehr den Anspruch, nicht nur den Finger am
Puls der Zeit zu haben, sondern immer wieder über den Tellerrand
hinaus zu schauen und Impulsgeber für die Branche zu sein. Selbstverständlich waren auch die unverzichtbaren Klassiker am Start, die
das Oldenburger Branchentreffen seit vielen Jahren prägen. Hierzu
zählte die „Diskussion im Cafe“ ebenso wie der „Ollnburger Gröönkohlabend“ in der Weser-Ems-Halle, der den ersten Tag des Forums
traditionell beschloss.

Experten- und „Familien“-Treffen
In der Eröffnungsrede im ehemaligen Plenarsaal des Oldenburger Landtages gab Prof. Thomas Wegener, Vorstandsmitglied des
Instituts für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg
e.V. und Geschäftsführer der iro GmbH Oldenburg, seiner Freude
über die wiederum hohen Teilnehmerzahlen an der 31. Auflage des
Oldenburger Rohrleitungsforums Ausdruck: „Der ungebrochene
Zuspruch ist Beleg dafür, welch guten Ruf sich die Veranstaltung
als Expertentreffen aber auch als Treffen der großen Rohrleitungsfamilie erarbeitet hat“, so der Vizepräsident der Jade Hochschule.
Mit Blick auf das diesjährige Motto skizzierte Wegener die Chancen, aber auch die Risiken, die die Digitalisierung mit sich bringt:
In Bezug auf den Bau und Betrieb von Rohrleitungen und Anlagen
sei schon heute die umfassende Zustandsbewertung von Anlagen,
Leitungen und Vermögenswerten auf der Basis belastbarer Daten Grundlage für die Entwicklung von Sanierungsstrategien und
effektiven Investitionsmanagementsystemen. Vor diesem Hintergrund gäbe es keine Alternative zur Digitalisierung. Leitungsbau,
Netzbetreiber und Versorger müssten sich möglichst schnell in den
Prozess einbringen, gab er sich überzeugt. Damit böte sich den
Beteiligten ein enormes Potenzial in der Wertschöpfung. Wegener
machte allerdings auch keinen Hehl daraus, dass zunächst einmal
in Technik und gut ausgebildete Mitarbeiter investiert werden müsse. Überhaupt sei der Mensch bei aller Digitalisierung immer noch
eine wichtige Komponente, denn letzten Endes entscheide er über
das Gelingen oder Scheitern der digitalen Transformation.
Vom Modeling zum Management

Sie gestalteten mit ihren Vorträgen den Eröffnungsabend des 31.
Oldenburger Rohrleitungsforums: Prof. Dr. Manfred Weisensee,
Präsident der Jade Hochschule, Stephan Albani, MdB, Germaid
Eilers-Dörfler, Bürgermeisterin der Stadt Oldenburg, Prof. Dipl.Ing. Thomas Wegener, Vorstandsmitglied des Instituts für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e.V., Geschäftsführer
der iro GmbH Oldenburg und Vizepräsident der Jade Hochschule,
Dr. Helge Bormann, Professor an der Jade Hochschule, Prof. Dr.
Gerd Buziek, Mitglied des Hochschulrates der Jade Hochschule
und Unternehmenssprecher der Esri Deutschland Group GmbH,
Kranzberg, (v.li.)
Foto: iro / michael stephan
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Die Brücke von der Digitalisierung zur Methode des Building
Information Modelings (BIM) schlug Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisensee. Wobei der Präsident der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth in seiner Begrüßung bewusst den Begriff
„Management“ wählte, um deutlich zu machen, „dass wir aus dem
Modeling längst heraus und beim Managen angekommen sind“.
Das Datenmanagement mache zentrale Informationen von der
Planung über den Bau einer Anlage oder einer Leitung über den
Betrieb und Umbau bis zum Abriss immer und überall verfügbar
und somit nutzbar. Alle am Bau Beteiligten seien miteinander verbunden, jeder könne auf alle Daten zurückgreifen, und es werde
elektronisch miteinander kommuniziert. Weisensee zeigte sich
gespannt, wie die Entwicklung weiter fortschreitet. Einen Vorgeschmack davon werde das Rohrleitungsforum geben, das mit seinen Themen wie immer hochaktuell und damit innovativ im eigentlichen Wortsinn sei.
Rohleitungsbau trägt zu hohem Lebensstandard bei
Auch für Bürgermeisterin Germaid Eilers-Dörfler passte das Thema „Rohrleitungen in digitalen Arbeitswelten“ hervorragend nach
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Oldenburg. In ihrem Grußwort machte sie deutlich, dass man sich in der
niedersächsischen Universitätsstadt
auf den Weg zu einer regelrechten
Smart City befinde. Der Begriff Smart
City bezeichnet per definitionem gesamtheitliche Entwicklungskonzepte,
die darauf abzielen, Städte effizienter,
technologisch fortschrittlicher, grüner
und sozial inklusiver zu gestalten.
Die Konzepte beinhalten technische,
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Innovationen. In diesem Prozess befindet sich auch die Stadt Oldenburg,
wie die Bürgermeisterin anhand der
Schilderung von zahlreichen Bauprojekten belegen konnte. Auch der
Rohrleitungsbau spiele dabei eine
wichtige Rolle und stehe beispielhaft
für den Fortschritt, so Eilers-Dörfler.
Im Mittelpunkt müsse aber immer der
Mensch stehen; die Technik sei nur
Mittel zum Zweck, den Lebensstandard der Menschen zu erhöhen. Und
hier leiste der Rohrleitungsbau einen
erheblichen Beitrag.

Strategien seien gefragt, an denen
auch die Hochschule Jade arbeite.
Digitalisierung lernen

Die Digitalisierung scheint somit
in immer mehr Bereichen Einzug zu
halten und die Welt zu verändern.
Wie sie das tut, darüber sprach Prof.
Dr.-Ing. habil. Gerd Buziek, Mitglied
des Hochschulrates der Jade Hochschule und Unternehmenssprecher
der Esri Deutschland Group GmbH,
Kranzberg. Der Redner zeigte auf,
dass erst die Digitalisierung das Internet of Things, Big Data und Cloud
Computing möglich gemacht hat.
Die Herausforderung sei aber nicht
etwa die Gewinnung von Daten, sondern die Daten aufzubereiten, die
richtigen Schlüsse aus den großen
Datenmengen zu ziehen und darauf
aufbauend neue Geschäftsmodelle zu
entwickeln. „In Sachen Digitalisierung
muss die Gesellschaft noch viel lernen“, so die Auffassung von Buziek,
der in diesem Zusammenhang insbeKonstruktiver Nonkonformismus
sondere den Schutz der Privatsphäre
Perfekt organisiert: Freundlich und zuvorkommend
und den Umgang mit digitalen Mediwie immer wurden die Gäste des Forums im Tagungs„Wissenstransfer und Start-Upen nannte.
büro begrüßt.
Foto: iro / michael stephan
Förderung“ machte Stephan Albani,
Mit dem Vortrag von Buziek ging
Mitglied des Bundestages (MdB) und
eine
Eröffnungsveranstaltung
zu
des MdB-Ausschusses für Bildung, Forschung und TechnikfolgenEnde, die den digitalen Bogen von der Arbeitswelt und der städabschätzung, zum Thema des ersten Festvortrages des Eröffnungstischen Entwicklung über die Möglichkeiten der Nutzung digitaler
abends. Eine Existenzgründung sei weniger eine Frage der staatliDaten zur Minderung der Folgen des Klimawandels bis hin zu den
chen Förderung, als vielmehr auch der Bereitschaft, ein gewisses
Chancen für die Entwicklung ganz neuer Geschäftsmodelle spannRisiko einzugehen. Von den angehenden Hochschul-Absolventen
te und damit eine regelrechte Steilvorlage für das anschließende
wünschte sich Albani etwas weniger Konformismus und mehr konForum lieferte. Unterteilt in fünf thematische Handlungsstränge
struktiven Nonkonformismus, denn „was nützt der Tiger im Tank,
bot das Forum dementsprechend eine inhaltliche Vielfalt, mit dewenn man nur Fahrradreifen hat“, so der Redner. Entscheidend sei
nen sich die Gäste aus dem Wasser- und Abwasserbereich ebenso
ein Zusammenspiel staatlicher Förderung der Hochschulen mit der
identifizieren konnten wie aus dem Gas- und Ölsegment. Wie geentsprechenden individuellen Geisteshaltung derer, die dort lernen.
wohnt gab es Neuigkeiten von den Herstellern der unterschiedlichsIn diesem Zusammenhang hob Albani erneut die Bedeutung der
ten Rohrleitungsmaterialien, aus dem Bereich der grabenlosen VerOldenburger Hochschule in der Bildungslandschaft der Bundesrelegetechniken, der Schweißtechnik, der Fernwärme oder von den
publik hervor.
Verbänden. Daneben standen die Vortragsblöcke, bei denen es um
„Rohrleitungen in digitalen Arbeitswelten“ ging.
Wasserregulierung braucht Strategien
Der nachfolgende Vortrag über die Entwicklung der Wasserwirtschaft im Küstenraum bot dann auch ein gutes Beispiel dafür, dass
es an der Jade Hochschule durchaus Querdenker gibt. Der Klimawandel wird die Wasserregulierung – sowohl die Ent- als auch die
Bewässerung – vor zunehmende Herausforderungen stellen, da
ist sich Prof. Dr. Helge Bormann von der Jade Hochschule sicher.
Vor diesem Hintergrund werde das Risikomanagement gerade im
küstennahen Bereich an Bedeutung gewinnen. Der Experte für Hydrologie, Wasserbewirtschaftung und Klimafolgen näherte sich dem
Forumsthema aus wissenschaftlicher Sicht. Ziel der Forschung ist
unter anderem die Entwicklung von Werkzeugen und Modellen zur
Abschätzung künftiger Risiken und zur Identifizierung künftiger Risikoregionen, das heißt von Gebieten, die zunehmend von Überflutung oder Trockenheit betroffen sind. Doch die Modellentwicklung
sei das eine, vorbeugende Maßnahmen das andere. Dazu gehören
laut Bormann, für den das Wassermanagement der Zukunft eng
mit der Digitalisierung verknüpft ist, auch technische Maßnahmen,
die aber nicht ausreichen würden. Weiterreichende Konzepten und
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Seit vielen Jahren ein Klassiker: Der „Ollnburger Gröönkohlabend“
in der Weser-Ems-Halle beschließt traditionell den ersten Tag des
Forums.
Foto: iro / michael stephan
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BDEW, DVGW und VKU zum Tag des Wassers am 22. März 2017

Nitratüberschuss gefährdet Trinkwasserbrunnen – Neue
Grundwasserdatenbank erfasst bundesweit Nitratgehalt der
Trinkwasserressourcen
Mit der neuen Grundwasserdatenbank Nitrat erfassen die Branchenverbände BDEW, DVGW und VKU bundesweit die Nitratbelastung des Grundwassers. Die Datenbank gleicht einer „Wareneingangskontrolle“ der Wasserwerke. Sie umfasst aktuell 1.100
Vorfeldmessstellen und 3.700
Rohwasserentnahmestellen mit zusammen über 50.000 Nitratanalysen. Ziel der Initiative ist es, die Nitratbelastung in den Wasserschutz- und Einzugsgebieten der Trinkwasserbrunnen systematisch zu dokumentieren. Daraus sollen gezielte Gegenmaßnahmen
abgeleitet werden.
Schon die ersten Auswertungen zeigen, dass dringender Handlungsbedarf besteht: An 25 Prozent der Vorfeldmessstellen wird der
Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter überschritten. In der
Spitze werden sogar Werte bis 400 Milligramm Nitrat pro Liter erreicht.
Noch verhindert das natürliche Nitratabbauvermögen der Böden,
dass das Nitrat die Trinkwasserbrunnen erreicht. Es gibt jedoch
Hinweise darauf, dass dieses Abbauvermögen in einigen Regionen
bereits deutlich nachlässt. Es droht die Gefahr, dass dann immense
Nitratfrachten an den Trinkwasserbrunnen ankommen.

Das Nitrat stammt überwiegend aus der Überdüngung der landwirtschaftlichen Flächen: Was die Pflanzen nicht aufnehmen, kann
ins Grundwasser sickern und die Trinkwasserressourcen gefährden.
Es fehlt ein Instrument zur Erfassung der Nährstoffströme so dass
geeignete Maßnahmen zum Gewässerschutz getroffen werden können.
Die neue Düngegesetzgebung sieht eine sogenannte Stoffstrombilanz vor, d.h. eine Bilanzierung der Stickstoffmengen, die auf den
Hof kommen und ihn wieder verlassen. BDEW, DVGW und VKU begrüßen dies ausdrücklich. Denn nur durch eine umfassende Nährstoffbilanzierung und deren verbindlich festgelegten Überwachung
kann eine Begrenzung der Stickstoffeinträge in die Gewässer erreicht werden. Die neue Bilanzierung muss daher sofort und für alle
Betriebe kommen.
Für die Wasserversorgung ist es wichtig, dass eine gewässerverträgliche Landbewirtschaftung in Deutschland zur Realität wird. Die
neue Grundwasserdatenbank bildet hierfür den zukünftigen Referenzmaßstab, inwieweit sich das neue Düngerecht positiv auf die
Nitratgehalte in den Trinkwasserressourcen auswirkt.

Überflutungsvorsorge ist eine wichtige kommunale Gemeinschaftsaufgabe
Der Klimawandel hat in den vergangenen Jahren zunehmend für extreme Wetterlagen mit starken Niederschlagsereignissen und langen
Hitzeperioden gesorgt. Außergewöhnliche Starkregen haben in vielen deutschen Städten widerholt schwere Überflutungen mit enormen Sachschäden verursacht und mancherorts sogar Menschenleben gekostet. Die Städte sind für die Auswirkungen von
Wetterextremen besonders anfällig, weil viele Menschen in Gefahr
sind und hohe materielle Schäden an der Infrastruktur und an den
Gebäuden entstehen können.
Die Stadt Köln steht vor dem Hintergrund der Klimawandelfolgen
auch vor großen stadtplanerischen Herausforderungen: der Umgang mit der prognostizierten zunehmenden Überwärmung kernstädtischer Quartiere und insbesondere die gezielte Vorsorge gegenüber Schadensrisiken aus extremen Niederschlagsereignissen.
Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln) tragen
bereits durch eine kompetente Planung und den zuverlässigen Betrieb des Kölner Kanalnetzes aktiv zum Schutz vor Überflutungen
bei. Bei extremen Regenereignissen entlädt sich auf sehr kleinem
Raum ein Vielfaches der Wassermengen, für die Kanalsysteme ausgelegt werden, so dass die vorhandenen Kanäle nicht ausreichen,
um das Wasser schadensfrei abzuführen. Damit sowohl Hauseigentümer als auch Bauwillige und Architekten informiert, sensibilisiert
und zur Eigenvorsorge angeregt werden, haben die StEB Köln bereits im Jahr 2016 den Leitfaden „Wassersensibel planen und bauen
in Köln“ entwickelt. Dieser liefert praktische Hinweise, wie Gebäude
wirksam vor Überflutungsschäden geschützt werden können.
Gemeinsam mit der Stadt Köln haben die StEB nun einen weiteren „Leitfaden für eine wassersensible Stadt- und Freiraumgestal-
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tung in Köln“ erarbeitet. Er richtet sich an alle öffentlichen Stellen,
Stadtentwicklungsgesellschaften, Investoren und privaten Ingenieurbüros, die an der Gestaltung der städtischen „Oberfläche“ beteiligt sind. Das Ziel ist es, ökologisch und ökonomisch effiziente
Anpassungsmaßnahmen an die sich ändernden Niederschlagsverhältnisse im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung darzustellen
und weiter zu entwickeln. Das reicht von vorhandenen Planungswerkzeugen, Maßnahmenpotenzialen und Einsatzmöglichkeiten bis
zu planungsrechtlichen Aspekten und gut umgesetzten Beispielen.
Die StEB Köln stellen mit dem Leitfaden einen weiteren Baustein
ihrer Kampagne Überflutungsvorsorge vor, mit der sie gezielt zu
dem Thema aufklären, sensibilisieren und Empfehlungen aussprechen möchten.
Wir möchten Sie herzlich zu einem gemeinsamen Pressetermin
einladen, um Ihnen den neuen Leitfaden und die neu entwickelte
interaktive Starkregengefahrenkarte vorzustellen.
Montag, 20.03.2017, 10.30 Uhr
Rathaus, Spanischer Bau, Lichthof
50667 Köln
An der Pressekonferenz werden teilnehmen:
Herr Beigeordneter Franz-Josef Höing, Dezernat Stadtentwicklung, Planen und Bauen sowie Vorsitzender des Verwaltungsrates
der StEB Köln
Herr Beigeordneter Dr. Harald Rau, Dezernat Soziales, Integration
und Umwelt
Herr Otto Schaaf, Vorstand StEB Köln
sowie weitere Fachkollegen aus den städtischen Ämtern und von
den StEB Köln.
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Höhere Recyclingquoten ermöglichen mehr Sekundärrohstoffe
Zur Verabschiedung des Verpackungsgesetzes durch den Deutschen Bundestag am 30.3.2017 erklären wir:
Der Kunststoffrohrverband begrüßt, dass der Gesetzgeber endlich erhöhte Recyclingquoten für die dualen Systeme vorschreibt.
Die Höhe der Quoten erscheint uns ambitioniert, aber für alle Beteiligten umsetzbar. Nun muss auch transparent nachvollzogen werden können, ob die Quoten tatsächlich er-füllt werden. Hier gab es
in der Vergangenheit Verbesserungspotenziale. Für die Kunststoffrohrindust-rie ist entscheidend, dass durch vermehrtes Recycling
noch mehr Sekundärrohstoffe bei der Herstel-lung neuer Rohrsysteme verwendet werden können.
Die Ausweitung kommunaler Einflussmöglichkeiten war für den
Abschluss des Gesetzgebungsverfah-rens unabdingbar. Jedoch
darf der stärkere Einfluss der Kommunen den freien Wettbewerb

der Ent-sorgungsdienstleister nicht behindern. Hier hängt künftig
vieles von der Arbeit der sog. Zentralen Stel-le ab, deren Einrichtung wir prinzipiell befürworten.
Die Kunststoffrohr-Industrie leistet bereits seit 1994 mit einem
eigenen Sammel- und Wiederverwer-tungssystem ihren Beitrag zur
Ressourcenschonung. Die zunächst in Eigenregie vorgenommene
Sammlung und Aufbereitung von Kunststoffrohrabfällen zu wiederverwertbaren Rezyklaten wurde im Jahr 2005 professionalisiert.
Heute werden so allein über das Gitterboxenrecycling jährlich rund
5.000 Tonnen Kunststoffabfälle in Deutschland recycelt und dem
Wertstoffkreislauf in Form von Rezyklaten wieder zugeführt.
Rückfragen hierzu richten Sie bitte an die KRV-Geschäftsstelle:
Kennedyallee 1-5, 53175 Bonn, Tel. 02 28 / 9 14 77-0, E-Mail: info@
krv.de.

DBG Verwaltungsrat beschließt die IGA Metropole Ruhr 2027
Der Bewerbungsprozess für die Internationale Gartenausstellung
2027 hat sein Ziel erreicht: Am 7. Dezember 2016 wurde durch den
Verwaltungsrat der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft
mbH (DBG) die Vergabe der IGA 2027 an die Metropole Ruhr beschlossen.
RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel, Josef Hovenjürgen, Vorsitzender der RVR-Verbandsversammlung und Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft freuen
sich über den Zuschlag, der Auszeichnung und Ansporn zugleich
ist, dieses Großereignis im Teamwork einer ganzen Region zu
stemmen. Jochen Sandner, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG) äußert dazu: „Es freut
mich, dass der Verwaltungsrat der Deutschen BundesgartenschauGesellschaft einstimmig für eine IGA Metropole Ruhr im Jahr 2027
zugestimmt hat. Die Bereisung des Geländes am 27. September
diesen Jahres und die nachfolgende Diskussion unter Einbezug
der Machbarkeitsstudie war sehr intensiv und hat noch einmal alle
Chancen der integrierten Stadt- und Regionalentwicklung aufgezeigt, mit der die IGA Metropole Ruhr Erfolg haben kann: mit dem
Strukturwandel des Landschaftsraumes, der Vernetzung der Städte, einer hohen Imageaufwertung und einem über mediale Berichterstattung anziehenden Tourismus. Ich bin sicher, die IGA Metropole Ruhr wird sich 2027 nationalen und internationalen Besuchern als
eine moderne, besonders lebenswerte Region präsentieren.“
Zuschlag hat historische Wurzeln
Schon 1997 verlief mit der BUGA Gelsenkirchen eine sehr erfolgreiche Gartenschau, die mit neuen Brücken über die Emscher
Stadtteile verband und aufzeigte wie aus dem ehemaligen „Pott“
mit Kohlenbergbau und Zechengelände ein Zukunftsstandort mit
regionaler Ausstrahlung werden könnte. Immer wieder konnten
Meilensteine dieses gewaltigen Umbaus einer Kulturlandschaft,
gleichzeitig eines Ballungsraumes mit 5 Mio. Menschen beobachtet
werden. Nach dem Nordsternpark Gelsenkirchen – heute Teil des
Emscher Landschaftsparks – warb die Region mit der Europäischen
Kulturhauptstadt RUHR.2010 und mit der Entwicklung der Innovation City: der Modellstadt Bottrop. Schließlich wird 2017 Essen
(BUGA 1965) zur „Grünen Hauptstadt Europas“ und das im Rah-
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men der Klimametropole RUHR 2022. Einen vorläufigen Schlusspunkt setzt die zu Ende geführte Sanierung der Emscher – und mit
ihr die IGA 2027.
Erste Gespräche zu einer möglichen Internationalen Gartenausstellung 2027 auf dem Kongress zum Emscher Landschaftspark
2010 ergaben schon, dass es nicht bei einem Standort bleiben würde. Es sollte eine regionale, dezentrale IGA an einigen Hauptstandorten geben und damit eine regionale Kulturlandschaft entstehen,
für die es bislang kein Beispiel gab.
Eine Machbarkeitsstudie läßt in die Zukunft blicken
Das im März 2013 bei der Bürogemeinschaft SINAI (Berlin),
scheuvens + wachten (Dortmund) und Imorde (Münster/Berlin) entwickelte Konzept der Machbarkeitsstudie hatte für das Vorhaben
die übergeordnete Frage gestellt: „Wie wollen wir morgen leben?“
Damit wurden die Inhalte schon sehr konkret umrissen: Fünf Landschaftsräume sollen sich zukünftig mit dem innovativen Wandel von
der Industrieregion zur Stadtlandschaft 3.0 beschäftigen: post-industriell, ländlich, urban, technologisch und agro-urban. Dazu wird
der Gartenbau innovative Konzepte vorstellen, es werden sich infrastrukturell ganz neu Städte verbinden, Akteure vernetzen und die
regionale Zusammenarbeit erproben.
Helmut Selders, Verwaltungsrat der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH und Präsident des Bundes deutscher
Baumschulen e. V. (BdB), der an Bereisung teilgenommen hatte,
wertet die Vergabe für die grünen Verbände: „Der Gartenbau in seiner ganzen Vielfalt vom Produktionsgartenbau, dem Garten– und
Landschaftsbau sowie den Baumschulen wird ein wichtiger und
kompetenter Partner sein, um die vielen Teilprojekte der geplanten IGA umzusetzen. Schon zur BUGA Gelsenkirchen 1997 haben
wir die Begeisterungsfähigkeit des Publikums für Garten, Park und
gestaltete Landschaft erlebt. Wir sind gespannt auf die innovative
Weiterentwicklung mit der IGA Metropole Ruhr 2027.“
Nach dem Zuschlag: Konzept mit Leben füllen
Im nächsten Schritt muss das in der Machbarkeitsstudie zur
IGA 2027 vorgeschlagene Konzept gemeinsam mit den Städten
und Kreisen des RVR und weiteren Partnern konkretisiert werden.

217

Hierzu wird ein Projekt- und Finanzplan erarbeitet. Um die fünf Zukunftsstandorte weiter zu qualifizieren, werden Workshops initiiert
und Masterpläne entwickelt, die Inhalte sowie Kosten – bezogen
auf einzelne Haushaltsjahre und Standorte – detailliert darlegen. Die
Kostenschätzung der Machbarkeitsstudie dient dabei als Rahmenplanung. Bis Ende 2017 soll der Prozess abgeschlossen sein. Auf
dieser Grundlage entscheiden die politischen Gremien abschließend, ob das Ruhrgebiet die IGA 2027 durchführen kann. Die Planungsergebnisse sind Grundlage eines mit der DBG abzuschließenden Vertrages.

Getragen werden soll die Internationale Gartenbauausstellung
von den 53 Kommunen und vier Kreisen der Metropole Ruhr, von
Verbänden wie Emschergenossenschaft und Lippeverband, der regionalen Wirtschaft und bürgerschaftlichem Engagement gemeinsam mit dem Land NRW. Den Zuschussbedarf für die Durchführung
der IGA Metropole Ruhr 2027 schätzt die Studie auf etwa 42 Millionen Euro, verteilt auf mehrere Schultern und auf mehrere Jahre.
In Deutschland findet die IGA in der Regel alle zehn Jahre statt.
2017 wird die Internationale Gartenbauausstellung in Berlin eröffnet.
Die nächste IGA wird 2027 in der Bundesrepublik stattfinden. Weitere Infos unter www.iga2027.rvr.ruhr

Büro- und Werkstattgebäude des DLR Köln in ALHO Modulbauweise

Von Raumfahrt, Raumkapseln und Raummodulen
„Shaping the future“ lautete das Motto der Raumfahrt-Mission, die
den Astronauten Alexander Gerst 2014 ins All schickte. Auch der
Systembauspezialist ALHO aus Friesenhagen will Zukunft gestalten
– und zwar die des Bauens. Die Modulbauweise ist für immer mehr
Bauvorhaben eine lohnende Alternative zu konventionellen Bauweisen und eine besonders prospektive Investition: Aus werkseitig vorgefertigten Raummodulen werden qualitativ hochwertige, individuell
geplante Gebäude für nahezu jede Nutzung besonders zügig realisiert. Bauherren und Investoren erhalten passgenaue und anpassbare Architektur bei maximaler Termin- und Kalkulationssicherheit.
Wer die gleichen Ziele hat, kommt schnell zusammen: Kein Wunder also, dass sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) beim Bau eines neuen Bürogebäudes auf dem DLR-Gelände
in Köln für einen repräsentativen Neubau aus Raummodulen entschieden hat. Entworfen wurde er vom Windecker Büro HOPPE Architekten.
Das 55 Hektar große Hauptverwaltungsgelände des DLR in Köln
bietet einige Attraktionen, die immer wieder interessierte Besuchergruppen anziehen. Als Forschungszentrum der Bundesrepublik
Deutschland für Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, Energie und Sicher-
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heit bearbeitet das DLR diverse innovative und spannende Wissenschaftsfelder. Neben den Forschungs- und Zentraleinrichtungen ist
auch das Astronautenzentrum EAC der Europäischen Weltraumbehörde ESA hier angesiedelt. Außerdem bekam die Sojus-Landekapsel auf dem Gelände einen Ehrenplatz, nachdem sie den Astronauten Alexander Gerst wieder sicher zu Erde zurückbrachte.
Für zwei Einrichtungen des DLR – das Institut für Aerodynamik
und Strömungstechnik sowie die Abteilung Informationsservice
Projektförderung – hat ALHO im Mai 2016 in insgesamt nur 58 Wochen – von der Auftragserteilung bis zur Übergabe – ein repräsentatives, dreigeschossiges Verwaltungs- und Werkstattgebäude errichtet. Die weite Auskragung des Baukörpers über dem Eingang
ist prägendes Element des Gebäudes. Mit ihr scheint es sich über
die Gesetze der Schwerkraft hinwegzusetzen, als wollte es Sinnbild
sein, für die vielen Forschungsaufgaben des DLR, die nicht selten
um das Phänomen der Gravitation kreisen.
Massivbau hatte keine Chance
Ralf Hoppe, schon mehrfach für das DLR als Architekt tätig und
langjähriger Planungspartner von ALHO – unter anderem auch
bei einem früheren Modulgebäude für das DLR – hatte bei
seinem Entwurf für den neuen
Verwaltungsbau die Modulbauweise schon sehr früh im Sinn.
In der Tat war die Möglichkeit,
die Vorstellung des Bauherrn,
eine Auskragung wie diese, frei
und ohne Abstützung oder Abspannung umsetzen zu können,
einer der Gründe, sich für die
flexible, vielseitige Bauweise zu
entscheiden. Die im Werk nach
präziser Planung vorgefertigten
46 Raummodule bestehen aus
einer freitragenden Stahlskelettstruktur, für die weder große
Spannweiten noch Auskragungen ein Problem darstellen und
die gleichzeitig mit ihrer leichten, filigranen Gesamtwirkung
überzeugt.
Bei der Montage der beiden
Module für die Bauwerksaus-
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Fachausstellung und Fachtagung
für Planung, Bau und Betrieb von
Einrichtungen des ruhenden Verkehrs
Karlsruhe, 21. – 22.06.2017

Im „ruhenden Verkehr”
die Überholspur nutzen
Erfahren Sie alles über Bezahlsysteme,
Instandhaltung, Smart Mobility, uvm.

kragung scheute ALHO keine Mühen und keinen Sicherheitsaufwand: An Kränen schwebend, wurden die Elemente in der
Luft gehalten, während – unter den Augen des Prüfstatikers –
die Schweißnähte für eine sichere und dauerhafte Stahlverbindung durch speziell dafür ausgebildete Schlosser angebracht
wurden.
Und auch in Sachen Nachhaltigkeit hat die Modulbauweise
eindeutige Vorteile: 11,5 Prozent geringere Lebenszykluskosten
konnten gegenüber der Standardbauweise nachgewiesen werden. Die Investition in ein nachhaltiges ALHO Modulgebäude ist
auch auf Dauer eine nachhaltige Entscheidung für Ökonomie
und Ökologie. Dies bestätigt auch Marc Schrewe, Baumanager
beim DLR: „Das Baumanagement des DLR hat sich schon ganz
zu Beginn des Projektes für die Modulbauweise entschieden
aufgrund unserer sehr positiven Erfahrungen – insbesondere
bezüglich des für uns vorrangigen Themas „Nachhaltiges Bauen“. Hier in Köln haben uns die Kostenstabilität und die für das
Projekt notwendige kurze Bauzeit beeindruckt. Wir sind davon
überzeugt, dass die Modulbauweise eine auf die gesamte Bauzeit bezogene sinnvolle Alternative zur konventionellen Bauweise darstellt.“

Kostenfreie
sichern!
Eintrittskarte intrittskarten

Konzentration auf die Entwurfsarbeit

parken-mess

Viele Architekten schätzen es, nach der Entwurfs- und Genehmigungsplanung mit ALHO als Modulbauexperten einen
starken Partner an der Seite zu haben. Auch Ralf Hoppe und
sein Architektenteam sehen für ihren Berufsstand große Vorteile in der Modulbauweise: Energie und Zeit sind nicht in der
Ausarbeitung der Werkplanung oder der Koordination der Gewerke gebunden, sondern stehen der kreativen Entwurfsarbeit
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zur Verfügung. „Bei der Modulbauweise können auf verlässliche
Systemgutachten, Typenstatiken und bewährte Standard-Details
zurückgegriffen werden“, sagt Ralf Hoppe. „Der weitere Planungsund Genehmigungsprozess wird deutlich vereinfacht, beschleunigt
und qualitativ abgesichert. Die Aufgabe für uns Architekten – nämlich kreativ zu bauen und zugleich anwendungsorientiert – ist mit
Modulbauweise industrialisierter und damit effizienter und qualitätsvoller zu leisten“, so der Architekt.

der IT-Infrastruktur im Gebäude sicherzustellen. Strom- oder Datenleitungen, Server und andere IT-Komponenten wurden als mehrfach
vorhandene Komponenten angelegt, die bei Ausfall eines systemkritischen Bauteils einspringen, das System stabil halten und so
den Verlust sensibler Daten zuverlässig verhindern.

Lichte Räume mit modernster Technikausstattung

Die vorgehängte, hoch wärmegedämmte und hinterlüftete Fassade erhielt eine Verkleidung mit weißen, pulverbeschichteten Alupaneelen und damit eine zurückhaltend zeitlose und edle Anmutung.
Das Erdgeschoss setzt sich mit dunkleren Aluminiumlamellen optisch ab und „erdet“ als Basis den kompakten Bau. Die dunklen
Fensterbänder werden von den Alukassetten eingerahmt und gefasst. Mit 3D-Visualisierungen wurde der Fassadenentwurf vom
Büro HOPPE veranschaulicht und so den Verantwortlichen der Entscheidungsprozess erleichtert.
Schon vor Bezug herrschte vollumfängliche Zufriedenheit der
Nutzer, wie Marc Schrewe bestätigt: „Vor allem die ansprechende
Architektur des Gebäudes mit der prägnanten Gebäudeauskragung
hat den Wunsch der Nutzer, einziehen zu dürfen, nur verstärkt“, so
der Baumanager. Sein Fazit: „Wir als Baumanagement und auch ich
als Bauingenieur sind sehr stolz, eine Tür zu neuen Möglichkeiten
der architektonischen Gestaltung von Modulgebäuden angesteuert
und aufgestoßen zu haben – unter dem Anschub eines Unternehmens wie ALHO, das sich traut, Visionen wahr werden zu lassen.“

Auf 1.731 Quadratmeter beherbergt das dreigeschossige Gebäude auf rechteckigem Grundriss physikalische Werk- und Versuchsräume, Büros und die dazugehörigen Nebenraum- und Sanitärzonen. Im Zentrum steht ein großzügiges Foyer mit offenem
Treppenhaus, das über Galerien vertikal geschossübergreifende
Blickverbindungen in die beiden oberen Etagen zulässt. Eine gebäudehohe Pfosten-Riegel-Fassade bringt viel Licht in die Gebäudemitte, in den Obergeschossen sorgen bodentiefe Festeröffnungen für lichtdurchflutete Besprechungsräume.
Ein gläserner Gang verbindet die Werkräume mit der bestehenden angrenzenden Versuchshalle. Fundamente und Bodenplatte
des Korridors sind statisch so dimensioniert, dass auch Hubwagen mit entsprechend schwerer Ladung passieren können. Auch
die Versorgung der Werkräume mit Strom an den Arbeitstischen,
Druckluftanlagen und der Einbau ableitender Böden wurden von
ALHO umgesetzt. Besonders anspruchsvoll war es, die Redundanz

Metallfassade verbindet Funktionalität mit hohem
ästhetischem Reiz

Modulbauweise schafft schnell flexiblen, hochwertigen Wohnraum

Modulbau bedeutet Raumgewinn
Der Druck auf die Wohnungsmärkte in den Ballungsgebieten,
schnell flexiblen Wohnraum zu schaffen, nimmt weiter drastisch zu.
Besonders junge Familien, Studierende und Senioren bekommen
den Mangel immer stärker zu spüren. Der Zustrom der Migranten
nach Deutschland verschärft die angespannte Situation. Im Havellandkreis hat ALHO daher bereits drei Wohnungsbauprojekte realisiert. Das Besondere: Der Modulbauspezialist fungiert hier nicht nur
als Generalübernehmer, sondern auch als Investor und vermietet die
Gebäude für die Dauer von vorerst zehn Jahren an die Kreisverwaltung. Nach der Erstnutzung als Flüchtlingswohnheime sollen die

Bauten bald dem „freien“ Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen.
Modulbau-Facts wie eine extrem kurze Bauzeit, dauerhafte Flexibilität und die Möglichkeit, nachhaltig kostengünstig zu bauen, zählen
in diesem Zusammenhang mehr denn je.
Serielles Bauen soll gefördert werden
Die Bundesregierung will mit einem so genannten „10-PunkteProgramm“ ein tragfähiges Modell bieten, mit dem auch Wohngebäude errichtet werden sollen, die für einen festen Zeitraum Flüchtlingen zur Verfügung stehen und im Anschluss als Sozialwohnungen
genutzt werden können. Neben der Bereitstellung von Bauland,
steuerlichen Vergünstigungen, und einer Vereinfachung von Bauvorschriften ist auch das Vorantreiben seriellen Bauens Teil dieses Programms. Investoren und Wohnungsbaugesellschaften setzen bei
aktuellen Wohn-Projekten daher nicht auf provisorische, temporäre
Lösungen oder gar Containeranlagen, sondern realisieren qualitativ
hochwertige Wohngebäude mit Zukunft. Dabei nutzen sie die vielen
Vorteile der modernen Modulbauweise: Präzise Planung, qualitätsvolle Vorfertigung mit hochwertigen Materialien, extrem kurze Bauzeit, dauerhafte Flexibilität und nachhaltige Wirtschaftlichkeit.
Wohnen im Havelland: Wichtiger Schritt zu mehr Flexibilität

Die Erschließung der Gebäude erfolgt nach dem „Prinzip der kurzen Wege“. Mehrere Treppenhäuser sorgen nicht nur für Sicherheit im Brandfall sondern garantieren auch eine flexible Weiternutzung nach einer Grundrissneuorientierung.
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2015 startete ALHO nach gewonnener Ausschreibung durch
den Havellandkreis zwei Wohnbauprojekte, bei denen der Modulbauspezialist als Bauherr wie als Generalübernehmer fungiert. Mieter der beiden Ensembles in Nauen und Falkensee – benachbarte
Städte im „Speckgürtel“ Berlins – ist der Landkreis Havelland, der
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Das mit einem bossierten
Putz ausgerüstete und farblich
leicht abgetönte Erdgeschoss
bildet die ruhige Basis für die
beiden Obergeschosse in denen sich transparente Fensterbänder mit zum teil bodentiefen
Verglasungen und Putzflächen
abwechseln.
Vorspringende
Gebäudeteile, wie die Treppenhäuser gliedern die bis zu
38 Meter langen Gebäuderiegel und lassen sie kleinteiliger
wirken. Insgesamt ist ein ansprechender moderner Wohnkomplex entstanden, der sich
harmonisch in das städtebauliche Umfeld einfügt und ein
freundliches Ambiente vermittelt.
Bis zu 255 Personen können
die Wohnanlage bewohnen.
Gemeinschaftsküchen, AufentAuf den Dachflächen ist eine thermische Solar-Anlage installiert, die Heizung und Warmwasseraufhaltsräume und Sanitäreinheibereitung unterstützt.
ten, Trockenräume für die Wäsche, Bereiche für Wachschutz,
die Bauten zunächst als Asylbewerberheime, später als Gebäude
Hausmeister und die notwendigen Diensträume für Heimleiter, Sozifür den sozialen Wohnungsbau nutzen möchte. Mit diesem Realialarbeiter sowie ein Krankenzimmer ergänzen das derzeitige Raumsierungskonzept geht die Kommune keinerlei Finanzierungsrisiko
programm. Grundrisse und technischer Ausbau der Gebäude sind
ein und erhält dennoch hochwertige, dem Planungs- und Bauorddabei so flexibel angelegt, dass die Bauten nach ihrer Wohnheimnungsrecht angepasste Gebäudelösungen. Es ist nicht das erste
Nutzung ohne großen Aufwand für den „freien“ Wohnungsmarkt
Mal, dass der Landkreis Havelland Wohnraum in ALHO Modulbauumgewidmet werden können. Das flexible ALHO Bausystem mit
weise nutzt: Bereits 2014 wurde in Rathenow innerhalb kürzester
seiner freitragenden Stahlskelettstruktur und den nichttragenden
Zeit finanzierbarer, hochwertiger Wohnraum für eine langfristige
Wänden macht dies möglich: Wände können versetzt oder geöffnet
Nutzung in einem gewachsenen Wohngebiet mit ALHO realisiert.
werden. Auch das Aufstocken und Anbauen ist selbst in bewohn„Dem Landkreis Havelland ist es wichtig, flexibel nutzbaren Wohntem Zustand möglich, da Baustellen im Modulbau extrem leise,
raum auf innerstädtischen Grundstücken zu errichten, wo die Gesauber und schnell sind. So ist die ursprüngliche Investition in die
bäude architektonisch und gestalterisch die Vorgaben der UmgeGebäude unabhängig von der mittel- und langfristigen gesellschaftbungsbebauung aufnehmen und sich harmonisch in den Ortsteil
lichen Entwicklung gesichert.
einfügen“, erläuterte damals Martin Felstow, Leiter des Amtes für
Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) des Landkreises HaWohnanlage Falkensee: Entwicklungspotenzial fördern
velland. „Als dauerhafte Lösung sind ALHO Modulbauten in Qualität und Werthaltigkeit dem Massivbau gleichwertig, aber in einer
Gerade beim Bauen in der Stadt und bei der Schaffung von
erheblich kürzeren Bauzeit zu realisieren. Das hat uns überzeugt.“
Wohnraum für Viele, sind Fantasie und neue Konzepte gefragt. Wie
keine andere Bauweise ist die Modulbauweise in der Lage neue
Wohnanlage Nauen: Architektur der kurzen Wege
Wohnformen umzusetzen, mit deren offenen, flexiblen, reversiblen
Strukturen sich Bewohner wahlweise komplett abschotten oder
Die Wohnanlage in Nauen auf einem 5.240 Quadratmeter großen
aber Räume wie Küchen und Wohnzimmer gemeinschaftlich nutzen
Grundstück am Waldemardamm stellte ALHO vor eine anspruchskönnen. Nach der Erstnutzung des Gebäudes als Gemeinschaftsvolle Planungsaufgabe, denn der Bebauungsplan sah einige plaunterkunft kann diese Flexibilität auch Familien, Patchwork-Faminungsrechtliche Festsetzungen vor (offene Bauweise bei gleichzeilien, Alleinerziehenden, Best-Ager-Wohngemeinschaften und vielen
tig hoher Grundstücksausnutzung, Änderung der Nutzung innerhalb
anderen modernen Lebensgruppen zugutekommen, die die Räume
des Grundstücks, Ausgleichspflanzungen, Versiegelungsverbot).
heute als kollektives Wohnzimmer, morgen als Werkstatt oder als
Diese musste das Planungsteam mit den Vorgaben des Auslobers
gemeinschaftlichen Arbeitsraum nutzen möchten.
und dessen umfangreichen Raumprogramm in Einklang bringen.
Flexible Grundrisse schaffen eine „Architecture of hospitality“
Insgesamt 119 Raummodule wurden im Werk präzise vorgefertigt
und mit ihr passende Wohnformen für eine moderne, sich weiter
und zu zwei dreigeschossigen L-förmigen Baukörper montiert, die
verändernde Gesellschaft.
sich jeweils auf einen eingeschossigen Anbau abstaffeln. In ihrer
ALHO hat in Falkensee „An der Lake“ eine Wohnanlage für den
Mitte entsteht Raum für eine klar definierte Erschließungsachse.
Landkreis Havelland realisiert, die auf H-förmigem Grundriss und
Das „Prinzip der kurzen Wege“ wird durch eine fußläufige Durchzwei Etagen 80 vorgefertigte Raummodule zu einem ansprechengängigkeit durch die Baukörper erzielt. Außentüren sind im Bereich
den, flexiblen Wohngebäude vereint. 160 Personen finden hier auf
der Treppenhäuser und dem gegenüberliegenden Gemeinschaftseiner Bruttogeschossfläche von 2.770 Quadratmetern eine Heimat
raum vorgesehen. So können Parkplätze sowie die Spiel- und
auf Zeit, bevor das Gebäude dem konventionellen Wohnungsmarkt
Sportflächen in den „Innenhöfen“ schnell erreicht werden, ohne
zur Verfügung gestellt wird. Das vorläufige Raumprogramm mit
die Haupteingangstüre nutzen zu müssen. Unterstellmöglichkeit für
Zwei- und Dreibettzimmern, Gemeinschaftsflächen, Dienstzimmern
Fahrräder und Kinderwagen sind zentral in der Erschließungsachse
und Nebenräumen ist ähnlich wie in Nauen. Und auch die Gestalangeordnet.
tung der Fassaden gleicht mit einem spannungsvollen Wechsel aus
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Die Wohnanlage Waldemardamm in Nauen besteht aus
zwei dreigeschossigen L-förmigen Baukörpern, die sich
jeweils auf einen eingeschossigen Anbau abstaffeln.

Fenstern und farbig gestalteten Putzflächen den Wohnbauten im
Nachbarort.
Mit ihren Wärmedämmverbundfassaden und den thermischen
Solar-Anlagen auf den Dächern, die moderne Gas-Brennwertthermen mit angeschlossenen Solar-Pufferspeichern bei Heizung und
Warmwasserbereitung unterstützen, erfüllen die Gebäude in Nauen wie in Falkensee zudem effektiv die aktuellen Anforderungen an
eine zeitgemäße Gebäudehülle sowie des Erneuerbare-EnergienWärmegesetzes (EEWärmeG).
Individualität in Serie
ALHO Modulgebäude sind keine Bauten von der Stange, sondern
von Architekten entworfene Gebäude, die auch in puncto Grundrissgestaltung alle Freiheiten bieten – unabhängig voneinander in jedem
Geschoss. Die unterschiedlichsten Gebäudekonfigurationen sind
denkbar – von Gebäuden mit Laubengängen über Punkthäuser bis
hin zu Blockrandbebauung und Gebäuderiegeln. Auch bezüglich
der Fassadengestaltung ist alles möglich, was auch die konventionelle Bauweise bietet. Gemeinsam mit auf Geschosswohnungsbau
spezialisierten Architekten hat ALHO exemplarische Grundrisse für
Wohnungstypen entwickelt – von der Micro-Wohnung bis hin zur
4-Zimmer-Familienwohnung. Alle Grundrisse basieren auf einem
wirtschaftlichen Modulraster, sind flächenoptimiert konzipiert und
lassen sich an die jeweils spezifischen Wohnungsgrößen des öf-

fentlich geförderten Wohnungsbaus anpassen. Planer können
nun je nach Bedarf die unterschiedlichen
Wohnungstypen
zu Gebäuden kombinieren. Die
Module können, je nach nutzungs-spezifischen Anforderungen, einen Vorferti¬gungs¬grad
von über 80 % erreichen. Alle
Innenräume können individuell
gestaltet werden. Materialien,
Farben und Einbauobjekte werden durch den Architekten und
seine Fachberater festgelegt.
Fenster, Sanitärobjekte, Elektroinstallationen, Heizkörper und andere Festeinbauten werden im Werk
vorinstalliert. Je nach Projektgröße werden dann die Module in nur
wenigen Tagen vor Ort aufgestellt. Die Endarbeiten an Außenwänden,
Dächern, inneren Verbindungen und Finishoberflächen sind in der
Regel in acht bis zwölf Wochen beendet.
Bauphysikalisch top und dabei nachhaltig kostengünstig
Mit Raummodulen entstehen hochwertige, dem Bedarf angepasste Wohngebäude mit behaglicher Wohnatmosphäre. Dafür sorgen die optimalen bauphysikalischen Eigenschaften der ALHO Modulbauweise. Dank des systembedingten zweischaligen Wand- und
Deckensystems erreichen Modulbauten in Sachen Schallschutz
sowohl im Geschossdeckenbereich als auch im Zwischenwandbereich bessere Werte als in der DIN 4109 gefordert. Ähnliches gilt für
den Wärmeschutz in Bezug auf die EnEV 2016.
Darüber hinaus setzt ALHO per se nur gütegeprüfte, hochwertige
Materialien deutscher Markenhersteller ein, die für eine wohngesunde und behagliche Raumatmosphäre sorgen.
ALHO auf der BAU München 2017:
2017 wird Geschosswohnungsbau ein ALHO-Schwerpunktthema
sein. Starten Sie gut informiert in das neue Jahr und besuchen Sie
die ALHO Systembau GmbH auf der BAU München, vom 16. bis
21. Januar 2017 in Halle A.1 / Stand 239.

Gute Nachbarschaft am Rhein – Stadtwerke Düsseldorf und RheinEnergie
vermarkten Regelenergie künftig gemeinsam
Die Stadtwerke Düsseldorf und die Kölner RheinEnergie wollen
künftig bei der Regelenergie-Vermarktung kooperieren. Je zwei
Düsseldorfer und zwei Kölner Kraftwerke stellen ihre Leistung über
das Virtuelle Kraftwerk der RheinEnergie dem Regelenergiemarkt
zur Verfügung. Das Virtuelle Kraftwerk wird im 24/7-Betrieb über
den Intradayhandel der RheinEnergie Trading bewirtschaftet.
Die hochflexiblen Gas-und-Dampfturbinen-Heizkraftwerke der
beiden Rheinmetropolen gehören zu den modernsten Erzeugungs-
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anlagen Europas und sind darum bestens geeignet, Sekundärregelleistung (SRL) zu liefern und damit zur Systemstabilität und Marktintegration der Erneuerbaren beizutragen. Mit zusammen mehr als
400 Megawatt SRL stellen die Kraftwerke einen der größten Pools
in der Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers Amprion dar.
Dank der Kooperation entsteht ein Virtuelles Kraftwerk, das erneuerbare Anlagen (Wind, PV), dezentrale Erzeuger und Verbraucher integriert bewirtschaftet und gleichzeitig den Zugang zum Regelenergiemarkt für KWK-Großanlagen realisiert.
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Sowohl die Stadtwerke Düsseldorf als auch die RheinEnergie
mussten eine neue Lösung für ihre Regelenergie-Vermarktung finden, weil der bisherige Dienstleister beider Unternehmen seinen
Service eingestellt hatte.

Die Kooperation und damit ein Ausbau der Rheinschiene ist für beide Partner die naheliegende Lösung, zumal die Unternehmen bereits
in den gemeinsam gegründeten RheinWerken zusammenarbeiten.
Das Projekt steht unmittelbar vor der Präqualifizierung bei Amprion und soll noch im ersten Quartal dieses Jahres starten.
www.swd-ag.de www.rheinenergie.com

„Glückauf Nachbarn“ – Projekt für moderne und nachhaltige
Quartiersentwicklung geht in die Live-Werkstatt
• VIVAWEST und RAG Montan Immobilien starten nach Abschluss
der Denkfabrik die Werkstattphase des Projektes „Glückauf
Nachbarn“.
• Das Projekt zeigt auf, welchen Beitrag aktive Quartiers- und Flächenentwicklung für erfolgreiche Integration leisten kann.
• Breite Beteiligung von Experten, internationalen Planungsteams
und engagierten Bürgern sowie Stadtvertretern.
• Grundlage der Entwicklung von flexibel einsetzbaren Lösungsansätzen sind das Quartier Duisburg Vierlinden und das Quartier
Friedrich-Heinrich in Kamp-Lintfort mit dem Areal des ehemaligen Bergwerks West.
• Lösungsvorschläge berücksichtigen neben der Migration auch
Aspekte der alternden Gesellschaft, Bildung, Arbeit oder sozialer Strukturen und sollen Modellcharakter für andere Quartiere in
ganz Deutschland haben.
Das Projekt „Glückauf Nachbarn – Modellquartier Integration“ startet in die heiße Phase. Am 9. und 10. Februar findet die Live-Werkstatt unter Beteiligung von Experten, Planungsteams, Stadtvertretern und Bürgern aus den Quartieren Duisburg Vierlinden und
Friedrich-Heinrich in Kamp-Lintfort statt. VIVAWEST und RAG Montan Immobilien wollen mit dem Projekt aufzeigen, welchen Beitrag
aktive Quartiers- und Flächenentwicklung für das Zusammenleben
und das gute Miteinander im Quartier leisten können.
Es geht um Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit
Behinderungen, Menschen verschiedener Altersgruppen oder auch
unterschiedlicher Bildungsgrade: Was ist zu tun, um in diesem umfassenden Sinne die Integration aller Bewohner in einem Quartier zu
fördern? Um für diese wesentliche gesellschaftspolitische Herausforderung Lösungen anzubieten, haben VIVAWEST und RAG Montan Immobilien das Projekt „Glückauf Nachbarn“ ins Leben gerufen.
In einem ersten Schritt haben sechs renommierte Experten aus
unterschiedlichen Fachdisziplinen in einer Denkfabrik Thesen zur
Förderung von Integration in der Nachbarschaft erarbeitet. Die
Thesen aus den Bereichen Stadt- und Quartiersentwicklung, Soziologie, Bildung, lokale Ökonomie, Integration sowie der Flüchtlingsthematik bilden die Basis für die Werkstattphase. Hier werden
interdisziplinäre, internationale Planungsteams konkrete Lösungsansätze für gelingende Integration erarbeiten. Grundlage für die
Entwicklung realisierbarer Modelle für lebenswerte Quartiere der
Zukunft sind die Quartiere Duisburg Vierlinden und Friedrich-Heinrich in Kamp-Lintfort mit der ehemaligen Bergwerksfläche Bergwerk West.
„Wir danken den Experten der Denkfabrik für ihre substanziellen
Beiträge und ihre Mitarbeit an diesem zukunftsweisenden Projekt“,
sagt VIVAWEST-Geschäftsführerin Claudia Goldenbeld. „Wir freuen
uns auf die Ergebnisse der Planungsteams, von denen wir uns viele
Anregungen zur Weiterentwicklung von Duisburg Vierlinden und anderen Quartieren erhoffen.“ Duisburg Vierlinden ist mit rund 2.300
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von insgesamt mehr als 120.000 Wohnungen das größte Quartier
im Bestand von VIVAWEST.
„Wir möchten gemeinsam mit den anderen Projektbeteiligten Impulse entwickeln, die für die Stadt, das Quartier und die Menschen,
die dort wohnen, einen nachhaltigen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität leisten“, sagt Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Vorsitzender
der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien. „Wenn sich die
Menschen in ihrem Quartier wohlfühlen, ist dies eine wichtige Voraussetzung für die Wertbeständigkeit unserer Immobilien.“
Die Werkstattphase startet am 9. und 10. Februar 2017 mit einer zweitägigen Live-Werkstatt. Während dieser Live-Werkstatt
erhalten die Planungsteams die Möglichkeit, mit den Experten der
Denkfabrik sowie engagierten Bewohnern und Vertretern der Stadt
Duisburg und Kamp-Lintfort ins Gespräch zu kommen. Dabei sollen die jeweiligen Herausforderungen sowie Wünsche und Ideen zu
den Aspekten Wohnen, Bildung, Freizeit, Nahversorgung und lokale
Ökonomie erörtert werden. Die auf Basis der Quartiere Vierlinden
und Friedrich-Heinrich gewonnenen Erkenntnisse sollen Modellcharakter für andere Quartiere in ganz Deutschland haben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse aus der Werkstattphase ist im Herbst
2017 geplant.
Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg: „Ich freue
mich sehr darüber, dass VIVAWEST und RAG Montan Immobilien
ein gesellschaftspolitisch so bedeutsames Thema für das Zusammenleben und die Integration aktiv angehen. Das Quartier Duisburg
Vierlinden genießt bei VIVAWEST einen hohen Stellenwert. Deshalb
begrüße ich die Wahl des Standorts für das Modellquartier und die
breite Einbindung von Bürgern und Stadtvertretern ausdrücklich.“
„Integration in dem umfassenden Sinne unseres Projektes erfordert die Bündelung vieler Kräfte. Deshalb danken wir auch den
Vertretern der Städte und den Bürgern für ihre Beteiligung“, sagt
VIVAWEST-Geschäftsführer Ralf Giesen.
„Die Einbindung des Stadtquartiers mit dem ehemaligen Bergwerk West in das Projekt ,Glückauf Nachbarn‘ sehe ich als große
Chance für die nachhaltige Stadtentwicklung Kamp-Lintforts“, so
Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister in Kamp-Lintfort.
„Integration ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.
Wir freuen uns über das Engagement von RAG Montan Immobilien, dieses innenstadtnahe Quartier südlich der Stadtmitte mit dem
Fokus auf harmonisches Zusammenleben und gute Nachbarschaft
noch lebenswerter zu gestalten.“
„Glückauf Nachbarn – Modellquartier Integration“ ist ein Projekt
im Rahmen des Programms „Glückauf Zukunft!“, mit dem die RAGStiftung, die RAG Aktiengesellschaft und die Evonik Industries AG
den Steinkohlenbergbau in Deutschland würdig verabschieden und
gleichzeitig Zukunftsimpulse für die Weiterentwicklung der Region
setzen wollen.
„Mit diesem Projekt wollen wir die Zukunft der Stadt Kamp-Lintfort über das Ende des Steinkohlenbergbaus hinaus mitgestalten“,
ergänzt Prof. Dr. Hans-Peter Noll. „Durch die Einbindung von inter-
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disziplinären Experten und Planungsteams erhoffen wir uns innovative Lösungsansätze, die auch auf andere Quartiere übertragbar
sind.“
Die beteiligten Experten der Thesenentwicklung:
• Stadt- und Quartiersentwicklung: Prof. Dipl.-Ing. Christa Reicher, Leiterin des Fachgebietes Städtebau, Stadtgestaltung und
Bauleitplanung der TU Dortmund
• Soziologie: Prof. Dr. Rolf G. Heinze, Inhaber des Lehrstuhls für
allgemeine Soziologie, Arbeit und Wirtschaft der Ruhr-Universität
Bochum
• Bildung: Prof. Dr. Veronika Fischer, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Hochschule Düsseldorf

• Lokale Ökonomie: Dr. Stefan Gärtner, Direktor des Forschungsschwerpunkts Raumkapital am Institut Arbeit und Technik in Gelsenkirchen
• Integration: Serap Güler, Sprecherin des Integrationsausschusses des Landtags von Nordrhein-Westfalen
• Flüchtlingsthematik: Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des
Flüchtlingsrats Nordrhein-Westfalen e. V.
Die beteiligten Planungsteams:
• raum & kommunikation, Wien (Österreich)
• Teleinternetcafe, Berlin (Deutschland)
• De Zwarte Hond, Köln/Groningen (Deutschland/Niederlande)
• Schulze + Grassov, Frederiksberg (Dänemark)

Narzissen: die zuverlässigen Partner für öffentliche Grünanlagen!
Vom gesamten großen Sortiment der im Frühjahr blühenden Blumenzwiebeln ist die Narzisse für den Einsatz in öffentlichen Grünanlagen zweifelsohne am verlässlichsten. Zwischen Büschen und
Sträuchern entlang der Straße, unter dem Gras, aber auch in Staudenrabatten setzt die Narzisse im Frühling über viele Jahre fröhliche
Akzente.
Die Geschichte von „Narcissus”
Die Bezeichnung Narzisse stammt vom lateinischen Namen
Narcissus, einer Gestalt aus der griechischen Mythologie. Die Geschichte handelt vom jungen Jäger Narcissus, der sich in sein eigenes Spiegelbild im Wasser verliebt (weil er die Liebe anderer nie
erwidern will). Weil er nur an sich denkt, siecht Narcissus dahin und
stirbt schließlich. Der Mythe zufolge ist das einzige, was von ihm
übrigbleibt, eine Blume: gelb mit weißen Blütenblättern ringsherum.
Diese Blume ist natürlich die Narzisse.
Der Ursprung der meisten Narzissensorten ist das Mittelmeergebiet, insbesondere Spanien und Portugal. Von dort kommt auch die
Trompetennarzisse (Narcissus pseudonarcissus), der „Stammvater“
der gelben Trompetennarzissen, die in unseren öffentlichen Grünanlagen zu finden sind. Erst im 17. Jahrhundert kam jemand auf die
Idee, Narzissen, die bislang nur wild wuchsen, zu züchten.
Es gibt ungefähr 27 Narzissensorten, die im Laufe der Jahrhunderte so viel gekreuzt wurden, dass rund 25.000 Zuchtsorten registriert sind. Und jedes Jahr kommen neue hinzu. Um dieses Wirrwarr
zu ordnen, wurden die Narzissen aufgrund ihrer Blütenmerkmale in
dreizehn Gruppen unterteilt. Dabei geht es darum, ob sie eine große
oder kleine Krone („Trompete“ oder „Cup“) haben, doppelte Blüten,
nach hinten geneigte Blütenblätter und andere Merkmale. Manche
Narzissen haben eine Blüte auf einem Stängel, andere drei oder
mehr pro Stiel. Es gibt hohe und niedrige, manche duften schön
andere wiederum gar nicht. Die meisten Narzissen werden in Großbritannien und in den Niederlanden gezüchtet.
Natürliches Design mit Narzissen
Obgleich Narzissen wegen der einseitigen farblichen und förmlichen Erscheinung jahrelang nicht so beliebt waren, beobachten wir
ein zunehmendes Interesse an dem viel umfangreicheren Angebot.
Der Katalog von Verver Export, ein Spezialist für öffentliche Grünanlagen, umfasst über 100 verschiedene Zuchtsorten, aus denen Sie
wählen können!
Narzissen können aus den folgenden Gründen hervorragend in
diverse Bepflanzungspläne eingebunden werden:
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1. Mehrjährige Blüte/Verwilderung
Narzissen kommen über mehrere Jahre zurück (und manche verschwinden sogar nie), der Pflanzaufwand ist also einmalig. Das
Pflanzen ist maschinell unter Gras oder per Hand zwischen Stauden und Sträuchern möglich.
2. Pflegeleicht
Die Narzissen verlangen keine spezielle Pflege in Form von Grünschnitt oder Düngung, wodurch sie sehr arbeitsextensiv sind. Bei
der Pflanzung im Gras warten Sie, bis die Pflanze braun geworden ist, woraufhin die Bepflanzung in den Mähplan des betreffenden Gebiets mit einbezogen werden kann.
3. Diversität
Das umfangreiche Sortiment bietet eine große Vielfalt in Bezug
auf Höhe, Blütezeit und Farbkombination. Für jedes Design ist
eine passende Narzisse zu finden!
4. Historisch
Angesichts der langjährigen Geschichte der Narzisse ist es auch
interessant, dass einige der alten, wilden Sorten ebenfalls einen
Bestandteil des Sortiments von Verver Export bilden. Interessant
für den Einsatz in historischen Bepflanzungsplänen.
5. Kübel
Narzissen sind zudem bestens geeignet für Kübelbepflanzungen
in öffentlichen Grünanlagen, da sie widerstandsfähig sind. Aus
diesem Grund kommen einige schöne kleine Narzissen auch in
den speziellen Kübelmischungen (The Happies) von Verver Export zum Einsatz.
In jedem Fall verleihen Narzissen den öffentlichen Grünanlagen
Farbe und Frohsinn. Eine dankbare und verlässliche Blumenzwiebel
für öffentliche Grünanlagen und die Anwohner.
Wissenswertes…
Die Bezeichnung Osterglocke, wie die Narzisse auch genannt
wird, trifft eigentlich nur auf die gelbe großkronige oder Trompetennarzisse zu. Das Sortiment also, das vor allem aus Großbritannien
stammt und dort auch den Namen „Daffodils“ trägt. Diese Bezeichnung ist also auf das neue, umfangreiche und vielfältige Sortiment,
das im neuen Herbstkatalog zu finden ist, ganz gewiss nicht zutreffend.
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Murks im Terrassenbau vermeiden
Tipps vom Experten

Das Naturbad Murg liegt am Rhein, direkt an der Schweizer Grenze. Vor einigen Jahren wurde es renoviert und mit schönen Stegen
aus Lärchenholz ausgestattet. Aber schon nach wenigen Jahren
traten die ersten Probleme auf. Kinder verletzten sich an Holzsplittern, Beschwerden von Badegästen häuften sich. Aufgrund ständiger Durchfeuchtung des Holzes, faulten die Belege von unten durch
und zogen auch die Trägerkonstruktion in Mitleidenschaft. Das
Ende vom Lied: Die Stege mussten rückgebaut werden – kurz nach
Ablauf der Gewährleistungsfrist. In einem anderen Gutachter-Fall
von Thomas Wilper war eine Eichenterrasse betroffen. Auch hier trat
schon nach wenigen Jahren Fäule auf. Und das obwohl die Weißeiche in Dauerhaftigkeitsklasse 2 eingruppiert ist. „Weißeiche ist eine
häufig überschätze Holzart“, sagt der Sachverständige. Konstruktive Fehler können auch dauerhaften Hölzern stark zusetzen.
Frisch verlegt, sieht jede Terrasse gut aus. Damit das auch so
bleibt, sollten Planer und ausführende Betriebe einiges beachten.
Zunächst: Terrassen sind nach DIN 68800, Teil 1 meist der Gebrauchsklasse 3 zuzuordnen. Kriterien sind dabei die direkte Bewitterung (Nicht unter Dach) und kein ständiger Erd- oder Wasserkontakt. Kann das befeuchtete Holz schnell wieder abtrocknen, gehört
es in die Gebrauchsklasse 3.1, ist aber anzunehmen, dass sich
Wasser im Holz anreichert, auch räumlich begrenzt, dann gehört es
in die Gebrauchsklasse 3.2. Hölzer tragender Konstruktionen dieser
Gebrauchsklassen sollten mindestens die Dauerhaftigkeitsklasse
2 aufweisen oder durch Kesseldruckimprägnierung chemisch geschützt sein. Das bedeutet auch, dass natürlich dauerhafte Hölzer
splintfrei sein müssen. Für Gebrauchsklasse 3.1 kann auch Kernholz der Douglasie und der Lärche verwendet werden, obwohl diese
Holzarten nur der Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 zugeordnet sind.
„Oft wird nur entworfen und nicht geplant.“
Da die Lärche im Hochgebirge eine beliebte Bauholzart war und
ist, wird sie wird von Tischlern und Zimmerern gern als recht witterungsresistent gesehen, was sie allerdings nicht ist. Terrassen im
Tiefland sind nicht mit Berghütten der höheren Lagen vergleichbar, wo das Holz zudem meist durch größeren Dachüberstand
geschützt ist und die durchschnittlich niedrigeren Temperaturen
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schlechtere Wuchsbedingungen für Mikroorganismen bieten. Überdachte Fassaden entsprechen der Gebrauchsklasse 2, die man bei
Terrassen ebenfalls nur durch Überdachung erreicht. Selbst die sibirische Lärche bietet nicht unbedingt bessere Qualitäten. Je nach
Herkunftsgebiet kann sie Dauerhaftigkeiten zwischen Klasse 1 und
4 aufweisen, bietet also keine Gewähr für eine hohe Resistenz gegen Mikroorganismen. Zwar schreibt die Holzschutznorm DIN 68
800 die Dauerhaftigkeitsklasse nur für tragende Bauteile vor. Aber
ein Planer tut gut daran, sich auch für Terrassendielen daran zu orientieren, wenn entsprechend lange Nutzungszeiten erwünscht sind.

SUMM, SUMM, SUMM,
BIENCHEN BLEIBT BALD STUMM

Foto: Fotolia.de

Der Markt für Holzterrassen boomt. Doch nicht immer haben die
Bauherren lange Spaß mit dem Outdoor-Wohnzimmer. Risse, Werfen
des Holzes und Fäule sorgen für Unmut. Auch öffentliche Auftraggeber klagen. „Teilweise treten schon nach kurzer Zeit gravierende
Schäden auf, die sich durch bessere Planung vermeiden ließen“,
sagt Thomas Wilper, Holzsachverständiger und Terrassenexperte.

Immer mehr Tiere und Pflanzen sind in ihrer Existenz bedroht. Deshalb
packen wir an und setzen konkrete Naturschutz- und Umweltbildungsprojekte um. Mit Ihrer Spende geben Sie unserer Arbeit den
entscheidenden Impuls. www.naturelife-international.org
NatureLife-Spendenkonto:
IBAN: DE 22 6005 0101 0002 2090 29
NatureLife-International
Stiftung für Umwelt, Bildung
und Nachhaltigkeit
Karlstraße 7 • 71638 Ludwigsburg
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„Viele Fehler entstehen schon in der Planungsphase“, sagt Thomas Wilper. „Oft wird nur entworfen, aber nicht wirklich geplant.“
Es beginnt schon mit der sorgfältigen Auftragsklärung. So sollte
unbedingt mit dem Kunden abgeklärt werden, wie er die Terrasse
nutzen will. Wird sie stark frequentiert? Wird sie barfuß begangen?
Ist zu erwarten, dass sich Dreck sowie Laub in den Fugen ablagern
kann? Wird sie, wie z.B. bei Schwimmbädern, häufig befeuchtet?
Welche Lebensdauer erwartet der Kunde und möchte er lieber eine
natürliche Vergrauung der Oberfläche oder soll durch eine regelmäßige Öl-Behandlung die Vergrauung verzögert werden? Das alles
beeinflusst die Wahl der Holzart, aber auch der Konstruktion. Dort
wo Hölzer im Erdkontakt oder ständig befeuchtet sind, wie das bei
Bäderterrassen oft der Fall ist, rutscht das Holz schnell in die Gebrauchsklasse 4. Dort ist es allerdings ratsam, Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 einzusetzen.
Lärche und Douglasie sind die am häufigsten verwendeten Nadelhölzer für Terrassen. Denn sie sind vergleichsweise kostengünstig. Diese Holzarten erreichen bei wenig bis mäßig frequentierten
Terrassen ohne Erd- oder Frischwasserkontakt maximal eine Lebensdauer von 8-12 Jahren. Wird eine höhere Lebensdauer erwartet, sollte kesseldruckimprägnierte Ware verwendet werden. Aber
ein Kunde muss auch wissen, dass Nadelhölzer keine „Barfußhölzer“ sind. Gerade an Kanten kann es zur Absplitterung kommen.
Wer kleine Kinder hat, wird darüber nicht sehr erfreut sein. Die glatte
Diele eignet sich in diesem Bereich übrigens besser als die geriffelte Diele. Viele Laien meinen, dass die Riffelung die Rutschfestigkeit
erhöhe. Das ist aber nicht der Fall. Sie sorgt dafür, dass eine homogenere Oberflächenstruktur entsteht. Äste und Risse werden überdeckt. Mehr ein optischer, denn ein technischer Effekt. Die glatte
Diele hat demgegenüber auch den Vorteil, dass die spätere Pflege
wesentlich einfacher ist. So kann die glatte Diele im Gegensatz zur
geriffelten oder genuteten auch abgeschliffen werden.
Fugenabstände sind oft zu klein
Ist die Planung abgeschlossen, geht es an die Bauausführung.
Hier berichtet der Holzsachverständige Wilper gleich über mehrere
typische Fehler. Abstände der stützenden Unterkonstruktion würden oft zu weit gesetzt. Zwar bestimmt die Fachregel 02 des Verbundes Deutscher Zimmerer, dass auch Abstände von mehr als 50
cm aus statischer Sicht möglich sind. Je nach den konstruktiven
Gegebenheiten, je nach Belastung und nach der gewählten Holzart, können aber geringere Abstände nötig sein. Der mechanisch
schwächste Punkt einer jeden Terrasse ist die Verschraubung.
Durch Scherkräfte können diese brechen. Es muss also darauf ge-
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achtet werden, dass die Unterkonstruktion entweder am Boden mit
Winkeln befestigt wird oder verwindungssteif ausgeführt wird. Das
lässt sich durch kurze Querstücke, die zwischen die Unterkonstruktionen geschraubt werden einfach und kostengünstig umsetzen.
Ausführende Handwerker sollten auch auf die Holzfeuchte der
verlegten Ware achten. Optimal ist eine Holzfeuchte von 18 % +/-2
% bei der Verlegung. Bei dieser Holzfeuchte kann mit 5 mm Fuge
verlegt werden. Wenn die Ware trockener ist muss teilweise auch
mit 10 mm Fugenabstand bei der Verlegung gearbeitet werden. Je
nach Jahreszeit und Klima kann das Holz wieder aufquellen und
dann kommt es oftmals im Winter zu großen Problemen da teilweise nur noch sehr geringe Fugen vorhanden sind oder auch dass
sich Dielen aufstellen. Wilper empfiehlt bei der Verlegung die Breite der Dielen zu messen und mit 5 mm Abstand bezogen auf das
Nennmaß der Dielen zu verlegen, ist die Ware nur noch 139 mm
breit statt 145 mm, muss mit 11 mm Fuge verlegt werden. Einige
tropische Holzarten, wie z.B. Cumaru und Bangkirai, sind demgegenüber oft nur luftgetrocknet und nicht kammergetrocknet, was
nach dem Verbauen dann zu stärkeren Trocknungsrissen führt wenn
die Terrasse in der warmen Jahreszeit erstellt wird. Das ist nicht
gänzlich zu vermeiden aber kann durch einen Hirnholzschutz minimiert werden. Ein Kunde sollte das vorher aber wissen, um spätere
Enttäuschungen oder Reklamationen zu vermeiden. Trocknungsspannungen können außerdem zum Verwerfen der Ware führen,
insbesondere bei Drehwuchs. Bei Ipé ist die Rissbildung deutlich
geringer als bei Bangkirai und Cumaru.
Damit Regenwasser gut abfließen kann, muss das Gefälle der
Dielen mindestens 1-2 Prozent betragen. Ist es geringer, bilden sich
Wasseransammlungen an der Oberfläche und nachfolgend auch im
Holz, was die Lebensdauer verkürzen kann. Oft werden die Stöße
der Dielen falsch ausgeführt. Zwischen den Dielen muss das Wasser frei abfließen können. Das gelingt nur, wenn die Stöße nicht auf
einem Balken enden. Dort sammelt sich sonst nämlich das Wasser
und dringt in die Hirnholzflächen ein. Letztere werden auf der Baustelle nach dem Zuschnitt am besten versiegelt, empfiehlt Thomas
Wilper. Und noch ein häufiger Fehler: Zwischen die Terrasse und
Terrassentür gehört bei Niveaugleiche unbedingt eine Entwässerungsrost oder auch eine Regenrinne. Sonst kann bei Starkregen
oder Schnee Wasser in den Innenraum des Gebäudes eindringen.
Der Kunde braucht eine Pflegeanleitung
Nach Fertigstellung der Terrasse erfolgt die Übergabe an den
Bauherren. Das klingt banal, ist es aber nicht. Denn zur Übergabe gehören auch Pflege- und Wartungshinweise. Wie wird sich das
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Holz verändern? In welchem Umfang muss mit Trocknungsrissen
gerechnet werden? Können Pflanzen auf die Terrasse gestellt werden? Wie verhält es sich mit dem Eintrag von Erde aus dem Garten?
Wie ist die Oberfläche zu behandeln und was sollte der Nutzer besser vermeiden. Das Säubern mit einem Hochdruckreiniger ist zwar
effektiv, raut aber vor allem bei Nadelhölzern das Holz sehr stark
auf. Den Terrassenbauern empfiehlt Holzexperte Wilper, Wartungsintervalle zu vereinbaren. So können Schäden frühzeitig erkannt und
behoben werden. Kurzum, der Kunde benötigt eine Pflegeanleitung.
Um schöne und reklamationsfreie Terrassen zu erstellen, sollten
die ausführenden Unternehmen, Planer und Architekten sich regelmäßig fortbilden und die Eigenschaften von neuen Materialien sowie die Anforderungen aus Regelwerken und Vorschriften kennenlernen. Thomas Wilper gibt dazu regelmäßig in ganz Deutschland
Seminare bei Verbänden und Architektenkammern.
Das Vergrauen des Holzes bei direkter Bewitterung ist eine Materialeigenschaft des Holzes, die sich nur mit pigmentierten Lasuren
reduzieren lässt. Überhaupt bieten Lasuren nur einen temporären
Schutz und müssen regelmäßig erneuert werden. Deckende Anstriche sind grundsätzlich nicht zu empfehlen, da nicht nur der Pflegebedarf wesentlich höher ist. Es können sich sehr schnell Feuchtenester unter dem Anstrich bilden, die schwer abtrocknen und dann
zu verdeckter Fäule führen.
Das richtige Holz für hoch beanspruchte Terrassen
In Murg wurde nach dem Schadensfall übrigens Kebony-Holz
verlegt. Dieses noch relativ neue Holzprodukt aus Norwegen erfüllt gleich mehrere hohe Anforderungen: Es ist dauerhaft wie Teak

(Dauerhaftigkeitsklasse 1), sehr dimensionsstabil bei wechselnder
Feuchte und hat mit Harthölzern vergleichbare mechanische Eigenschaften. Der Hersteller gibt 30 Jahre Produktgarantie. Grundstoff
ist entweder Nordische Kiefer oder Radiata. In einem umweltfreundlichen patentierten Verfahren wird das Holz mit Furfurylalkohol,
einem Bioalkohol, getränkt und dann getrocknet. Der Bioalkohol
vernetzt sich mit dem Holz, so dass es zum einen von Mikroorganismen nicht mehr als Nahrung erkannt wird und zum anderen hydrophober, also wasserabweisender wird. Die Holzzellen verdicken
und verhärten sich dauerhaft um ca. 50 %. So wird quasi aus Kiefer
Teak.
Aufgrund des Prozesses erhält Kebony zudem eine dunkelbraune Farbe, die nach einiger Zeit der direkten Bewitterung eine sibergraue Patina erhält. „Wir haben uns in Murg für Kebony entschieden, weil es eines der wenigen Holzprodukte ist, das hier überhaupt
infrage kam. Tropenholz, WPC und Holzschutzmittel sollten hier
nicht zum Einsatz kommen, denn man wollte ein „grünes“ Produkt.“
Kebony ist in der gesamten Produktkette nachhaltig. Der Bioalkohol
wird aus der Zuckerrohrbagasse gewonnen, es kommt also keine
synthetische Chemie zum Einsatz. Es enthält auch keine Giftstoffe und kann daher wie unbehandeltes Holz entsorgt werden. Außerdem hat Kebony ein angenehmes Barfuß-Gefühl, sprich es wird
im Sommer nicht zu heiß und fühlt sich samtig an. Beides können
selbst nachhaltige WPCs nicht von sich behaupten. „Inzwischen
sind ca. 43.000 Badegäste über die Kebony-Terrassen im Naturbad
gelaufen, sagt der Holzexperte Wilper. „Und es gibt nur ein Problem: Die Sonnenölflecken auf der Oberfläche. Aber das ist mit der
Reinigung im Frühjahr erledigt.“

Ein Gerät für alle Fälle – das neue STIHL KombiSystem mit optimierten
4-MIX-Motoren
Hecken und Bäume schneiden,
Wiesen mähen, Flächen und
Wege säubern und Böden auflockern. Die einen brauchen
hierfür eine Vielzahl von Gartengeräten. Den anderen reicht
das STIHL KombiSystem. Es
besteht aus einer Antriebseinheit – dem KombiMotor – die
mit zwölf verschiedenen Werkzeugen bestückt werden kann
und sich so beispielsweise in
eine Motorsense, einen HochEntaster oder eine Bodenfräse
verwandelt. Neu bei den KombiWerkzeugen sind der Heckenschneider HL-KM 145° und der
Gestrüppschneider
FH-KM
145°. Bei diesen kann der Messerbalken jetzt noch weiter abgewinkelt bzw. geschwenkt
werden, was einen noch präziseren und kräfteschonenderen
Einsatz ermöglicht. Herzstück
des Systems ist der optimierte
STIHL 4-MIX-Motor. Er steht zur
Wahl als KM 111 R mit einer

Eine neue Gerätegeneration: Der optimierte 4-MIX-Motor STIHL KM 111 R ist das Herzstück des
KombiSystems. Er wiegt gerade einmal 4,4 kg und überzeugt mit kraftvoller Leistung über den gesamten Drehzahlbereich.
Bild: STIHL
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ten Warmstart muss kein Schalter mehr betätigt werden. Der Motor ist immer startbereit.

Fünf von einem Dutzend: Das KombiSystem ermöglicht mit dem
KombiMotor STIHL KM 131 R und den insgesamt 12 zur Auswahl
stehenden KombiWerkzeugen eine große Vielfalt an Grundstückspflege. Ob neuer He-ckenschneider mit jetzt 145° abwinkelbarem
Messerbalken, Bodenfräse, Motorsense, Blasgerät oder Kehrwalze (v. l. n. r.) – dank Schnellkupplung ist der Wechsel im Handumdrehen erledigt. 
Bild: STIHL
Motorleistung von 1,05 kW und als Topmodell KM 131 R mit 1,4 kW.
Die neue Gerätegeneration ist besonders leicht und leistungsstark
und sorgt so dafür, dass die Arbeit schnell und einfach von der Hand
geht.

Die KombiWerkzeuge im Überblick
• Sense FS-KM mit dem Mähkopf AutoCut C 25-2
Ideal für Ausputzarbeiten an Mauern, Zäunen, Hecken und
Wegeinfassungen.
• Sense FS-KM mit Grasschneideblatt GSB 230-2
Bringt Wiesenflächen und zähes Gras im Nu wieder in Form.
• Sense FSB-KM mit Mähkopf AutoCut 11-2
Durch den gebogenen Schaft besonders für Ausputzarbeiten an
engen Stellen geeignet.
• Kantenschneider FCB-KM
Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten und Beeträndern.
• Hoch-Entaster HT-KM
Ideal, um auch hohe Bäume bequem und mit sicherem Stand
vom Boden aus präzise zu beschneiden.
• Heckenschneider HL-KM 0°
Das perfekte Werkzeug für die Pflege von hohen und breiten Hecken sowie für Formschnitte.
• Heckenschneider HL-KM 145°
Der Messerbalken kann für hohe Hecken und Arbeiten in Bodennähe stufenweise jetzt um bis zu 145° abgewinkelt werden.
• Gestrüppschneider FH-KM 145°
Der Messerbalken kann nun stufenweise um bis zu 145° geschwenkt werden – ideal für präzises Beschneiden von Büschen
in Bodennähe und schleuderarme Mäharbeiten auf engstem
Raum.
• Bodenfräse BF-KM
Ideal zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.
• Blasgerät BG-KM
Dank der hohen Blaswirkung sind Wege und Flächen schnell von
Schmutz, Laub und Grasschnitt befreit.
• Kehrwalze KW-KM
Mit speziellen Gummilamellen zum schnellen und einfachen Kehren von Gehwegen und Straßen.
• Kehrbürste KB-KM
Feste Borsten entfernen den Schmutz auch aus tiefen Rillen und
Furchen.

Mit dem neuen STIHL KombiSystem lassen sich selbst große
Aufgaben im Garten mit Leichtigkeit erledigen. Die Antriebseinheit des Systems, der KombiMotor mit der neuen, optimierten
STIHL 4-MIX-Technik, wiegt gerade einmal 4,4 kg und überzeugt
mit kraftvoller Leistung über den gesamten Drehzahlbereich. Zur
Wahl stehen zwei Ausführungen: der 1,05 kW starke KM
111 R und das besonders
durchzugstarke Modell KM
131 R mit einer Leistung von
1,4 kW. Die Antriebseinheit
des Systems lässt sich über
eine praktische Schnellkupplung werkzeuglos mit einem
von zwölf KombiWerkzeugen
bestücken und liegt dank des
ergonomischen Rundumgriffes
angenehm in der Hand. Ein
weiteres Plus ist der vereinfachte Startvorgang: Choke
einlegen. Ziehen. Gas geben.
Läuft. Selbst nach längeren
Betriebspausen springt der
Motor sofort an. Zudem reduziert die automatische Dekompression den Kraftaufwand am
Anwerfseil deutlich. Ausgeschaltet wird der Motor über
den Stopp-Taster, der – wie
alle anderen Bedienelemente –
Der KombiMotor STIHL KM 131 R mit Kehrbürste – einem von zwölf zur Wahl stehenden Kombiim Multifunktionsgriff integriert
Werkzeugen. Dank einer Motorleistung von 1,4 kW geht die Arbeit schnell und einfach von der Hand.
ist. Praktisch: Für einen erneu
Bild: STIHL
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Innovative Schülerprojekte ausgezeichnet

NRW.BANK unterstützt Wettbewerb „Wir haben Energie! Ideen.Unterricht.
Innovationen“
Heute wurden die drei besten Projekte des Schülerwettbewerbs
„Wir haben Energie! Ideen. Unterricht. Innovationen.“ in der NRW.
BANK ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich elf Schulklassen aus
Nordrhein-Westfalen beteiligt und kreative Ideen entwickelt, mit denen Energie gespart und die Umwelt geschützt wird. Gewinner sind
die Schüler der Realschule im Feytal aus Mechernich, des Berufskollegs Berliner Platz aus Arnsberg und der Willy-Brandt-Gesamtschule aus Bergkamen. Der Nachhaltigkeitsaward „Energiewende
macht Schule“, ein Sonderpreis, ging an die Heinrich-Böll-Gesamtschule aus Bochum.
Die Realschule im Feytal aus Mechernich überzeugte mit einem
„E-Kart“, einem Rennkart, das mit Solarstrom betrieben wird. Gewonnen hat außerdem das Berufskolleg Berliner Platz aus Arnsberg
mit der Idee einer Wasserglühbirne, die bei der Partnerschule in
Uganda (Buwere Vacational College) eingesetzt werden soll. Weiterer Preisträger ist die Willy-Brandt-Gesamtschule aus Bergkamen
mit dem Projekt „Solar Racing“. Die Schüler bauten Kettcars auf
Elektroantrieb um, deren primäre Energiequelle die Sonne ist. Die
Gewinner erhielten jeweils 200 Euro. Der mit ebenfalls 200 Euro von
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt dotierte Nachhaltigkeitsaward „Energiewende macht Schule“ ging an das Projekt „Green
City 2030 – Schüler entwickeln Ideen für die Stadt der Zukunft“ der
Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bochum. Das Projekt zeichnet sich
besonders durch seine Zukunftsfähigkeit im Bereich der erneuer-

baren Energien und seine langfristige Verankerung in den Schulstrukturen aus.
Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK, Roland
Berger, Vorstand Bildungsgenossenschaft – Beste Chancen für alle
eG, und Ulrich Werhöfer, Abteilungsleiter im NRW-Schulministerium, vergaben den Preis an die Schüler:
„Die Förderung der Energiewende ist ein wichtiger Förderschwerpunkt der NRW.BANK“, sagt NRW.BANK-Vorstandsvorsitzender
Eckhard Forst bei der Preisverleihung. „Durch den Wettbewerb unterstützen wir die Eigeninitiative der Schüler, eine nachhaltige und
umweltbewusste Entwicklung ihres ganz persönlichen Umfelds zu
gestalten. Die Förderung von Bildung ist ein wichtiger Bestandteil
des gesellschaftlichen Engagements der NRW.BANK.“
Die NRW.BANK fördert den Schülerwettbewerb „Wir haben Energie! Ideen. Unterricht. Innovation.“, der unter dem Motto „unsere Umwelt – unsere Zukunft“ steht, bereits zum 5. Mal. Ziel es ist,
Schüler für das Thema Umwelt und Energie zu sensibilisieren. Alle
elf Klassen, die sich im Sommer 2016 für die Teilnahme beworben
hatten, unterstützte die Förderbank für Nordrhein-Westfalen bereits
mit je 500 Euro für die Vorbereitung auf den Wettbewerb. Auf der
heutigen Abschlussveranstaltung in der NRW.BANK in Düsseldorf
präsentierten die Schüler aus den Jahrgängen acht bis 13 ihre Projekte, aus denen eine Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft, Schule
und Verwaltung die Gewinner auswählte.

RWE does not comment on press speculation regarding a possible
takeover of innogy by third parties
After yesterday’s emergence of market rumours regarding a takeover of its financial asset innogy by third parties, RWE clarifies that it
does not comment on market rumours.
Furthermore, RWE clarifies that in 2015 the Supervisory Board of
RWE AG decided in connection with the IPO of innogy that RWE can
in principle sell innogy shares and thereby reduce its stake to 51%.
There are no further corporate decisions in place in this context.
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Please direct inquiries to:
Stephanie Schunck
RWE AG
Head of Group Communications and Public Affairs
T +49-201-12-22088
stephanie.schunck@rwe.com
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Zahlen des BDEW zu den Heizungen im Neubau und Bestand:

Deutschland heizt mit Gas
Elektro-Wärmepumpen und Fernwärme legen im Neubau zu
Erdgas blieb auch 2016 der wichtigste Energieträger im Heizungsmarkt. Im vergangenen Jahr entschieden sich 44,4 Prozent der Bauherren für eine Erdgasheizung. Danach folgen mit deutlichem Abstand Fernwärme mit 23,8 Prozent und Elektro-Wärmepumpen mit
23,4 Prozent. Heizöl kommt nur noch in 0,7 Prozent der neuen Wohnungen zum Einsatz. Dies teilte der BDEW heute in Berlin mit.

Hauptgeschäftsführung, heute anlässlich der Eröffnung der Heizungs- und Sanitärmesse ISH. „Die nächste Bundesregierung sollte
zügig einen neuen Anlauf starten und steuerliche Anreize zur Gebäudesanierung einführen. Bei der Frage der Finanzierung sind die
Bundesländer aufgefordert, endlich über ihren Schatten zu springen.“

Die Anzahl der neu genehmigten Wohnungen stieg gegenüber
dem Vorjahr um gut 15 Prozent auf 329.000 angesichts eines Wohnungsbestandes von 41,5 Millionen Wohnungen ein vergleichsweise kleiner Markt.
Jede zweite Bestandswohnung wird mit einer Erdgasheizung beheizt, Fernwärme kommt auf einen Marktanteil von 13,7 Prozent,
während Elektro-Wärmepumpen in 1,8 Prozent der Wohnungen
zum Einsatz kommen. 26,3 Prozent der Bestandswohnungen werden noch mit Heizöl beheizt.
Mehr als ein Drittel der klimaschädlichen CO2-Emissionen entsteht in Wohngebäuden: Jede dritte Heizung ist 20 Jahre oder älter.
Diese Geräte entsprechen nicht dem Stand der Technik und belasten die Umwelt durch höhere CO2-Emissionen: Ein moderner Erdgasbrennwertkessel stößt jährlich drei Tonnen weniger CO2 aus als
ein alter Gaskessel. Das entspricht 21.000 gefahrenen Kilometern
mit einem Mittelklassewagen.
„Im Heizungskeller stecken Riesenpotentiale für die Energiewende. Für die Klimaschutzziele muss die Politik den Sanierungsstau
wirkungsvoll adressieren. Das funktioniert am besten über Steuerabschreibungen“, sagte Stefan Kapferer, Vorsitzender der BDEW-

Entwicklung der Heizenergien in den Bereichen Neubau und
Bestand:
Insgesamt wurden 2016 der Bau von 329.000 neu zu errichtenden Wohnungen genehmigt (+ 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr).
Der überwiegende Teil der Bauherren setzt auf Erdgas (44,4 Prozent). Danach folgen nahezu gleichauf Fernwärme mit 23,8 Prozent und Wärmepumpen mit 23,4 Prozent. Die verbleibenden Anteile entfielen auf Holz- und Pellet-Heizungen (5,3 Prozent), sowie
Stromheizungen (0,9 Prozent). Im Gebäudebestand wird fast jede
zweite Wohnung mit Erdgas beheizt (49,4 Prozent), an Fernwärme
sind 13,7 Prozent der Wohnungen angeschlossen, während Heizöl
in 26,3 Prozent aller Wohnungen für Wärme sorgt. Weitere Anteile:
Elektro-Wärmepumpen: 1,8 Prozent, Stromheizungen: 2,7 Prozent,
Sonstige (darunter Holz/Holzpellets, sonstige Biomasse, Koks/Kohle; sonstige Heizenergien): 6,1 Prozent.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im BDEW-Heizkostenvergleich Altbau 2017:
https://www.bdew.de/Heizkostenvergleich

The policy framework of bio-based plastics markets
New trend report highlights policies
around the world and their positive
and negative impacts on bio-based
plastics market developments. A must
read for any investor or producer –
where is demand expected to increase?
The development of an innovative industrial sector is influenced by
many different factors. Among others,
the political framework conditions in
which such a sector is built play an
important role. The newly published
report looks at how different parts of
the world handle the development of
the bio-based plastics sector politically.
Motivations for supporting the
bio-based plastics sector (and the
bio-based economy in general) vary
strongly from region to region. In the
US, the driver for bio-based products
and plastics are resource security and
agricultural market policy, while in Ja-
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pan there is a strong drive towards products with a green image. In
Europe, resource utilisation, GHG emissions, recyclability and compostability are important drivers in developing supporting policies.
Industrial development is an important driver in South East Asia,
Brazil and China.
In contrast to biofuels, there are currently no strong, comprehensive policy frameworks in place to support bio-based materials
(such as mandatory targets, tax incentives, etc.), and, as a result,
these products suffer from a lack of raw material supply, low investment security or also consumer confidence. However, a variety of
policies from different sectors influence bio-based materials.
The trend report takes a look at global policy initiatives from the
fields research and innovation, bioenergy and biofuels, industrial innovation, circular economy, waste management as well as agriculture and forestry.

Countries and regions in special focus are Europe, the U.S., China, Japan, Thailand and Brazil. The report analyses which policy
frameworks can have a beneficial influence on the developments of
bio-based plastics and provide positive environments to setting up
bio-based businesses. Strong political support can only be found in
Italy and France for biodegradable solutions in the packaging sector. In this sector, the global demand for biodegradable packaging
shows a double digit yearly growth.
Buy your trend report “Policies impacting bio-based plastics
market development and plastic bags legislation in Europe” now
to get first-hand insights into up-to-date developments and trends:
www.bio-based.eu/reports

1. Lesung zum Verpackungsgesetz im Deutschen Bundestag VKU lehnt
Verpackungsgesetz ab
Heute befasst sich der Bundestag in erster Lesung mit dem Verpackungsgesetz. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) lehnt
den Entwurf ab. „Die geplanten Änderungen würden ein System
verfestigen, das keine nachhaltigen ökologischen Fortschritte gebracht hat – aber hohe Kosten und einen immensen bürokratischen
Aufwand verursacht“, so VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp.
Seit Jahren kritisiert der VKU die mangelnde ökologische Effektivität der Verpackungsentsorgung. Kein Land in Europa produziert
pro Kopf mehr Verpackungsabfälle, die Mehrwegquote ist eingebrochen und die tatsächliche Wiedereinsatzquote von aufbereiteten
Kunststoffabfällen liegt nur bei etwa 20 Prozent. „Neuregelungen
sind im Sinne des Umweltschutzes dringend notwendig.
Doch das Verpackungsgesetz ist ein zahnloser Tiger. Substantielle ökologische Verbesserungen sind nicht zu erwarten“, so Hasenkamp.
Ein Grund dafür ist, dass mit der Marktüberwachung zum großen
Teil Vertreter der Verpackungsindustrie sowie der dualen Systeme
betraut werden sollen – organisiert in einer privatrechtlichen Stiftung, der so genannten Zentralen Stelle. Hasenkamp: „Damit würde der Bock zum Gärtner gemacht: Die zu Überwachenden sollen
sich selbst überwachen. Es ist schwer vorstellbar, dass die Zentrale
Stelle die ökologischen Ziele der Verpackungsentsorgung so verfolgen würde wie eine unabhängige Behörde.“
Auch lässt das Verpackungsgesetz die Kommunen bei der Aufgabe im Stich, die stoffspezifischen Trennvorgaben des Abfallrechts
zu erfüllen. Weder erhalten Kommunen die Befugnis, eine einheitliche Wertstoffsammlung einzuführen, noch werden dafür Anreize geschaffen. „Für die Bürger bleibt die Trennung aufgrund des Produktbezugs – getrennt wird nach Verpackung und Nicht-Verpackung
– weiter unlogisch, eine sinkende Bereitschaft zur Abfalltrennung
ist zu erwarten.“ Hinzu kommt, dass eine finanzielle Beteiligung der
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dualen Systeme an den Kosten der Abfallberatung vor Ort nicht
rechtssicher festgelegt wird.
Der VKU kritisiert weiter, dass den Systemen ein Herausgabeanspruch auf „ihren“ Anteil des von der Kommune gesammelten Altpapiers eingeräumt wird. Das widerspricht einem Urteil des Bundesgerichtshofs, der festgestellt hatte, dass den dualen Systemen
die Papierverpackungsabfälle nicht gehören.
Hasenkamp abschließend: „Die geplanten Regelungen sind undurchsichtig und nicht geeignet, die ökologischen und organisatorischen Mängel der Verpackungsentsorgung zu beheben. Die
kommunale Entsorgungswirtschaft in Deutschland fordert eine Müllentsorgung aus privaten Haushalten aus einer Hand
– im Interesse von Umwelt und Bürgern.“
Hintergrund:
Für die Hausmüllentsorgung in Deutschland sind zwei verschiedene Verantwortungsbereiche festgelegt. Die Entsorgung von Verpackungen aus Kunststoffen, Metallen, Papier und Glas wird von
den dualen Systembetreibern (ehemals Grüner Punkt) organisiert.
Finanziert wird das System über Linzenzabgaben der Inverkehrbringer von Verpackungen, die diese weiter an die Verbraucher geben.
Die Bürger zahlen für die Entsorgung ihres Joghurtbechers bereits
an der Ladentheke. Für die Entsorgung aller übrigen Haushaltsabfällen sind die Kommunen verantwortlich, die die Entsorgung entweder über eigene Unternehmen organisieren oder private Unternehmen damit beauftragen. Für diese Leistung zahlen die Bürger
Abfallgebühren. Die Trennung der beiden Verantwortungsbereiche
erfolgte 1991 aufgrund der Einführung der Verpackungsverordnung.
Bis 1991 waren die Kommunen für die Entsorgung aller Abfälle zuständig.
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Ergebnisoffene Forschung in NRW nicht möglich
• BASF-Tochter kritisiert Einschränkungen für Grundlagenforschung am Industriestandort Nordrhein-Westfalen
• Wintershall verzichtet auf wissenschaftliche Erkundung von
Schiefergas in den Konzessionen „Rheinland“ und „Ruhr“
Der größte deutsche Erdöl- und Erdgasproduzent Wintershall
verzichtet in den Erlaubnisfeldern „Rheinland“ und „Ruhr“ in Nordrhein-Westfalen auf den weiteren wissenschaftlichen Erkundungsprozess für Schiefergas.
Mitte Februar 2017 ist ein neues Fracking-Gesetz in Kraft getreten. Es ermöglicht weiterhin den Einsatz von Hydraulic Fracturing in
der traditionellen Erdgasförderung – allerdings unter strengeren Voraussetzungen. In unkonventionellen Lagerstätten sollen hingegen
zuerst nur Forschungsprojekte in geringer Zahl möglich sein.
Zur weiteren wissenschaftlichen Erkundung und Grundlagenforschung hatte Wintershall lediglich die Entnahme von Gesteinsproben aus einer Tiefe von bis zu 300 Metern geplant – ohne Tiefbohrungen oder Fracking. Dies ist auch nach neuster Rechtslage
genehmigungsfähig. Die Bezirksregierung Arnsberg lehnte eine Verlängerung der Erlaubnisse „Ruhr“ und „Rheinland“ Ende Januar
2017 dennoch ab und begründete dies selbst offiziell damit, „ein
Zeichen setzen zu wollen“.
„Es ist bedauerlich, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und
technologische Expertise bei dieser Entscheidung so wenig Gewicht erhalten und somit ergebnisoffene Forschung am Industrieund Wissenschaftsstandort NRW politisch blockiert wird. Eigentlich
kann es sich Deutschland nicht leisten, Wissen zu blockieren“, kritisierte Bachmann.

„Es geht uns bei den unkonventionellen Ressourcen in Deutschland um Grundlagenforschung. Wir wollen zunächst feststellen, was
im Untergrund vorhanden ist. Denn in einem rohstoffarmen Land
wie Deutschland müssen wir uns die Frage stellen, welche Ressourcen uns in Zukunft noch zur Verfügung stehen“, so Bachmann. Wintershall werde eine Verlängerung der Erlaubnisfeldern „Rheinland“
und „Ruhr“ dennoch nicht weiterverfolgen.
Das vom Bundestag im Sommer 2016 verabschiedete und nun
vollständig in Kraft getretene Regelungspaket Fracking sieht vor,
dass im Jahr 2021 das grundsätzliche Verbot von Hydraulic Fracturing in unkonventionellen Lagerstätten nach einer Pilotphase nochmals zu überprüfen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt könne das Bergamt
noch gar nicht die Haltung der Landesregierung zu Fracking-Projekten in vier Jahren vorwegnehmen, so Bachmann zu der ablehnenden Entscheidung der Bergbehörde. Stattdessen sollte der Fokus
jetzt darauf gerichtet werden, diese im Gesetz verankerten bis zu
vier Pilotprojekte möglich zu machen – wissenschaftlich begleitet,
transparent und unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder,
sagte Bachmann.
Auch das Fracking-Verbot im NRW-Landesentwicklungsplan,
auf das sich die Bezirksregierung Arnsberg bei ihrer Entscheidung
beruft, ist nach einem vom Bundesverband Erdgas, Erdöl, Geoenergie (BVEG) in Auftrag gegebenen Gutachten rechtswidrig. Es
verstößt gegen die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung, da
das Fracking-Verbot unzulässig in den Zuständigkeitsbereich des
Fachrechts (Wasserhaushalt, Naturschutz und Landschaftspflege,
Bergrecht) eingreift.

Weiterhin erfolgreiches Wachstum bei cambio CarSharing
Das Geschäftsjahr 2016 verlief für das CarSharing-Unternehmen
im Branchenvergleich überdurchschnittlich erfolgreich. Die Zahl der
Kunden in Deutschland stieg gegenüber dem Vorjahr um 13,6 Prozent, die Anzahl der Fahrzeuge um 13,5 Prozent an.
Bremen, 21. Februar 2017: Im vergangenen Jahr erzielte die
cambio-Gruppe in Deutschland und Belgien einen Umsatz von 24,5
Millionen Euro (Deutschland: 14,6 Millionen, Belgien: 9,9 Millionen).
Gegenüber dem Vorjahr konnte der Umsatz um 9,6 Prozent gesteigert werden. In 21 deutschen und 34 belgischen Städten können
Privat- und Geschäftskunden das cambio-Angebot nutzen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 240 Mitarbeiter.
Bei cambio Deutschland waren zum Jahreswechsel über 57.000
Kunden registriert. Im direkten Vergleich mit anderen stationsbasierten Anbietern (11,6 Prozent, Pressemitteilung des bcs vom
21.02.2017) stieg die Anzahl der Kunden mit 13,6 Prozent überdurchschnittlich an. Auch die cambio-Flotte konnte mit einem
Plus von 13,5 Prozent auf über 1.300 Fahrzeuge einen positiven
Zuwachs verzeichnen. Derzeit wird ein cambio-Fahrzeug von 43
Kunden genutzt. „Die cambio-Flotte wächst in einem gesunden Verhältnis zur Kundenanzahl“, so Geschäftsführerin Bettina Dannheim.
„Unsere Kunden nutzen die Fahrzeuge für tägliche Einkäufe, Ausflüge und längere Urlaubsfahrten ebenso wie für Dienstfahrten.“
Der große Anteil langjähriger Kunden steht für das CarSharingUnternehmen stellvertretend für die Zuverlässigkeit der Dienst-
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leistung, welche sich Tag für Tag als Alternative zum eigenen Auto
beweist. So nutzt ein Viertel der cambio-Kunden das Angebot seit
mehr als fünf Jahren, 12 Prozent sind seit mehr als zehn Jahren dabei. Erstmals in der Firmengeschichte, seit der Gründung im Jahr
1990, erreichte die Anzahl der Buchungen im Jahr 2016 die Millionen-Marke.
„Wir freuen uns, dass die Zahl der Kunden und somit der Bedarf nach geteilter Mobilität weiter zunimmt“, so Bettina Dannheim.
„Ein cambio-Auto ersetzt bis zu 11, in Innenstädten sogar bis zu 20
private Pkw. CarSharing ist somit ein erfolgreiches Instrument, um
Platz zu schaffen und die Lebensqualität zu steigern. Eine emissionsarme Flotte soll dieses Ziel unterstützen.“
Im vergangenen Jahr wurde die Umstellung der cambio-Flotte
von Diesel auf Benziner beschlossen, um künftig schädliche Stickoxid-Emissionen deutlich zu verringern. So werden seit Anfang des
Jahres Dieselfahrzeuge gegen Benziner ausgetauscht. Ende 2016
betrug der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Flotte 95,1 g/km und
liegt somit deutlich unter dem gesamtdeutschen Mittel für Neuzulassungen von 127,4 g/km.
Weitere Infos und druckfähiges Bildmaterial im Pressebereich unter www.cambio-CarSharing.de/presse
Die Pressemitteilung des Bundesverband CarSharing e.V. zu den
Wachstumszahlen im deutschen CarSharing finden Sie unter
http://www.car-sharing.info/presse/pressemitteilungen
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Skandinavisch definierte Nachhaltigkeit: Vestre expandiert nach
Deutschland
Plädoyer gegen Wegwerfmöbel: Norwegischer Stadtmöbelproduzent Vestre bringt innovatives, klares
Design in deutsche Städte, Gärten und Parks
Moderne und nachhaltige
Möbel zum Innehalten im hektischen Großstadtgetümmel: Das
norwegische Familienunternehmen Vestre hat sich auf die Produktion von Bänken, Tischen,
Fahrradständern, Pflanzkästen
und Abfallbehältern spezialisiert, die skandinavisches Design, Nachhaltigkeit und soziale
Vielseitigkeit miteinander verbinden. Die Möbel werden in
Norwegen und Schweden hergestellt. Ein Produkthighlight ist
die Bank April, die erste und einzige Parkbank, die mit dem nordischen Ökolabel, einer der weltweit strengsten Umweltauszeichnungen, zertifiziert wurde. Nun vertreibt Vestre diese Bank und andere
Produkte auch in Deutschland.
Die Vestre-Unternehmensphilosophie setzt auf erneuerbare
Energien als zentrale Grundlage für Produktion und Entwicklung.
Ein Fokus liegt auf kurzgereisten Rohstoffen sowie der minimalen
Verwendung von Ressourcen. Stadtmöbel von Vestre verfügen
stets über eine lebenslange Garantie gegen Rost und sind für die
jahrzehntelange Nutzung im Freien entwickelt, ein Plädoyer gegen
Wegwerfmöbel.
Laut Studien der Vereinten Nationen werden 2050 bis zu 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten wohnen. Der „Trendreport
Stadt“ hat in diesem Zusammenhang basierend auf Erkenntnissen
des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)
herausgefunden, dass der sorgsame Umgang mit Ressourcen ganz
oben auf der Agenda der Stadtplaner und -entwickler steht. Vestre
erfüllt mit seinem Angebot an Stadtmöbeln den wachsenden Bedarf
nach ressourcenschonenden Produkten im Zusammenspiel mit der
Schaffung schöner Orte der Begegnung im öffentlichen Raum.
Kerstin Schmidt, Vestre Vertriebs- und Marketingleiterin für den
deutschen Markt, kommentiert:
„Die Stadtmöbel von Vestre zeichnen sich durch außergewöhnliche Optik und nachhaltige
Produktion aus. Sie wurden
von preisgekrönten Designern,
darunter Espen Voll vom Designduo Anderssen und Voll,
entworfen.
Skandinavisches
Design und die Verbindung
von Funktion und klaren Linien werden seit langem auch in
Deutschland sehr geschätzt.
Deshalb freuen wir uns ganz
besonders, mit unseren Produkten den öffentlichen Raum
deutscher Städte zu bereichern.“
Vestre konnte bereits erste erfolgreiche Projekte in
Deutschland realisieren. So hat
das Unternehmen beispielsweise den Walter-Möller-Park in
Hamburg mit praktischen und
formschönen Tischen und Bänken aus der April-Serie ausgestattet.
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Jan Christian Vestre, Geschäftsführer von Vestre, erläutert: „Wir freuen uns, unsere
Möbel, die in Deutschland bereits so manchen Fan haben,
hierzulande noch bekannter
zu machen. Der Erfolg unseres
Unternehmens zeigt eindrücklich, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend
ist, über den viel gesprochen
wird. Unsere Stadtmöbel sind
gelebte Nachhaltigkeit – und
stehen gleichzeitig für einzigartiges Design.“ Vestre wolle in den kommenden Jahren der weltweit
nachhaltigste Stadtmöbelproduzent werden: „Die Expansion des
Deutschlandgeschäfts ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg zu
mehr Umweltbewusstsein in Städten und Gemeinden.“
Über Vestre
Vestre ist einer der führenden Stadtmöbelproduzenten und hat in
den vergangenen 70 Jahren dazu beigetragen, soziale und nachhaltige Treffpunkte für Millionen von Menschen zu schaffen. Als
norwegisches Familienunternehmen wird Vestre bereits in der dritten Generation geführt. Die Produkte des Unternehmens werden in
Norwegen und Schweden hergestellt und in rund
200 verschiedenen Farben mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost geliefert. Vestre engagiert sich für junge, skandinavische
Designer und hat bereits den „Red Dot Design Award“ sowie zwölf
Mal den „Award for Design Excellence“ erhalten. Vestre wurde 2016
von der norwegischen Industrie zum „Brandbuilder des Jahres“ gekürt. Das renommierte Designer- und Lifestyle-Magazin Monocle
bezeichnet Vestre als „Best for Outdoor“. Nachhaltigkeit, lokale Materialien und möglichst geringe Umweltbelastung sind von zentraler
Bedeutung für die
Herstellung der Stadtmöbel von Vestre. Weitere Informationen
unter: www.vestre.de
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Blaulicht mit Stern: 480 Sprinter für das Bayerische Rote Kreuz
• Symbolische Übergabe von zwölf Rettungswagen für den Bayerischen Rettungsdienst
• Insgesamt über 480 Sprinter bis 2020 vorgesehen
• Seit 1995 ist der Mercedes-Benz Sprinter als Rettungswagen im
Einsatz für das Bayerische Rote Kreuz
• Seit 2008 vertraut der Rettungsdienst in Bayern ausschließlich
auf den Sprinter bei Notfalleinsätzen
Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat gestern zwölf Rettungswagen
auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter übernommen. Diese Lieferung bildet den Auftakt einer neuen Beschaffungsmaßnahme für
den gesamten Rettungsdienst in Bayern, die den Zeitraum bis 2020
und insgesamt über 480 Mercedes-Benz Sprinter umfasst. Die ersten übernommenen Sprinter Rettungswagen gehen an verschiedene Kreis- und Regionalverbände des Bayerischen Roten Kreuz sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe und werden künftig zwischen
Aschaffenburg und Rosenheim in allen Landesteilen eingesetzt.
Schon in zwei Wochen werden die nächsten 23 Fahrzeuge übergeben. Das Land Bayern setzt bei Rettungswagen ausschließlich auf
den Mercedes-Benz Sprinter, der als klarer Marktführer in diesem
Segment auch bundesweit gewissermaßen das Synonym für
Rettungswagen bildet. Der Einsatz als Rettungswagen hat das anspruchsvollste Anforderungsprofil für einen Transporter – in diesem
Einsatzbereich werden höchste Ansprüche an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Servicequalität gesetzt, die der Mercedes-Benz Sprinter
erfüllt.
Jörg Walter, Leiter Produkt- und Branchenmanagement Verkauf Behörden- und Sonderfahrzeuge im Mercedes-Benz Vertrieb
Deutschland, übergab die Fahr
zeuge offiziell an das Bayerische
Rote Kreuz und die jeweiligen Betreiber. So kommen die Rettungswagen in identischer Form (bis auf das Organisationsemblem) sowohl beim BRK als auch beim Arbeiter-Samariter-Bund, bei der
Berufsfeuerwehr München, der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem
Malteser-Hilfsdienst sowie bei den eingebundenen Privatunternehmen im Rettungsdienst zum Einsatz.
Bei den übergebenen Fahrzeugen handelt es sich um Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI Fahrgestelle mit einem AluminiumSandwichkofferaufbau der Firma Wietmarscher Ambulanz- und

Sonderfahrzeugbau WAS. Die Sprinter sind mit einem 140 kW starken Sechszylinder-Dieselmotor gemäß Euro VI Norm (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,6 – 8,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert:
225 – 223 g/km) ausgestattet und verfügen zumeist über Hinterradantrieb sowie ein Siebengang-Wandler-Automatikgetriebe. Einige
Fahrzeuge der aktuellen Beschaffungsmaßnahme werden auch mit
Allradantrieb ausgeliefert. Zur Assistenz- und Sicherheitstechnik an
Bord zählen der Spurhalte-Assistent oder auch Nebelscheinwerfer
mit Abbiegelicht-Funktion. Für eine angenehme Raumtemperatur
im gesamten Fahrzeug sorgen eine Klimaanlage vorne und hinten
sowie eine Luftzusatzheizung im Patientenraum. Zusätzlich steht
ein Zuheizer mit Standheizungsfunktion im Fahrerraum zur Verfügung. Der Sprinter Rettungswagen verfügt neben der Trage für einen liegenden Patienten über insgesamt fünf Sitzplätze.
Peter Hausl, Abteilungsleiter Rettungsdienst in der Landesgeschäftsstelle des BRK: „Neben anderen Punkten hat uns der Sprinter vor allem durch die vielen Sicherheitsfeatures überzeugt. Ein wesentlicher Grund bei der Entscheidung für den Sprinter war für uns
auch das flächendeckende Servicenetz von Mercedes-Benz, das im
Fall der Fälle kurze Wege für unsere Kreisverbände in ganz Bayern
bedeutet, bei denen die Fahrzeuge zum Einsatz kommen.“
„Wir freuen uns, dass der Mercedes-Benz Sprinter seit Jahrzehnten aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften und hohen
Qualität vom Bayerischen Rettungsdienst geschätzt wird und dazu
beitragen konnte zahlreiche Menschenleben zu retten“, sagt Jörg
Walter vom Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland. „Die Beschaffungsmaßnahme zeigt die hohe Kontinuität und das langjährige Vertrauen unserer Partnerschaft mit dem Bayerischen Rettungsdienst.“
Seit 1995 ist der Mercedes-Benz Sprinter für den bayerischen
Landrettungs
dienst im Einsatz, seit 2008 werden ausschließlich
Mercedes-Benz Sprinter als Rettungswagen eingesetzt. Im März
2016 konnte in einem Festakt der 2500ste Sprinter Rettungswagen
in Bayern übergeben werden.
Mit über 1,8 Millionen Einsätzen im Rettungsdienst ist das Bayerische Rote Kreuz die bedeutendste Hilfsorganisation im größten
Flächenstaat Deutschlands. Die Einsatzfahrzeuge des BRK legen
jährlich eine Fahrstrecke von rund 53 Millionen Kilometer zurück –
eine Entfernung, die gleichbedeutend mit fast 70-mal zum Mond
und wieder zurück ist.

20 Jahre Hotline saubere Stadt Tel. 25 76 11 11:

315.000-mal Sauberkeit
Seit jetzt 20 Jahren sind bei der der Sauberkeits-Hotline der Stadtreinigung Hamburg (SRH) insgesamt rund 315.000 Hinweise von
Bürgerinnen und Bürgern eingegangen. In der Regel handelt es sich
bei den Hinweisen um wilde Müllablagerungen am Wegesrand oder
in Grünanlagen. Ablagerungen auf Wegen konnte die SRH fast immer bereits am nächsten Arbeitstag nach Eingang der Hotline-Meldungen entfernen; selten dauerte es länger als drei Arbeitstage.
SRH-Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdiger Siechau: „Müll zieht Müll
an. Deshalb müssen wir schnell sein. Leider wird diese verlässliche
Leistung der SRH für die Sauberkeit der Stadt viel zu oft als Einladung missverstanden, den Müll aus Bequemlichkeit einfach auf
öffentlichen Flächen abzulagern, statt den nächsten Recyclinghof
anzusteuern.“
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In den vergangenen Jahren gingen jährlich durchschnittlich
20.000 Meldungen ein. Neuerdings nutzen viele Hamburgerinnen
und Hamburger auch die APP der Stadtreinigung („Sauber-APP“)
und schicken auch gleich ein Foto der Schmuddelecke.
Umweltsenator Jens Kerstan: „Die Hotline der Stadtreinigung ist
seit 20 Jahren ein ganz wichtiges Instrument, um wilden Müll in unserer Stadt zu bekämpfen. Die Männer in Orange rücken aus, wenn
eine Meldung eingeht. Ab 2018 sollen die Teams auch eine Knöllchen-Kompetenz bekommen, um Müllsünder besser zu ermitteln
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und direkt Bußgelder zu verhängen. Das wird ein wichtiger Baustein
in unserem Konzept für ein grünes und gepflegtes Hamburg.“
Die häufigsten Hinweise im Jahr 2016 betrafen flächige Verschmutzungen mit Hausmüll (16,85 %, 5.087 Meldungen), Sperrmüll (14,74 %, 4.449 Meldungen) und Müllsäcke (8,44 %, 2.547
Meldungen). Dagegen spielten Hundekot (0,50 %, 151 Meldungen),
Unkraut/Wildkraut (1,04 %, 314 Meldungen) und Glasscherben
(2,14 %, 646 Meldungen) eine vergleichsweise unbedeutende Rolle.
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Aus der Industrie
Licht für den urbanen Außenraum
Zumtobel verleiht öffentlichen Außenräumen, Plätzen und Straßen
mit dynamischen Lichtlösungen basierend auf dem Konzept „Active
Light“ mehr Ausstrahlung und Charakter. Aus einfachen Plätzen wird
attraktiver urbaner Lebensraum, der die Menschen zur Interaktion
einlädt und mit dem sie positive Assoziationen verknüpfen. Dabei ist
„Human Scale Lighting“ die Prämisse, die den Mensch zum Maß der
Beleuchtung macht und die soziale Komponente des Lichts hervorhebt.

zustellen, das den Menschen unterstützt, z.B. kann eine aktivierende Lichtsituation verschiedene Bewegungs- und Verhaltensmuster
iniitieren und fördern. Schließlich spielt der gezielte Einsatz von dynamischem Licht in variierender Intensität und Farbe auch eine entscheidene Rolle dafür, wie die Menschen ihre Umgebung erleben
und welche Gefühle und Emotionen sie mit einem Ort verbinden.
Somit wird Licht zum wichtigen Faktor, um über das Gefühl der Sicherheit hinaus die Attraktivität von Plätzen, Straßen und ganzen
Stadtvierteln zu steigern.

Es ist das elementare Zusammenspiel von Tag und Nacht, das
den Menschen bewegt. Licht und Dunkelheit sind untrennbar miteiNatur, Stadt, Mensch und Licht – eine wechselseitige
nander verbunden und beides braucht der Mensch für sein emotioBeziehung
nales und biologisches Wohlbefinden, aber auch um seine Umwelt
wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren. Zumtobel ist bestrebt,
Lichtplanung auf Basis des „Human Scale Lighting“-Gedankens
das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt zu bieten. Im urbanen
erkennt auch, dass eine Stadt kein abgeschlossenes System ist,
Raum können so gewöhnliche Plätze auch
sondern sich mit ihren Bewohnern veränin den Abendstunden zu Orten der Begegdert und weiterentwickelt. Durch die zunehnung werden.
mende Vernetzung der Welt, neue Formen
Lichtplanung im Sinne von „Active Light“
der Kommunikation und technologischen
weiß, dass Licht auf drei Ebenen (visuell,
Fortschritt sind Städte heute 24 Stunden in
biologisch, emotional) auf den Menschen
Bewegung. Aktivitäten, die früher typischerwirkt und passt die vier Dimensionen des
weise tagsüber ausgeführt wurden, finden
Lichts, Intensität, Richtung, Farbe und Zeit,
heutzutage in einem erweiterten Zeitfensan die sich stetig verändernden menschliter zunehmend auch abends und nachts
chen Bedürfnisse an. Im Innenraum baut
statt. Infolgedessen wird der urbane Raum
Mit der LED-Außenbeleuchtungslösung
Zumtobel auf eine jahrzentelange Expertianders und intensiver genutzt und verlangt
SUPERSYSTEM outdoor vermittelt Zumse und ein umfassendes Portfolio, um den
nach entsprechenden Lichtlösungen, die
tobel einen neuen Ansatz bei der aufgaMenschen durch den Tag und die Nacht zu
sich nahtlos an veränderte Lebensverhältbenspezifischen Ausleuchtung von Webegleiten. Mit den neuen modularen Leuchnisse anpassen. Gleichzeitig gilt es aber
gen, Plätzen, Straßen und Fassaden.
ten-Produktfamilien SUPERSYSTEM outauch die Auswirkungen des künstlichen
door und NIGHTSIGHT ist es jetzt möglich,
Lichts auf Pflanzen und Tiere und den Verim Außenbereich differenzierte Beleuchtungsaufgaben zu lösen.
brauch von Energieressourcen zu reduzieren. Ausgangspunkt für
eine solche Lichtplanung ist immer die natürliche Nachtsituation,
Der Mensch als Maß der Beleuchtung
die Dunkelheit, aus ihr heraus wird Schicht für Schicht eine Lichtlösung entwickelt mit nur so viel Licht wie wirklich notwendig ist.
Das Potenzial von Lichtlösungen im Außenbereich geht heute
Neue LED-Außenleuchten sind nicht nur von Haus aus deutlich
weit über Aspekte der Sicherheit und Orientierung hinaus. Innovaenergieeffizienter, sondern in Kombination mit der richtigen Steuetive Lichtwerkzeuge sind in der Lage, mit Licht wie mit einem Filter
rung arbeiten sie auch gezielter. Sie verbessern die dreidimensionazu arbeiten und auf diese Weise den nächtlichen Lebens- und Arle Wahrnehmung und heben die architektonischen Besonderheiten
beitsraum gezielt zu modellieren. Sie orientieren sich an den Beund Bezugspunkte hervor, um den Sehkomfort und die Lebensquadürfnissen der Menschen und daran, wie und für welche Aktivitälität eines Außenraums zu erhöhen. Zudem sind sie in der Lage,
ten sie ihre Umgebung nützen und nehmen dabei auch Rücksicht
die Historie von Gebäuden, Plätzen und Straßen zu betonen und
auf das übergeordnete Ökosystem. So wird je nach Situation und
dadurch auch einen wertvollen Beitrag zur Stärkung ihrer Identität
Nachtphase der „Lichtfilter“ angepasst, um ein Lichtszenario bereitoder im Rahmen der Markenbildung zu leisten.

Spätere Abendstunden: Sanftes Licht entlang der Verkehrswege gibt Orientierung
und Sicherheit. Vertikal beleuchtete Bäume
verbessern die räumliche Wahrnehmung.
Dank einer gut ausgeleuchteten Fassade ist
der Bahnhof von überall als solcher zu erkennen. Weitere, sanft akzentuierte Gebäude komplettieren das nächtliche Stadtbild.
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Mitten in der Nacht: Nur noch wenige
Menschen queren den Park, begleitet von
adaptivem Licht. Vertikal beleuchtete Bäume entlang der Hauptwege schenken Orientierung und ein Gefühl von Sicherheit.
Für späte Gäste öffentlicher Verkehrsmittel sind der Bahnhofsplatz und die Bahnhofsfassade noch sanft beleuchtet.

Kurz vor Sonnenaufgang: Erste Pendler nutzen den Park. Vertikal beleuchtete
Bäume weisen den Weg. Sanft erhellte
Gehwege geben Orientierung. Höhere Beleuchtungsstärken markieren den
Bahnhofsplatz als Zentrum. Dynamische
Lichtszenarien beleben einen Teil des Platzes, um hier die Interaktion zu fördern.
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Baukasten für Licht: modulare
Lichtwerkzeuge für den urbanen
Außenraum
Mit der Erweiterung des Produktportfolios
auf den Anwendungsbereich Outdoor bietet
Zumtobel Architekten und Lichtplanern neue
Möglichkeiten für die aufgabenspezifische
Ausleuchtung von Wegen, Plätzen, Straßen
und Fassaden. Für die Entwicklung des LEDAußenbeleuchtungssystems
NIGHTSIGHT
hat Zumtobel eng mit den Experten und Designern von UNStudio zusammengearbeitet.
Entstanden ist ein Lichtwerkzeug, das mit einem umfassenden Sortiment an Optiken und Installationsmöglichkeiten in der Lage ist, vertikale und horizontale Flächen homogen
auszuleuchten, aber auch gezielte Akzente zu setzen. Bei SUPERSYSTEM outdoor formieren sich mehrere LED-Lichttuben zu einer

Die modulare Produktfamilie NIGHTSIGHT
umfasst alle Lichtwerkzeuge, um sowohl
vertikale und horizontale Flächen homogen
auszuleuchten als auch gezielte Akzente zu
setzen.
Leuchte, die sich selbst im Hintergrund hält.
Vielmehr überzeugt sie mit multizonalem Licht,
das mit Präzision und ausgezeichneter Entblendung begeistert. Exakt gerichtetes, wohl
dosiertes Licht schützt zudem aktiv vor Lichtverschmutzung. Für die zunehmend komplexeren Anforderungen bei der Beleuchtung des
urbanen Außenraums hat Zumtobel ein Portfolio entwickelt, dass ausgehend von den Bedürfnissen des Menschen eine hochwertige architektonische Inszenierung im Einklang
mit der Natur ermöglicht.

MAN Financial Services setzt auf „Alles unter einem Dach“
• MAN Financial Services bündelt das Dienstleistungsportfolio aus
Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Mietlösungen
• Das Vermietportfolio umfasst Premium MAN Fahrzeuge der neuesten Generation für den Nah- und Fernverkehr sowie Sattelauflieger, Anhänger und Wechselbrücken sowie in Kooperation mit
BFS Business Fleet Services auch Bau- und Kommunalfahrzeugen, sowie Standardkipper, Abroller und Absetzer
• Auf der diesjährigen Messe Transport Logistic im Mai wird das
gesamte Dienstleistungsportfolio unter dem Motto „Alles unter
einem Dach“ gezeigt
Die neue Marke MAN Financial Services bündelt das Dienstleistungsportfolio aus Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und
Mietlösungen. Hier kann der Kunde seine Fuhrparkbedarfe im Zusammenspiel der verschiedenen Dienstleistungsbereichen selber
festlegen.
In einem stetig komplexer werdenden Marktumfeld sind Mobilität,
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit ganz entscheidende Kriterien für
den Erfolg als Spediteur, Transporteur und Logistikanbieter. Um im
Wettbewerb die Nase vorne zu haben, spielen neben intelligenten
Prozessen im Unternehmen sowie bestens ausgebildeten Fachkräften und Fahrern vor allem auch die Fahrzeuge eine maßgebliche
Rolle.
Ein entsprechend moderner Fuhrpark mit neuester Technik kostet
eine Menge Geld – das wiederum bedeutet angesichts der volatilen
Marktlage ein hohes Investitionsrisiko. Nicht vergessen werden darf
schließlich auch, dass eine gezielte Bedarfsplanung vor dem Hintergrund von Ad-hoc-Transportaufträgen und kürzeren Vertragslaufzeiten oftmals nur schwer möglich ist. MAN Financial Services bietet
hier ideale Lösungen in einem Baukasten – alles unter einem Dach.
Die neue Marke MAN Financial Services bündelt hierbei das
Dienstleistungsportfolio aus Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Mietlösungen. Hier kann der Kunde seine Fuhrparkbedarfe im Zusammenspiel der verschiedenen Dienstleistungsbereichen selber festlegen. „Unter dem Dach der MAN Financial
Services finden starke Partner ihre ganzheitliche Lösungen mit einem Höchstmaß an Flexibilität. Wir bieten alles aus einer Hand für
mehr Effizienz und Effektivität, damit unsere Kunden sich auf Ihr
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Kerngeschäft konzentrieren können“ erklärt Marco Reichwein, Geschäftsführer von MAN Financial Services – Rental.
Wenn für einen Transportlogistiker Miete als passende Beschaffungsform in Frage kommt, dann bietet der Vermietbereich von
MAN Financial Services ein breit gefächertes Produkt- und Serviceportfolio. Das auf Branchenbedürfnisse zugeschnittene Vermietportfolio umfasst Premium MAN Fahrzeuge der neuesten Generation für den Nah- und Fernverkehr und wird durch Sattelauflieger,
Anhänger und Wechselbrücken abgerundet. Durch die Kooperation
mit BFS Business Fleet Services stehen seit 2016 den Vermietkunden mittlerweile auch Bau- und Kommunalfahrzeugen, sowie Standardkipper, Abroller und Absetzer zur Verfügung. Damit stellt sich
MAN Financial Services – Rental als Vollsortimenter am Markt auf.
Somit können strategisch alle Kunden im Fern- und Verteilerverkehr
als auch in der Kommunal- und Baubranche gleichermaßen bedient
werden. Kunden und Interessenten erhalten ein dichtes Netz von
über 130 Vermietstützpunkten bundesweit. „Wir haben nicht nur unser Portfolio sondern auch unsere deutschlandweite Vertriebsstruktur stark ausgebaut. Wir können somit inzwischen jeden Bedarf aller
Branchen lokal abdecken, selber oder über Partner wie BFS“ betont
Dr. Matthias Szupories, Leiter Vertrieb & Marketing von MAN Financial Services – Rental.
„Durch unser breites Vertriebs- und Kooperationsnetzwerks haben wir 2016 bereits erste Erfolge erzielen können. 2017 werden
wir uns auf den Städteverkehr und den Ausbau des Transportersegments konzentrieren. Das Transportergeschäft z.B. mit dem MAN
TGE stehen ab diesem Jahr bereits als Mietfahrzeuge bei uns zur
Verfügung. Wir arbeiten an einer „grünen“ Lösung für Städte mit
Hilfe der Elektromobilität. Wir werden in kommenden Projekten die
Etablierung von elektronisch angetriebenen MAN Fahrzeugen und
VW Crafter in unserer Mietflotte fokussieren.“ so Szupories.
„Unser bereits breit aufgestelltes Serviceportfolio optimieren wir
stetig für unsere Kunden, damit jeder individuelle Kundenbedarf erfüllt werden kann“, erklärt Szupories. Alle Mietfahrzeuge werden einschließlich Wartungs- und Reparaturvertrag vermietet, zudem kann
der Kunde zur weiteren Absicherung und Flexibilität seinen Serviceumfang individuell gestalten. So stehen beispielsweise optional Versicherungslinien mit unterschiedlichem Deckungsumfang („Silber“ und
„Gold“), ReifenCare oder Flexibilitäts-Optionen wie „Early-Out“, „KM-
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Pooling“ und „Fahrzeugtausch“ als Auswahl zur Verfügung. „Unsere
gesamten Servicebausteine lassen sich sehr flexibel auf die Gegebenheiten des Kunden anpassen. Mit den Mehrwertprogrammen durch
die MAN Card wird unser Serviceportfolio abgerundet und so können
auch Miet-Kunden die Vorteile nutzen“, erklärt Marco Herre, Leiter
Corporate Development von MAN Financial Services – Rental.
Ein Highlight in diesem Jahr wird der Messeauftritt zur Transport
Logistic im Mai in München werden, berichtet MAN Financial Ser-

vices. Der Auftritt wird das gesamte Dienstleistungsportfolio unter
dem Motto „Alles unter einem Dach“ forcieren. MAN Financial Services wird die Vorteile jeder Beschaffungsform für kundenindividuelle Bedarfe aufzeigen und diese mit Mehrwertprogrammen durch
die MAN Card abrunden. „Wie genau diese Mehrwerte aussehen
werden, wird auf der Transport Logistic bekannt gegeben. Kunden
können sich auf Vereinfachungen in Bezug auf Mautabwicklung,
Serviceaufträge und Mietkaution freuen.“ so Reichwein.

Volkswagen Nutzfahrzeuge ServicePlus: Optimale Betreuung für
Gewerbekunden
• Pannenhilfe rund um die Uhr und mobiler Werkstattservice
• Passende Ersatzfahrzeuge und erweiterte Öffnungszeiten
• 200 Servicepartner garantieren optimale Kundenorientierung
Seit Jahresbeginn bieten bundesweit über 200 Service-Partner von
Volkswagen Nutzfahrzeuge „ServicePlus-Leistungen“ an. Diese sind
auf die speziellen Anforderungen von Gewerbekunden zugeschnitten – mit längeren Öffnungszeiten, passender Ersatzmobilität und
mobilen Werkstattdiensten.
„Mit den durchgängigen ServicePlus-Leistungen erreichen wir
eine abermals optimierte Kundenorientierung für alle Unternehmen, die mit unseren Fahrzeugen Tag für Tag ihren Job machen.
Egal ob Handel, Handwerk oder Dienstleistungs-branche, Service–
und Werkstattzeiten sind Ausfallzeiten und die können sich unsere
Gewerbekunden nicht leisten“, erläutert Carsten Sass, Leiter des
Vertriebs Deutschland bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. „Mit ServicePlus garantieren wir als Volkswagen Nutzfahrzeuge unseren Kunden
einen neuen Qualitätsstandard, der maximale Mobilität von Waren
und Dienstleistungen sichert“.

Dazu gehöre, Wartungs- und andere Werkstatttermine nahtlos in
den Arbeitsalltag der Kunden zu integrieren, Wartezeiten zu minimieren, und das Fahrzeug schnell wieder zur Verfügung zu stellen.
Dazu gehörten auch erweiterte Öffnungszeiten und der Hol- und
Bring-Service, durch den sich der Kunde den Weg zur Werkstatt
spare. Oder der ServicePlus Partner bringe das passende Ersatzfahrzeug bei der Abholung gleich mit. „Kleinere Reparatur- und
Wartungsarbeiten kann der ServicePlus Partner sogar beim Kunden
vor Ort durchführen – zeitsparender und bequemer geht es kaum“,
unterstreicht Carsten Sass.
Bei den ServicePlus Partnern von Volkswagen Nutzfahrzeuge
handelt es sich um größere und langjährige, erfahrene Kfz-Betriebe,
die ihr kundenorientiertes Angebot für Gewerbekunden konsequent
weiter ausbauen wollen. Auch für die speziellen Werkstattanforderungen des neuen Crafter und für leichte Nutzfahrzeuge mit branchenspezifischen Auf- und Umbauten stehen spezialisierte Werkstatttechniker bereit. Alle Volkswagen Nutzfahrzeuge ServicePlus
Partner sind unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/serviceund-zubehoer/serviceplus.html zu finden.

Die Zukunft baut man modular.
Die neue Markenkampagne des internationalen Modulbau-Spezialisten Cadolto von Kemper
Kommunikation.
Cadolto Modulbau erschafft technisch anspruchsvolle, individuelle
Gebäude in modularer Bauweise. Architektonisch vollkommen frei,
dabei schnell, wirtschaftlich und flexibel mit höchster Vorfertigung –
somit ist das Cadolto System ideal für schlüsselfertige Kliniken, Rechenzentren, Labore und anspruchsvolle Bürogebäude.
Im Fokus der im Dezember gestarteten Markenkampagne stehen
die schlagenden Vorteile der Bauweise, gepaart mit der technischen
Kompetenz des Hauses Cadolto – und natürlich die Freude für Bauherren und solche, die es werden wollen.
„Fakten schreiben die besten Geschichten. Und wer einmal gesehen hat, wie in sieben Monaten aus dem Nichts ein Krankenhaus mit
über 120 Betten inklusive Gynäkologie, Geburtsklinik, psychiatrischer
Tagesklinik sowie schmerz-therapeutischer Tagesklinik entsteht, kann
sich der Faszination des Produktes nicht mehr entziehen.“ so Carsten
Menge, Management Supervisor bei Kemper Kommunikation.

238

Kommunalwirtschaft 4/2017

So entstand bei Kemper Kommunikation eine umfangreiche Markenkampagne aus neuer CI, Imagefilm, Imagebroschüre, Produktbroschüren, Anzeigen, Messekommunikation, Fahrzeugbeklebungen und in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Designbüro Henne
& Ordnung die neue Cadolto Website (www.cadolto.com).
Die neue Website ist so intelligent wie das Cadolto System und
zeigt dem User, was ihn interessiert. Sie spiegelt die Wertigkeit der
Produkte wieder und lässt viel Raum für aktuelle Cases, Stories und
Bilder – und wächst mit jedem Projekt. Die Flächen des Grundrasters orientieren sich am Querschnitt eines Cadolto Moduls. Natürlich: voll responsive & in-house editierbar für maximale Aktualität.
Daniel Flohr, geschäftsführender Gesellschafter der Cadolto
Gruppe, ergänzt: „Uns war besonders wichtig, neben den vielen auf
der Hand liegenden Vorteilen die Freude am Modulbau in den Vordergrund zu stellen. Das hat Kemper Kommunikation hervorragend
verstanden und zielgruppengerecht auf den Punkt gebracht.“
Bei Cadolto waren verantwortlich: Daniel Flohr, Geschäftsführer,
Michael Schäffler, Vertriebsleitung, Andrea Schmidt, Vertriebssteuerung, Annika Leppert, Marketing, Jeanette Daschner, Marketing.

Bei Kemper Kommunikation waren verantwortlich: Management
Supervisor: Carsten Menge, Account Management: Josefine Beck,
Anna Hörnicke, GF Kreation: Christoph Tratberger, Creative Director: David Schütte, Art Director: David Beitler, Torsten Birk-Schöps,
Timea Tofalvi, Zoran Vasic, Text: Ulrike Schult, Daniel Knisatschek,
Susanne Schott.
Bei Henne & Ordnung waren verantwortlich: Design Direction:
Max van Oorde, Hendrik Schmandt.
Über Kemper Kommunikation:
Kemper Kommunikation ist eine inhabergeführte Full-ServiceAgentur für Werbung und strategische Markenentwicklung mit aktuell 130 Mitarbeitern in Frankfurt. Zudem gibt es Niederlassungen
in Singapur und London. Auf der Kundenliste stehen neben Cadolto
auch die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Bentley, Claas, Porsche Design, Merck, Heraeus, John Varvatos Fragrances und GS1 Germany
GmbH.

Generation ultraleicht und leistungsfähig: die neuen
Benzin-Heckenschneider von STIHL
Der Motorgerätehersteller STIHL hat sein Benzin-HeckenschneiderSortiment für Profis komplett überarbeitet. Die drei Geräte der neuen Generation sind bis zu 800 Gramm leichter als die Vorgängermodelle und unterscheiden sich in der Schaftlänge und im
Verstellbereich. Neu ist der um bis zu 145° schwenkbare Messerbalken für einen besonders präzisen und kräfteschonenden Schnitt bei
hohen Hecken. Mit einer Länge von 600 mm ermöglicht er zudem
einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ideal für den akkuraten Zierschnitt
ist zudem ein Modell mit besonders kurzem Schaft. Angetrieben
werden die Geräte von innovativen und leistungsstarken STIHL
2-MIX-Motoren mit intelligenten Funktionen wie ErgoStart und
ECOSPEED.
Gerade bei längeren Arbeitseinsätzen und größeren Heckenschnitt-Projekten zählt jedes Gramm Gewicht. Deshalb hat STIHL
die neue Serie der Benzin-Heckenschneider jetzt noch leichter
gemacht. Die Geräte wiegen dank einer optimierten Motoren- und

Mit seiner Gesamtlänge von 2,42 m lassen sich mit dem STIHL HL
94 C-E auch sehr hohe und breite Hecken ohne Leiter oder Gerüst
schnell und mit sicherem Stand vom Boden aus in Form trimmen.

Bild: STIHL
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Getriebe-Konstruktion um bis
zu 800 Gramm weniger als die
Vorgängermodelle. Sie sind optimal ausbalanciert und können
durch den erweiterten Verstellbereich des Messerbalkens
von bis zu 145° präzise geführt
werden. Gleichzeitig verfügen
sie über einen besonders langen 600 mm-Messerbalken
mit doppelseitig geschliffenen
Messern, mit dem die Arbeit
sauber und schnell erledigt ist.
Angetrieben werden die Profi-Heckenschneider von innovativen und sparsamen STIHL
2-MIX-Motoren mit 24,1 cm³
Hubraum und einer Leistung
von 0,9 kW. Die Motoren lassen
sich dank bewährter ErgoStartFunktion ohne großen Kraftaufwand starten – ganz einfach
STIHL HL 91 KC-E: Mit einem
dank einer zusätzlichen Feder
extra kurzen Schaft und einer
zwischen Kurbelwelle und AnGesamtlänge von nur 1,68 m
werfseilrolle. Praktisch ist auch
lassen sich Form- und Zierdie ECOSPEED-Funktion: In
hecken sauber und effektiv in
lärmsensiblen Bereichen, z. B.
Form trimmen.
Bild: STIHL
vor Schulen oder Krankenhäusern, kann die Drehzahl des
Motors über ein Stellrad am Griff präzise auf das erforderliche Minimum reduziert werden. Das senkt nicht nur die Lärmbelastung,
sondern auch den Benzin-Verbrauch. Die Folge: weniger KraftstoffKosten, längere Arbeitsintervalle und damit ein sehr wirtschaftlicher
Betrieb.
Die Geräte sind allesamt robust und allwettertauglich, so dass sie
auch bei Regen betrieben und auf der offenen Ladepritsche oder
im Anhänger transportiert werden können. Während des Transpor-

239

Die STIHL Benzin-Heckenschneider der neuen Generation (hier: STIHL HL 94 C-E) sind
dank optimierter Motor- und
Getriebekonstrukion bis zu 800
Gramm leichter als die Vorgängermodelle.
Bild: STIHL

tes kann der Messerbalken parallel zum Schaft eingeklappt
und arretiert werden. Die drei
Modelle unterscheiden sich in
Puncto Schaftlänge sowie Verstellbereich und lassen sich damit ideal an die verschiedenen
Aufgaben im professionellen
Garten- und Landschaftsbau
anpassen.

schaftliche Pflege von Form- und Zierhecken. Dank des geringen
Gewichts lässt sich das Gerät kräfteschonend und präzise führen.
Der Messerbalken mit Schnellverstellsystem ist stufenweise um bis
zu 130° in zwei Richtungen einstellbar.
STIHL HL 94 KC-E – kurzer Schaft für breite Hecken
Der handliche Benzin-Heckenschneider ist mit seiner Gesamtlänge von 1,99 m optimal auf die Pflege von breiten Hecken und Bodendeckern ausgelegt. Der Verstellbereich des Messerbalkens mit
Schnellverstellsystem beträgt 145° in beide Richtungen.
STIHL HL 94 C-E – langer Schaft für hohe Hecken und
Bodendecker
Mit einer Gesamtlänge von 2,42 m lassen sich auch sehr hohe,
breite und überbreite Hecken ohne Leiter oder Gerüst sicher und
schnell vom Boden aus in Form trimmen. Für einen exakten Schnitt
lässt sich der Messerbalken mit Schnellverstellsystem stufenweise
um bis zu 145° in zwei Richtungen einstellen.

STIHL HL 91 KC-E – extra kurzer Schaft für Form- und
Zierheckenschnitt
Das Modell eignet sich mit seinem extra kurzen Schaft und einer
Gesamtlänge von nur 1,68 m ideal für die professionelle und wirt-

Berufsmode 2017 – vom Blaumann bis High-End
Was wir gestern noch cool fanden,
wirkt heute vielleicht peinlich. Anderes schafft es zum Klassiker. So tickt
die Welt der Mode. Bei der Berufsbekleidung geht es meist sachlicher zu
– denn Funktion und Schutz stehen
im Vordergrund. Mit Variationen und
Weiterentwicklungen.
Funktionell und praktisch? Ja.
Emotionslos und frei von Eitelkeit?
Nein! Denn auch das Outfit für den
Job lässt die wenigsten kalt. Mode –
und dazu gehört auch die Berufsmode – ist ein emotionales Thema. Das
bestätigt Maren Wüstefeld, Ingenieurin für Bekleidungstechnik, die u.a.
moderne Workwear-Kollektionen entwickelt. „Gerade Berufskleidung für
das Handwerk muss heute ganz klar
funktionell, aber optisch cool sein.
Dahin geht es auch 2017.“
Die Hamburgerin, die für die WEITBLICK | Gottfried Schmidt OHG im
unterfränkischen Kleinostheim designt und zu deren Kunden große
textile Mietdienstleister wie die DBL
– Deutsche Berufskleider-Leasing
GmbH gehören, weiß aber auch um
das weite Spektrum und die unterschiedlichen Ansprüche in Handwerk
und Industrie. „Hier gibt es traditionsund preisbewusste Unternehmer, die
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nach wie vor Klassiker wie die blaue
Latzhose für ihre Monteure ordern.
Und andere, die eine sehr moderne,
High-End designte Workwear wünschen.“
Ähnliches nimmt auch der textile
Mietdienstleister DBL wahr und reagiert mit einem breiten Sortiment
von Basis- bis Premiumkollektionen
für Profis aus unterschiedlichsten
Bereichen. Eindeutige Trends zu definieren ist hier laut Thomas Krause,
Verkaufsleiter des DBL-Vertragswerkes Böge Textil-Service GmbH & Co.
KG, kaum möglich. „Es kommt immer
auf die Branche und zudem auf den
einzelnen Betriebsinhaber an. Neben
stylischer Workwear bleibt auch der
Blaumann weiter im Spiel.“
Lässiger Mix – verhaltene Farben

Sehr moderne Workwear kommt heute auch im Traditionshandwerk an – hier z.B. die Dachdecker-Innungskleidung Roofing Xpert. Die gibt es bei der DBL
– Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH exklusiv im
Mietservice.

Tendenzen gibt es dennoch. Aktuell beliebt ist es laut Thomas Krause,
firmeneigene Farben als lässigen Mix
aus farbstarken Basics, also T-Shirts
oder Sweatshirts, und dezenter Oberbekleidung zu zeigen. Und eine wachsende Begeisterung für sehr coole
Workwear sieht der DBL-Experte
ebenfalls. „Selbst im traditionsreichen
Handwerk wie bei den Dachdeckern
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Oberstoffe, sowie Verstärkungen durch Cordura-Einsätze oder auch
Reflexelemente, die von vielen Trägern erwartet werden“, erläutert
Designerin Maren Wüstefeld. Und bei den Farben und Materialien? Hier sieht die Expertin gebrochene Farben im Trend, welche
im Premium-Bereich die gewünschte Wertigkeit vermitteln. Ebenso
angesagt sind strukturierte Oberstoffe, die es nun in den Workwearbereich schaffen.
Zu Lieblingsteilen der Branche entwickelten sich in den letzten
Jahren ganz klar Funktionstextilien wie Fleece- und vor allem die
Softshelljacke. „Die treffen den Nerv der Zeit“, bestätigt DBL-Experte Thomas Krause aus der Praxis. „Gerade letztere fehlt heute in
fast keiner Kollektion und ersetzt bei einigen Handwerkern mittlerweile die Bundjacke.“ Konsequent also, dass es nun auch Wintersoftshelljacken mit wärmender Fütterung und Kapuze gibt, die sich
ebenfalls sehr angenehm tragen lassen.
PSA wird noch wichtiger

PSA – Thema in 2017. Beispielsweise als wärmende Softshelljacke mit Warnschutz in Leuchtorange – hier von BP – im Mietservice der DBL. Für die fachgerechte Aufbereitung der Mietkollektion sorgt der textile Mietdienstleister DBL.
sind neben klassischer Cord-Kleidung heute Workwear-Kollektionen, wie wir sie beispielsweise mit Roofing Xperts bieten, sehr beliebt. Das kommt gut an – und nicht nur bei den Jüngeren.“
Was zeichnet moderne Workwear aktuell aus? „Zum einen die
sehr moderne, sportlich ergonomische Schnitt- und Linienführung
– gerne auch figurbetont. Und dann sind es vor allem Details wie
Stretchelemente, modernes Canvas-Gewebe, auch strukturierte

Wen wundert da, dass es inzwischen solch komfortable Funktionstextilien auch in den PSA-Bereich schaffen. Beispielsweise als
normgerechter Warnschutz ausgestattet mit Reflexstreifen. Auch
hier sieht Thomas Krause eine klare Tendenz, die sich 2017 noch
weiter verstärken wird. „Bedingt durch entsprechend verschärfte
Vorschriften ist das Thema normgerechte Kleidung längst im Handwerk angekommen. Unsere Kunden werden immer sensibler – und
sie wissen, das normgerechte PSA auch nach der Wäsche den Anforderungen entsprechen muss.“
Das gilt vom schwer entflammbaren Schweißerschutzanzug mit
entsprechendem Logo bis eben hin zur oben genannten Softshelljacke mit Warnschutz. Hier fällt es vielen Unternehmern schwer, bei
einem unübersichtlichen Angebot die passende Schutzkleidung
auszuwählen. Ein Grund, warum laut Thomas Krause der Beratungsbedarf in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. „Hinzu
kommt, dass die technologisch hochwertigen Gewebe eine fachgerechte und vom Gesetzgeber auch eingeforderte Aufbereitung
benötigen, um die dauerhafte Sicherheit der Arbeitsschutzkleidung
zu gewährleisten.“
Womit der DBL-Experte auch das textile Leasing 2017 weiter
wachsen sieht. „Kaum ein einzelner Betrieb oder Unternehmen
kann Ausstattung, Aufbereitung und Dokumentation selber leisten –
hier unterstützen wir unsere Kunden als textiler Vollversorger in allen
Bereichen.“ Denn cool alleine reicht nicht – sauber und sicher sollte
es auch 2017 sein.

Postmarkt: Unternehmen sind offen für einen Anbieterwechsel
Rund neun von zehn Geschäftskunden können sich einen Wechsel
ihres Postdienstleisters vorstellen, wenn das Angebot stimmt, so
das Ergebnis einer Postcon Studie. Hauptmotive sind demnach
Kosteneinsparungen und mehr Serviceleistungen.
87 Prozent der im Auftrag von Postcon befragten Entscheider1 für
die Vergabe von Postdienstleistun-gen können sich vorstellen, ihre
Geschäftsbriefe in Zukunft über einen anderen als den bisherigen
Partner zu versenden. Geschäftskunden sehen bei einem Anbieterwechsel vor allem Kostenvorteile, erwarten zugleich Professionalität
(78 Prozent) und Lösungsorientierung (74 Prozent).
1 Online-Studie Metrixlab im Auftrag von Postcon, Dezember
2016, n= 200
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„Gut und günstig – diese Formel bringt auf den Punkt, was Geschäftskunden beim Postversand erwar-ten und zugleich uns als
größter alternativer Briefdienstleister Deutschlands auszeichnet“, so
Michael Mews, Chief Sales Officer von Postcon. „Und wenn es um
professionelle, lösungsorientierte Leistungen geht, haben wir bei
Postcon die Nase vorne, wie die Studie gezeigt hat.“
Ebenfalls im Fokus der befragten Unternehmen, wenn es um ihre
Geschäftspost geht: die zuverlässi-ge Zustellung. Michael Mews:
„Eine Grunderwartung an jeden Briefdienstleister, die wir als Post für

Profis über unser zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem sichern.
Porto sparen, Zuverlässigkeit wahren – das ist unser Anspruch.“
Informationsquelle Nummer eins ist die Website des jeweiligen
Anbieters. Auf www.postcon.de finden wechselwillige Unternehmen
daher zum Beispiel eine Porto-Schnellanfrage, um einfach Kosten
zu senken. Weit über 10.000 zufriedene Geschäftskunden sparen
bereits täglich Briefporto und Zeit mit Postcon dank individueller
Kalkulation und flexibler Preisgestaltung bei zugleich hoher Versandqualität.

Weil & Scot

Wilo schließt Unternehmensakquisition in den USA ab
Die WILO USA LLC, eine Tochtergesellschaft der WILO SE, übernimmt im Rahmen eines Asset-Deals das operative Geschäft der
Pumpenhersteller Weil Pump Company, Inc. und Scot Pump Company sowie der Karak Machine Corporation. Die drei Unternehmen
mit rund 140 Mitarbeitern haben ihren Hauptsitz und ihre Produktionsstätten in Cedarburg, Wisconsin.
„Ziel dieser Unternehmensakquisition ist es, die regionale Präsenz zu erhöhen und unsere Marktentwicklung in Nordamerika zu
beschleunigen. Mit dieser Transaktion setzen wir also einen wichtigen Bestandteil unserer intensivierten Globalisierungsstrategie um“,
erklärt der Vorsitzende des Vorstands Oliver Hermes. Eric Lachambre, als Vorstandsmitglied der WILO SE verantwortlich für die reifen
Märkte, ergänzt: „Darüber hinaus erhöhen wir unser ApplikationsKnowhow und stärken unsere US-Aktivitäten in den Marktsegmenten Building Services und Industry.“
Während Weil auf Abwasser- und Entwässerungspumpen spezialisiert ist, ist Scot Erstausrüster vor allem für die Kunststoff-,
Agrar- und Chemieindustrie. Außerdem vertreibt Scot über seine
Niederlassung in Fort Lauderdale, Florida, Spezialpumpen für den
Schiffsbau. Die Karak Machine Corporation dient den beiden vorgenannten Unternehmen seit Jahren als Produzent von wesentlichen
Komponenten. Die übernommenen Fertigungskapazitäten ermöglichen es, die Kundenbedürfnisse auf dem US-amerikanischen Markt
zeitnah und bedarfsgerecht zu erfüllen und ein breiteres Spektrum
an qualitativ hochwertigen Produkten „Made in USA“ anbieten zu
können.

Freuen sich auf die kommende Zusammenarbeit: Tim Ruppert
(President Wilo USA), Dave Wilkerson (Vice President & General Manager Scot Pump), Jeff Plaster (Vice President & General
Manager Weil Pump Company, Inc.), Eric Lachambre (COO WILO
SE), Gary Mannus (President Wilo Region Americas) and Michael
Gelande (Director Wilo Finance Americas).
„Wir sind sehr zufrieden, dass wir die Akquisition nach einer intensiven Vorbereitungszeit erfolgreich abgeschlossen haben und
freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und Integration in
die Wilo Gruppe“, so Mathias Weyers, Finanzvorstand der WILO SE.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wilo.com
Folgen Sie uns auch auf Facebook: www.facebook.com/WiloGroup

Neue handgeführte Scheuersaugmaschine BD 30/4 C von Kärcher

Schnell auf den Punkt
Um schnell und gründlich punktuelle Verschmutzungen zu entfernen, bringt Kärcher die neue handgeführte Scheuersaugmaschine
BD 30/4 C mit Scheibentechnologie auf den Markt. Dank ihres wartungsfreien Lithium-Ionen-Akkus, des geringen Gewichts und der
kompakten Maße ist das Modell eine wirtschaftliche und hygienische Alternative zur manuellen Zwischenreinigung – etwa in Ladengeschäften, Büros, Restaurants oder Tankstellenshops.
Ist das Gerät einmal gerüstet, kann es täglich mehrmals für kurze Reinigungsintervalle verwendet werden. Zwischenzeitlich lässt
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Um
schnell
und
gründlich überstellte
Flächen zu reinigen
oder punktuelle Verschmutzungen zu entfernen, bringt Kärcher
die neue handgeführte Scheuersaugmaschine BD 30/4 C auf
den Markt.
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es sich platzsparend verstauen
– die Lenkstange kann dafür in
ihrer ganzen Länge eingeklappt
werden; die großen Räder erleichtern den Transport über
Stufen oder Schwellen.
Der kompakte Lithium-IonenAkku trägt nicht nur zur Gewichtsreduktion bei, sondern hat
auch eine besonders hohe Energiedichte und erlaubt Einsatzzeiten von bis zu einer Stunde. Bei
Bedarf ist sogar ein Zwischenladen möglich, ohne dass die Batterie dabei Schaden nimmt. Der
Akku wird in etwa zwei Stunden
vollständig geladen.
Der bogenförmige Saugbalken ist unmittelbar am Bürstenkopf angebracht. So folgt er
stets der Reinigungsrichtung
– auch in engen Kurven – und
nimmt das Schmutzwasser siDer bogenförmige Saugbalken ist unmittelbar am Bürstenkopf angebracht. So folgt er stets der Reicher auf. Der Boden ist sofort
nigungsrichtung – auch in engen Kurven – und nimmt das Schmutzwasser sicher auf. Der Boden ist
nach der Anwendung wieder trocken und begehbar.
sofort nach der Anwendung wieder trocken und begehbar.
Dank ihrer maximal theoretischen Flächenleistung von bis zu 900 m²/h kann mit der Maschine
arbeiten, denn die Anstrengung des manuellen Wischens und Auswringens entfällt.
wirtschaftlicher gereinigt werden als mit Eimer und Wischmopp. Das
spart dem Anwender Zeit und Kosten. Zudem kann er ergonomischer

Der neue Crafter steht ab heute beim Handel
• Einführung des „International Van of the Year 2017“ bei den
Händlern startet heute
• Wirtschaftlich, funktional und alltagstauglich – der neue
• Crafter überzeugt in jeder Hinsicht
• Kostenlose zweijährige Anschlussgarantie
Der neue Crafter, der beste große Transporter des Jahres 2017,
steht ab sofort bei den deutschen Händlern. Auch in den Märkten
Österreich, Polen und Großbritannien findet an diesem Wochenende die Markteinführung statt – bis Ende März folgen 23 weitere europäische Märkte.
Dazu Bram Schot, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Mit dem Titel des „International Van of
the Year“, extrem begeisterten Händlern und top-motivierten Verkäufern sowie Aufbaupartnern haben wir für die Markteinführung
starken Rückenwind. Mit seinen herausragenden und praktischen
Eigenschaften sowie seiner hohen Wirtschaftlichkeit ist der neue
Crafter für unsere Kunden das richtige Fahrzeug, um ihre geschäftlichen Erfolge zu steigern.“
Der vollständig neu entwickelte und in einem neuen Werk eigenständig produzierte neue Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge
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überzeugt nicht nur durch seine herausragenden Produkteigenschaften und zahlreichen Innovationen.
Auch in Bezug auf die Unterhalts- und Anschaffungskosten setzt
der neue Crafter ein Zeichen. Denn trotz verbesserter Serienausstattung ist der neue Kastenwagen (3,0 t, 75 kW, Frontantrieb mit
Sechsgang-Schaltgetriebe, mittlerer Radstand, Normaldach) mit
einem Einstiegspreis in Deutschland von 28.416 Euro netto um
rund 2.300 Euro günstiger als das vergleichbare Vorgängermodell.
Der Crafter mit mittlerem Radstand und Hochdach steht mit 29.811
Euro in der Preisliste.
Gegenüber diesem verfügt der neue Crafter zudem über eine
verbesserte Grundausstattung: Diese umfasst Sicherheitsfeatures
wie den Seitenwindassistent, Berganfahrassistent und die Multikollisionsbremse, das Fuhrpark-Tool „Connected Van“, Start-StoppSystem, LED-Laderaumbeleuchtung sowie ein längs- und höhenverstellbares Lenkrad.
Wer bis zum 30. Juni 2017 einen neuen Crafter bestellt, erlangt
darüber hinaus noch den Vorteil einer kostenlosen zweijährigen Anschlussgarantie bis zu einer Gesamtlaufleistung von 120.000 Kilometern.
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Verabschiedung des Düngegesetzes im Bundesrat:

Düngegesetz verfehlt nachhaltigen Gewässerschutz
EU-Kommission sollte an Klage gegen Deutschland festhalten, bis EU-Nitratrichtlinie vollständig
umgesetzt ist
„Es ist enttäuschend, dass die Politik ganz offensichtlich die Anliegen
der Landwirtschaft über den Schutz unseres Grundwassers stellt. Der
heute verabschiedete Entwurf des Düngegesetzes ist ein fauler Kompromiss mit zahlreichen offenen Flanken. Ein wirksamer Schutz unserer Böden und Gewässer ist damit jedenfalls nicht möglich“, kommentiert Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser,
die heute im Bundesrat verabschiedete Novelle des Düngegesetzes.
Die Vorgaben zur Düngebilanzierung sehen so viele Ausnahmen
vor, dass voraussichtlich über die Hälfte aller Landwirtschaftsbetriebe Deutschlands nicht erfasst wird. Niemand kann dann kontrollieren, wie viel Dünger in einen Betrieb hinein und wie viel hinaus
geht. Das käme einem Freibrief gleich. Angesichts der hohen Nitratverschmutzung der Böden und Gewässer in einigen Regionen
Deutschlands ist jede Ausnahme Raubbau an unserer Umwelt.

Wenn die Politik es ernst mit dem Gewässerschutz meint, muss
sie strikte Regeln einführen: Alle landwirtschaftlichen Betriebe müssen ihre Stoffströme in der Düngebilanzierung offenlegen. Zudem
muss in der Düngeverordnung die geplante Obergrenze von 170
Kilogramm Stickstoff pro Hektar Ackerfläche ausnahmslos für alle
stickstoffhaltigen Dünger gelten. Sobald an einem Standort der
Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser überschritten wird, muss ein sofortiger Düngestopp erfolgen.
„Es ist fraglich, ob Deutschland mit diesem halbherzigen Gesetz
in Brüssel überhaupt durchkommt. Solange die EU-Nitratrichtlinie
nicht vollständig umgesetzt und eine Verbesserung der Gewässerqualität sichergestellt ist, sollte die Europäische Kommission an ihrer Klage festhalten. Wenn jetzt nicht die Leitplanken für einen nachhaltigen Gewässerschutz gestellt werden, geht das zu Lasten aller
nachfolgenden Generationen“, so Weyand.

Drastische Energieeinsparung mit Daltec-Seilförderanlagen

Im Förderbetrieb von Schüttgütern 90 Prozent Energiekosten einsparen
Daltec-Seilförderanlagen, energieeffizient Schüttgüter fördern
Wer Schüttgut fördern will, wird seine Entscheidung für ein System
treffen, das möglichst viele gute Gründe liefert, die Bedingungen vor
Ort zu erfüllen. Oft sind die Platzverhältnisse beengt, die Förderkapazität zu begrenzt, die Flexibilität für mehrere Produktannahmen im
Kreislauf nicht gegeben, die Reinigungsmöglichkeit problematisch
und der Faktor Energieeinsparung kaum berücksichtigt.

lässt sich nach Herstelleraussagen ein Durchsatz von 3 m³/h staubdicht realisieren. „Dies mit nur einem 0,75 kW-Antrieb gegenüber bei
vielen anderen Fördersystemen mit 7,5 kW, was tatsächlich 90 Prozent der zugeführten Energie einsparen lässt oder in EURO ausgedrückt, über 10.000,00 an Aufwand bei gleicher Fördermenge“, weist
Wessjohann auf einen ganz wichtigen Vorzug des Daltec-Systems hin.

In dieser Situation Seilförderanlagen Marke Daltec in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, wird auf die gestellten Fragen hin
überzeugende Antworten geben. Was seit über zwanzig Jahren im
oldenburgischen Münsterland in Cappeln realisiert, individuellen Anforderungen immer wieder angepasst wird, „erweist sich heute mehr
denn je als die clevere Art zu fördern, weil das Daltec-System von
Grund auf so einfach wie intelligent, so leistungsfähig wie flexibel
wie kaum ein anderes System ist“, gibt sich der Geschäftsführer der
Daltec Fördertechnische Anlagen, Hubertus Wessjohann, überzeugt.

Die Details machen die Summe der Vorteile aus

Den Rotstift angesetzt, 90 Prozent Energie gespart
Wie uns der Anbieter Daltec erläutert, basiert das Daltec-System in
besonderem Maße darauf, dass ein Endlos-Seil im Kreislauf – mit aufgespritzten Mitnehmerscheiben durch ein Förderrohr gezogen – das
eindosierte Schüttgut zwischen den Mitnehmerscheiben von einer
Aufnahme A schonend zu einer Abgabe B transportiert. Ein spezielles Friktionsrad, als Reibantrieb, übersetzt die Kraft eines nur 0,75 kW
starken Motors auf mehrere Mitnehmerscheiben, die am Rad anliegen.
Diese Kraft reicht in Kombination mit dem „freien“ Lauf des Scheibenseils sowie den individuell platzierten Umlenkecken mit sehr wenig
Kraftverlust aus, eine Förderstrecke von bis zu 200 Metern im Kreis
mit unterschiedlichen Anstiegen, Geraden und Abstiegen zu meistern.
Je nach Platzverhältnissen sind so auch beengte Raumverhältnisse
sehr effektiv zu nutzen. Diese Systemleistung kann mit ca. acht Umlenkpunkten erbracht werden, wobei die Auswahl der Rohrdurchmesser von 38, 50, 60 und 63 mm Durchmesser reicht. Im weitesten Rohr
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Das Förderseil, als patentiertes Fibercoat-Kunststoffseil, als
Drahtseil oder auch als Kette, lässt sich zwischen den aufgespritzten Mitnehmerscheiben mit Reinigungsbürsten, Metallscheiben
oder Rundschwämmen bestücken. Wieder verwendbare Seilverbinder runden das Seilsystem ab. So ist die Anlage einfach und in kürzester Zeit zu reinigen, Schüttgutwechsel deshalb jederzeit möglich.
Ein weiteres, wichtiges Detail sind mehrere Produktannahmen
sowie -abgaben, die im Kreislauf in das System eingebunden werden können. Durch das zum Einsatz kommende Baukastenprinzip,
das Förderseil, Antrieb, Umlenkecken, Produktaufnahmen und –
ausläufen intelligent kombiniert, ist die ideale Anpassung an den
individuellen Bedarf praxisgerecht gegeben.
Das Daltec-System wird bereits in vielen Bereichen der Industrie
erfolgreich eingesetzt: ob in der Chemie und Pharmazie, bei Futtermitteln, in der Lebensmittelindustrie, aber auch bei Kunststoffen
oder im Recycling und sogar in der Zuförderung von Aluminiumpulver unter Schutzgaszuführung in 3D-Drucker (Metallsinterdruck).
„Es gibt kaum einen industriellen Bereich, dessen Schüttgüter wir
nicht in der Lage sind zu fördern und so können wir unsere Anlagen
auch nach ATEX-Richtlinien in EX oder nach den neuesten Lebensmittelrichtlinien auslegen“, kommentiert Wessjohann ein spezielles
Detail. Daltec Fördertechnische Anlagen stellt aus auf der RecyclingTechnik/ Schüttgut in Dortmund am 10.+11. Mai 2017, Stand
U:20-7/Halle 7. Weitere Informationen unter www.daltec-industrie.
de oder info@daltec.de.
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Endress+Hauser übernimmt SensAction
Technologie zur Konzentrationsmessung stärkt das Durchfluss-Portfolio
Endress+Hauser hat die SensAction AG übernommen, einen Hersteller innovativer Systeme zur Messung von Konzentrationen in
Flüssigkeiten. Damit will die Schweizer Firmengruppe ihr Angebot
an Qualitätsmessungen weiter stärken. Der Firmensitz von SensAction im bayrischen Coburg bleibt erhalten, die derzeit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiter beschäftigt.
SensAction rückt unter das Dach des Endress+Hauser Kompetenzzentrums für Durchflussmesstechnik mit Sitz im schweizerischen Reinach. „Die neuartige Technologie passt zu unserem
modernen Portfolio für die Durchflussmesstechnik“, betont Dr.
Bernd-Josef Schäfer, Geschäftsführer der Endress+Hauser Flowtec
AG. „Damit bauen wir unser Angebot zur Messung von Qualitätsparametern weiter aus.“
Schon heute können Coriolis-Durchflussmessgeräte von
Endress+Hauser neben dem Massefluss die Dichte bestimmen;
magnetisch-induktive Geräte sind in der Lage, parallel zum Volumenfluss auch die Leitfähigkeit zu messen. „Diese physikalischen
Analyseparameter schaffen direkten Nutzen beim Kunden“, betont
Bernd-Josef Schäfer. Endress+Hauser wird die Geräte von SensAction in das eigene Programm integrieren und über die internationalen Vertriebsstrukturen der Firmengruppe neue Märkte erschlie-

Endress+Hauser hat SensAction übernommen. Die LiquidSensSysteme des Unternehmens bestimmen die Konzentration von
Flüssigkeiten in Prozess und Labor mit Hilfe akustischer Oberflächenwellen.

Die Online-Variante des LiquidSens-Messsytems zum direkten
Einbau in Anlagen.
ßen. Daneben soll die Technologie zukünftig auch direkt mit den
Endress+Hauser Durchflussmessgeräten kombiniert werden.
Neuartige Technologie
Die Systeme von SensAction messen die Konzentration von
Flüssigkeiten mit Hilfe akustischer Oberflächenwellen. Dies sind
hochfrequente Schallwellen, die in ihrem physikalischen Verhalten
mit seismischen Wellen wie bei einem Erdbeben verglichen werden
können. Durch Auswerten von Laufzeit und Wellenamplitude lassen
sich akustische Parameter der Flüssigkeit wie Schallgeschwindigkeit, Impedanz und Dichte sowie – daraus abgeleitet – die Konzentration präzise und schnell bestimmen. Die Systeme haben keine beweglichen Teile und sind deshalb verschleißfrei und wartungsarm.
SensAction entwickelt und fertigt nicht nur Systeme zur Konzentrationsmessung, sondern bietet auch ergänzende Dienstleistungen
an – beispielsweise Softwareprodukte, die auf Grundlage einer Labormessung dann in der Anwendung beim Kunden für besondere
Genauigkeit und Bedienerfreundlichkeit sorgen. Wichtige Einsatzbereiche für die Geräte von SensAction sind Konzentrationsmessungen in flüssigen Prozessmedien.
Die Übernahme der SensAction AG erfolgt rückwirkend zum
1. Januar 2017. Über die Einzelheiten des Verkaufs haben beide
Seiten Stillschweigen vereinbart. Stefan Rothballer und Michael
Münch, zwei der Gründer von SensAction, werden auch künftig die
Geschäfte des innovativen Unternehmens führen.

Regenwasserbehandlung und -versickerung ohne zusätzlichen Flächenbedarf

Check-in für Oberflächenwasser
Barbara Sahler, Überlingen
Im Oktober 2016 hat einer der größten Lebensmittelmärkte in Rheinland-Pfalz eröffnet. Ein Projekt der Superlative, auch bei der Oberflächenentwässerung. Gereinigt wird das von der Verkehrsfläche
stammende Regenwasser schon während des Ablaufs in Kastenrinnen auf 288 m Länge. Darunter, eine Etage tiefer, erwarten Rigolentunnel das zukünftige Grundwasser – und sorgen dafür, dass 100 %
des anfallenden Niederschlags bewirtschaftet werden, ohne dass
dafür Fläche bereitgestellt werden muss.

rung andere Nutzungen der Oberfläche Vorrang haben. Das System
ist zertifiziert als Anlage für die Behandlung von Niederschlagsabflüssen, die von Verkehrsflächen stammen und für die Versickerung
bestimmt sind.

Die Investition in eine technische Behandlungsanlage rechnet sich
insbesondere dort, wo statt „grüner“ Mulden- und Flächenversicke-
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Niederschlagswasserbilanz, Verkehrsflächen mit berechenbarer Verdunstungsrate

Doppelt so viel ist noch zu wenig
Klaus W. König, Überlingen
Der Entwurf des Arbeitsblattes DWA-A 102/BWK-A 3 „Grundsätze
zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur
Einleitung in Oberflächengewässer“ vom Oktober 2016 rückt den lokalen Wasserhaushalt und die Niederschlagsbilanz in den Fokus der
Siedlungsentwässerung. In vielen Fällen wird der Verdunstungsanteil neu erschlossener Flächen mehr als doppelt so hoch sein müssen, als bisher üblich. Bei künftigen Planungsvorgaben spielen daher wasserdurchlässige Pflasterflächen mit deutlich erhöhter
Verdunstungsleistung eine zentrale Rolle.

Hohe Erwartungen an die Flächenbeläge von morgen stehen bereits im Raum: Neben der Versickerung, Reinigung und Verdunstung
des Niederschlagswassers sollen sie sich unter Sonneneinstrahlung
möglichst wenig aufheizen, Luftschadstoffe binden und Fahrgeräusche dämpfen. In modular aufgebauten Pflastersteinen könnten diese Eigenschaften unterschiedlich kombiniert werden.
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Serienmäßig mit Dichtung
ACO DRAIN ® Multiline Seal in

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur,
Gelsenkirchen

Die Entwässerungsrinne ACO DRAIN®
Multiline Seal in nimmt das Wasser auf
und führt es ohne Verluste der Regenwasserbehandlung und letztendlich dem
natürlichen Regenwasserkreislauf zu.
Damit trägt sie entscheidend dazu bei,
belastetes Oberflächenwasser sicher
aufzufangen und abzuleiten. Schäden in
Bauwerken, die Schwächung von Betonfundamenten sowie die Belastung des
Grundwassers werden so verhindert.

Seal in Technologie
serienmäßig mit Dichtung
Werkstoff ACO Polymerbeton
bewährter, einfacher Einbau
robuster Rinnenkörper
verbesserte Selbstreinigung
Weitere Informationen, wie auch die
Zertifikate zur Dichtheitsprüfung, finden
Sie unter www.aco-tiefbau.de/sealin.

ACO. Die Zukunft
der Entwässerung.

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH Postfach 320, 24755 Rendsburg, Tel. 04331 354-500, www.aco-tiefbau.de

86 Millionen Bürger in Europa
verwenden täglich MATER-BI
Bioabfallbeutel

MATER-BI ist vollständig biologisch
abbaubar und kompostierbar,
genauso wie die Schale eines Apfels.

EcoComunicazione.it

Verbessert die Qualität und erhöht die Menge
an Küchenabfällen in der Biotonne.

www.novamont.com

