
Sehr geehrte Damen  
und Herren, liebe Leser,

mit Spannung blickt die private bayerische 
Entsorgungs  branche auf die zügige Umsetzung 
der Inhalte des Koalitions vertrages der 
neuen Bundesregierung, denn: Beim Thema 
Kreislaufwirtschaft darf keine Zeit mehr 
verschwendet werden, wenn Deutschland seine 
Klimaschutzziele und die im EU-Green-Deal 
festgelegten Bestrebungen zur Verringerung der CO2-
Emissionen erreichen will. Dazu VBS-Präsident Stefan 
Böhme: „Wir freuen uns, dass sich SPD, Bündnis 90/
Die Grünen und die FDP in ihrem Koalitionsvertrag 
klar zur Relevanz der Kreislaufwirtschaft als 
Transformationswerkzeug für mehr Klimaschutz 
bekannt haben. An einigen Stellen sehen wir als 
Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen 
aber noch Luft nach oben.“

Bereits im Bundestagswahlkampf hatte der VBS 
gemeinsam mit seinen Mitgliedsunternehmen 
Empfehlungen an die Politik gerichtet. Was davon 
hat bereits Eingang in das Regierungsprogramm 
gefunden? Bei welchen Punkten sollte die Koalition 
in den kommenden Monaten nachbessern?

Energiepolitisch ist ein besonders wichtiges Ziel der 
neuen Bundesregierung, den Ausbau der Windkraft 
zu beschleunigen. Der Koalitionsvertrag der Ampel-
Parteien sieht hier vor, die Kapazität der Windanlagen 
auf See bis zum Jahr 2030 zu vervierfachen, während 
die jetzigen Kapazitäten an Land in diesem Zeitraum 
verdoppelt werden sollen. Perspektivisch nimmt in 
den kommenden Jahren die Zahl der Windparks, 
welche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, 
zudem exponentiell zu. Daher ist absehbar, dass die 
Entsorgungswirtschaft zeitnah die Aufgabe zu lösen 
hat, große Mengen an glasfaser- und carbonfaserver-
stärkten Kunststoffen zu recyceln. Welche umwelt- 
und forschungspolitischen Entscheidungen sollte die 
Politik folglich jetzt treffen, um dieser Problematik 
wirkungsvoll zu begegnen? 

Eine gute Lektüre wünscht

Rüdiger Weiß
VBS-Geschäftsführer
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Kreislaufwirtschaft im Regierungsprogramm:  
VBS begrüßt die Ziele der Ampel-Koalition 

Pfandpflicht für Batterien und Akkus
Jedes Jahr entstehen in deutschen Entsorgungsbetrieben Schäden in Millionenhöhe 
durch Brände, die durch beschädigte Lithium-Akkus und Batterien ausgelöst werden.  
Durch die Entsorgung von Batterien in der falschen Tonne gehen wertvolle, wieder-
verwertbare Rohstoffe verloren und sie bedeuten eine Gefahr für Menschen, Abfall-

sammelfahrzeuge, Behandlungsanalgen und natürlich die Natur. Der VBS begrüßt die Bestrebungen 
der Ampel-Koalition ein Anreiz-System zur Rückgabe von Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus zu schaffen 
und Deutschland zu einem zentralen Standort für die Forschung, Fertigung und das Recycling von Bat-
teriezellen machen zu wollen.1 Um sicher zu gehen, dass das neue Anreizsystem für die Rückgabe von 
Batterien und Lithium-Ionen auch tatsächlich die gewünschten Effekt erzielt, empfiehlt der VBS, dessen 
Wirkung von Beginn an ausführlich zu untersuchen. Nur so kann zeitnah nachgesteuert werden, falls 
die fehlerhafte Entsorgung von Batterien und Akkus nicht schnell spürbar reduziert wird.

Design for Recycling
Damit Recyclingquoten weiter ausgebaut werden können, bedarf es nicht nur großer 
Anstrengungen und Offenheit für neue Technologien bei den Entsorgungsunterneh-
men, sondern zum Beispiel auch bei den Produzenten von Verpackungsmaterial. Diese 
Verantwortung der Hersteller schreibt die Ampel-Koalition auch in ihrem Koalitionsver-

trag fest. So sollen Anforderungen an Produkte gemeinsam mit den Herstellern zukünftig europaweit 
festgelegt und darauf geachtet werden, dass Produkte langlebig, wiederverwendbar, recycelbar und 
möglichst reparierbar sind.2 Der VBS unterstützt diese Forderungen vollumfänglich. Aufgrund der hohen 
Bedeutung dieser regulatorischen Veränderung sollte diese Novellierung bereits in den kommenden 
Monaten erfolgen.
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1) Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 907Die Grünen und FDP (2021), S. 26f.
2) Vgl. ebd., S. 42
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Digitaler Produktpass
Der VBS begrüßt, dass die neue Bundesregierung die im Green Deal und dem „Circu-
lar Economy Action Plan“ der Europäischen Union vorgeschlagene Einführung eines 
Digitalen Produktpass (DPP) als Impuls aufgenommen hat. Dieser soll Informationen 
über die Herkunft, die Zusammensetzung, die Reparatur- und Demontagemöglichkeiten 

eines Produktes sowie über die Handhabung am Ende seiner Lebensdauer liefern. Aus Sicht der privaten 
bayerischen Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft ist dieses Wissen über die verarbeiteten Metalle, 
Kunststoffe und weiteren Materialien in einem Produkt wichtig, damit dieses am Ende des Lebenszyk-
lus bestmöglich recycelt werden kann. Zudem können sich durch den DPP Verbraucher bewusst dafür 
entscheiden, besonders nachhaltige Produkte zu kaufen. Der Koalitionsvertrag sieht diesbezüglich vor, 
dass die Unternehmen bei der Einführung des neuen DPP unterstützt werden sollen und zugleich das 
Prinzip der Datensparsamkeit gewahrt werden soll. Hinsichtlich der vom Bundesumweltministerium 
skizzierten Idee einer zentralen Datenbank, auf die Nutzer mit unterschiedlichen Rechten per App zu-
greifen können ist es aus Sicht des VBS wichtig, dass eine mittelstandsfreundliche Lösung geschaffen 
wird, bei der die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft auf alle relevanten Informationen Zugriff erhält, 
um optimale Sekundarrohstoffkreisläufe aufbauen zu können.3

Recycling ist Klimaschutz
Positiv hervorzuheben sind die umfassenden Vorhaben zur Förderung von Recycling im 
Koalitionsvertrag. Dies unterstreichen die Festschreibungen zur Entlassung von qua-
litätsgesicherten Abfallprodukten aus dem Abfallrecht und die der Entwicklung von 
Qualitätsstandards für Rezyklate. In diesem Zusammenhang teilt der VBS jedoch die 

Ansicht des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft, dass die neue 
Bundesregierung angesichts dieser Vorhaben „die bereits existierende Verordnungsermächtigung im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz nun endlich nutzen [muss] und schnellstmöglich Abfallende-Verordnungen 
zu relevanten Stoffströmen erlassen sollte“.4

Ebenso begrüßt der VBS die im neuen Regierungsprogramm vorgesehenen höheren Recyclingquoten 
und die produktspezifischen Mindestquoten für den Einsatz von Rezyklaten und Sekundärrohstoffen 
auf europäischer Ebene.5 In dieser Hinsicht ist jedoch besonders wichtig, über den bereits beschlosse-
nen rPET-Mindestanteil bei Kunststoffflaschen hinaus, auch die im Rahmen des Green Deals avisierten 
Mindesteinsatzquoten für Verpackungen, Fahrzeuge, Baustoffe und Batterien zügig einzuführen.  „Für 
ein europaweites Ende der Deponierung von Siedlungsabfällen setzt sich der VBS bereits seit Jahren 
ein. Wir freuen uns, dass diese Empfehlung nun offiziell im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde“, 
betont VBS-Geschäftsführer Rüdiger Weiß.

Der VBS begrüßt zudem den Beschluss der Ampel-Koalition, noch im Jahr 2022 ein Klimaschutzgesetz 
mit dem Zusatz des „Klima-Checks“ einführen zu wollen.6

Ökologische Beschaffung und staatliches Recyclinglabel
Umfangreiche Bemühungen für den nachhaltigen Umgang mit (endlichen) Ressourcen 
können nur fruchten, wenn sie angenommen werden und im alltäglichen Leben ihre 
Verwendung finden. Daher freut es den VBS, dass sich die Ampel-Koalition zur Einfüh-
rung eines staatlichen Recyclinglabels entschlossen hat und sichere Absatzmärkte für 

klimafreundliche Produkte durch Mindestquoten in der öffentlichen Beschaffung gewährleisten will.7 
Die verlässliche Kennzeichnung von gut recyclingfähigen Produkten und Verpackungen erleichtert dem 
Verbraucher die Kaufentscheidung und wirkt irreführenden Tendenzen zu Greenwashing entgegen.

3) https://www.absatzwirtschaft.de/kreislaufwirtschaft-das-ist-der-digitale-produktpass-183888/
4) https://www.umweltwirtschaft.com/news/abfallwirtschaft-und-recycling/BDE-zur-Koalition-im-Bund-Hervorragende-
Grundlage-25661
5) Vgl.ebd., S.43.
6) Vgl. ebd., S.55.
7) Vgl.ebd., S.26f.
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Fairer Wettbewerb und steuerliche Gleichbehandlung
Der Grundsatz „gleiche Regeln für alle Marktteilnehmer“ muss bei privatem Wirt-
schaften und der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand gelten. Aus Sicht 
des VBS muss dies bedeuten, dass für die Entsorgungsbranche ein ordnungspoliti-
scher Rahmen für einen fairen Wettbewerb aller Marktteilnehmer geschaffen werden 

muss und Aspekte wie Nachhaltigkeit und Innovation bei künftigen öffentlichen Ausschreibungen 
stärker mit einzubeziehen sind.8 Umsatzsteuerliche Privilegien kommunalen Wirtschaftens sowie kör-
perschaftsteuerliche Sonderstellungen der öffentlichen Hand müssen daher beendet werden. Zudem 
sollten öffentliche und private Entsorgungsunternehmen beim Thema kartellrechtliche Gebührenauf-
sicht die gleichen Schiedsrichter haben.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Den Blick ins Detail für eine gelungene Energie-
wende wagen: Recycling von glasfaser- und  
carbonfaserverstärkten Kunststoffen

Im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition wurde un-
ter anderem festgeschrieben, dass die Erzeugung von 
Windenergie deutlich ausgebaut werden soll. Um 
die dafür nötigen Ressourcen bereitzustellen, muss 
zwangsläufig die Produktion von Komponenten für 
die Windräder deutlich erhöht werden. Für die Gon-
del, die Nabe und die Rotorenblätter als einem der 
wichtigsten Bestandteile von Windrädern werden 
als Material glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) 
eingesetzt. Diese Kunststoffart, die auf Basis duro-

merer Harze gefertigt wird, hat viele Vorteile: Sie ist 
günstig herzustellen, dabei leicht und stabil sowie 
witterungsbeständig, was sie zu einem idealen und 
begehrten Rohstoff für die Industrie macht. Mit der 
Verwendung dieses Hightech-Materials sind jedoch 
auch einige Probleme verbunden, für die es im Sin-
ne der vorgegebenen Ziele des Koalitionsvertrags zur 
Kreislaufwirtschaft und des Verbrauchs von primä-
ren Rohstoffen aus Sicht des VBS dringend Lösungen 
bedarf. 

ausrangierte Rotorblätter 
von Windrädern

8) Vgl.ebd., S.31.
9) Vgl. Weiss, Marlene (11.12.2021): Her mit dem Plastikkreislauf, in: Süddeutsche Zeitung, Ausgabe vom 11.12.2021, S.35.
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10) Vgl.ebd., S.8f.
11) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/660034/umfrage/produktionskapazitaet-von-kohlenstofffasern-nach-laen-
dern/
12) https://eu-recycling.com/Archive/23368

Jährlich werden weltweit rund 370 Millionen Tonnen 
Kunststoff produziert, wovon global nur ein Sechs-
tel recycelt wird.9 Zumindest in Deutschland und auf 
EU-Ebene wurden in der Vergangenheit bereits viele 
Schritte unternommen, damit Kunststoffe wiederver-
wertet werden und auch die Ampel-Koalition leistet 
durch die Festschreibungen im Koalitionsvertrag ei-
nen wichtigen Beitrag dazu, dass diese Zahl, zumin-
dest auf EU-Ebene, bald verbessert wird. Diese Bemü-
hungen können jedoch aus der Sicht des VBS nicht so 
einfach auf die glasfaserverstärkten Kunststoffe über-
tragen werden. Auch dieses Material überschreitet 
irgendwann seinen Horizont, kann gleichzeitig aber 
nur schwer recycelt werden, was die Abfallproblema-
tik im Hinblick auf Kunststoffe noch weiter verstärken 
wird. Grund dafür ist, dass sich die duromeren Harze 
nicht einfach einschmelzen und neu verwenden las-
sen und auch die Aufspaltung des Materials in seine 
einzelnen Bestandteile äußerst schwierig ist. Aktuelle 
Zahlen zeigen, dass die Verwendung dieses Materials 
derzeit der Befahrung einer Einbahnstraße gleicht. 
So fallen europaweit jährlich 200.000 Tonnen GFK-
Abfälle an, von denen nur ein kleiner Teil thermisch 
verwertet aber der Großteil ungenutzt auf Deponi-
en entsorgt wird.10 In Deutschland hingegen dürfen 
GFK aufgrund des seit dem 01. Juni 2005 geltenden 
Verbots der Ablagerung unbehandelter Abfälle aus 
rechtlichen Gründen jedoch nicht deponiert werden. 
Zudem nehmen die Müllverbrennungsanlagen (MVA) 
aus technischen Gründen diese Materialien derzeit 

nicht an, da das Material nicht gut verbrennt und 
zudem die Filter der MVA schädigt. Gleiches gilt für 
die carbonfaserverstärkten Kunststoffe (CFK), die 
mit weiteren 149.000 Tonnen jährlicher weltweiter 
Produktion das Problem weiter verschärfen.11 Diese 
tragen essenziell dazu bei, die Umweltverträglichkeit 
wichtiger Branchen der Wirtschaft wie die Luft- und 
Raumfahrt (ca. 36 Prozent Verwendungsanteil), den 
Automobilbau (ca. 24 Prozent), den Bau der Längs-
holme der Rotorblätter von Windenergieanlagen (13 
Prozent) sowie den Sport- und Freizeitbereich (ca. 13 
Prozent) zu verbessern.12

Wenn glasfaser- und cabonverstärkte Kunststoffe 
eine wichtige Rolle in so tragenden Zukunftsfeldern 
wie der Energiewende spielen, darf diese wertvolle 
Ressource nicht länger leichtsinnig verschwendet 
werden. Da das Aufkommen an GFK und CFK stetig 
zunehmen wird, muss folglich eine umweltgerech-
te Lösung für deren Recycling gefunden werden. Ge-
meinsam mit den Entsorgungsunternehmen müssen 
Wege gefunden werden, wie diese Rohstoffe effizient 
und wirtschaftlich recycelt werden können. Hierzu 
bedarf es weiterer wissenschaftlicher Forschungs-
arbeit, die auch mit öffentlichen Mitteln gefördert 
werden muss, ebenso wie der Schaffung von zusätz-
lichen Anreizen für Entsorgungsunternehmen, sich 
auch auf diesen Spezialfall des Recyclings unterneh-
merisch auszurichten.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

VBS im Dialog
Gespräch mit Staatssekretär Roland Weigert, 
MdL 
Besprochen wurden mit Staatssekretär Roland Wei-
gert, MdL die Themen der flächendeckenden Einfüh-
rung der Biotonne, die Brandgefahr durch Lithium-
Ionen-Akkus und die gegenwärtige Aus lastung der 
MVA-Kapazitäten. Der Termin war zeitgleich auch 
der Antrittsbesuch unseres neuen VBS Präsidenten 
Stefan Böhme und des neuen Vizepräsidenten An-
dreas Janka.

(v. l. n. r.): VBS-Geschäftsführer Rüdiger Weiß, 
Staatssekretär Roland Weigert, MdL, VBS-Präsident 
Stefan Böhme und VBS-Vizepräsident Andreas Janka



… Entsorgungskompetenz in Bayern06

Ausgabe 01 | 2022

Impressum

Verband der Bayerischen
Entsorgungsunternehmen e.V.

Ottostraße 5
80333 München
Tel. (0 89) 76 70 01 70
Fax (0 89) 76 70 01 72
E-Mail: info@vbs-ev.bayern
www.vbs-ev.bayern

Immer auf dem neuesten Stand – mit dem VBS auf Facebook und Twitter! 

Hier finden Sie laufend Neuigkeiten zu unserer Verbandsarbeit und unseren 
Veranstaltungen sowie aktuelle Brancheninformationen. Schauen Sie rein – wir 
freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen!

(v. l. n. r.): VBS-Präsident Stefan Böhme, Umweltminister 
Thorsten Glauber, MdL, VBS-Altpräsident Otto Heinz

Antrittsbesuch bei Umweltminister Thorsten 
Glauber, MdL
Übergabe des Staffelstabs: Der neue VBS-Verbands-
präsident nutzte die Vorstellung durch seinen Vor-
gänger Otto Heinz, um bei seinem Antrittsbesuch 
dem Umweltminister Thorsten Glauber, MdL seine 
Vision für die Zukunft der bayerischen Entsorgungs-
branche vorzustellen. Stefan Böhme: „Wir konnten 
wesentliche Kernthemen unseres Verbandes anspre-
chen: die Getrenntsammlung von Bioabfällen in Bay-
ern, die Brandgefahr durch Lithium-Ionen-Akkus und 
mögliche Handlungsoptionen angesichts knapper 
MVA Kapazitäten in Bayern.“ Der neue VBS-Präsident 
sprach an Staatsminister Glauber eine herzliche Ein-
ladung zur diesjährigen IFAT-Messe und zu unserer 
Jahrestagung 2022 in Bad Aibling aus.


