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e 26. Kölner Abfalltage am 23. und 
24. November 2017
Kreislaufwirtschaft 2017 – Großer 
Zuspruch und lebendige Diskussion
Die 26. Kölner Abfalltage standen un-
ter der Schirmherrschaft der neu-
en NRW-Umweltministerin Christina 
Schulze Föcking sowie der Kölner Ober-
bürgermeisterin Henriette Reker. Das 
Rahmenthema „Kreislaufwirtschaft 
2017 – Anspruch und Wirklichkeit“ 
war Anlass für etwa 120 Gäste zur Teil-
nahme an der diesjährigen Veranstal-
tung. Für die Stadt Köln übernahm Bür-
germeister Dr. Heinen die Begrüßung 
der Teilnehmer mit einem auf die Kreis-
laufwirtschaft der Stadt Köln ausgerich-
teten Beitrag. Den Eröffnungsvortrag 
hielt der ehemalige Bundesumweltmi-
nister Prof. Dr. Klaus Töpfer, der zum 
wiederholten Mal als Referent der Köl-
ner Abfalltage begrüßt werden konnte. 
Mit seinem für Umweltfragen authen-
tischen Engagement appellierte er an 
das Fachpublikum: „Deutschland hat 
zwar in den letzten Jahre große Schrit-
te in Richtung einer funktionierenden 
Kreislaufwirtschaft gemacht, aber es 
sind noch viele Hausaufgaben zu er-
ledigen.“ Aus Sicht von Klaus Töpfer 
hat Deutschland im internationalen 
Kontext zwar eine Vorreiterrolle, aber 
wird ihr nur noch ansatzweise gerecht. 
„Es wird Zeit, dass Produzenten für ei-
ne funktionierende Kreislaufwirtschaft 
eine finanzielle Mitverantwortung für 
das, was sie in Verkehr bringen, über-
nehmen und zwar bis hin zur Entsor-
gung.“ Es reiche nicht aus, nach Brüssel 
zu schauen und Neuregelungen oder 
bessere Regulierung einzufordern. Je-
der Staat, jedes Unternehmen und je-
der Bürger könne etwas beitragen. Der 
Ruf nach mehr Ordnungspolitik zog 
sich durch die gesamte Veranstaltung. 
Auch einige Teilnehmer erhoben diese 
Forderung im Rahmen der Diskussion 
der Fachbeiträge.

Darüber hinaus wurde eine Verbes-
serung der Ressourceneffizienz durch 
mehr „Recyclingfähigkeit“ der Produk-
te gefordert sowie und klare Vorgaben 
zur Abfallvermeidung. Die russische 
Professorin Darya Gerasimenko ver-
folgte in ihrem Beitrag die Devise, dass 
die großen Fragen der Kreislaufwirt-
schaft nur mit einem „Multistakehol-
deransatz“ gelöst werden könnten. Da-
für gebe es bereits interessante Ansätze 
und Beispiele. So gebe es beispielswei-
se ein Vorzeigeprojekt in Kanada: Das 
sogenannte „Circular Economy living 
lab“ bringt die öffentlichen und priva-
ten Interessen in Ontario zusammen. Es 
wird an Lösungen gearbeitet, wie Kreis-
laufwirtschaft lokal verbessert werden 
kann. Aus derartigen Musterbeispie-
len können die nationalen Vertreter 
der Kreislaufwirtschaft in Deutschland 
noch einiges lernen.

Das Initiatorenteam wurde in die-
sem Jahr deutlich erweitert und be-
steht nun aus folgenden Persönlich-
keiten der Branche: Prof. Dr.-Ing. Mar-
tin Faulstich, Dr.-Ing. Jochen Hoffmeis-
ter, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Klett, Ulrich 

Koch, Dr. Dipl. Chem. Beate Kummer, 
Monika Lichtinghagen-Wirths, Prof. 
Dr.-Ing. Peter Quicker, Helmut Schmidt, 
Dr.-Ing. Helmut Schnurer. Die Initiato-
ren freuen sich, interessiertes Fachpu-
blikum auch im nächsten Jahr wieder 
in Köln begrüßen zu dürfen.
www.koelnerabfalltage.de

Rückblick zur Fachtagung Modernes 
Abfallmanagement für Industrie
standorte und betriebe am 29. und 
30. November 2017 in Berlin
Trotz intensiver Anstrengungen im 
Rahmen einer nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft ist eine abfallfreie Produkti-
on in den meisten Fällen noch undenk-
bar. In nahezu jedem produzierenden 
Unternehmen fallen fertigungsspezifi-
sche Stoffe an, die nicht oder nur mit 
großem Aufwand wieder in den Her-
stellungsprozess integriert werden kön-
nen. Doch wie gelingt es den Verant-
wortlichen ein effizientes und rechts-
sicheres Abfallmanagement zu ge-
währleisten? Auf der von T. A. Cook 
organisierten 6. Jahrestagung „Mo-
dernes Abfallmanagement für Indus-
triestandorte und -betriebe“ vom 29.–
30. November 2017 in Berlin diskutier-
ten mehr als 50 Praktiker und Experten 
über die Weiterentwicklung des inter-
nen Entsorgungswesens. 

Den Auftakt gab der Leiter des Re-
ferats Kreislaufwirtschaft der deut-
schen IHK mit einer Übersicht zu den 
aktuellen Entwicklungen und Schwer-
punkten der Abfallwirtschaft zum En-
de der 18.  Legislaturperiode. Neben 
der Diskussion bereits in Kraft getre-
tener und bevorstehender Gesetzesän-
derungen für gewerbliche Abfallerzeu-
ger, erhielten die Teilnehmer einen Ein-
blick in den aktuellen Stand des neu-
en EU-Kreislaufwirtschaftspakets. Die 
besonderen Herausforderungen im 
Abfallmanagement am weltweit größ-
ten Chemiestandort benannte darauf-
hin BASF und ergänzte seine Ausfüh-
rungen mit anschaulichen Beispielen 
aus der Praxis vom Industriepark Lud-
wigshafen. Der anschließende Themen-
block stand ganz im Zeichen der neu-
en Gewerbeabfallverordnung. Nach 
Darstellung der wesentlichen Ände-
rungen folgte ein Erfahrungsbericht 
von Saarstahl zur praktischen Um-
setzung und den damit verbundenen 
Schwierigkeiten. Hieraus ergab sich 
eine rege Diskussion der Anwesenden 
über die zu erfüllenden Quoten und 
die Notwendigkeiten eines konsequen-
ten Vollzugs seitens der Bundesländer. 
Anschließend widmete sich der Leiter 
Abfall- und Altlastenmanagement der 
Infraserv Höchst dem EDV-gestützten 
Abfallmanagement. Er zeigte u. a. den 
Workflow des Abfalls vom Betrieb als 
Abfallerzeuger bis zum Entsorger und 
Wege für die mobile Bearbeitung und 
Signatur von Begleitscheinen auf. Der 
letzte Vortragsblock fokussierte die 
Themen Gefahrgut und Arbeitssicher-
heit im betrieblichen Abfallmanage-
ment. BAYERNOIL veranschaulichte in 
seinem Beitrag die wesentlichen Eck-

punkte einer gefahrgutrechtlichen 
Kontrolle von Entsorgungsvorgängen 
und zeigte anhand konkreter Beispie-
le, wie den Anforderungen aus dem 
Abfall-, Gefahrgut- und Ladungssiche-
rungsbereich nachzukommen ist. Dar-
an anknüpfend untermauerte der Vor-
trag von Dräger den Stellenwert eines 
gelebten Arbeitsschutzes für die Werks-
ent sor gung. Neben der Rolle der Füh-
rungskräfte verdeutlichte der Fachbe-
reichsleiter Werks ent sorgung die Be-
deutung einer adäquaten Gefährdungs-
beurteilung.

Der zweite Konferenztag startete mit 
einem Einblick in die Kreislaufwirt-
schaft und das Recycling der Dillinger 
Hüttenwerke. Der Leiter des Bereiches 
Umweltschutz/-technik diskutierte mit 
den Teilnehmern die Herausforderun-
gen einer internen Kreislaufführung. 
Einen Ansatz für die Reduzierung der 
flüssigen Abfallmengen mittels des Ein-
satzes eines Vakuumverdampfers liefer-
te die Grundfos Pumpenfabrik. Neben 
der Darstellung der bereits gesammel-
ten Praxiserfahrungen standen auch Fi-
nanzierungsmöglichkeiten und Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen im Mit-
telpunkt der Diskussionen. Anschlie-
ßend referierte Boehringer Ingelheim 
Pharma über die Schwierigkeiten beim 
Umgang mit „Single Use Bags“ aus der 
Sicht des internen Entsorgungswesens. 
Abschließend wurde in zwei Vorträgen 
die Zukunft des Abfallmanagements in 
einer vernetzten Industrie aufgegrif-
fen: So zeigte die Unternehmensbera-
tung SmartRecycling Szenarien für ei-
ne automatisierte und vernetzte Ent-
sorgungslogistik auf und plädierte für 
die Notwendigkeit der Digitalisierung 
im Rahmen eines modernen Abfallma-
nagements. Die Technische Universität 
Hamburg formulierte Ihre Vision einer 
„Smart City“ und sprach über die Um-
setzung von 4.0-Abfallkonzepten im ur-
banen Raum.

Die Teilnehmer bewerteten die Ver-
anstaltung äußerst positiv und ge-
wannen einen guten Eindruck zu den 
aufeinander abgestimmten Themen. 
Round-Table-Diskussionen, eine Abend-
veranstaltung und halbtägige Inten-
siv-Workshops rundeten das umfang-
reiche Programm und den fachlichen 
Austausch ab. 

Die 7. Jahrestagung „Modernes Ab-
fallmanagement für Industriestandor-
te und -betriebe“ findet vom 27.–28. No-
vember 2018 in Berlin statt. 
www.tacook.de

20 Jahre ASA: Mitgliederver
sammlung und Fachtagung in Berlin 
stehen im Zeichen der Abfall und 
Ressourcenwirtschaft
Für die ASA ist der November ein wich-
tiger Monat. Jedes Jahr kommt sie im 
Herbst zusammen, um das zurücklie-
gende Jahr Revue passieren zu lassen 
und den Blick nach vorne zu richten.

2017 war ein besonderes Jahr, denn 
die „ASA-Familie“, wie sie von Thomas 
Grundmann, Vorsitzender der ASA, ge-
nannt wird, feierte am 23. November 




