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Nachhaltige 
Fahrzeuge für die 
kommunale Kreis-
laufwirtschaft im 
Burgenlandkreis
Zuverlässig und mit der Region verbun-
den kümmern sich die Umweltunterneh-
men Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd 
- AöR, EG SAS und Bio Komp-SAS GmbH 
um die Entsorgung Ihrer Abfälle. In die 
Zukunft zu blicken und dabei verantwor-
tungsbewusst zu agieren, gehört für die 
kommunalen Unternehmen dazu. Sie 
verpfl ichten sich zur nachhaltigen Aus-
richtung der Prozesse der Kreislaufwirt-
schaft. Ein wichtiges Thema ist dabei der 
Technikeinsatz und hier vor allem die 
Reduzierung von umweltschädlichen 
Emissionen. Mit dem Erhalt eines Bewil-
ligungsbescheides für vier neue Entsor-
gungsfahrzeuge mit Brennstoffzellen-
technik ist für die sukzessive Umstellung 
der Antriebstechnik ein großer Etap-
penschritt in diese Richtung gelungen.

Die Beschaffung der vier Fahrzeuge 
wird im Rahmen des Nationalen Inno-
vationsprogramms Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie mit ins-
gesamt 2,45 Mio. Euro durch das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur gefördert (FKZ: 03B20436). 
Die Förderrichtlinie wird von der NOW 
GmbH koordiniert und durch den Pro-
jektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.
Fahrzeuge mit Wasserstofftechnolo-
gie sind prinzipiell Elektrofahrzeuge. Im 
Gegensatz zu einem reinen Elektrofahr-
zeug ist hier jedoch eine Brennstoffzel-

le mit Wasserstofftank verbaut. Diese 
Brennstoffzelle erzeugt den Strom für 
den Antrieb. 

EG SAS-Geschäftsführer Nico Neuhaus 
beschreibt die Praxiserfahrungen bei 
Entsorgungsfahrzeugen: „Wir haben uns 
im Vorfeld intensiv mit verschiedenen 
Antriebsmöglichkeiten beschäftigt. Die 
Erfahrungen der Hersteller zeigen, dass 
die Brennstoffzellentechnologie nicht zu 
Einschränkungen in der Gebrauchs-
tauglichkeit führt. Dagegen sind reine 
Elektroantriebe aufgrund kurzer Reich-
weite, langer Ladezeiten und fehlender 
Ladeinfrastruktur für die Abfallsamm-
lung im Burgenlandkreis untauglich.“ 

Mit der Beschaffung dieser Fahrzeuge 
wird die Kommunale Unternehmens-
gruppe der erst im Mai 2021 im Bun-
destag beschlossenen Umsetzung der 
EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 über 
die Förderung sauberer und energie-
effi  zienter Straßenfahrzeuge sowie zur 
Änderung vergaberechtlicher Vorschrif-
ten gerecht. „Nun geht es an die Be-
schaffung!“, freut sich Nico Neuhaus. 
Die Fahrzeuge werden dann im Rahmen 

der regulären Ersatzbeschaffungen aus-
geschrieben und sind voraussichtlich Ende 
2022 bzw. im Laufe des Jahres 2023 in den 
EG SAS-Fuhrpark integriert.“ Bis zu diesem 
Zeitpunkt wird mindestens eine regionale 
Betankungslösung für Wasserstoff reali-
siert. Auch Vorstandsvorsitzender Henrik 
Otto schaut gut gelaunt in die Zukunft: 
„Der Bescheid ist eine tolle Nachricht für 
uns, denn er passt wunderbar in unsere 
gesamte Nachhaltigkeitsstrategie. Ziel un-
serer Kommunalen Unternehmensgrup-
pe ist es, möglichst alle künftigen Fahr-
zeugbeschaffungen – in Abhängigkeit des 
Marktangebotes, einer Wirtschaftlichkeits-
betrachtung und unter Prüfung möglicher 
Fördermittel - mit nachhaltigen Antrie-
ben zu realisieren. Wir nehmen damit un-
sere Verantwortung für die Verkehrswen-
de aktiv wahr.“ 

Ergänzt werden die Beschaffungen durch 
die bereits errichteten Ladesäulen im 
Weißenfelser Kompostwerk, die baldige 
Inbetriebnahme von Ladepunkten am 
Standort der Geschäftsstelle Görschen so-
wie den Einsatz von Elektro-Dienstfahr-
zeugen.
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Schätze aus 
dem Boden
Wenn du etwas basteln möchtest, brauchst 
du dazu bestimmte Sachen, zum Beispiel 
Papier, Buntstifte oder Klebstoff. Aber auch 
das Papier, die Buntstifte und der Klebstoff 
werden ja aus etwas hergestellt – etwa aus 
Holz oder Erdöl. 
Das sind Rohstoffe, die wir Menschen 
aus der Natur gewinnen, um sie weiterzu-
verarbeiten. Doch es gibt Probleme: Viele 
wichtige Rohstoffquellen unseres Planeten 
gehen zur Neige – vor allem jene, die aus 
dem Boden kommen. Was können wir da-
gegen tun?

Schwarzes Gold
Rohstoffe sind wichtig für uns Menschen. 
Erdöl etwa steckt beinah überall drin, so-
gar in deinem Spielzeug. Erdöl ist eine 
zähe, meist dunkelbraune Flüssigkeit, die 
tief unter der Erde liegt. Es wird für alles 
Mögliche verwendet: Schweröl, das aus 
Erdöl hergestellt wird, treibt zum Beispiel 
große Schiffsmotoren an. Der aus Erdöl ge-
wonnene Kraftstoff Diesel lässt Autos fah-
ren, Benzin ebenfalls, und Kerosin macht 
es möglich, dass Flugzeuge in die Luft stei-
gen. Durch spezielle Verfahren wird aus 
Erdöl auch Kunststoff hergestellt. Daraus 
sind zum Beispiel deine Bausteine zum 
Spielen. Erdöl steckt aber auch in Farben 
und in Medikamenten. Bodenschätze wie 
Erdöl, Erdgas und Kohle sind wahre Ener-
giequellen. Das heißt: Sie werden genutzt, 
um Strom herzustellen oder Gebäude zu 

heizen. Aus tiefen Gräben und riesigen 
Bergwerken kommen diese und noch vie-
le andere wertvolle Bodenschätze, wie Erze 
und Metalle, zu Tage. Dabei hinterlassen 
die Maschinen deutliche Spuren in ihrer 
Umgebung. Und noch bedenklicher: Holt 
man sich die Bodenschätze  einmal aus der 
Erde, sind sie auch weg. Erdöl beispielswei-
se brauchte viele Millionen Jahre, um zu 
entstehen. Deshalb sagt man auch, dass 
diese Rohstoffe endlich sind. Das heißt: 
Irgendwann sind sie aufgebraucht.

Sammeln, trennen, sparsam sein
Gerade weil viele wichtige Rohstoffe ir-
gendwann weg sind, sollten wir achtsam 
mit ihnen umgehen. Alte Metalldosen und 
Glasflaschen können eingeschmolzen 
werden. Daraus entstehen dann neue. Aus 
alten Pappschachteln wird wieder Papier 
oder neue Pappe. Das spart Holz. Gerade 
Elektrogeräte wie Handys oder Computer 

WETTBEWERB

Ältestes Elektrogerät* im 
Burgenlandkreis gesucht!

Unter allen Einreichern verlost die AW SAS - AöR drei Wertgutscheine 
à 250 Euro eines regionalen Elektrofachmarkts für die Teilfinanzierung 
eines neuen Gerätes. Gleichzeitig holt das Entsorgungsunternehmen 
EG SAS die Gewinner-Altgeräte nach Terminvereinbarung direkt vor 
der Haustür ab. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das For-
mular auf www.awsas.de (Menüpunkt Die AW SAS – AöR). Es gelten 
die dort angegebenen Teilnahmebedingungen.
Einsendeschluss ist der 08.11.2021.

Kategorie Kühlgeräte (Kühlschrank,
Gefriertruhe oder -schrank) 

Kategorie Waschmaschinen, 
Waschtrockner 
(Kombigerät Waschen/Trocknen; 
nicht Wäschetrockner!)

Kategorie Geschirrspüler

Vielleicht war es ein Geschenk zur Hoch-
zeit? Oder es dient als Andenken an Ihre 
erste Wohnung? In etlichen Haushalten 
befinden sich noch alte Haushaltsgerä-
te. Dies sind einerseits wahre Schätze.

Andererseits können diese Schätze mit 
den heutigen Geräten hinsichtlich ihrer 
Nachhaltigkeit und konkret der Energie-
effizienz nicht mehr mithalten. Und wo 

Strom gespart wird, werden bekanntlich 
auch Ressourcen gespart – Teil eines 
wichtigen Nachhaltigkeitsgedankens. 
Die AW SAS - AöR, Umweltunternehmen 
des Burgenlandkreises, ruft in Koope-
ration mit der Landesenergieagentur 
Sachsen-Anhalt deshalb zum Wettbe-
werb auf: In welchem Haushalt des 
Burgenlandkreises versteckt sich ein 
solches Gerät? 

*Gesucht wird ausschließlich das ältes-
te Gerät in der 

stecken voller Rohstoffe. Darin sind näm-
lich wertvolle Stoffe verbaut – zum Beispiel 
Gold und andere seltene Metalle. Deshalb 
ist es wichtig, dass der Abfall gut getrennt 
wird. Denn nur dann können die Rohstoffe 
in ihm auch wiederverwertet werden. Und 
natürlich hilft es nur dann der Umwelt und 
uns allen, wenn wir Sachen kaufen, die 
wiederverwertete Rohstoffe enthalten. 
So reichen die Bodenschätze länger für 
alle.

Weil der Vorrat an Bodenschätzen 
begrenzt ist, braucht es auch drin-
gend andere Stoffe.
Aus Pflanzen lässt sich zum Bei-
spiel jede Menge herstellen – und 
die wachsen nach! In der nächs-
ten Ausgabe erfährst du mehr 
über die Chancen und Tücken 
nachwachsender Rohstoffe und 
wie wir sie schützen können.

KINDER



Fachliche Unterstützung beim Wettbe-
werb der AW SAS - AöR „Ältestes Elek- 
trogerät im Burgenlandkreis gesucht!“ 
gibt die Landesenergieagentur Sach-
sen-Anhalt GmbH (LENA). Im Gespräch 
mit Frau Nestmann, Fachbereichslei-
terin Verbraucher, informieren wir Sie 
über die neuesten Entwicklungen zum 
bekannten Energielabel von Haushalts-
geräten:
Vor einer Neuanschaffung machen 
sich viele Bürger Gedanken über die 
Energieeffi  zienz. Wie kann man sich 
informieren?
Haushaltsgroßgeräte wie Kühlgeräte 
und Waschmaschinen sind Anschaffun-
gen für viele Jahre. Neben einer guten 
Leistung und der zu erwartenden Le-
bensdauer spielen natürlich auch die 
Energieeffi  zienz und damit die laufen-
den Kosten eine große Rolle. Die LENA 
hat ein Faltblatt über besonders sparsa-
me Haushaltsgeräte 2021 herausgege-
ben, welches bei der LENA auf Anfrage 
kostenfrei erhältlich ist. Dort gibt es eine 
Marktübersicht unter Bewertung der 
Energieeffi  zienzklassen sowie Tipps für 
den Alltag, bspw. zum richtigen Aufstell- 
ort oder zum sinnvollen Abtauen von 
Kühlgeräten.
Eine große Hilfe bei der Betrachtung 
des Energieverbrauchs sind die Ener-
gielabels auf den Geräten. Welche 
Entwicklungen gab es hier?
Vor rund 25 Jahren wurde das EU-Ener-
gielabel eingeführt, um Käuferinnen 
und Käufern die Möglichkeit zu geben, 
den Energieverbrauch des Gerätes mit 
in die Kaufentscheidung einfl ießen zu 
lassen. Seit März dieses Jahres wurde 
das jeweilige Label für einige Haushalts-
gerätekategorien komplett überarbei-
tet. Die alte Effi  zienzklasseneinteilung 
von A+++ bis D gibt es nicht mehr. Statt-
dessen fi nden die Verbraucher nun-
mehr die Klassen A bis G vor. In welche 
neue Effi  zienzklasse jedes Haushaltsge-
rät fällt, wird nicht automatisch übertra-
gen, sondern individuell bewertet.  Als 
Faustregel lassen sich aktuelle Geräte 
der Klasse A+++ der neuen Effi  zienzklas-

se B zuordnen (A++ = C; A+ = D usw.). Die 
Effi  zienzklasse A wurde bewusst offen 
gehalten, um für künftige Effi  zienzstei-
gerungen Luft nach oben zu lassen. 
Die zeitliche Verzögerung für Pro-
duktgruppen wie Wäschetrockner, 
Backöfen, Dunstabzugshauben und 
Fernsehgeräte resultiert aus den indi-
viduell anzufertigenden Bewertungs-
kriterien der jeweiligen Geräteklas-
sen. Die genaue Eingruppierung in 
die neuen Effi  zienzklassen ist durch 
eine EU-Rahmenverordnung geregelt. 
Beim alten Label fi el es durch die vielen 
„Plus“-Kennzeichnungen schwer, die 
Unterschiede zwischen den Geräten zu 
erkennen. Darüber hinaus erweckte die 
häufi ge Einordnung in die Effi  zienzklas-
sen A+++ und A++ den Anschein, dass 
alle verfügbaren Geräte aus energeti-
scher Sicht eine gute Wahl wären.
Wieso eröffnet das neue Label vor 
allem der Kreislaufwirtschaft neue 
Chancen?
Neben vielen anderen Eigenschaften 
bietet das neue Label einen QR-Code, 
der zusätzliche Produktdaten bereit-
hält. Noch wichtiger im Sinne der Kreis-
laufwirtschaft ist jedoch: Die Ökode-
sign-Verordnungen legen für bestimmte 
Produktgruppen erstmals auch Anfor-
derungen an die Reparierbarkeit der 
Geräte fest und rücken damit das The-

ma Lebensdauer in den Mittelpunkt. So 
müssen gängige Ersatzteile für mindes-
tens sieben Jahre auch für Privatperso-
nen verfügbar sein. Weiterhin müssen 
Ersatzteile mit allgemein verfügbaren 
Werkzeugen und ohne Beschädigung 
des Gerätes ausgetauscht werden kön-
nen. Der Zugang zu Reparatur- und War-
tungsinformationen wird erleichtert. Mit 
all diesen Maßnahmen wird dem Ziel 
Rechnung getragen, die verbauten Wert-
stoffe so lange wie möglich zu nutzen.

NICHT NUR NEUE KATEGORIEN: 

Überarbeitung des Energielabels 
stärkt auch die Kreislaufwirtschaft

TIPP

Strom-Spar-Check 
im Burgenlandkreis
Erhalten Sie Arbeitslosengeld II, Sozialhil-
fe oder Wohngeld? Erhalten Sie eine ge-
ringe Rente oder Kinderzuschlag? Liegt 
Ihr Einkommen unter dem Pfändungs-
freibetrag?
Dann können Sie am Stromspar-Check 
teilnehmen! Sie erhalten kostenlos die 
Soforthilfen, mit der Sie die Energieeffi  -
zienz Ihres Haushalts erhöhen können. 
Durchschnittlich liegt der Wert der einge-
setzten energie- und wassersparenden 
Artikel (z. B. LED-Lampen statt Glühbir-
nen)  bei 70 €. Kontakt zum Stromspar-
Check-Standort Burgenlandkreis:

Telefon: 03441 7829863
E-Mail:  ziag.strom@gmx.de
www.stromspar-check.de

 facebook.com/
 stromsparcheck

Strom-Spar-Check 

Das alte und neue EU-Energielabel für Kühlgeräte im Vergleich

Altes Energiegielabel Energiegielabel 2021

QR-Code
für Geräte-Details in EU-Datenbank

Hersteller
Modelbezeichnung

Energieefi zienzklasse
neu: von A (beste) bis G (schlechteste)
alt: von A+++ bis D

Stromverbrauch
in Kilowattstunde pro Jahr

ergänzende 
Produktinformationen
· Fassungsvermögen des Gefrier-/  
 Kühlteils in Litern
· Lautstärke in Dezibel
 (neu: mit Bewertung)
 Nummer der EU-Verordnung



Nichts für die 
Biotonne:

Wollen Sie mehr über die Aktion Biotonne der AW SAS – AöR erfahren?
Schauen Sie doch mal auf unserer Internetseite www.awsas.de 
(Schnellzugriff Aktion Biotonne) vorbei.
Hier fi nden Sie u. a. ein unterhaltsames Video und tolle Tipps, wie
Sie zu einem „sauberen“ Bioabfall beitragen können.

Aktion Biotonne 

Die „Aktion Biotonne“ ist inzwischen fast
jedem Bürger des Burgenlandkreises 
ein Begriff. Das Motto: In die Biotonne 
darf nichts, was nicht hineingehört. Viele 
dieser Fremdstoffe sind inzwischen al-
len bekannt. Darunter zählen alle Dinge 
aus Kunststoff und Metall. Es gibt jedoch 
noch eine andere Abfallart, die ebenso
große Probleme und Kosten bei der Ver-
wertung des Bioabfalls verursacht: mi-
neralische Abfälle. Christoph Herrmann 

erklärt die Hintergründe.  
Er ist Geschäftsführer der 
Bio Komp-SAS GmbH, dem 
Betreiber des Kompost-
werkes in Weißenfels.
Bei Ihnen im Kompost-
werk kommen täglich  

die Inhalte von – in Spitzenzeiten –
rund 1.500 Biotonnen aus dem Bur-
genlandkreis an. Was können Sie zur 
Qualität des Bioabfalls sagen?
Die Bioabfälle, die bei unseren Bürgern 
zu Hause entstehen, sind ein wichtiger 
Wertstoff, aus dem zertifi zierter Kompost
hergestellt wird. So sorgen wir dafür, 
dass die Nährstoffe im Kreislauf bleiben 
und wieder genutzt werden können.
Hinzu kommt die Gewinnung von Ener-
gie und Wärme während des Verarbei-
tungsprozesses. Fremdstoffe können die 
Verwertung erheblich beeinträchtigen 
und führen zu hohen Entsorgungskos-
ten. Die Aktion Biotonne hat uns hier 
viele große Schritte nach vorn gebracht, 
besonders was den Kunststoffabfall oder

auch enthaltene Restab- 
fälle wie z. B. Windeln 
angeht. Wir danken den 
Bürgern für ihre Mithilfe! 
Trotz dieses guten Trends 
ist immernoch „Luft nach 
oben“. Deshalb appellieren 
wir weiterhin konsequent 
Abfälle zu trennen und die 
Biotonne nur mit Grün- und 
Astschnitt sowie Speise- 
und Küchenabfallresten zu 
befüllen.
Welche Abfälle gehören
noch zu den Fremdstoffen?

Hierzu zählen alle Stoffe mineralischer 
Herkunft wie Steine, Keramik, Sand und 
vor allem Glas. Diese sind leider oftmals 
nicht ganz so im Bewusstsein des Ver-
brauchers und fi nden häufi g über die-
Entsorgung von Straßenkehricht, Asche, 
Erde und Kleintierstreu aus mineralischen 
Materialien den falschen Weg in die Bio-
tonne. 
Was bedeutet es, wenn Fremdstoffe
und auch speziell diese mineralischen
Stoffe in den Verarbeitungsprozess
eingebracht werden?
Durch Fehlbefüllungen jeder Art ent-
stehen hohe Kosten. Leider ist das Aus-
schleusen mineralischer Fremdstoffe aus 
dem Behandlungsprozess kaum effektiv 
möglich. Sie durchlaufen die mecha-
nisch-biologische Behandlung und ver-
ursachen so Schäden und einen hohen 
Verschleiß an den technischen Anlagen.

Wo es möglich ist, müssen die Fremd-
stoffe aus dem Bioabfall entfernt und 
separat kostenintensiv entsorgt werden. 
Zudem ist wichtig: Wenn ein Verwer-
tungsprozess beim Bioabfall effi  zient ab- 
läuft, werden neben den Vorteilen aus 
kreislaufwirtschaftlicher Sicht Kosten für 
die Abfallverbrennung eingespart.
Denn der Bioabfall würde ja sonst in den
Restabfall gegeben werden. Sind Fremd-
stoffe im Bioabfall, steigt der Anteil für 
unnötige Entsorgungskosten und ist die
Gebührenstabilität gefährdet.
Muss ich als Kleingärtner dann meine
Pfl anzenreste immer komplett von
Steinen und Erde befreien?
Ganz so streng ist es nicht. Hierzu viel-
leicht ein praktisches Beispiel. Sollte Blu-
menerde an Wurzeln anhaften, reden 
wir von minimalen Mengen. Einen gan-
zen Balkonkübel alte Blumenerde in der 
Biotonne zu entsorgen, ist jedoch nicht 
gewünscht.
Kalte Asche oder aber auch die Streu für 
Katze und Co. sind ebenso tabu wie jegli-
che Form von Bauschutt!
Glasscherben sind ebenso kein Bioabfall!

Der Verwertung Steine
in den Weg gelegt…
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Rote Karte

Fremdstoffe in Ihrer
Biotonne festgestellt!

Aus diesem Grund wurde Ihre Bio tonne 
nicht geleert.

Sie haben nachfolgend zwei Möglichkeiten:•  Entsorgung des Bioabfalls zur nächsten Bioabfalltour: Sie sortieren den Inhalt Ihrer Biotonne nach, indem Sie sämtliche Fremdstoffe aus dem Bioabfall entfernen. Anschließend stellen Sie die Tonne zur nächsten Ent-sorgungstour für Bioabfall bereit. Die Rote Karte muss hierfür wieder entfernt werden.
•  Entsorgung des Bioabfalls zur nächsten Restabfalltour: Sie stellen Ihre Biotonne zur nächsten Entsorgungstour für Restabfall gebührenpflichtig bereit. 

In den Fällen, in denen die Entsorgungsgesellschaft die Biotonne von ihrem dauerhaften Stellplatz auf dem Grund-stück abholt (keine eindeutige Bereitstellung möglich), muss die Rote Karte zwingend an der Biotonne verbleiben.

Wertstoffhöfe Deponie NißmaSchwarze Tonne

Asche

Zigarettenkippen
Tierstreu

Garten

Mengen 
< 0,5 m³

Mengen > 0,5 m³

Bauschutt & Steine

Containerdienst

Straßenkehricht

Blumenerde
Mengen, die über normale 

Wurzelanhaftungen hinausgehen

So entsorgen Sie richtig:


