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Kroatien, Tradition und Moderne –
Ein Land im Wandel nimmt Kurs auf eine nachhaltigere Abfallwirtschaft
Einführung zum Land
Die Republik Kroatien ist derzeit das jüngste Mitglied in der Europäischen Union und
zählt mit nur rund 56,600 km² Landfläche und etwa 4,2 Millionen Einwohnern zu den klei1
neren Ländern Europas . Die durchschnittliche Einwohnerdichte liegt bei etwa 75 Einwohnern
pro
km².
Die
Gesamtbevölkerung
lebt
zu
etwa
60 Prozent in städtischen Räumen und
zu 40 Prozent in eher
ländlichen Regionen.
Nach der Erklärung
der
Unabhängigkeit
gegenüber Jugoslawien und den darauf
folgenden
kriegerischen und ethnischen
Auseinandersetzungen
in den 1990-er Jahren
avancierte die Einbindung in die euroatlantischen Strukturen zu einem Hauptziel der kroatischen
Außenund
Wirtschaftspolitik.
Dem
Eintritt in das nordatlantische
Verteidigungsbündnis NATO
in 2009 folgte nach
langjährigen Verhandlungen und Anpassungsbemühungen
CC BY-SA 3.0
Abbildung 1: Landeskarte Kroatiens;
die Aufnahme in die
EU im Jahr 2013 und damit ein enorm wichtiger Schritt hin zu einer politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung, Integration und Versöhnung im Land.
Inzwischen zählt Kroatien laut Differenzierungsmethodik der Weltbank zu den „high income“-Ländern, befindet sich gemessen am Bruttoinlandsprodukt aber noch im unteren Drittel
der EU-Mitgliedsstaaten. Der Verkehrs- und Infrastrukturbereich ist derzeit einer der sich am
schnellsten entwickelnden Sektoren. Außerdem gehört das Land zu einer der weltweit bekanntesten Touristendestinationen.
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Quellenangaben zu den in dieser Publikation aufgeführten Daten können der separat erstellten Länderstudie
entnommen werden, siehe Infoboxnächste Seite
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Obwohl geografisch betrachtet zwischen Mittel- und Südosteuropa gelegen, hat das von
vielen Umbrüchen gezeichnete Land seine stärkste Identifizierung mit Mitteleuropa.
Wirtschaft und Politik gestalteten sich bis in
jüngste Zeit noch sehr wechselhaft. Längere
Rezessionsphasen und mehrfach rascher
Regierungszerfall mit Neuwahlen in kurzer
Abfolge belasteten das Fortkommen des
Landes. Die seit 2015 wieder positiven
Wirtschaftsergebnisse und Wachstumsvorhersagen mit Zuwächsen von jeweils bis zu 2 Prozent für 2016 und 2017 sorgen inzwischen wieder für Zuversicht. Darüber hinaus vermag es das Land nun auch, seine immensen Potenziale im Tourismusbereich immer besser auszuschöpfen.



Eine ausführlichere Länderstudie zu
Kroatien wurde ebenfalls im Projekt erstellt
und ist über folgenden Link zugänglich:
http://wasteconcepts.cleanerproduction.de/de/dokumente-2.html

Insbesondere ist es nun Aufgabe der Ende 2016 neu formierten Regierung, bei vielen verschobenen Reformen oder bereits in Warteschleife befindlichen strategisch wichtigen Projekten für eine rasche Wiederaufnahme, Klärung und Beschleunigung zu sorgen und den
dazu erforderlichen Zufluss an EU-Mitteln herstellen. Auch das betrifft keinesfalls nur, aber
auch, den Bereich der Abfallwirtschaft

Kroatiens Abfallwirtschaft im Überblick
Abfallaufkommen
Jährlich werden im kommunalen Bereich etwas
über 400 kg an Abfall pro Kopf erzeugt, insgesamt ergibt das eine eingesammelte Siedlungsabfallmenge von rund 1,7 Millionen Tonnen im
Jahr. Zusammen mit dem gewerblichen Aufkommen beläuft sich Kroatiens Abfallmenge pro Jahr
auf insgesamt etwas unter 4 Millionen Tonnen.
Nach Jahren weitgehend stagnierender Gesamtabfallmengen sind diese, wie auch schon zuvor
die Abfälle im Siedlungsabfallbereich, zuletzt
Abb. 2: In Touristengebieten als trockene
angestiegen. Analog zu den generellen Entwick© intecus
Fraktion gesammelte Abfälle
lungen in Mitteleuropa nehmen in Kroatien die
Anteile an Verpackungsmaterialien, speziell Pappe und Kunststoffe, zu. Nach wie vor weisen die Haushaltsabfälle hohe Frachten biologisch abbaubarer Stoffe auf; vielfach liegen die organischen Anteile dabei oberhalb von 60
Prozent, bei teils sogar steigender Tendenz. Als abfallwirtschaftliche Schwerpunkte stellen sich Tourismusgebiete dar. Die durch den Tourismus kleinräumig aber
Sammlung und Transport
Die Erfassung von Abfällen ist in Kroatien im Allgemeinen bereits gut und flächendeckend
organisiert. Von wenigen Ausnahmen abgesehen gilt die gesamte Bevölkerung an eine
öffentliche Sammlung und Abfuhr angeschlossen. Gängige Abfuhrtechnik und Behältersysteme finden Verwendung. Gemäß Abfallgesetz von 2013 besteht für die Kommunen
inzwischen auch die generelle Pflicht, die Getrenntsammlung über spezielle Container,
Wertstoffhöfe oder mobile Erfassungsangebote anzubieten. Schon ab 2015 sollten im Land
flächendeckend Möglichkeiten existieren, um Papier/Pappe, Altmetall, Kunststoffe und Glas,
Elektroaltgeräte, Altfahrzeuge, Altbatterien und Akkumulatoren, Altreifen, Altöl, Altkleider und
Schuhwerk sowie medizinische Abfälle separat zu erfassen. Die Realisierung dieser Vorgabe ist in der Praxis bisher bei weitem noch nicht geschafft.
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Aufgrund der für zahlreiche Menschen schwierigen
Einkommenssituation und sozialen Absicherung sind
informelle Aktivitäten, die Abfälle und deren Bewirtschaftung betreffen, im Land noch in größerem Umfang an der Tagesordnung.
Im Bereich der Abfälle, die Verpflichtungen nach Produkt- bzw. Herstellerverantwortung unterliegen, nehmen private Unternehmen eine führende Rolle beim
Sammeln und Verwerten ein. Ansonsten besteht aber
eine relativ starke Präsenz kommunaler Entsorger.
Diese übernehmen beispielsweise auch die separate
Erfassung von Bio- und Grünabfällen, die aber
gleichfalls erst am Anfang steht und bislang nur in
wenigen Gemeinden umgesetzt wird.
Abfallvorbehandlung und -verwertung

Abb. 3: Neu geschaffene Erfassungsangebote für Verpackungsabfall

Kroatiens Strategien und Gesetzgebung im Umwelt© intecus
in Zagreb
und Abfallwirtschaftsbereich enthalten ambitionierte
Ziele zur Reduzierung von Abfällen und Ablagerungsmengen sowie zur Verwertung.
Schon in den Jahren 2017 und 2018 soll die Gesamtablagerungsmenge an Siedlungsabfällen eine Obergrenze von 0,8 Millionen Tonnen nicht mehr überschreiten. Dem gegenüber
steht die Tatsache, dass sich die Errichtung der geplanten Abfallbehandlungszentren in
den vergangenen Jahren erheblich verzögert.
Vorgesehen war die Errichtung eines Netzes an sogenannten regionalen Abfallbehandlungszentren (kurz: RCGO bzw. ŽCGO) im Land. Diese sollten im Kern jeweils eine mechanische oder mechanisch-biologische Abfallvorbehandlungsanlage mit Zugang zu einer
Zentraldeponie umfassen. Für eine Anzahl von 13 Behandlungszentren sollte als Zieltermin für die Inbetriebnahme das Jahr 2018 gelten.
Ende 2016 befanden sich erst zwei Anlagen mit MBA-Technik in Betrieb. Auch bei diesen
gelten die volle Funktionalität und Konformität mit den Zielanforderungen noch nicht als erreicht. Besonders Qualität und Absatz der erzeugten Ersatzbrennstofffraktionen sollen
sich problematisch gestalten.
Nunmehr erfährt die Getrenntsammlung und biologische Verwertung
von organischen Abfällen eine
erhöhte Aufmerksamkeit. Der Einsatz von Abfällen zur Kompost- und
Biogaserzeugung spielt im neuen
abfallpolitischen Konzept des Landes
eine tragende Rolle. Noch liegen die
jährlichen
Behandlungsmengen
bei wenigen zehntausend Tonnen
und die Anlagenzahl erst bei einem
knappen Dutzend. Aufgrund dessen
Abb. 4: Sortierstrecke des Entsorgungszentrums eines
© intecus
müssten Kapazitäten zur Kompostiekommunalen Zweckverbandes
rung und Vergärung in erheblichem
Umfang zugebaut werden. Auch die Eigenkompostierung durch Haushalte wird verstärkt
beworben und unterstützt.
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Das Dargebot an Verwertungskapazitäten für andere Abfallkomponenten und insbesondere
Verpackungswertstoffe gestaltet sich unterschiedlich. Zumindest für Verpackungsabfälle und
Reifen bewertet die staatliche Umweltagentur die verfügbaren Recyclingkapazitäten derzeit
für ausreichend, bei Autowracks sowie Elektronik- und Elektroschrott sollen sogar Überkapazitäten bestehen. Problemfaktoren sind die Qualitäten des Ausgangsmaterials und einiger
Sekundärströme. Von den jährlich über 430.000 Tonnen konsumierter Verpackungen
werden zwar ca. 70 Prozent inzwischen getrennt
erfasst, aber nur rund die Hälfte davon recycelt.
Der Recyclinganteil am Gesamtabfall liegt momentan bei etwa einem Drittel. Ein Problembereich sind Bauabfälle, die bisher in weit geringerem Umfang ordnungsgemäß erfasst, behandelt
und noch kaum recycelt werden.
Mit der Option der thermischen Abfallbehandlung
tut sich Kroatien schwer. Ersatzbrennstoffe werden
zwar produziert sind aber schlecht absetzbar und
Abb. 5: Sekundärrohstoff in einer
mit starken Vorbehalten bedacht. An öffentlichem
© intecus
Sortieranlage in der Nähe von Rijeka
Widerstand sind bisher auch Pläne zur Errichtung einer Müllgroßverbrennungsanlage im
Raum Zagreb gescheitert. Politisch und gesellschaftlich wird der thermischen Verwertung
derzeit geringe Unterstützung zuteil.

Krk – ein abfallwirtschaftliches Vorbild für die Tourismusgebiete
Die in der nördlichen Adria innerhalb der Kvarner-Bucht gelegene und mit einer modernen Straßenbrücke an das
nordwestliche Festland angebundene Insel Krk gehört zu den bekanntesten und wichtigsten Tourismusgebieten
Kroatiens. Während normalerweise nur knapp 19.500 Einwohner auf der Insel leben steigt diese Zahl in den Sommermonaten zeitweise auf über 120.000 an. Dies bedeutet ein erhebliches zusätzliches Abfallaufkommen und eine
große Herausforderung für die Abfallwirtschaft. Krk stellt sich dem durch ein fortschrittlich entwickeltes Abfallerfassungs- und -behandlungssystem. Den Ausgangspunkt für das System legten kluge Vorplanungen und ein gemeinsames Agieren der politischen Kräfte und Stadtverwaltungen ab dem Jahr 2003. Die Gemeinden Krk bildeten dafür
zunächst einen kommunalen Zweckverband.
Es wurde eine neue Deponie errichtet, aber gleichzeitig auch Behälter für die Getrenntsammlung
angeschafft, Wertstoffhöfe sowie ein Behandlungszentrum mit Wertstoffsortierung und Kompostierflächen angelegt. Standard ist nun die Erfassung von
fünf Abfallfraktionen. Mit vielen weiteren Maßnahmen, darunter intensiver Aufklärung und differenzierten Gebühren, die auch Urlaubsquartiere erreichen, wird heute eine Trenn- und Recyclingrate von
über 50 Prozent erreicht. Schon im Jahr 2014
erfüllte Krk die bis 2016 national ausgegebenen

Abb. 6: Abfalltrennung auf der Insel Krk

© intecus

Ziele für die Reduzierung organischer Abfälle auf Deponien und 2015 bereits die für 2020 gesetzte Zielmarke zum
Recycling. Dieses Ergebnis lässt Krk zu Recht den Titel ‘Eko-Otok‘ (Öko-Insel) für sich proklamieren und kann ein
Vorbild für viele andere Regionen sein.
Teilnehmer der vom 26.bis 28.Oktober 2016 durchgeführten deutsch-kroatischen Leistungspräsentation zur Abfallwirtschaft besuchten die Gesellschaft Ponikve d.o.o. Krk und konnten sich ein eindrucksvolles Bild vom funktionierenden System machen.Eingesehen werden kann die mit vielen zusätzlichen Details versehene Präsentation über
die Projektwebseite unter: http://wasteconcepts.cleaner-production.de/images/cro/18-Ponikve_Krk_2016_ENG.PDF
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Deponierung
Vom gesammelten Siedlungsabfall wird bis heute ein Großteil auf Deponien verbracht.
Der betreffende Anteil lag zuletzt noch bei etwa 80 Prozent und damit deutlich über dem
gegenwärtig in der EU gemessenen Durchschnitt von 28 Prozent Deponierung. Dieser erhebliche Unterschied weist auf die bis heute größten Schwachstellen der kroatischen Abfallwirtschaft hin, die von Abfallerzeugern und Kommunen mangelhaft realisierte Abfalltrennung sowie die darüber hinaus fehlenden bzw. ineffizienten Behandlungskapazitäten.
Erheblich ist auch noch der Rückstand bei der Schließung und Sanierung von Altdeponien. Nach aktueller Gesetzeslage hat Kroatien nur noch bis zum Jahr 2018 Zeit, alle nicht
konformen Deponien stillzulegen und in eine geordnete Nachsorge zu überführen.
Immerhin wurde für 88 der offiziell bis zum Jahr 2018 zu schließende Deponien ein teilweise
sehr gutes Deponiegasverwertungspotenzial festgestellt (Gesamtumfang von ca. 19,5 MW).
Bereits an 18 Standorten sind entsprechende erste technische Installationen vorhanden.
Finanzierung
Kroatien erhielt zur Entwicklung seiner Abfallwirtschaft umfangreiche EU-Mittel. Zur Verteilung dieser Mittel und für die
sonstige Finanzierung abfallwirtschaftlicher Investitionen und
Strukturen fungiert der in 2003 aufgelegte Umweltschutzfond FZOEU als Hauptinstrument. Hinzu kommen Kredite
von Aufbau- und Entwicklungsbanken. Für die bis 2018 im
Vordergrund stehenden Investitionen in Abfallwirtschaftszentren sowie Deponiesanierungen sieht der EU-Finanzrahmen
2014 bis 2020 Ko-finanzierungen von 475 Millionen Euro vor.
Der Umweltschutzfonds speist sich aus mehreren Quellen, dazu gehören verschiedene Lizenz- und Umweltabgaben, Gebühren die in Verbindung mit Verpflichtungen zur
Produktregistrierung und anderen Auflagen der Produzentenverantwortung erhoben werden, aber auch Strafzahlungen.
Für die Abfallwirtschaft stellt der Fonds u.a. Zuschüsse zur Abb. 7: Aufdruck zum RückgabeErrichtung von Abfallsammlungs- und Behandlungsinfrastrukbetrag auf einer PET-Flasche
© intecus
turen bereit, unterstützt die Aufklärungsarbeit und zahlt die
Beträge für zurückgenommene Verpackungen aus. Regionalund Kommunalverwaltungen erhalten aus ihm Mittel zur Kompensation jener Aufwendungen,
die diesen mit den Abfallströmen entstehen, welche einer Produzentenverantwortung unterliegen.
Von Haushalten und dem Gewerbebereich erhobene Abfallgebühren tragen zu einem
gewissen Anteil zur Finanzierung abfallwirtschaftlicher Leistungen bei. Das kommunale System der Gebührenerhebung wird sehr unterschiedlich gehandhabt und stellt sich sehr vielgestaltig und komplex dar. Die erhobenen Tarife variieren erheblich und sind meist nicht
kostendeckend.
Wesentliche Ziele
Kroatien hat sich für die Abfallwirtschaft das Ziel gesetzt, die Anpassung an die EUStandards und Vorgaben schnellstmöglich zu erreichen und hierfür eine wirksame und
nachhaltige Infrastruktur aufzubauen. Nationale Abfallwirtschaftsstrategie, Nationaler Abfallwirtschaftsplan und das Abfallwirtschaftsgesetz bilden dafür die Grundlagen. Abfallvermeidung und -reduzierung finden darin Betonung sind aber im gesellschaftlichen Handeln
bislang noch nicht tief verankert. Dem gegenüber stehen teils sehr progressiv formulierte
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Initiativen wie „Zero-Waste“ an denen die Politik gegenwärtig Orientierung nimmt. Insbesondere die Ausweitung und Erhöhung von Akzeptanz und Inanspruchnahme der Getrennterfassung, insbesondere für organische Abfällen, soll in nächster Zeit vorangetrieben werden. Als Zielmarke für 2020 sind 50 Prozent Recycling ausgegeben. Vor allem der Zubau
von Wertstofferfassungskapazitäten (Wertstoffhöfe) und Anlagen zur Kompostierung und
Biogaserzeugung soll dazu rasch forciert werden. Ferner ist die Fertigstellung weiterer
Abfallbehandlungszentren bzw. Neuausrichtung der geplanten Vorhaben vorgesehen,
so dass auch die Schließung nicht mehr umweltgerechter Altdeponien zur Fortsetzung
kommt.

Prelog – ein abfallwirtschaftlicher Vorreiter im nördlichen Landesteil
Auch in der Gespanschaft Međimurje im äußerst nördlichen Landesteil Kroatiens konnte über den Zusammenschluss von neun kommunalen Selbstverwaltungen (Stadt Prelog und acht weitere Gemeinden) und die Beauftragung des Kommunalunternehmens PRE-KOM ein Beispiel für gute Abfallwirtschaftspraxis auf den Weg gebracht
werden. Zunächst wurde auch hier eine Sicherung und Sanierung der lokalen Abfalldeponie Gorica eingeleitet und
parallel dazu ein differenziertes Abfallsammelsystem aufgebaut. Dieses basiert auf einer gut akzeptierten Sammlung mehrerer im Haushalt getrennter Abfallfraktionen in Säcken und Behältern im Holsystem. Für Wertstoffe erfolgt
die Sammlung einmal monatlich, für Bioabfälle und Restmüll im 14-tägigen Rhythmus. Dies wird zusätzlich durch
weitere reglementierte Bring- oder Abholangebote z.B. für Sperrmüll und viel Aufklärungsarbeit unterstützt.
Haushalte bezahlen für diese Serviceleistungen
einen Gebührenbeitrag von rund 9 EUR monatlich. Damit wird auch die Unterhaltung zentraler
Wertstoffhöfe teilfinanziert. Durch die Vermarktung von reparierten und Gebrauchtprodukten
sowie Wertstoffen, die aus einer Sortieranlage
kommen, werden auch Einnahmen generiert.
Zu den Komponenten des Systems gehört
ebenfalls eine Kompostieranlage für Bio- und
Grünabfälle wodurch ca. 35 Prozent des Gesamtabfallaufkommens verwertet werden. Die Bevölkerung profitiert durch Abgabe von qualitätsgeprüftem Kompost als Anerkennung für ordentliches Entsorgungsverhalten auch direkt an dieser

Abb. 8: Sortierhalle der PRE-KOM d.o.o. Prelog
Photo: Courtesy of GKP PRE-KOM d.o.o.

Verwertung.
Noch wird die Unterstützung von EU-Förderungen für die Unterhaltung und Komplettierung des Systems benötigt.
Würde dieses allerdings auf alle kroatischen Kommunen übertragen werden können, ließe sich national die Menge
der auf Deponien zu verbringenden Siedlungsabfälle auf nur noch rd. 0,5 Millionen Tonnen jährlich reduzieren.
Eine Vorstellung des von der Stadt Prelog und acht Nachbargemeinden gemeinsam verfolgten abfallwirtschaftlichen
Ansatzes erfolgte auf der deutsch-kroatischen Leistungspräsentation zur Abfallwirtschaft, die in die Projektdurchführung integriert, am 27. Oktober 2016 stattfand.
Eingesehen werden kann die mit zusätzlichen Details versehene Präsentation über die Projektwebseite unter:http://wasteconcepts.cleaner-production.de/images/cro/07-Tihana_Jelacic_Radikovic_PRE-KOM_d.o.o._DE.pdf

Zielsystem der Siedlungsabfallbewirtschaftung in Kroatien
Im gerade vorgestellten Nationalen Abfallwirtschaftsplan bis zum Jahr 2022 sind wenigstens 5 Prozent Aufkommensreduzierung, mithin eine Siedlungsabfallmenge im Jahr von
unter 1,6 Millionen Tonnen avisiert. Eine separate Erfassung soll es für 60 Prozent dieser
Menge geben, darunter für mehr als 200.000 Tonnen organische Abfälle.
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Die Kernkomponenten des hierfür angestrebten Abfallbewirtschaftungssystems sollen von
unterschiedlichen Getrennterfassungsangeboten mit den sich anschließenden Verwertungswegen über kommunale Einrichtungen und private Anbieter, die jeweiligen regionalen
Abfallbehandlungszentren für gemischte und Restabfälle und umfassende Maßnahmen
zur Abfallvermeidung und Wiederverwendung gebildet werden.

Abb. 9: Systemkomponenten für die kroatische Siedlungsabfallwirtschaft nach dem aktuellen
Abfallwirtschaftsplan

Herausforderungen der Abfallwirtschaft Kroatiens
Wurde der Abfallwirtschaft Kroatiens im Beitrittsjahr eine Übereinstimmung mit EU-Kriterien
von 16 Prozent bescheinigt, so sehen die Prognosen das Land in 2020 bei etwa 50 Prozent
Vorgabenerfüllung. Allein diese Werte bringen den immensen abfallwirtschaftlichen Anpassungs- und Aufholbedarf des Landes zum Ausdruck.
Trotz zeitnaher nationaler Vorgaben und Investitionsbeihilfen durch die EU konnte Kroatien
in den vergangenen Jahren noch keine effiziente Getrenntsammlung von Wertstoffen im
Land etablieren und den Bestand an Abfallbehandlungsanlagen wie geplant aufbauen.
Beide Sachverhalte sind Ursache dafür, dass die bislang geltenden Zwischenziele für das
Wertstoffrecycling und die verminderte Ablagerung von Abfällen nicht erfüllt werden
konnten und das Land Gefahr läuft, weitere Zielsetzungen für die Zukunft ebenfalls zu verfehlen. Die Nachfrage nach Deponievolumen deutlich zu verringern ist auch deshalb erforderlich, damit die längst überfällige Schließung und Sanierung von unsicheren Deponiestandorten endlich vollzogen werden kann.
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Während Fortgang und verfahrenstechnische Ausrichtung beim Bau der noch ausstehenden
Abfallbehandlungszentren wiederholt zur Diskussion stehen und sich der Zubau an Vorbehandlungskapazitäten damit noch weiter verspäten könnte, zeichnen sich inzwischen kurzfristig neue Handlungsschwerpunkte der Regierung ab. Diese liegen beim Aufbau effektiver Erfassungsstrukturen für Wertstoffe und insbesondere organische Abfälle, dem
Zubau an Anlagen zur biologischen Abfallverwertung und der Stärkung von Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung. Die Öffentlichkeit zur ordnungsgemäßen Trennung von Abfällen und Nutzung dafür vorhandener Möglichkeiten zu bewegen, auch durch
gezielten ökonomischen Druck und Anreizinstrumente wird als wichtiges Erfordernis
angesehen.
2

Abfallwirtschaftsplanung aktuell :
Kernziele für den Siedlungsabfallbereich bis 2022







Verringerung des kommunalen Abfallaufkommens
um 5 Prozent.
Steigerung der Getrennterfassung von insbesondere wertstoffhaltigen Abfallstoffen auf 60 Prozent.
Separate Sammlung von wenigstens 40 Prozent
der organischen Abfallmasse
Reduzierung der deponierten Siedlungsabfälle auf
unter 25 Prozent
Ausbau der Holsysteme für Wertstoffe
Stärkung der öffentlichen Aufklärung und Bewusstseinsbildung insbesondere zur Getrenntsammlung
und Eigenkompostierung von Bioabfällen

Zugleich ist man sich in Kroatien der
Tatsache bewusst, dass die bestehenden Mechanismen zur Überwachung und Nachweisführung von
Abfallmengen und deren Verbleib im
Allgemeinen noch sehr unvollkommen und teils auch unzuverlässig
sind. Auch im Hinblick darauf formuliert der neue nationale Abfallwirtschaftsplan mit den Handlungsfeldern ‘Verbesserung des Abfallinformationssystems‘, ‘Verbesserung der
Abfallüberwachung‘ und ‘Verbesserung des Verwaltungshandelns bei
der Abfallwirtschaft‘ drei wesentliche
Prioritäten.

Bezüglich des institutionellen Aspekts und Handelns muss Kroatien überdies die Systeme
zum Vollzug von Rücknahme- und Produktverantwortung bzw. deren effektive Umsetzung transparenter und effizienter gestalten. Da die Reduzierung der Gesamtabfallmengen und Rückführung von Abfällen in Recyclingkreisläufe durch eine konsequente Getrennthaltung bislang kaum Erfolge vorweisen, für das Erreichen der Zukunftsziele aber außerordentlich bedeutsam sind, gehören dabei auch Systeme, die auf Mehrfachnutzung (Mehrwegsystem) und vorgezogene Entsorgungsabgaben einschließlich Pfandregelungen
abzielen, unbedingt auf den Prüfstand. An dieser Stelle muss ein besonderes Augenmerk
Kroatiens dem Verpackungssektor gelten. Ohnehin ein schwieriges Unterfangen wird es
sein, ohne größere Investitionen in die thermische Verwertung auszukommen, zumal
Großstädte wie Zagreb und Split bereits jetzt Entsorgungsnotstände verzeichnen.
Im Zusammenhang mit allen Punkten steht eine ausreichende und stabile Finanzierung.
Hier bilden effektivere Gebührensysteme für Haushalte und Gewerbe sowie eine mögliche Deponiesteuer im Land relevante Themen, zugleich muss Kroatien das hohe Budgetdefizit überwinden, um wieder stärker kreditwürdig und förderfähig zu werden. Längst allgemein gefordert und zusätzlich nötig ist die Verbesserung des generellen Investitionsklimas durch Herbeiführung politischer und programmatischer Stabilität und die Überwindung
von korrupten Praktiken, staatlicher Begünstigung und Rechtsunsicherheiten.

2

lt. kroatischem Umweltministerium, präsentiert von Dr. Radović Josić am 3. April, 2017 in Zagreb
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Handlungsoptionen für die Weiterentwicklung der
kroatischen Abfallwirtschaft
Der bislang erreichte Stand und die hier ebenfalls skizzierten Defizite und Herausforderungen lassen zahlreiche Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der kroatischen Abfallwirtschaft entlang europäischer Leitlinien und Best Practice erkennen.
In der unter dem Titel „Situation der Abfallwirtschaft Kroatiens“ erstellten Länderstudie wurden solche im Einzelnen identifiziert und einer ersten Wertung unterzogen. Das sich hieraus
ergebende Bild zu den Entwicklungspotenzialen der kroatischen Abfallwirtschaft lieferte nicht
nur die Diskussionsbasis für einen Workshop mit Repräsentanten der verschiedensten abfallwirtschaftlichen Akteursebenen in Kroatien, sondern soll bewusst die Grundlage für weitere Überlegungen und Kooperationsmaßnahmen bilden.
Die zukünftige Entwicklung der kroatischen Abfallwirtschaft sehen Vertreter der privaten
Entsorgungswirtschaft, aus dem Vertriebs- und Beratungssektor und der Kommunen im
Wesentlichen an drei Handlungsschwerpunkte geknüpft:
1. politisch-institutionelle Verbesserungen,
2. Anpassungen und Ausbau abfallwirtschaftlicher Strukturen sowie
3. Informations- und Investitionszuwachs.

Deutsch-Kroatischer Länderworkshop
Zagreb │ Republik Kroatien
27. Oktober 2016
Eingebettet in das Veranstaltungskonzept einer über das BMWi-Markterschließungsprogramm für KMU
von em&s GmbH, ia GmbH und AHK Kroatien organisierten Unternehmerreise fand am 27. Oktober
2016 in Zagreb der in gemeinschaftlicher Initiative mit den Projektnehmern INTECUS GmbH und adelphi vorbereitete Länderworkshop mit Leistungspräsentation zur Abfallwirtschaft statt.
Über 100 kroatische Vertreter des Abfallwirtschaftssektors sowie 13 Beteiligte von deutscher Seite
nahmen am Workshop teil. Leider konnten Repräsentanten der zuständigen Fachministerien und Vollzugsbehörden aufgrund der laufenden Regierungsumbildung bei der Veranstaltung nicht zugegen sein.
Die wesentlichen Veranstaltungsschwerpunkte bildeten neben Ausführungen der Veranstaltungsinitiatoren zum Markterschließungsprogramm des BMWi und zum UBA-Projekt, eine Reihe von Präsentationen zum Stand und Zukunftsperspektiven der Abfallwirtschaft Kroatiens sowie zu möglichen Entwicklungsbeiträgen Deutschlands und seiner Unternehmen. Angeregt
wurde zu den genannten Themen diskutiert und sich
dabei auch mit dem Team des UBA-Projektes in Tischgesprächen zu den konkreten Handlungsfeldern und
bestehenden Entwicklungshemmnissen ausgetauscht.
Eine parallel organisierte Befragung aller Veranstaltungsteilnehmer konnte das gewonnene Bild an Meinungen
und Handlungsvorschlägen weiter abrunden.
Abb. 10: Tischgespräch auf dem Workshop

Agenda sowie Präsentationen des Länderworkshops
sind auf der Projektwebseite einsehbar unter:
http://wasteconcepts.cleaner-production.de/de/laenderaktivitaeten-2/kroatien-2.html .
© intecus
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Hohe generelle Zustimmung wird der Einschätzung zuteil, Kroatien benötige mehr Stringenz
und Kontinuität in der Abfallpolitik und Planung sowie ein Regelwerk bzw. Vorgaben die
eindeutiger und der Ausgangslage des Landes angemessener sind.
Große Einigkeit besteht ferner darin, abfallwirtschaftliche Sachverhalte insgesamt transparenter machen zu müssen. Hierzu bilden die Schaffung eine guten und verlässlichen
Informationspools über die eigene Abfallwirtschaft, internationale Wissenszusammenarbeit und Know-How Transfers sowie Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung die
wesentlichen Handlungsfelder. Einen wichtigen Schlüssel sehen die genannten Akteure
dafür in der besseren Qualifizierung und Ausstattung der Behörden wie auch behördlichen Reformen, die dazu beitragen sollten, eine stärkere Vernetzung verschiedener Instanzen herbeizuführen und althergebrachte Denk- und Handlungsschemata zu überwinden. Positive Effekte werden auf diesem Wege auch für zukünftige konzeptionelle Entscheidungen zur Abfallwirtschaft und in Bezug auf die Fähigkeit des Landes sich finanzielle Hilfen und Investitionsmittel zugänglich zu machen, erwartet.

Die Befragung kroatischer Teilnehmer beim Länderworkshop in Zagreb ergab,
das über 80 Prozent der Antwortgeber folgende Punkte als „sehr dringend“ für
die Entwicklung der Abfallwirtschaft ihres Landes bewerten:


Kontinuität in der Abfallpolitik und Planung



behördliche Qualifikation und Ausstattung



auf die Realitäten des Landes abgestimmte Regelungen und Vorgaben



Ausbau der getrennten Sammlung biologisch abbaubarer Abfälle



Ausweitung abfallwirtschaftlicher Infrastrukturen (insbes. in Tourismusgebieten)



Änderung des Konzeptes zu Abfallzentren



Information und Zugang zu Förderinstrumenten und Finanzierungen



abfallwirtschaftliche Aufklärung bzw. Bewusstseinsbildung



Forschung und Know-How Weitergabe

Im ermittelten Meinungsbild spiegelt sich vor allem zweierlei wider: Zum einen, dass die in
der Länderstudie erörterten Handlungsschwerpunkte und Entwicklungspotenziale im
Grunde völlig richtig festgestellt wurden und die Empfehlungen für zukünftiges Agieren und
länderübergreifende Zusammenarbeit gut daran ausgerichtet werden können. Zum anderen,
ein ausgesprochenes Interesse der verschiedenen kroatischen Akteure an einer Fortentwicklung der Abfallwirtschaft auch mit Unterstützung deutscher Technologien und
Partner. Dabei wird aber auch in Kroatien die Notwendigkeit und das Verlangen nach einem
wieder stärker differenzierenden und nationale Eigenheiten besser achtendem Vorgehen in
Europa klar artikuliert. Die Abfallwirtschaft Deutschlands sollte nicht als auf Kroatien
übertragbares Vorbild verstanden werden, sondern einen Orientierungspunkt setzen
und vor allem Ideengeber und Lernbeispiel sein.
Empfehlungen
Mit folgenden Maßnahmen lässt sich ein maßgeblicher Beitrag für die Weiterentwicklung des
Abfallwirtschaftssystems in der Republik Kroatien leisten:
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 Trainingsmaßnahmen bzw. Beratungs- und Weiterbildungsangebote auf nationaler
und kommunaler Ebene.
Hierdurch kann entscheidend zum Aufbau fachlicher Kapazitäten und Handlungskompetenz in den betroffenen Behörden beigetragen werden.
 Flächendeckende Angebote zur Wertstofftrennung und Umsetzung der Getrennterfassung organischer Siedlungsabfälle insbesondere in den urbanen Kernzonen
und Tourismusregionen.
Dies trägt entscheidend zur Verringerung der Deponienachfrage und -risiken sowie zur
Stärkung des Recyclings durch Bereitstellung auskömmlicher und qualitativ geeigneter
Mengenströme bei. Entsprechende Märkte für Sekundärmaterialien können sich stabilisieren oder entwickeln und eine Stärkung des Qualitätsniveaus erfahren.
 Schaffung funktionaler Systeme und Hierarchien zur widerspruchsfreien Erfassung
von Informationen über Abfallentstehung und –verbleib bzw. zur Nachverfolgung von
Produkt- und Stoffströmen (u.a. zügiger Abschluss der e-ONTO Vorhabens).
Dass wahrscheinlich schon mehr Recycling stattfindet als offiziell festgestellt ist, sich
aber auch relevante Abfallmengen völlig einem Monitoring entziehen und damit unkontrollierbar sind, muss aufgeklärt werden. Dazu braucht es eine verlässliche Informationserfassung und -verwaltung.
 Anreize die den Weiterbetrieb bzw. die Nutzung alter Deponien begünstigen beseitigen und Schließungsdruck forcieren.
Wo die Abfallgesetzgebung ein Abweichen von der Abfallhierarchie einräumt, muss
nachjustiert werden, dies gilt auch für die Festlegung eindeutiger Mindeststandards für
die Deponiezulässigkeit. Die Einführung einer Deponiesteuer macht die Ablagerung
wirtschaftlich unattraktiv und verbessert gleichzeitig für die Abfallwirtschaft die Einnahmeseite. Wo Deponieraum knapp und teuer ist, steigen die Bemühungen, für alternative
Entsorgungsmöglichkeiten (zentrale u. dezentrale Behandlungskapazitäten) zu sorgen.
 Bauabfallmanagement aufbauen.
Bauabfallmengen dürfen nicht mehr als relativ problem- und gefahrlos zu verkippende
Materialien angesehen werden, sondern es muss an einer Aufklärung über umweltschädigende Bestandteile und Ressourcenschonungspotenziale sowie dem Aufbau einer Behandlungsinfrastruktur speziell für diese Abfälle gearbeitet werden. Aufbereitungsplätze und mobile Anlagen insbesondere für die Regionen touristischen Baubooms und deren Inanspruchnahme müssen an die Stelle von Bauabfallkippen treten.
 Nachhaltige Gebührenlösungen umsetzen.
Mittelknappheit und Verschuldung bildet in vielen Kommunen ein Hindernis, um in abfallwirtschaftliche Verbesserungen zu investieren. Dagegen sind die Gebühren für die
kommunale Abfallentsorgung oftmals nicht kostendeckend kalkuliert oder in entsprechender Höhe eintreibbar. Der finanzielle Anreiz oder auch Druck für die Haushalte Abfälle zu vermeiden oder besser zu trennen ist gering oder fehlt komplett. Hierzu müssen
neue und konsequentere Gebührenmodelle geschaffen werden. Da große Teile der Bevölkerung in schwierigen Einkommensverhältnissen leben, muss mit intelligenten, verursachergerechten Lösungen die Möglichkeit gegeben werden, durch umweltgerechte
Verhaltensweisen auf die individuellen finanziellen Belastungen Einfluss nehmen zu
können. Differenzierte, abfallarten- und entsorgungsspezifisch veranlagte Gebühren
schlagen sich in einer intensiveren Abfalltrennung nieder.
 Intensivierung der Bildungs- und Aufklärungsarbeit über die Zusammenhänge von
Abfallwirtschaft, Natur- und Ressourcenschutz.
Der Bürger muss wissen, warum gewisse abfallwirtschaftliche Standards erforderlich
sind und Sinn machen. Nur so lässt sich seine Akzeptanz für komplexere Abfallwirtschaftssysteme und Bereitschaft zur Mitwirkung gewinnen. Dazu gehört auch die ideo-
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logiefreie Auseinandersetzung mit der Option Abfälle thermisch und im Ersatz für nichterneuerbare Energieträger zu nutzen.
 Austausch aller Akteure intensivieren und verstetigen.
Die abfallwirtschaftlichen Vorreiterbeispiele in einigen kroatischen Regionen zeigen,
was für Lösungen es gibt und was damit möglich ist. Damit lassen sich eigene, gut funktionale Entsorgungssysteme entwickeln. Außerdem kann man viel voneinander lernen,
sich vergleichen und damit das eigene Handeln hinterfragen und optimieren. Ein
Benchmarking kommunaler Entsorgungsbetriebe sowie unter den Kommunen zur Umsetzung ihrer Abfallwirtschaft wäre nicht nur ein sehr sinnvolles Instrument sondern ein
wichtiger Schritt zum Austausch ohne eigene Kompetenzen aufgeben zu müssen. Vorbilder hierzu liefern in Deutschland der Leistungsvergleich des VKU zur Entsorgungssparte oder der in Deutschland vom sogenannten Forum Z angebotene BenchmarkingAnsatz von Kommunen untereinander.
 Ziele des Aktionsplanes für erneuerbare Energieressourcen stärker nutzen.
Ein solches Instrument muss unbedingt genutzt werden, um für die dringend benötigten
Kapazitäten bei der Behandlung von Bioabfällen zu werben und notwendige Investitionen anzuregen. Wenn es die Regierung darüber hinaus auch schafft, das Investitionsklima durch Verwaltungsreformen, die Beseitigung von Rechtsunsicherheiten sowie
stringentes Vorgehen gegen korrupte und willkürliche Praktiken generell zu verbessern,
wird die Entwicklung der abfallwirtschaftlichen Systeme und Investitionen grundsätzlich
profitieren.
Realisierung
Bei der Realisierung und Form der Anwendung dieser empfohlenen Maßnahmen pauschal
vorgehen zu wollen würde sich als nicht durchführbar und wenig zielführend erweisen. Aus
diesem Grund haben auch die zu Kooperationen in Kroatien bereitstehenden deutschen
Unternehmen und Gremien im Vorfeld zum Deutsch-Kroatischen Länderworkshop auf eine
regional differenzierte Strategie und Schwerpunktsetzung verwiesen.
Hierbei wird vor allem die urbane Region in und um Zagreb, die küstenferne, ländliche Region und die touristisch geprägte Küstenregion mit den Inseln unterschieden. Innerhalb dieser
Dreigliederung bilden die
 Erhöhung des Umwelt- und Ressourcenschutzbewusstseins in der Bevölkerung,
 Reduzierung der Organik im Restabfall,
 Nutzung der energetischen Verwertung als Schadstoffsenke
übergreifend und allgemein zu adressierende Herausforderungen. Als besonders zweckmäßig und entwicklungsfördernd für die kroatische Abfallwirtschaft wird erachtet, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit


Möglichkeiten zur Abfallvermeidung konsequent zu identifizieren und zu fördern,



mit den Kommunen Modellvorhaben zu entwickeln,



auf die genannten Herausforderungen und den erforderlichen abfallwirtschaftlichen
Finanzierungsbedarf ausgerichtete Abgaben und Gebührenmodelle zu entwickeln
und zu testen, sowie



Abfallwirtschaftslösungen daraufhin zu untersuchen ob sie effizienzoptimiert und
emissionsmindernd umgesetzt werden und diese falls erforderlich diesbezüglich zu
verändern.

Als Einstiegspunkte in die Zusammenarbeit bzw. um diese konkretisieren und regional wirkungsvolle Projekte erarbeiten zu können, gelten Aktivitäten, wie sie im Projekt „Identifizierung und Transfer von abfallwirtschaftlichen Konzepten, Dienstleistungen und Produkten in
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EU-Beitritts- u. Kandidatenländer sowie Schwellen- und Entwicklungsländer“ teilweise schon
verwirklicht wurden, als besonders hilfreich. Dazu gehören die Erkundung von:
-

politischen Rahmenbedingungen,

-

logistischen Rahmenbedingungen,

-

Optimierungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten im Bereich sonstiger flankierender
Gegebenheiten bzw. Maßnahmen (wie z.B. Abfallwirtschaftsplänen/-satzungen, Gebührenmodellen, Mitarbeiterqualifikationen u.ä.) oder auch der

-

Rahmenbedingungen zur Abfallbehandlung und auf Deponien.

Abfallwirtschaftliche Kooperation zwischen
Deutschland und Kroatien
Deutsche Technik besitzt in Kroatien generell hohe Anerkennung und Anziehungskraft, natürlich gilt dies auch für den Bereich der Umwelt- und Entsorgungstechnik und wird von kroatischer Seite demzufolge als Bereich mit großem Kooperationspotenzial wahrgenommen.
Bei wirtschaftlicher und Wissenskooperation zu Abfallwirtschaftsproblematiken konkurriert

Handreichungen:
Projektmagazin zum Deutsch-Kroatischen Länderworkshop
Zu den Handreichungen, die über Entwicklungsschwerpunkte der kroatischen Abfallwirtschaft informieren und konkrete Handlungsmöglichkeiten vorstellen, gehört auch das aus Anlass des DeutschKroatischen Länderworkshops produzierte Projektmagazin.
Darin gezielt adressiert sind Bereiche, die gemeinsam von den Mitwirkenden an BMWiMarkterschließungsprogramm und UBA-Initiative, wie auch von den an der Leistungspräsentation
beteiligten deutschen Firmen als mögliche Ansatzpunkte für Zusammenarbeit und Technologietransfers zur gemeinsamen Entwicklung der kroatischen Abfallwirtschaft identifiziert wurden. Dieses zweisprachig vorliegende Magazin gibt eine durchaus längerfristig gültige Orientierung für den Aufbau oder
auch die Vertiefung gemeinschaftlicher Initiativen zwischen Deutschland und Kroatien zur Fortentwicklung der Abfallwirtschaft und lässt sich dabei sogar als eine Art Roadmap nutzen. Insbesondere stellt
es aber ein konkretes Angebot zur Zusammenarbeit beider Länder auf verschiedenen Handlungsebenen, einschließlich der empfehlenswerten Themen und Herangehensweise dar.
Zwecks Auskünften und Anfragen zur deutschen oder kroatischen Version des Projektmagazins wenden Sie sich bitte an das Umweltbundesamt (Hr. Menzel; ralf.menzel@uba.de) oder die Firma INTECUS (Hr. Reichenbach; reichenbach@intecus.de).

Deutschland allerdings in Kroatien bislang stark mit Österreich, den Niederlanden und
Frankreich.
In der unter dem Schirm der German RETech Partnership (siehe Kontaktinfos unten) von deutschen Unternehmen und Institutionen der Entsorgungs- und Recyclingbranche gebildeten
Arbeitsgruppe für Südosteuropa wird der Republik Kroatien daher seit einigen Jahren spezielle Aufmerksamkeit zuteil. Nachdem zuletzt im Januar 2016 eine deutsch-kroatische Konferenz für abfallwirtschaftliche Zusammenarbeit in Bonn durchgeführt wurde, schloss sich als
ein weiterer Schritt im April des gleichen Jahres eine Vorstellung des RETech auf der „Zero
Waste Conference“ in Zagreb an. Seither findet für verschiedene Themenfelder eine inhaltliche Vertiefung und Auslotung gemeinsamer Arbeitsansätze statt.
Eine besondere Plattform wurde den abfallwirtschaftlichen Entwicklungen Kroatiens in
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Deutschland auch auf der 2016 in München durchgeführten Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft- IFAT im Rahmen eines Länderspecials gegeben.

Was sind Schwerpunktthemen
…mit denen sich seitens des RETech-Arbeitskreises Südosteuropa schon befasst wurde?

 Ausloten von Kooperationspotenzialen zwischen kroatischen und deutschen Branchen- und
Kommunalverbänden und Unternehmen

 Unterstützungsmöglichkeiten für Vorhaben im Bereich der Städte Zagreb, Rijeka, KrK
und Viskovo sowie auf Regierungs- und kommunaler Ebene, u.a. betreffs der
-

Planungen von Abfallwirtschaftszentren in vordefinierten Regionen;

-

Liefer- und Beschaffungsvorhaben von Containern, Fahrzeugen und Anlagen;

-

Beratung und Systementwicklung im Bereich WEEE;

-

Sanierung und fachgerechte Schließung von belasteten Standorten und schadstoffenthaltenden Deponien.



Strategien und Vorgehen zum Thema „Modernisierung braucht einen Markt“



Beratungsunterstützung der Regierung und Verwaltungen hinsichtlich des Umganges
mit den neuen Strategiekonzepten ("Zero Waste" und Schaffung von "Green Jobs“)



Gespräche mit der kroatischen Wirtschaftskammer.

Potenziale für die Zukunft
Beim Deutsch-Kroatischen Länderworkshop am 27. Oktober 2016 in Zagreb standen die
Möglichkeiten zur abfallwirtschaftlichen Kooperation beider Länder explizit im Mittelpunkt.
Ein an die Veranstaltungsteilnehmer verteilter Fragebogen sollte dabei helfen, einen möglichst breiten Eindruck darüber zu gewinnen, wo die kroatischen Abfallwirtschaftsakteure die
zukünftigen Kooperationspotenziale sehen und mit welchen Präferenzen sie Kooperationen
mit Deutschland in den verschiedenen Handlungsfeldern angehen würden.
3

Die Auswertung der Fragebögen hat ergeben, dass generell in vielen Bereichen ein großes
Interesse an abfallwirtschaftlicher Kooperation mit Deutschland besteht.
Für generell mehr internationalen Technologietransfer und Unterstützung Deutschlands bei
der Forschung und in Form der Weitergabe von Know-How sprachen sich über 90 Prozent
der Antwortgeber aus. Dabei rangiert bei der Bewertung der Dringlichkeit der Maßnahmen
die Know-How Weitergabe und Forschung (82 Prozent) deutlich vor dem Bedarf an internationalem Technologietransfer (68 Prozent).
Immerhin noch mehr als 80 Prozent der Umfrageteilnehmer stuften für zukünftige Kooperationen mit Deutschland die folgenden Handlungsfelder als „sehr gut“ geeignet ein:





3

Auf- oder Umbau institutioneller bzw. organisatorischer Strukturen
Bessere behördliche Ausstattung und Qualifikation
Verbesserter Abruf bzw. Bereitstellung finanzieller Mittel (z.B. auch der EU)
Stärkung/Ausbau der thermischen Abfallbehandlung/-mitverbrennung
Genereller Ausbau der Getrennterfassung von Abfällen

Bei einer Rücklaufquote von 28 Prozent konnten insgesamt 22 Fragebögen ausgewertet werden
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Ausbau der getrennten Sammlung bioabbaubarer Abfälle
Ausweitung abfallwirtschaftlicher Infrastrukturen und Auflagen in Tourismusregionen
Mehr abfallwirtschaftliche Aufklärung bzw. Bewusstseinsbildung.

Themen die allgemein wenig Resonanz unter den Befragungsteilnehmer gefunden haben
und daher auch kaum als Kooperationsfelder befürwortet wurden waren die raschere
Schließung von Altdeponien und höhere bzw. zusätzliche Abgaben (z.B. auch Einführung
einer Deponiesteuer).
Folgende Grafik präsentiert die Ergebnisse der Befragung im Detail:

Abb. 11: Aufbereitung des Befragungsergebnisses zu deutsch-kroatischen Kooperationsfeldern

Wo sich kurzfristig konkret ansetzen lässt
Projektidentifizierung: Der im Netzwerk deutscher Unternehmen und Institutionen der Entsorgungs- und Recyclingbranche gebildete Arbeitskreis Südosteuropa hat die Kooperationsund Marktentwicklungsaussichten im Verlauf des Jahres 2017 erneut bewertet und sich die
Identifizierung weiterer konkreter Projekte und neuer Ansatzpunkte zur gemeinschaftlichen
Entwicklung und Exportförderung im Bereich des kroatischen Abfallwirtschaftssektor zur
Aufgabe gemacht. Dieser Prozess soll Ende 2017 zum Abschluss gebracht und in Vorhaben
überführt werden, in denen die Ideen und Mitwirkung von Partnern aus möglichst vielen
Ebenen der Abfallwirtschaft zum Tragen kommen. Es sind dabei also vielfältige Einbringungsmöglichkeiten gegeben.
Geeignete Ansprechpartner: German RETech Partnership
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Die weltweite Nachfrage nach Recycling- und Entsorgungstechnologien ist groß und wird weiterhin
steigen. Dazu tragen die knapper werdenden Rohstoffe und ein zunehmendes Umweltbewusstsein in
den aufstrebenden Volkswirtschaften bei. Die deutsche Recycling- und Entsorgungsbranche ist hervorragend für die Befriedigung dieses weltweiten Bedarfs aufgestellt. Der internationale Marktanteil deutscher Unternehmen in diesem Bereich ist mit 25 Prozent bereits beachtlich. Allerdings bestehen noch
große Potentiale für den Export deutscher Technik, Konzepte und Dienstleistungen, die bisher noch
nicht genutzt werden. Diese Potentiale zu heben, und den Export deutscher Technologie sowie den
Wissenstransfer durch die Zusammenarbeit der einzelnen Akteure zu fördern, ist vorrangiges Anliegen
von RETech. Hierdurch leistet RETech mit seinen Mitgliedern gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur
Hebung der Standards in der Abfallwirtschaft weltweit.
Webseite: www.RETech-Germany.net
E-Mail: info(at)retech-germany.net
Telefon: +49 30 7076 0196

Markterschließung: Konkrete Unterstützung können Unternehmen sowie andere wirtschaftliche und institutionelle Akteure bei der allgemeinen Erschließung von Marktsegmenten wie
der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft bzw. beim Suchen, Kennenlernen und Anbahnen
von Partnerschaften und Projekten durch verschiedene nationale und Länderinitiativen erhalten. Beispielgebend dafür sind das vom BMWi geförderte Markerschließungsprogramm für
KMU oder auch das internationale Markterschließungsprogramm des Freistaates Bayern
„Bayern – Fit for Partnership“. In beiden Initiativen ist der Umweltmarkt in Kroatien aktueller
Bestandteil und wird durch regelmäßige Angebote adressiert.
Geeignete Ansprechpartner: AHK Kroatien/IHKn

Um tagesaktuelle Informationen zu Kooperationsmöglichkeiten zu erhalten kann die AHK Kroatien mit
Sitz in Zagreb kontaktiert werden. Die AHK Kroatien unterstützt deutsche Unternehmen und Institutionen bei der Identifizierung und Vermittlung von Partnern, hilft mit Informationen und bei Rechts- und
Steuerangelegenheiten und darüber hinaus bei einem beabsichtigten Markteinstieg im Land. Sie engagiert sich ebenso bei der Organisation von Delegationsreisen und Messeauftritten und ist auf Veranstaltungen die über die wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Verhältnisse in beiden Ländern sowie
über Möglichkeiten der Zusammenarbeit informieren präsent. In Deutschland pflegt der Freistaat
Bayern besonders enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Kontakt mit Kroatien. Zu seinem Netzwerk an Auslandsrepräsentanzen gehört daher auch eine Wirtschaftsrepräsentanz bei der DeutschKroatischen Industrie- und Handelskammer.
Webseite: http://kroatien.ahk.de/
E-Mail: info(at)ahk.hr
Telefon: +385 (0)1 6311 600
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Aktuell bekannte Teilnahmeangebote:
26. bis 28. September 2017, Zagreb: Forum „Technologien und Dienstleistungen für die
Wasserwirtschaft in Kroatien“ mit Leistungspräsentation deutscher Unternehmen im Bereich
der Wasser und Abwassertechnik.
voraussichtl. Ende 2017, Deutschland: Ergebniskonferenz des Projektes „Capacity Building Climate Protection Croatia” mit den Schwerpunktthemen Waste to Energy, Ersatzbrennstoffe und Energieeffizienz.
voraussichtl. 2. Quartal 2018, Deutschland: Abschlusskonferenz des Projektes „Identifizierung und Transfer von abfallwirtschaftlichen Konzepten, Dienstleistungen und Produkten
in EU-Beitritts- u. Kandidatenländer sowie Schwellen- und Entwicklungsländer mit wissenschaftlicher Unterstützung“ mit Kroatien als einem Fokusland.

Weitere Kontakte
Firmen:


Bayern International, Bayerische Gesellschaft für
Internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH
München

Website: www.bayer-international.de



Goduni International Advisory Board
Berlin/Tübingen

Website: www.goduni.de
E-Mail:

info@goduni.de

Institutionen:






Berater Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft (EZ-Scout), German RETech Partnership e.V

Webseite: www.retech-germany.nert

Kroatischer Umweltfonds (FZOEU), Zagreb
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Website: www.fzoeu.hr

Agentur für Investitionen und Wettbewerb der Regierung Kroatiens (AIK)
Agencija za investicije i konkurentnost

Website: www.aik-invest.hr

Email:

E-Mail:

E-Mail:

markus.luecke@retechgermany.net

kontakt@fzoeu.hr

info@aik-invest.hr

