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Herr Deubig, was ist der wichtigste Beitrag, den die
ZAK zum Thema Nachhaltigkeit leistet?
,,Wir bei der ZAK haben eine gemeinsame Mission:Wir
wollen (Um-)Weltverbesserer sein. Natürlich ist und
bleibt unsere Hauptaufgabe die Gewährleistung der
Entsorgungssicherheit.Wir kümmern uns darum, dass
alle Abfälle aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern zu
jedem Zeitpunkt und in jeder Situation sicher und hy-
gienisch entsorgt werden können. Schon allein das ist
ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit in und um Kai-
serslautern.

Hinzu kommt, dass sich die Abfallwirtschaft immer
mehr zur Kreislauf-, Energie- und Ressourcenwirtschaft
wandelt. Viele Abfälle können, nachdem sie in der
Tonne gelandet sind, noch weiter genutzt werden, sei
es als Rohstoff für dieWirtschaft oder als Ersatz für fos-
sile Brennstoffe in der Energieerzeugung. Insofern tra-
gen wir mit unserer Tätigkeit dazu bei, dass die
Haushalte in Stadt und Landkreis Kaiserslautern mit
klimaneutralem Strom erleuchtet werden und dass es
durch umweltfreundliche Fernwärme dort auch ange-
nehm warm ist.

Unser PALATIHUM-Kompostdünger,den wir aus Bioab-
fall und Grünschnitt erzeugen, trägt außerdem zu
gutem Pflanzenwachstum bei, auch im ökologischen
Landbau.Daneben beseitigen wir aber auch die Abfälle,
die nicht verwertet werden können, weil sich in den
vorherigen Nutzungszyklen Schadstoffe angereichert
haben – natürlich so,dass kein Schaden für die Umwelt
zu befürchten ist.Und bei alldem vergessen wir selbst-
verständlich nicht unsere sozialeVerantwortung als Ar-
beitgeber mit tariflich entlohnten, sicheren
Arbeitsplätzen und unsere Rolle als wichtiger Auftrag-
geber für die regionale Wirtschaft.”

Und wo spielt für Sie persönlich Nachhaltigkeit die
größte Rolle?
,,Ich wünsche mir, dass wir mit unseren Ressourcen so
haushalten,dassunserenKinderndasbleibt,waswir alle
als lebensnotwendig und lebenswert erachten. Oft kön-
nen wir mit kleinen Dingen schon viel bewirken, wenn
wirbewussterundvielleicht einbisschenanders als sonst
handeln. Ganz konkret fällt mir das immer wieder beim
Einkaufen auf:Hier kann man regionale, nachhaltig und
ökologisch erzeugte Produkte wählen, Verpackungsab-
fälle vermeiden und – zum Beispiel bei der Entsorgung
des Bioabfalls – regionale Stoffkreisläufe über die ZAK
wieder schließen.”

Fragen an den Vorstand
,,
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Den Menschen in und um Kaiserslautern ist die ZAK schon lange ein Begriff.Dennoch sind viele über-
rascht, wenn sie uns im Kapiteltal besuchen. Als einfache Deponie in den 1970er Jahren mit zehn
Mitarbeitern gestartet, hat sich die gemeinsame kommunale Anstalt der Stadt und des Landkreises
Kaiserslautern heute zu einem hochmodernen Abfallwirtschaftszentrum entwickelt, das mit viel
Innovationskraft wichtige Leistungen in der Daseinsvorsorge erbringt. Mit 128 tarifgebundenen
Beschäftigten sind wir außerdem ein wichtiger Arbeitgeber für die Region.

// Abfälle verwerten statt deponieren

Schon seit 2000 werden keine Hausabfälle mehr auf unse-
rer Deponie im Kapiteltal entsorgt. Nur mineralische Ab-
fälle, also Schlacke aus dem Müllheizkraftwerk und nicht
recycelbarer Bauschutt, finden dort heute noch ihre letzte
Ruhestätte. Obwohl der Betrieb der Deponie nach wie vor
eine unserer Kernaufgaben ist, hat sich durch diese Ver-
schiebung in über 40 Jahren Geschäftstätigkeit einiges ge-
wandelt.

Dem Kreislaufwirtschaftsgesetz folgend ist heute die Ver-
wertung von Abfällen der Dreh- und Angelpunkt unserer
Tätigkeit. Auf einer Fläche von etwa 93 Hektar – das ent-
spricht etwa 130 Fußballfeldern – behandeln, verwerten
und entsorgen wir im öffentlich-rechtlichen Bereich die
Haushaltsabfälle von etwa 250.000 Menschen aus Stadt
und Kreis. Die Abfälle werden von kommunalen Entsor-
gungsbetrieben angeliefert oder von Privatpersonen an un-
seren Wertstoffhöfen im Kapiteltal und in Kindsbach
abgegeben.Zusätzlich erhalten wir Bioabfälle aus acht wei-
teren pfälzischen Kommunen zur Verwertung. Außerdem
betreiben wir eine Problemabfallannahmestelle und fah-
ren mit dem Umweltmobil verschiedene Stationen in Stadt
und Kreis an. Dort können Bürgerinnen und Bürger Pro-
blemstoffe kostenfrei abgeben.

// Für die richtige Behandlung sorgen

Die angelieferten Abfälle erfassen wir nach Fraktionen ge-
trennt und kümmern uns um ihren weiteren Entsorgungs-
weg. Bioabfall, Grünschnitt und Altholz verarbeiten wir
selbst – aus ihnen produzieren wir PALATIHUM, ein hoch-

wertiges Kompostprodukt, und gewinnen umweltfreund-
liche Wärme und Strom.

Was wir nicht selbst verwerten können, geben wir an qua-
lifizierte Partnerunternehmen weiter. Den angelieferten
Restmüll beispielsweise bringen wir zu unserem Partner,
dem Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk in Ludwigshafen
(GML). Im Rahmen dieser interkommunalen Zusammenar-
beit bringen wir den Lautrer Restabfall nach Ludwigshafen
und die GML schickt den Bioabfall aus ihrem Einzugsgebiet
zu uns. So fahren die ZAK-LKWs nicht leer zurück und wir
können die Anlagen durch größere Abfallmengen besser
auslasten. Alle übrigen Abfallarten wie Papier und Pappe,
Kunststoffe oder auch Elektroschrott geben wir an zertifi-
zierte Dienstleister zu Verwertung weiter.

Die ZAK im Portrait
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// Mit Altlasten
Positives bewirken

Vor 2000 wurden auf der Deponie Abfälle (unter anderem
Hausmüll) aus Stadt und Kreis verbracht. Diese Deponie
existiert heute noch, abgedichtet durch eine multifunktio-
nale Dichtung und unter einem neuen Deponieabschnitt
für mineralische Abfälle (Deponie auf Deponie). Der dort
verrottende biogene Teil des Abfalls verursacht Methan
und andere Stoffe, die nicht ungehindert in Grundwasser,
Boden und Luft entweichen dürfen. Eine angemesseneVer-
sorgung der alten Deponie ist daher unerlässlich. Durch
eine Kombination aus Nachsorge und Verwertung schaf-

fen wir es hier, das Klima gleich doppelt zu schonen: Wir
fangen das entweichende Methan auf und nutzen es zur
Wärmeerzeugung. So gelangt es nicht als stark schädliches
Treibhausgas CH4 in die Atmosphäre und wir ersetzen mit
der produziertenWärme solche aus anderen fossilen Ener-
gieträgern. Darüber hinaus verhindern wir, dass Sicker-
wasser ungehindert in den Boden oder das Grundwasser
gelangt. Auch das Wasser leiten wir ab und entsorgen es
fachgerecht über die Kläranlage.

Bei unserem aktuellen Deponieabschnitt arbeiten wir üb-
rigens ebenfalls mit einem Partner zusammen. Mehr zu
dieser „Public-Private Partnership“ erfahren Sie im Kapitel
„Werte schaffen für heute und morgen“.

// Aufgaben und Partner der ZAK
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Als Abfallwirtschaftsunternehmen ist uns das Thema Nachhaltigkeit mit seinen vielen Facetten schon
lange vertraut.Wir beschäftigen uns tagtäglich damit, wie wir eine umweltschonende Abfallentsor-
gung für die Bevölkerung in der Region langfristig sicherstellen, wie wir Ressourcenkreisläufe best-
möglich schließen oder wie wir unseren Bedarf an Fachkräften auch in Zukunft decken können.

Bei unserer Arbeit hilft uns unser integriertes Qualitäts-
und Umweltmanagementsystem dabei, uns kontinuierlich
zu verbessern und unsere Abläufe und Prozesse im Auge
zu halten.Dennoch sind wir fest davon überzeugt: da geht
noch mehr! Im Jahr 2018 entschlossen wir uns daher, ein
umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement aufzusetzen,
welches das integrierte Managementsystem in einen stra-
tegischen Rahmen einbettet und die Beiträge der ZAK mit
Zielen und Indikatoren verknüpft.

// Die richtigen Schwerpunkte setzen

Um ein integriertes Nachhaltigkeitsmanagement systema-
tischundeffektivaufzubauen,müssenwirwissen,inwelchen
Themenwir einenBeitrag leistenkönnenundsollen. Ineinem
fachbereichsübergreifenden internen Workshop mit Füh-
rungskräften und Fachexperten identifizierten, diskutierten
und priorisierten wir daher die Themen,die für uns jetzt und
in Zukunft besonders wichtig sind.Das Ergebnis ist so vielfäl-
tig wie unsere Tätigkeiten: In den fünf Wirkungsfeldern ver-
antwortungsvolle Unternehmensführung, Umweltschutz,
Mitarbeiter, Kundenorientierung und gesellschaftliche Ver-
antwortung sehen wir 26 Themen, bei denen entweder wir
einen großen Einfluss haben oder bei denen wir von außen

stark beeinflusst werden.DieseThemen sind auf den folgen-
den Seiten ausführlich beschrieben.

Anschließend formulierten wir Leitsätze und Ziele, anhand
derer wir unsere zukünftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten
steuern möchten. Indikatoren helfen uns dabei nachzu-
vollziehen, ob wir auf dem richtigenWeg sind und was wir
noch vor uns haben. Auf dieser Basis entwickelten wir au-
ßerdem gemeinsam ein Maßnahmenprogramm, um uns
weiter zu verbessern.

// Austausch mit unseren
Anspruchsgruppen

Die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse stellten wir im
Frühjahr2019 ineinerDialogveranstaltungzurDiskussion.Wir
luden die wichtigsten Anspruchsgruppen der ZAK ein, das
heißt Personen oder Gruppen, die mit ihrer Tätigkeit die ZAK
beeinflussen oder die von der ZAK beeinflusst werden. Dazu
gehören zum Beispiel der Verwaltungsrat, aber auch Vertre-
ter vonÄmternundBehörden,Geschäftspartner,Dienstleister,
Kunden,Mitarbeiter sozialwirtschaftlicherEinrichtungen,Wis-
senschaftler oder Schul- und Bildungsvertreter.

An verschiedenen Thementischen kamen sie mit unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch und dis-
kutierten über gute Beispiele,Herausforderungen und An-
regungen für unsere Tätigkeit im Nachhaltigkeitsbereich.
Darüber hinaus baten wir unsere Gäste, die wesentlichen
Themen auf Vollständigkeit zu prüfen und anschließend
nach ihrer Relevanz für die ZAK zu bewerten.

Das Ergebnis der Themenauswahl und der internen wie ex-
ternen Bewertung ist in der folgenden Grafik dargestellt.

Auch in Zukunft
gut aufgestellt
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// Die wesentlichen Themen im Detail

Wirkungsfeld „Verantwortungsvolle
Unternehmensführung“

Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten
Als kommunales Unternehmen haben wir eine Vorbildfunk-
tion, egal ob gegenüber Kunden, Lieferanten oder Geschäfts-
partnern. Deshalb sorgen wir dafür, dass unsere Mitarbei-
terinnenundMitarbeiter stetsüberdieaktuelleGesetzgebung
oder Regelungen informiert sind unddiese auch einhalten.

Effiziente und flexible betriebliche Abläufe
Unsere betrieblichen Abläufe sind auf Effizienz und eine
hohe Qualität ausgelegt. Durch unser integriertes Ma-
nagementsystem steuern wir sie aktiv und verbessern sie
kontinuierlich.

Digitalisierung
Mit gezielten Maßnahmen nutzen wir die Digitalisierung,
um unsere betrieblichen Abläufe zu optimieren, gesetzli-
che Anforderungen zu erfüllen, aber auch um unsere Kun-
den und andere Anspruchsgruppen besser zu erreichen.

//Wesentlichkeitsmatrix der ZAK 2019
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RegionaleWertschöpfung
Als regional tätiges Unternehmen ist es uns wichtig, einen
Mehrwert für die Region zu schaffen – als Kunde lokaler Un-
ternehmen, als Dienstleister und als Arbeitgeber.

Anpassung an den Klimawandel
Der Klimawandel stellt uns vor neue Herausforderungen,
da Starkregen und Hitzeperioden unseren Betrieb er-
schweren. Hier bereiten wir uns vor, sodass wir mit solchen
Ereignissen auch in Zukunft gut umgehen können.

IT-Sicherheit und Datenschutz
DieThemen IT-Sicherheit und Datenschutz gewinnen mehr
und mehr an Bedeutung. Unsere Beauftragte für Daten-
schutz kümmert sich darum, dass alle Daten sicher sind
und der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Ge-
zielte Maßnahmen zur IT-Sicherheit helfen uns,den Zugriff
auf notwendige Systeme zu jeder Zeit zu garantieren.

Werterhalt durch frühzeitigeWartung und Instandhaltung
Als hochmodernes Abfallwirtschaftszentrum betreiben wir
einen großen Anlagenpark, der die Grundlage unserer Ge-
schäftstätigkeit darstellt. Durch frühzeitige Wartung und
Instandhaltung sowie durch eine genaue Nutzungspla-
nung möchten wir den Wert dieser Anlagen möglichst
lange erhalten und diese auch bei wechselnden Anforde-
rungen dauerhaft nutzen.

Wissensmanagement
Das Fachwissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ist essenziell für unsere Arbeit. Deshalb setzen wir uns
dafür ein, dass dieses Wissen dem Unternehmen erhalten
bleibt, auch wenn sich Verantwortlichkeiten ändern oder
uns Angestellte verlassen.

Risikomanagement
Der vorausschauende Umgang mit Risiken ist uns ein gro-
ßes Anliegen.Um diesem gerecht zu werden, führt die ZAK
regelmäßige Analysen durch und setzt gezielt Maßnah-
men um, um die identifizierten Risiken zu minimieren.

Wirkungsfeld ..Umweltschutz”

Erneuerbare Energien
Als Produzent und Abnehmer von Strom und Wärme aus
erneuerbaren Energiequellen für die Region ist die ZAK ein
Teil der Energiewende.Zusätzlich zur Produktion von Strom

und Wärme aus Abfall verpachten wir Flächen für drei
Windkraft- und drei Photovoltaik-Anlagen auf unserem Ge-
lände.

Ressourcen- und Materialverbrauch
Der größte Materialverbrauch ergibt sich bei uns im Depo-
niebetrieb. Hier versuchen wir, möglichst ressourcenscho-
nend zu wirtschaften,ohne die strengen Abdichtungs- und
Sicherheitskriterien zu vernachlässigen.

Energienutzung und Emissionen
Mit unseren Anlagen,Gebäuden und Fahrzeugen verbrau-
chen wir Strom,Wärme und Kraftstoff. Die daraus entste-
henden Emissionen halten wir so gering wie möglich und
setzen uns für eine positive Klimawirkung unserer Tätig-
keit ein.

ZirkuläreWirtschaft
Im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist das Schlie-
ßen von Stoffkreisläufen eine unserer Hauptaufgaben.
Indem wir den angelieferten Abfall als Ressource betrach-
ten, bringen wir uns innovativ ein und finden immer mehr
Lösungen für eine bessere Kreislaufwirtschaft.

Ausschleusung von Schadstoffen
aus dem Ressourcenkreislauf
Die Deponie erfüllt eine wichtige Funktion im Ressourcen-
kreislauf, denn auf ihr werden Stoffe verbracht, die nicht
recycelt oder verbrannt werden können. Durch ihre Depo-
nierung erhöhen wir die Qualität der im Kreislauf verblei-
benden Ressourcen.

Schaffen von neuem Deponieraum
Die Erweiterung unseres Deponieraums für die Verbrin-
gung mineralischer Abfälle ist ein wichtiges Element in der
Daseinsvorsorge – für Stadt und Kreis, aber auch überre-
gional. Indem wir den neuen Deponieabschnitt auf der
alten Deponie bauen, versiegeln wir weniger Fläche.Dane-
ben achten wir auf Natur- und Artenschutz.

Wirkungsfeld ,,Mitarbeiter”

Nachwuchs- und Fachkräftesicherung
Auch für uns ist es wichtig, qualifiziertes Personal zu ge-
winnen, dieses langfristig zu halten und entsprechend der
täglichen Anforderungen im Betrieb und der persönlichen
Interessen aus-, fort- und weiterzubilden.
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Orientierung an Bedürfnissen der Mitarbeiter
Wir möchten unserer Belegschaft Wertschätzung entge-
genbringen und auf ihre Bedürfnisse eingehen, denn sie
sollen sich bei uns wohlfühlen. Nur so können wir errei-
chen, dass sie uns langfristig erhalten bleiben.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns
ein großes Anliegen, besonders da unsere Beschäftigten
viel mit Maschinen und Anlagen arbeiten. Durch geeig-
nete Maßnahmen sorgen wir vor, dass gar nicht erst etwas
passiert.

Alter(n)sgerechtes Arbeiten
Trotz einer recht jungen Belegschaft macht der demogra-
fische Wandel auch vor der ZAK nicht halt. Für ältere Mit-
arbeiter ist es umso wichtiger, ausreichend Unterstützung
zu bekommen, sodass sie auch körperlich anstrengendeTä-
tigkeiten bis zum Ruhestand erledigen oder anders im Un-
ternehmen eingesetzt werden können.

Gute Arbeit
Als kommunales Unternehmen bieten wir langfristig si-
chere Arbeitsplätze mit tariflicher Entlohnung für alle un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wirkungsfeld ,,Kundenorientierung”

Kundenzufriedenheit
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist entscheidend für den
Erfolg unseres Unternehmens. Um faire Gebühren küm-
mern wir uns deshalb genauso wie um die Qualitätssiche-
rung bei unseren Produkten und Dienstleistungen.

Zuverlässige und hochwertige Dienstleistungen
Als Unternehmen der Daseinsvorsorge haben wir ein hohes
Maß an Verantwortung gegenüber unseren Kunden sowie
den Bürgerinnen und Bürgern in Stadt und Kreis Kaisers-
lautern. Aus diesem Grund achten wir darauf, unsere
Dienstleistungen zuverlässig und in hoher Qualität zu er-
bringen.

Zielgruppenorientierte Kommunikation
Nur wer gut informiert ist, kann Abfall vermeiden, sauber
trennen und an der richtigen Stelle abgeben. Indem wir un-
terschiedliche Zielgruppen über verschiedene Kanäle
adressieren, erreichen wir möglichst viele Menschen.

Dienstleistung für eine älter werdende Gesellschaft
Der demografische Wandel betrifft natürlich auch unsere
Kunden. Unser Ziel ist es, unsere Angebote an die sich än-
dernden Bedarfe unserer Kunden anzupassen.

Wirkungsfeld ,,Gesellschaftliche Verantwortung”

Vermeidung negativer sozialer und
ökologischer Auswirkungen auf die Bevölkerung
Wir legen großen Wert darauf, die negativen Auswirkun-
gen unserer Tätigkeit – zum Beispiel durch Lärm oder
Schadstoffemissionen – so gering wie möglich zu halten,
um der Umwelt und den Menschen um uns herum nicht
zu schaden.

Nachhaltigkeitsbildung
Die ZAK sieht ihre Rolle nicht nur als Abfallentsorger, son-
dern auch als Instanz der Nachhaltigkeitsbildung.Wir för-
dern das Wissen um Abfallvermeidung und die richtige
Trennung. In unserem Umwelterlebniszentrum fangen wir
damit schon bei den ganz Kleinen an.
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Werte schaffen für
Heute und Morgen

Als kommunales Unternehmen der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern sind wir den Bürgerin-
nen und Bürgern in der Region verpflichtet.Wir können nur dann unsere Leistungen zu fairen Prei-
sen anbieten,wenn wir unsere betrieblichen Abläufe effizient und verantwortungsbewusst gestalten
– das ist unser Ansporn.

Sebastian Gross, Abteilungsleiter Finanzen

Was ist der wichtigste Beitrag, den Sie oder die Mit-
arbeiter in Ihrem Bereich zum Thema verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung leisten?
„Wir verantworten die Gebühren für Stadt und Kreis,
das heißt wir müssen sorgsam mit diesen Geldern
umgehen. Dabei bewegen wir uns immer in einem
Spannungsfeld zwischen Sparsamkeit und Service,
was wir denke ich ganz gut meistern.Wir geben aber

auch viel in die Region zurück, als Kunde lokaler Un-
ternehmen, als Lieferant von Strom,Wärme und Kom-
post oder als Arbeitgeber.“

Wo spielt für Sie persönlich Nachhaltigkeit die größte
Rolle?
„Man sollte darauf achten, was man durch sein Han-
deln bewirkt.Wenn ich weiß,was aus Abfall alles ent-
stehen kann, dann ist mir auch bewusst, warum ich
meinen Müll trennen sollte.“

,,
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// Neue Herausforderungen
brauchen gute Ideen

Die Abfälle, die bei uns angeliefert werden, wandeln sich
ständig. Wetter- und jahreszeitabhängig schwanken die
Liefermengen und immer mehr Einpersonenhaushalte sor-
gen für mehr Verpackungsabfälle, da Lebensmittel für Ein-
zelpersonen in kleineren Mengen verpackt werden. Auch
der demografischeWandel ist einThema,denn ältere Men-
schen verursachen anderen Abfall als junge,beispielsweise
durch ihren erhöhten Bedarf an Medizin- und Hygienepro-
dukten.

Um trotz Schwankungen in der Abfallmenge jederzeit eine
zuverlässige Entsorgung sicherzustellen, begannen wir im
Berichtsjahr 2018 mit der Planungs- und Genehmigungs-
phase unseres Energiedepots. Seit dem Sommer 2019 –
nach nur sechs Monaten Bauzeit – komprimieren wir mit
dieser Anlage Restmüll zu luftdicht verpackten Ballen. Spit-
zen in den anfallenden Abfallmengen oder Revisionszeiten
im Müllheizkraftwerk federn wir so ab und lagern Abfälle
kosteneffizient. Auch für unsere Partner stellen wir diese
Dienstleistung zur Verfügung.

Der Bedarf an neuem Deponieraum ist trotz einer höheren
Verwertungsquote des Abfalls auch heute noch groß. Für
die wirtschaftliche Deponierung mineralischer Abfälle nut-
zen wir seit 2011 das Modell der „Prepaid-Deponie“: Als öf-
fentlich-rechtlicher Entsorgungsträger plant und betreibt
die ZAK einen neuen Deponieabschnitt. Die hohen Kosten
und Risiken im Zusammenhang mit der Errichtung, dem
Betrieb,der Stilllegung und der Nachsorge der Deponie tei-
len wir uns aber mit einem privatwirtschaftlichen Partner,

der im Voraus bereits einen Teil der Summe übernimmt.
Dafür erhält er ein Nutzungsrecht, das heißt er darf selbst
mineralische Abfälle an die Deponie liefern. Das Ergebnis
ist eine starke Partnerschaft, durch die kommunale Haus-
halte und Gebührenzahler entlastet werden.

// Wertvoll für die Region

Als regional agierendes Unternehmen haben wir auch eine
Verantwortung für die Region.Unsere direkte wirtschaftli-
che Wirkung zeigt sich in unserem wirtschaftlichen Wert-
beitrag (siehe Tabelle). So bieten wir 128 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz mit einem ta-
riflich geregelten Gehalt. Im Jahr 2018 zahlten wir etwa 5,3
Millionen Euro Personalaufwendungen und 1,7 Millionen
Euro andere Unterstützung wie beispielsweise soziale Ab-
gaben oder Altersvorsorge, die nicht nur den Angestellten,
sondern auch deren Familien zu Gute kommen. Das hat
auch einen indirekten Effekt für die Region, denn unsere
Arbeitnehmer und ihre Familien geben das Geld oft vor Ort
aus und kurbeln so die lokale Wirtschaft an.

//WirtschaftlicherWertbeitrag der ZAK 2018

Unmittelbar erzeugter wirtschaftlicherWert
Umsatzerlöse 43.100 TEuro
Sonstige betriebliche Erträge 260 TEuro
Verteilter wirtschaftlicherWert
Materialaufwand (Rohstoffe,
Produkte, Dienstleistungen) 16.724 TEuro
Löhne und Gehälter 5.254 TEuro
Soziale Abgaben, Altersversorgung,
Unterstützung 1.685 TEuro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 423 TEuro
Sponsoring1 22 TEuro

Wir sind aber auch selbst Kunde: Im Berichtsjahr kauften
wir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Produkte sowie Dienst-
leistungen imWert von 16,7 Millionen Euro ein.Wo es recht-
lich möglich ist – als öffentliches Unternehmen sind wir an
das Beschaffungs- und Vergaberecht gebunden –, tun wir
dies gerne bei regionalen Unternehmen.Damit stärken wir
dieWirtschaft vor Ort und schonen die Umwelt mit kurzen
Wegen.

1Unsere Sponsoring-Aktivitäten finanzieren wir ausschließlich aus dem Betrieb gewerblicher Art, nicht aus Gebühren.
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Mit unserem Anlagenkapital von rund 57 Millionen Euro si-
chern wir außerdem die Leistungsfähigkeit der ZAK für die
Zukunft. Durch frühzeitige und vorausschauende War-
tung und Instandsetzung, durch alternative Nutzungs-
konzepte und durch eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung achten wir darauf, diesenWert langfristig zu
halten. Im Berichtsjahr investierten wir zum Beispiel na-
hezu 8 Millionen Euro auf unserem Gelände. So bauten
wir beispielsweise unsere Sortieranlage für Biogut um,
um die Qualität unseres Komposts weiter zu verbessern.
Mit Hilfe von Nahinfrarot und Röntgen-Detektion
schleust diese Fremdstoffe nun noch besser aus dem
Kompost aus, als dies vorher möglich war.

Um unsere Nachbarn nicht zu stören und die Arbeit für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Ge-
lände angenehmer zu machen, nahmen wir außerdem
eine Vernebelungsanlage in der Kompostierung in Be-
trieb, die entstehende Gerüche verringert. Über eine neue
Absaugung am First der Nachrotte und die Behandlung
der Abluft mittels Biofiltern verringern wir die Emissio-
nen aus der Kompostierung. Gemeinsam mit den Stadt-
werken Kaiserslautern planen wir darüber hinaus den
Betrieb eines Hackschnitzelheizkraftwerks, mit dem aus
von uns verarbeitetem Grünschnitt klimaneutrale Fern-
wärme für das Stadtgebiet hergestellt werden kann.

// Da geht noch was

Im täglichen Betrieb sind gut strukturierte Arbeitsabläufe
der Kern unseres Erfolgs. Hier gilt für alle Beteiligten:Wir
wollen das Unternehmen weiterentwickeln und uns kon-
tinuierlich verbessern. Deshalb halten wir viele unserer
Prozesse in Prozess-, Arbeits- oder Dienstanweisungen
fest, die wir regelmäßig aktualisieren und überprüfen. Ein
zertifiziertes Managementsystem mit internen und ex-
ternen Audits hilft uns dabei, Umwelt- und Qualitäts-
standards einzuhalten und unsere Leistungen zu steigern.

Auch für unsere Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb
nehmen externe Auditoren regelmäßig unsere Entsor-
gungsprozesse unter die Lupe. Seit 2019 haben wir all
diese Aktivitäten außerdem in einem umfassenden Nach-
haltigkeitsmanagement zusammengefasst. Details dazu
finden Sie im Kapitel „Auch in Zukunft gut aufgestellt“.
Auch in unseren übrigen Prozessen sind wir ständig dabei,
noch besser für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zu
werden.

// Mit Digitalisierung zu mehr
Kundenzufriedenheit

Dank der Technischen Universität, dem Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz und verschie-
denen weiteren IT-Kompetenzzentren,Unternehmen und
Start-Ups hat sich Kaiserslautern über die Jahre zu einem
beachtenswerten IT-Standort entwickelt. Das nutzen auch
wir für unsere tägliche Arbeit, indem wir immer mehr Pro-
zesse digitalisieren und dabei mit kompetenten Partnern
zusammenarbeiten. Im Berichtsjahr bereiteten wir bei-
spielsweise die ZAK Abfall-App vor, für die wir unter an-
derem das Verkehrsaufkommen am Wertstoffhof
automatisch erfassen und auswerten, sodass die Nutzer
eine Echtzeit-Schätzung der aktuellen Wartezeit abrufen
können. Einen QR-Code zur App und weitere Informatio-
nen zu ihren Funktionen finden Sie im Kapitel „Unsere
Kunden sind unser Ansporn“.

Ein weiteres Digitalisierungsprojekt ist die vollständig
elektronische Rechnungsabwicklung. Bereits seit 2008
hinterlegen wir Rechnungen in unserem System vollstän-
dig digital und stellen seitdem immer mehr Vorgänge di-
gital um. Spätestens im April 2020 soll dann der gesamte
Abrechnungsvorgang ausschließlich digital vollzogen
werden. Für die TU Kaiserslautern sind wir ebenfalls ein
Partner in Sachen Digitalisierung: In einem vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung geförderten Pro-
jekt testet der Lehrstuhl für Robotersysteme bei uns auf
dem Gelände seit 2019 zwei vernetzte, autonom fahrende
Straßenwalzen.

// Verantwortungsvoll handeln,
Risiken minimieren

Mit unserer täglichen Arbeit sorgen wir zuverlässig, sicher
und effizient dafür, dass die Abfälle aus der Region fachge-
recht verwertet und entsorgt werden.Das Fundament die-
ser Arbeit sind unsere Werte der Zusammenarbeit:
Verantwortung,Glaubwürdigkeit, Respekt,Mut und Nähe.
Diese Werte bilden die Leitlinie im Umgang mit allen Kol-
legen und Kunden der ZAK und sind von jedem Mitarbei-
ter bei Eintritt ins Unternehmen zu unterzeichnen und
anzuerkennen. Auch die Ziele des Qualitäts- und des Um-
weltmanagements erläutern wir bereits bei der Einstel-
lung, genauso wie unsere Dienstordnung und weitere
Handlungsempfehlungen. Zusätzlich gibt es viele Gesetze,
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// Verantwortungsvolle Unternehmensführung –Unser Ansatz
/ Leitsatz
Als kommunales Unternehmen legen wir Wert auf eine verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Unterneh-
mensführung. Wir entwickeln uns ständig weiter und bringen Mehrwert für die Region und unsere Umwelt –
Sicher. Ökologisch. Effizient.

/ Unsere Ziele in Kürze
� Kontinuierliche Verbesserung
� Minimierung von Risiken
� Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Compliance- und Sicherheitsthemen der
� Vorausschauende Planung und Konzeption der Anlagen
� Vorbildliches Wissensmanagement
� Unterstützen der regionalen Wirtschaft

/ Indikatoren 2018
� Strafen wegen Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften – Keine
� Anzahl der gemeldeten Compliance-Fälle – Keine
� Begründete Beschwerden zum Verlust von Kundendaten – Keine
� Anzahl und Art der Digitalisierungsmaßnahmen – s. Text S. 12
� Erfasste nicht-finanzielle Risiken – s. Text S. 13
� Bilanzwert der Anlagen – 57 Mio. Euro
� Neuinvestitionen – 8 Mio. Euro
� Eigenkapitalquote – 27 %
� Anteil privatwirtschaftlicher Einnahmen – 38 %
� Wirtschaftlicher Wert – s. Tabelle S. 11
� Auslastungsquote der Anlagen – zwischen 49 % und 86 %, je nach Anlage

Genehmigungen und Vorschriften, an die wir uns halten
müssen.Mit verschiedenen Maßnahmen stellen wir regel-
konformesVerhalten imUnternehmen sicher,wiebeispiels-
weise einem regelmäßigen Normen-Screening, der
Schulung unserer Mitarbeiter bei gesetzlichen Änderungen
oder der Durchführung von internen Audits zu ausgewähl-
tenThemen.EineStabstelle für Recht undVergabekümmert
sich außerdem darum, Gesetzes- und Normenänderungen
sowieNeuerscheinungenzuüberwachenunddarüber zu In-
formieren. Darüber hinaus bauen wir gerade ein Tax-Com-
pliance-System auf, mit dem wir steuerrechtliche Risiken
weiter minimieren möchten.

Zu den gesetzlichen Vorschriften gehört auch der verant-
wortungsvolle Umgang mit Risiken.Mit Hilfe eines struktu-
rierten Risikomanagements prüfen und bewerten wir
deshalb regelmäßig eventuell auftretende Risiken. Je nach
ErgebnisdefinierenwirdannMaßnahmenzurRisikovermei-
dung, -minderungoder -diversifikationundsetzendieseent-

sprechendum.Dabei stellenwir sicher,dassBelastungenaus
diesen Risiken – sofern sie denn einmal eintreten sollten –
den Fortbestand der ZAK nicht gefährden. Zu diesen Risiken
gehört beispielsweise die Qualität unseres Biobrennstoffs
aus Bioabfall und aus der Deponie (siehe auch Kapitel „Für
dieUmwelt“).Durch angepassteWartungszyklen in derVer-
gärung stellen wir hier sicher, dass wir das Gas für unseren
Heizkessel in gleichbleibender Qualität verwerten können.

Teil unserer Vorsorgemaßnahmen im Bereich IT-Sicherheit
ist es,das Büronetzwerk und die damit verbundenen Server
und Endgeräte gegen Angriffe von außen oder unvorherge-
sehene Störungen zu schützen. Hier sorgen wir durch eine
entsprechende Struktur und gezielte Sicherheitsmaßnah-
men für eine hohe Ausfall- und Zugriffssicherheit. Ein wei-
teres Risiko,mit dem wir uns insbesondere in Zukunft mehr
und mehr beschäftigen werden, sind die Anpassungen an
den Klimawandel, denn auch bei Starkregen und Hitzeperi-
oden möchten wir unsere Aufgaben optimal erfüllen.
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Für die Umwelt
Abfall ist mehr als Müll – und die ZAK ist mehr als eine Deponie. In unserem hochmodernen Abfall-
wirtschaftszentrum spielt das Thema Ökologie eine entscheidende Rolle: beim Schließen von Stoff-
kreisläufen, bei der umweltfreundlichen Erzeugung von Strom und Wärme und bei der Entsorgung
solcher Abfälle, die nicht mehr in den Kreislauf zurückgeführt werden können.

Sebastian Gross, Abteilungsleiter Finanzen

Was ist der wichtigste Beitrag, den Sie oder die Mitarbeiter in Ihrem Bereich zum Thema verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung leisten?

Isabel Deubig, Abteilungsleiterin
Stoffstrommanagement und Logistik

Was ist der wichtigste Beitrag, den die Mitarbeiter in
Ihrem Bereich zum Thema Umweltschutz leisten?
„Umweltschutz ist für uns selbstverständlich und
schon lange Teil unserer Arbeit. Wir geben die Abfälle
nicht an denjenigen, der am wenigsten dafür verlangt,
sondern haben hohe Ansprüche an unsere Partnerbe-
triebe. Trotzdem achten wir natürlich auch auf unsere
Kosten – das mit dem Umweltschutz zu vereinbaren, ist
unsere tägliche Herausforderung!“

Wo spielt für Sie persönlich Nachhaltigkeit die größte
Rolle?
„Ich habe natürlich auch privat ein Interesse daran,dass
wir hier weiterhin einen so schönen Wald haben und
eine saubere Luft. Mir ist aber auch bewusst, dass Um-
weltschutz nicht immer leicht ist. Ich denke, jeder sollte
einen kleinen Beitrag leisten und auch darüber reden,
weil es dann in Summe etwas bewirken kann.“

,,



UMWELTSCHUTZ // 15

// Abfall kann mehr als manche denken

Ob Restabfall, Kunststoffe, Bioabfall oder Altholz – bei der
ZAK werden Tag für Tag große Mengen an Abfällen ange-
liefert und von uns verarbeitet.Diese enthaltenWertstoffe
und Energie, die wir wieder nutzbar machen wollen. Um
den Bioabfall und das Altholz kümmern wir uns selbst und
gewinnen aus ihnen Kompost, Strom und Wärme. Die üb-
rigen Fraktionen wie zum Beispiel Kunststoffe, Elektro-
schrott oder Papier und Pappe geben wir an zertifizierte
externe Abnehmer, die ihn weiterverarbeiten und nach
Möglichkeit recyceln. Ihre Auswahl erfolgt nach strengen
Regeln, bei denen wir neben wirtschaftlichen immer auch
ökologische und soziale Voraussetzungen prüfen, beispiels-
weise aus der Entsorgungsfachbetriebeverordnung.Der uns
angediente Restabfallwird vollständig thermisch verwertet.
Dafür bringen wir ihn ins Müllheizkraftwerk nach Ludwigs-
hafen, an dem wir selbst mit 5,8 Prozent beteiligt sind.Dort
lassen wir ihn verbrennen und erzeugen damit aus circa
45.000 Gewichtstonnen Abfall pro Jahr etwa 50 Gigawatt-
stunden Fernwärme, mit denen rund 4.500 Haushalte der
Stadt Ludwigshafen versorgt werden können.

// Neue Deponie und alte Deponie –
unterschiedliche Herausforderungen

Die Beseitigung von Abfällen auf Deponien erfolgt in
Deutschland heute nur noch, wenn diese nicht verwertet
werden können.Dazugehören zumBeispiel Schlacke aus der
Müllverbrennung oder Bauschutt.Die Deponie funktioniert
dabei für die Kreislaufwirtschaft wie eineNiere für denBlut-
kreislauf: Sie sondert Schadstoffe aus, damit die hohe Qua-
lität der noch imKreislauf befindlichen Ressourcen erhalten
bleibt. Im Jahr 2018 beseitigten wir so 387.000 Tonnen mi-
neralischeAbfälle bei uns auf derDeponie.Diesemüssenna-
türlich gut abgeschirmt werden von Grundwasser, Boden
und Luft. Für die Abdichtung verbauten wir 2018 weitere
372.300 Tonnen mineralische Abfälle, knapp 43.000 Qua-
dratmeter Kunststoffdichtungsbahn und 64.000 Kubikme-
ter Ton. Damit verschmutztes Regenwasser nicht
ungehindert abläuft, betreiben wir ein ausgeklügeltes Ent-
wässerungssystem,mit demwir imBerichtsjahr 54.000 Ku-
bikmeterOberflächen- und40.300Kubikmeter Sickerwasser
im neuen Deponieabschnitt auffingen und fachgerecht in
der Kläranlage entsorgten.

Gleichzeitig sind wir für die Nachsorge der Altdeponie zu-
ständig, die sich noch unter dem aktiven Deponieabschnitt
befindet.Auf ihrwurde bis in die 1990er Jahre der Restabfall
aus Stadt und Kreis abgelagert.Durch Gärungsprozesse des
biogenen Anteils dieser Abfälle entsteht auch heute noch
das klimaschädliche Gas Methan (CH4). Indem wir es auf-
fangen und einenTeil davon zurWärmeproduktion verwen-
den, reduzieren wir die Emissionen der Deponie um ein
Vielfaches. ImBerichtsjahr hindertenwir so 1,4MillionenKu-
bikmeter Methan daran,ungehindert in die Atmosphäre zu
entweichen. Auch auf der Altdeponie gibt es natürlich Sik-
kerwasser. Das pumpenwir durch eineTiefendrainage ab. Im
Berichtsjahr führten wir so 55.400 Kubikmeter Abwasser
einer fachgerechten Aufbereitung in der Kläranlage zu.

Damit Sie besser nachvollziehen können, was auf unserem
Geländenoch soalles passiert,habenwir unsere Stoffströme
und Verarbeitungsschritte in einer Grafik auf den Seiten 20
und 21 vereinfacht dargestellt.

// Ein (fast) perfekter Kreislauf

Einen nahezu perfekten Kreislauf erreichen wir bei derVer-
arbeitung von Bioabfall, der aus Stadt und Kreis und aus
acht weiteren Kommunen der GML (siehe auch „Die ZAK
im Portrait“) bei uns angeliefert wird. Ihn trennen wir zu-
nächst mechanisch in einen feuchten und einen trockenen
Teil. Aus dem feuchten Teil entsteht in der Vergärung Bio-
gas, das wir ebenfalls zur Wärmeproduktion verwenden.
Die Gärreste und der trockeneTeil gehen in die Kompostie-
rung. Das Ergebnis ist unser Biogut-Kompost PALATIHUM B,
der den Boden unserer Abnehmer aus der Landwirtschaft
mit vielen wichtigen Nährstoffen versorgt und so ohne mi-
neralische Düngung neues und ökologisches Pflanzen-
wachstum – zum Beispiel von Getreide und Gemüse –
ermöglicht. Zusätzlich fördert der Biokompost die Humus-
bildung auf den Feldern der Bauern und hilft somit wirk-
sam, Erosion vorzubeugen. Landen die Reste der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse wieder in der Biotonne,
dann schließt sich der Bioabfall-Kreislauf.

Neben Kompost und Biogas bleibt noch ein nicht kompo-
stierbarer Rest zurück,bestehend aus Holzresten,aber auch
aus Plastiktüten,die wir aufwendig aus dem Kompost her-
aussieben müssen. Auch aus diesem Rest gewinnen wir
noch Energie, indem wir ihn ins Biomasseheizkraftwerk
geben und dort verwerten.



Garten- und Parkabfälle verarbeiten wir ebenfalls zu Kom-
post. Hier trennen wir zunächst den holzigen Teil ab und
geben diesen als klimaneutralen Brennstoff an ein exter-
nes Heizkraftwerk weiter. Den feinkörnigen Rest verarbei-
ten wir zu PALATIHUM G, unseren Grüngut-Kompost.
Diesen verkaufen wir auch in kleinen Mengen, zum Beispiel
an Privatkunden.

Insgesamt stellten wir 2018 aus 58.000 Tonnen Bioabfäl-
len rund 23.900 Kubikmeter PALATIHUM-B-Kompost und
aus 25.000 Tonnen Grünabfällen rund 24.600 Kubikmeter
PALATIHUM-G-Kompost her. Aus dem holzigen Teil der
Grünabfälle bereiteten wir knapp 7.000 Tonnen als klima-
neutralen Brennstoff zum Weiterverkauf auf. Die nicht als
Kompost nutzbaren Reste wandern in die Brennkammer
unseres Biomasseheizkraftwerks,genauso wie 1,7 Millionen
Kubikmeter Bio- und Deponiegas. Seit 2019 erreichen wir
hier durch einen separaten Gasheizkessel eine noch grö-
ßere Energieeffizienz. Aus diesen Inputs produzierten wir
2018 in unserem Biomasseheizkraftwerk 14.800 MWh
Strom und 43.300 MWh Wärme. Einen Teil davon verbrau-
chen wir selbst, den Rest (66 Prozent des Stroms und 97
Prozent der Wärme) speisen wir ins Netz der Stadtwerke
Kaiserslautern ein.Mit ihm können rund 3.000 Kaiserslau-
terer Haushalte ein Jahr lang mit Strom und etwa 3.800
Haushalte mit Wärme versorgt werden.

// Die Emissionen unserer Tätigkeit

Für unsere tägliche Arbeit benötigen wir aber auch selbst
Energie. 2018 waren dies knapp 5.100 Megawattstunden
Strom und gut 1.500 Megawattstunden Wärme. Da wir
selbst nahezu klimaneutralen Strom und Wärme aus Alt-
holz und Biogut herstellen, decken wir einen Großteil die-
ses Eigenbedarfs selbst und verursachen dabei kaum
Emissionen (56 Kilogramm CO2-Äquivalente in 2018).
Einen Teil des Stroms und der Wärme kaufen wir aber
auch von den Stadtwerken Kaiserslautern (SWK) zu, zum
Beispiel wenn unsere Anlagen gewartet werden. Dabei
beziehen wir den normalen Strommix der SWK. Dieser
enthält über 50 Prozent erneuerbare Energien, sodass wir
für 607 Megawattstunden Strom bei 175 Tonnen CO2-
Äquivalente liegen. Hinzu kommen 36 Tonnen CO2-Äqui-
valente für unsere Fernwärme. Details zu dieser
Berechnung finden Sie im Anhang.

// Weniger Diesel, weniger Emissionen

Den mit Abstand größtenTeil unserer direkten Emissionen
macht unser Dieselverbrauch für Flotte und Maschinen
aus: In 2018 emittierten wir 1.418 Tonnen CO2-Äquivalente
aus 540.000 Litern Diesel und damit fast siebenmal so viel
wie für Strom undWärme.DiesenVerbrauch reduzieren wir
seit Jahren, indem wir beispielsweise mehr und mehr un-
serer dieselbetriebenen Maschinen durch elektrische Mo-
delle ersetzen. Seit 2014 nutzen wir eine E-Siebanlage auf
unseren Grünschnittplatz, die statt 30.000 Liter Diesel pro
Jahr heute nur etwa 22 Megawattstunden Strom ver-
braucht. Das bedeutet nur etwa 0,7 statt 79 Tonnen CO2-
Äquivalente pro Jahr! Ähnliche Erfolge konnten wir mit
einem strombetriebenen Altholz-Schredder erreichen, den
wir Ende 2015 in Betrieb nahmen:Statt 33.000 Litern Diesel
(86Tonnen CO2-Äquivalente) verbraucht dieser heute trotz
erheblich größerer Leistung nur 90 Megawattstunden
Strom (2,8 Tonnen CO2-Äquivalente). Seit Mai 2019 ist au-
ßerdem ein neuer Grünschnitt-Schredder in Betrieb, der
statt 33.500 Litern Diesel (88Tonnen CO2-Äquivalente) vor-
aussichtlich pro Jahr 63 Megawattstunden Strom benöti-
gen wird (1,9 Tonnen CO2-Äquivalente).

Neben den Maschinen benötigen auch unsere Lkws Kraft-
stoff. Deshalb kümmern wir uns auch um eine effiziente
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Logistik. Durch unsere Kooperation mit der GML in Lud-
wigshafen erreichen wir beispielsweise, dass die ZAK-Lkws
weniger Leerfahrten haben:Zum Müllheizkraftwerk fahren
sie mit unserem Restabfall, zurück zu uns mit dem Bioab-
fall aus den übrigen GML-Kommunen. In Fahrertrainings
schulen wir darüber hinaus unsere Mitarbeiter in einer
spritsparenden Fahrweise. Mit vier Elektrofahrzeugen, die
wir mit Strom aus unserer eigenen Produktion tanken, lei-
sten wir ebenfalls einen Beitrag zu weniger Emissionen. In
den nächsten Jahren möchten wir hier weitere Fahrzeuge
beschaffen. Zusätzlich sind fast alle unsere Fahrzeuge mit
dem höchsten Abgasstandard Euro 6 ausgezeichnet, das
heißt sie stoßen vergleichsweise wenige Schadstoffe aus.

// UnsereWirkung: Klima-positiv!

Dochauchdurchdie 9.728Megawattstunden Stromunddie
41.857 Megawattstunden Wärme aus unserem Biomasse-
heizkraftwerk, denwir ins öffentlicheNetz einspeisen,schaf-
fen wir eine positive Klimawirkung, in diesem Fall bei den
Kunden der SWK.Geht man davon aus, dass unsere Energie
bei diesenKundenStromundWärme imNormaltarif ersetzt,
reduziert dies ihre Emissionen um etwa 13.698Tonnen CO2-
Äquivalente (s. Grafik und Anhang). Das Gelände der ZAK
bietet darüber hinaus noch mehr Möglichkeiten zur um-
weltfreundlichen Stromproduktion. Bereits 2014 verpachte-
ten wir beispielsweise drei Standplätze für Windräder an
einen externen Betreiber. Diese produzierten 2018 knapp
19.200 Megawattstunden klimaneutralen Strom ausWind-
kraft, der – wie der von uns produzierte Strom auch – ins öf-
fentliche Netz eingespeist wurde. Ersetzt man damit Strom
nachdemNormalstromtarif, sparenauchhier die Empfänger
5.538 Tonnen CO2-Äquivalente. Auf zwei Dächern und auf
einer Wiese am Rande des ZAK-Geländes betreiben zudem
drei externe Partner Photovoltaik-Anlagen.2018 generierten
dieseAnlagen 554Megawattstunden klimaneutralen Strom
aus Sonnenenergie (Einsparungen imVergleich: 160Tonnen
CO2-Äquivalente).

Unser positiver Beitrag zum Klimaschutz ist noch größer,
wenn man den Gesamtprozess der Abfallbehandlung be-
trachtet. Laut einer Studie der Hochschule Trier in ver-
gleichbaren Anlagen entsteht bei der Restabfall-
verwertung in einem Müllheizkraftwerk beispielsweise
durch die Produktion von Strom und Wärme sowie durch

// Klimawirkung der ZAK 2018



das Metallrecycling eine Emissionsgutschrift, die etwa dop-
pelt so hoch ist wie die Emissionsbelastung durch die An-
lieferung der Abfälle, den Anlagenbetrieb und die
Metallaufbereitung.Die Netto-Bilanz fällt somit positiv für
das Klima aus, da mehr CO2 eingespart als ausgestoßen
wird. Bei der Bioabfall-Behandlung ist das Ergebnis noch
besser:Durch Düngemittelsubstitution sowie die fast CO2-
neutrale Strom- undWärmeproduktion können bis zu drei-
mal mehr Emissionen eingespart werden, als der
Anlagenbetrieb, die Kompostierung sowie die Sammlung
und der Transport des Bioabfalls verursachen.Der Spitzen-
reiter in Sachen Klimabilanz ist aber mit Abstand die Grün-
gutverwertung. Durch hohe Sortenreinheit und den
großen Holzanteil entstehen hier im Anlagenbetrieb, der
Kompostierung sowie der Sammlung und dem Transport
etwa achtmal weniger Emissionen, als durch die Strom-
und Wärmeproduktion und die Düngemittelsubstitution
ausgeglichen werden.

// Vielfalt wo man sie nicht erwartet

Die ZAK ist auf den ersten Blick geprägt von der Deponie,
denn sie nimmt mit etwa 25 von 88 Hektar einen Großteil
des Betriebsgeländes ein. Dennoch bietet unser Gelände
ein Zuhause für vielfältiges Leben. Im Zuge der Deponieer-
weiterung ließen wir 2011/2012 eine ausführliche Biotop-
Kartierung durchführen. Das Ergebnis: Auf unserem
Gelände brüten, leben und besuchten uns im Beobach-

tungszeitraum 44 Vogelarten, zehn davon sind geschützt
oder auf der Roten Liste als gefährdet zu finden. Darüber
hinaus sichteten die Beobachter zehn Fledermausarten
(acht davon geschützt, (stark) gefährdet oder sogar vom
Aussterben bedroht) sowie vier Kriechtier- und Lurcharten
(zwei geschützt oder gefährdet). Für den Bau der Wind-
krafträder führten wir eine ähnliche Analyse durch,die sich
insbesondere auch die Zugvögel-Strecken betrachtete.
Dabei wurden 35 Zugvogelarten registriert, darunter auch
streng geschützte Greifvogelarten wie Fischadler, Korn-
weihe und Rotmilan.

Bei unseren Baumaßnahmen achten wir natürlich streng-
stens darauf, den Lebensraum für diese Arten zu erhalten.
Das schaffen wir unter anderem dadurch, dass wir den
neuen Deponieabschnitt statt auf zusätzliches Gelände auf
die Fläche der alten Deponie aufbauen. Durch diese „De-
ponie auf Deponie“ werden kaum neue Flächen versiegelt
und wichtige natürliche Lebensräume geschützt.

// BlühendeWiesen für
unsere kleinsten Gäste

Auf dem Gelände der ZAK fanden 2018 außerdem vier Ho-
nigbienenvölker ein neues zu Hause. Damit die Bienen,
aber auch Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten
genug Nahrung bei uns finden, wurden bis dato intensiv
bewirtschaftete Flächen zu blühfreudigen Insektenweiden
umgewandelt. Die dort von uns ausgesäten ein- bis mehr-
jährigen Wildkräutermischungen haben eine hohe Blüh-
freudigkeit und bieten ein reiches Nektar- und Pollen-
angebot von April bis November.

Damit wir die Artenvielfalt auf diesen Wiesen nicht durch
unsere Maschinen stören,haben wir außerdem einen Mäh-
und Pflegeplan etabliert, der in der Wuchs- und Blütezeit
nur das Schneiden der betrieblich notwendigen Grünflä-
chen vorsieht. Erst im Spätherbst werden sämtliche Flä-
chen einmal komplett gemäht. Somit vermeiden wir, dass
sich größere Gewächse und Bäume ansiedeln, die eine Be-
wirtschaftung der Flächen erschweren. Durch das hohe
Gras bieten die Wiesen Äsung und Deckung für verschie-
dene Wildtiere und locken durch Samen und die weiden-
den Insekten viele Vögel an. Auf dem Abschlussdamm der
Deponie ersetzen wir über das Jahr den Rasenmäher durch
andere fleißige Mitarbeiter.Wir beweiden die dortigen Flä-
chen mit Schafen statt sie maschinell zu mähen. So halten
wir auch dort den natürlichen Lebensraum intakt.

18 // UMWELTSCHUTZ
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// Umweltschutz –Unser Ansatz

/ Leitsatz
Wir engagieren uns konsequent für den Umweltschutz und gehen verantwortungsvoll mit natürlichen
Ressourcen um. Durch unsere Tätigkeit gewinnen wir Wertstoffe und Energie wieder und führen sie in einen
Nutzenkreislauf zurück.

/ Unsere Ziele in Kürze
� Geringe Ressourcen-, Material-, Strom- und Wärmeverbräuche
� Nutzung erneuerbarer Energien durch eigene Produktion von Strom und Wärme
� Wiedergewinnung und Rückführung vonWertstoffen
� Ausschleusen von Schadstoffen aus dem Ressourcenkreislauf
� Verantwortungsvoller Umgang mit Gefahrgütern
� Natur- und Artenschutz
� Reduktion von Emissionen und Einhalten von Grenzwerten

/ Indikatoren 2018
� Frischwasserverbrauch – Brauchwasserbrunnen: 7.350 m3; Stadtwerke Kaiserslautern: 15.400 m3

� Abwasserbilanz
– An Kläranlage: Belastetes Oberflächenwasser von Deponie: 54.000 m3,Tiefendrainage Altdeponie:
55.400 m3, Sickerwasser neue Deponie: 40.300 m3; unbelastetes Oberflächenwasser wird versickert,
davon über Bodenfilter: 6.700 m3

� Eingekaufte Rohstoffe und Materialien
– Deponiebau: 42.665 m2 Kunststoffdichtungsbahn, 63.698 m3 Ton

� Strom- und Wärmeproduktion BMHKW
– Strom: 14.834 MWh brutto / 5.106 MWh Eigenverbrauch / 9.728 MWh eingespeist;
– Wärme: 43.317 MWh brutto / 1.538 MWh Eigenverbrauch / 41.857 MWh eingespeist

� Output Filterstaub und Schlacke Brennkammer BMHKW pro Tonne Input
– 117 kg Schlacke und 6 kg Filterstaub pro Tonne Input (Altholz und nicht-spezifikationsgerechter Kompost )

� Treibstoffverbräuche des Fuhrparks und der Maschinen
– 539.200 l Diesel; 1.790 l Benzin; 484 kg Erdgas

� Stromverbrauch der Elektrofahrzeuge – 10.900 kWh Strom
� Anteil Elektrofahrzeuge an der Flotte – 6 % (4 Fahrzeuge)
� Stromverbrauch der Anlagen und Gebäude

– Anlagen 5.072 MWh; Betriebsgebäude / Verwaltung 134 MWh
� Wärmeverbräuche der Anlagen und Gebäude

– Anlagen 1.367 MWh; Betriebsgebäude / Verwaltung 171 MWh
� Klimabilanz – s. Text,Grafik und Anhang
� Verwertungsquoten

– Stoffliche Verwertung: Sperrabfallholz 1 % (Anteil Eisenschrott), Bioabfall 40 %,
Garten- und Parkabfälle Feinkorn 70 %
– Thermische Verwertung: Restabfall 100 %, Gewerbeabfall 100 %,
Garten- und Parkabfälle Holzanteil 100 %, Bioabfall 35 % (nicht-spezifikationsgerechter Kompost)

� Verkaufter Holz-Brennstoff aus Garten- und Parkabfallaufbereitung – 6.864 Tonnen
� Angenommene gefährliche Abfälle – 476.684 Tonnen
� Gesamtvolumen der Deponie und Verfügbarkeitsprognose – 7,2 Millionen m3, reicht bis 2048



//Was macht eigentlich die ZAK?
Wir haben es für Sie aufgemalt!
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Ein starkes Team
1978 startete der Betrieb der Deponie Kapiteltal mit zehn Mitarbeitern. Seitdem ist viel passiert, denn
inzwischen kümmern sich jedenTag 125 gut ausgebildete Fachkräfte und 3 Azubis um hochmoderne
Anlagen und die Verwaltung unseres Abfallwirtschaftszentrums (Stichtag: 31. Dezember 2018). Sie
bilden ein starkes Team – an dieser Stelle möchten wir uns herzlich für ihren Einsatz bedanken!
er, Abteilungsleiter Technik

Was ist der wichtigste Beitrag, den Ihre Mitarbeiter zum Thema Kundenorientierung leisten?
„Wir begegnen unseren Kunden freundlich und zuvorkommend.Hier arbeiten Menschen und es kommen Menschen zu

Jens Hirsch, Abteilungsleiter Verwaltung

Was ist der wichtigste Beitrag, den Ihr Bereich zum
ThemaMitarbeiter leistet?
„Wirmöchten vorhandenes Personal langfristig anuns
bindenund ihreQualifikation erhalten und weiter ver-
bessern.Wir beschäftigenuns aber auchdamit,wiewir
neue Fachkräfte für uns gewinnen können.Außerdem
tragen wir dafür Sorge,dass erfahrene Mitarbeiter,die
unserUnternehmenverlassen (zumBeispielweil sie in

Rente gehen), strukturiert ihrWissen auf andere über-
tragen.“

Wo spielt für Sie persönlich Nachhaltigkeit die größte
Rolle?
„Mir ist wichtig, dass ich allen Mitarbeitern in jeder
Situation – sei sie positiv oder negativ – wertschät-
zend gegenüber trete.Gerade in unserer heutigen Ge-
sellschaft ist das Thema Wertschätzung glaube ich
wichtiger denn je, die kommt hier und da zu kurz.“

,,
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// Sichere Arbeitsplätze für die Region

Die ZAK ist ein öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber mit viel
Potential, denn Abfälle werden trotz aller Fortschritte in der
Abfallvermeidung auch in Zukunft anfallen. Für unsere An-
gestellten bedeutet dies einen sicheren Arbeitsplatz mit ta-
riflich festgelegtem Gehalt und sozialer Absicherung, auf
das auch ihre Familien zählen können.

Wie das Diagramm der Gesamtverteilung von Frauen und
Männern im Unternehmen zeigt, weist die Belegschaft
einen hohen Männeranteil von 78 Prozent auf. Bei nähe-
rem Hinsehen wird klar, dass sich dieser hohe Anteil durch
die Art der Aufgaben ergibt: Mit 83 Angestellten arbeite-
ten 66 Prozent der Belegschaft 2018 im gewerblichen Be-
reich, das heißt zum Beispiel in den Anlagen, auf dem
Wertstoffhof oder auf der Deponie. Diese Arbeiten sind
größtenteils technischer Natur und körperlich fordernd,
weshalb sie traditionell eher von Männern ausgeführt
werden. In der Verwaltung liegt die Frauenquote mit 60
Prozent deutlich höher.

Um alle Geschlechter anzusprechen, legen wirWert darauf,
dass unsere Stellenausschreibungen auf männliche,weib-
liche und diverse Bewerber ausgelegt sind. Durch unsere
Bezahlung nach Tarif können wir außerdem mit hundert-
prozentiger Sicherheit sagen, dass alle Angestellten unab-
hängig von ihrem Geschlecht bei uns für gleiche Stellen das
gleiche Gehalt bekommen.

// Den Nachwuchs fördern

Betrachtet man die Altersstruktur, so ist zu erkennen, dass
unsere Belegschaft recht jung ist: Zwei Drittel unserer Mit-
arbeiter unter 50 Jahre alt. Hier besteht also viel Potential,
gemeinsam auch in Zukunft etwas zu bewegen!

Wir möchten unsere Mitarbeiter dauerhaft halten. Deshalb
ist es uns ein Anliegen,dass sie sich bei uns fachlich wie per-
sönlichweiterentwickeln.Für dasGesamtunternehmenver-
folgen wir deshalb das Ziel des lebenslangen Lernens und
stellen ein Fort- und Weiterbildungsbudget für die Abtei-
lungen zurVerfügung. So fördern wir je nach Bedarf der Be-
schäftigtenberufsbildende Fort- oder fachbereichsbezogene
Weiterbildungen. AufWunsch gewähren wir für unsere Be-
schäftigten auch Bildungsurlaub. Insgesamt kamen im Be-
richtsjahr 268Weiterbildungstage zusammen – das sind im
Schnitt 2,1 Tage pro Person.Wir bilden außerdem selbst aus
und vergeben immer wieder Abschlussarbeiten und stu-
dentischeAushilfsjobs. ImBerichtsjahr hattenwir insgesamt
vier Personen in Ausbildung und vergaben vier Praktika. In
unseren Augen darf das alles gerne noch mehr werden!

Um möglichst viele Bewerber zu erreichen, bespielen wir
vielfältige Bewerberkanäle: Unsere Ausbildungsberufe be-
werben wir bei der Ausbildungsbörse im Fritz-Walter-
Stadion und auf einer Doppelseite im Ausbildungsatlas, der
an Schüler in Stadt und Landkreis verteilt wird.Darüber hin-
aus nutzen wir die lokalen Printmedien, aber auch digitale
Kanäle wie facebook und Instagram oder Job-Plattformen
wie Stepstone und indeed.Dennoch haben auch wir immer
wieder Schwierigkeitenbei der Akquise von Fachkräften, ins-
besondere in den technischen Bereichen. In 2018 bewarben
sich auf verschiedene kaufmännische Stellen in der Haupt-
verwaltung zwischen 9 und 100 Personen, bei Stellen im
nicht-kaufmännischen Bereich wie zum Beispiel Kraftfahrer
oder Maschinenführer waren es lediglich sechs Bewerbun-

// Geschlechterverteilung

// Altersstruktur
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gen pro Stelle. Die niedrige Bewerberzahl liegt neben dem
allgemeinen Fachkräftemangel auch daran, dass die Abfall-
wirtschaft oft mit Vorurteilen belegt ist: Es stinkt, es riecht,
da wird man schmutzig. Mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit
zu unseren Tätigkeiten schwächten wir diesen Effekt in den
vergangenen Jahren jedoch schonmerklich ab –und ist man
erst malmit denMenschen imGespräch,dann kannman sie
schnell davon überzeugen, wie spannend und vielfältig die
Arbeit hier ist!

// Immer ein offenes Ohr

DasWohlbefinden unserer Beschäftigten liegt uns am Her-
zen. In Mitarbeitergesprächen haben unsere Führungs-
kräfte ein offenes Ohr und besprechen Fortbildungs-
bedarfe, persönliche Zielsetzungen oder den Bedarf an fle-
xibleren Arbeitszeiten für dieVereinbarkeit von Familie und
Beruf. In den kommenden Jahren möchten wir diese Ge-
spräche wieder regelmäßiger anstoßen, sodass sie ein fe-
ster Punkt auf der Agenda eines jeden Mitarbeiters sind.
Immer wieder führen wir außerdem Mitarbeiterbefragun-
gen durch. In Impulsbefragungen oder anonymisierten In-
terviews erhalten wir so einen Einblick, was gut läuft und
wo es Verbesserungsbedarf gibt.

Darüber hinaus ist es uns auch wichtig,unsere Belegschaft
aktiv ins Unternehmen einzubinden.Mitarbeiter- und Per-
sonalversammlungen nutzen wir, um über neue Entwick-
lungen zu informieren. Im Rahmen von Führungs-
kräfteworkshops erarbeiten wir neue Themenfelder wie
zum Beispiel das fachbereichsübergreifende Nachhaltig-
keitsmanagement. Über unseren ständigen Verbesse-
rungsprozess im Rahmen des integrierten Umwelt- und

Qualitätsmanagements ermutigen wir alle Beschäftigten,
selbst Hand anzulegen und die Nachhaltigkeitsleistung der
ZAK zu verbessern.Verschiedene Gremien und Ausschüsse
wie der Personalrat oder der Arbeitssicherheitsausschuss
unterstützen zudem die Arbeit der Geschäftsleitung und
der Beauftragten.

Dass wir ein gutes Team sind, Arbeit Spaß machen kann,
zeigen die hohen Beteiligungsquoten unserer Mitarbeiter
bei Veranstaltungen: Am Almabtrieb (siehe auch „Enga-
giert für die Region“) und am Betriebsausflug nahmen im
Berichtsjahr etwa 70 Prozent der Belegschaft teil, bei der
Weihnachtsfeier waren es sogar 80 Prozent.

// Ein gesundes und sicheres
Arbeitsumfeld

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind uns wichtig,
dennunsereMitarbeiter sinddas Fundament für unserenEr-
folg. Für noch mehr Sicherheit am Arbeitsplatz machen wir
beispielsweise regelmäßige Begehungen und führen Schu-
lungen zu Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz durch.
Etwa 40 Ersthelfer, knapp 15 Brandschutzhelfer und eine ex-
terne Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützen zudem,
wenn es einmal notwendig ist.

Grundlegende Anforderungen sind in der Betriebsordnung
festgehalten, die durch Leitlinien und Dienstanweisungen
spezifisch ergänzt wird. Damit die relevanten Informatio-
nen direkt bei den Mitarbeitern ankommen, gibt es seit
2019 ein neues Online-Unterweisungssystem,über das nun
regelmäßig und nachvollziehbar Schulungen und Unter-
weisungen stattfinden.Außerdem erhöhten wir die Anzahl
der Sicherheitsbeauftragten im gleichen Jahr von einer Per-
son auf neun Personen, sodass jetzt noch mehr Mitarbeiter
mit geschultem Blick auf die Sicherheit am Arbeitsplatz
achten. Im Berichtsjahr 2018 gab es sechs meldepflichtige
Arbeitsunfälle, außer Prellungen und Stauchungen pas-
sierte hier aber zum Glück nicht viel. Generell prüfen wir
jeden Einzelfall und schauen, ob durch Präventionsmaß-
nahmen ein solcher Unfall in Zukunft verhindert werden
kann.

Neben der Arbeitssicherheit setzen wir uns auch für die
betriebliche Gesundheitsförderung ein. Präventiv küm-
mern wir uns um die Auswahl sicherer Arbeitskleidung,
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die persönliche Schutzausrüstung, und die Arbeitsmate-
rialien. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich an unse-
ren Automaten jederzeit kostenfrei Wasser abzuholen
und sich bei gemeinsamen sportlichen Aktivitäten zu be-
teiligen, zum Beispiel beim Firmenlauf, bei Fußballturnie-
ren oder beim Beachvolleyball. Auch individuelle
Beratungen zu Gesundheitsthemen können die Beschäf-
tigten nutzen, beispielsweise zum betrieblichen Einglie-
derungsmanagement. Über einen externen Betriebsarzt
bieten wir zunächst mehrere Termine im Jahr für Ge-
sundheitsuntersuchungen an. Für 2020 planen wir au-
ßerdem einen Gesundheitstag, an dem Krankenkassen
und andere Anbieter unsere Beschäftigten ausführlich zu
Gesundheitsthemen beraten.Um solche Tätigkeiten noch
besser steuern zu können, möchten wir in den nächsten

Jahren unser betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) weiter ausbauen. Die Krankenquote lag 2018 bei
knapp 12 Prozent.

// Mitarbeiter –Unser Ansatz

/ Leitsatz
Wir sind ein attraktiver und zuverlässiger Arbeitgeber für die Region und engagieren uns für die Bedürfnisse
unserer Mitarbeiter in allen Lebensphasen.

/ Unsere Ziele in Kürze
� Tarifgebundene und sichere Arbeitsplätze mit Entwicklungsperspektive
� Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
� Unfallfreie Arbeitsstätten
� Engagierte Belegschaft

/ Indikatoren 2018
� Anteil tarifgebundene Arbeitsverhältnisse – 100 %
� Anteil sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse – 100 %
� Durchschnittliche Weiterbildungstage pro Mitarbeiter – 2,1 Tage
� Anzahl Ausbildungsstellen – 4 Stellen
� Anzahl Bewerbungen auf vakante Stellen – zwischen 6 und 100 Bewerbungen pro Stelle,

stark schwankend je nach Aufgabe
� Anzahl der Angestellten, die Elternzeitregelungen in Anspruch nahmen – 0 Personen
� Anteil der Mitarbeiter, die an Betriebsveranstaltungen teilnehmen – 70-80 %
� Anzahl der Arbeitsunfälle – 6 Unfälle
� Krankenquote – 12 %
� Altersstruktur des Unternehmens – s. Grafik auf S. 23; Altersdurchschnitt: 43 Jahre
� Anteil der Beschäftigten in Altersteilzeit – 0 Personen
� Anzahl Mitarbeiter, die ehrenamtliche Aufgaben im Unternehmen übernehmen

– etwa 40 Ersthelfer, 10-15 Brandschutzhelfer
� Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung – in 2018 keine durchgeführt
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Unsere Kunden
sind unser Ansporn

Das bloße Deponieren angefallener Abfälle war einmal: Besuchen Sie uns im Kapiteltal und Sie wer-
den überrascht sein von unseren vielfältigen Aufgabenfeldern und den zahlreichen technischen An-
lagen. Längst hat sich die ZAK zu einem modernen und innovativen Abfallwirtschaftszentrum
entwickelt,das öffentlich-rechtliche und weitere Aufgaben bedarfsgerecht wahrnehmen kann.Damit
gehen auch vielfältige Kunden einher, die bei unseren Dienstleistungen tagtäglich im Mittelpunkt
stehen.

Dr. Gregor Stadtmüller, Abteilungsleiter Technik

Was ist der wichtigste Beitrag, den Ihre Mitarbeiter
zum Thema Kundenorientierung leisten?
„Wir begegnen unseren Kunden freundlich und zuvor-
kommend. Hier arbeiten Menschen und es kommen
Menschen zu uns.Miteinander reden führt meistens zu
einer Lösung oder sorgt für Verständnis, wenn wir mal
keine Lösung finden.

Es gibt viele Gelegenheiten,uns und unsere Arbeit ken-
nenzulernen und zu erfahren, was zum Beispiel mit
dem Inhalt der Restabfall- oder der Biotonne oder den
im Wertstoffhof abgegebenen Abfällen passiert oder
wie unser Kompost hergestellt wird. Kommen Sie doch
einfach mal vorbei!“

Wo spielt für Sie persönlich Nachhaltigkeit die größte
Rolle?
„Das Finden und Umsetzen dauerhafter Lösungen
bringt uns weiter.“

,,
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// Wir freuen uns über zufriedene
Großkunden und Partner

Zu unserenVertragspartnern gehören öffentlich-rechtliche
Entsorgungsbetriebe und privatwirtschaftliche Abfallwirt-
schaftsunternehmen, die den von uns aufbereiteten Abfall
und unsere Produkte weiterverarbeiten. Zudem nutzen
zahlreiche Großkunden aus der Landwirtschaft unseren

Kompost PALATIHUM B als Alternative zu Mineraldüngern
sowie zur Bodenverbesserung auf ihren Feldern.An sie ver-
kauften wir im Berichtsjahr knapp 24.000 Kubikmeter Bio-
Kompost PALATIHUM B – damit könnte man knapp 10
Olympia-Schwimmbecken füllen!

Da uns langfristige Partnerschaften wichtig sind,befragen
wir unsere Großkunden seit 2010 regelmäßig dazu,wie zu-
frieden sie mit unserem Angebot, der Betreuung und un-
seren Dienstleistungen sind. Das Ergebnis ist gleich-
bleibend gut: Im Berichtsjahr vergaben alle Befragungs-
teilnehmer die Gesamtbewertung sehr gut oder gut!

Aber der Markt und die Anforderungen verändern sich und
daher freuen wir uns überTipps und Kritik unserer Kunden.
Eine wichtige Veränderung für unsere Kunden beispiels-
weise war eine neue Anlagentechnik zur Aufbereitung von
Kompost und der Aussortierung von Fremdstoffen mittels
Nahinfrarot- und Röntgendetektion. Diese zeigt in der Kun-
denumfrage bereits Wirkung: Die Qualität unseres Kom-

posts wurde im Berichtsjahr als durchgehend gut bist op-
timal bewertet. Das spiegelt sich auch in unseren Quali-
tätskontrollen wider: Der Fremdstoffanteil des Komposts
liegt weit unter den Schwellenwerten der Bundesgütege-
meinschaft Kompost (siehe Seite 29).

//Wir beraten Sie gerne

Eine weitere Kundengruppe sind Privatpersonen. Im Be-
richtsjahr gaben beispielsweise knapp 100.000 Kunden
(siehe Grafik) verschiedenste Abfälle von Sperrmüll über
Altholz bis zu Bauschutt auf unserem Wertstoffhof ab.
Über 10.000 Kunden nutzten die Annahmestelle für Pro-
blemabfälle, wo sie besonders häufig Lacke und Farben
oder andere Gefahrstoffe wie Altöl oder Batterien abgaben.
Über 15.000 Kundenkontakte zählte unser Umweltmobil.
In Stadt und Landkreis sammelt es direkt vor Ort Klein-
mengen von Problemabfällen, Altkleidern und Elektro-
kleingeräten.

Finanziert wird dieser Service zum größten Teil über Ge-
bühren – für uns ein wichtiger Ansporn,effizient zu bleiben
und dadurch die Gebühren möglichst gering zu halten. Für
das Berichtsjahr gelang es uns beispielsweise,dieGebühren
für Hausrestabfall 2018 imVergleich zumVorjahr um 11 Pro-
zent zu senken. Doch nicht überall war eine Senkung mög-
lich: In derVerwertungdes Bioabfalls beispielsweise stiegen

// Anlieferungsfahrten 2018
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unsere Gebühren um knapp 6 Prozent, was hauptsächlich
auf einen größeren Sortieraufwand wegen geänderter ge-
setzlicher Rahmenbedingungen zurückzuführen ist.

Generell interessiert uns natürlich sehr, ob wir mit unseren
Angeboten die Bedürfnisse unserer Kunden decken und
einen ausgezeichneten Service anbieten. Mit einem stan-
dardisierten Fragebogen erheben wir deshalb seit 2008 re-
gelmäßig, wie zufrieden unsere Besucher sind. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen: Der Aussage „Ich werde ausrei-
chend über die umweltfreundliche Entsorgung des Abfalls
bei der ZAK informiert“ stimmten im Berichtsjahr 90 Pro-
zent der Befragten vollständig (72 Prozent) oder teilweise (18
Prozent) zu. Von unseren Mitarbeitern freundlich betreut
fühlten sich 93 Prozent der Befragten. Diese sehr positiven
Ergebnisse zeigen uns,dass wir auf dem richtigenWeg sind.

Die Ergebnisse der Umfrage helfen uns, gezielt Verbesse-
rungen anzustoßen. So veranlasste uns eine moderate Be-
wertung der Kundenfreundlichkeit 2016 dazu, die
Beschilderung am Wertstoffhof im Folgejahr zu überarbei-
ten und schon im Eingangsbereich über die korrekte Tren-
nung der Abfälle zu informieren. Die höhere Zufriedenheit
unserer Kunden spiegelte sich prompt in der Bewertungun-
serer Kundenfreundlichkeit 2018 wider (siehe Abbildung).

// Die ZAK-App für richtiges
Timing amWertstoffhof

Auch auf Basis der Ergebnisse von 2018 sehen wir weitere
Verbesserungspotentiale, zum Beispiel bei den Wartezei-
ten amWertstoffhof.Hier unterstützen wir unsere Kunden
seit Anfang 2019 mit der ZAK-App: Sie zeigt die aktuell ge-

schätzte Wartezeit am Wertstoffhof an. So können unsere
Kunden Anfahrten ins Kapiteltal zu Stoßzeiten einfach um-
gehen. Zusätzlich dazu bietet die App allerlei informative
Funktionen. In einem Abfall-ABC können Nutzer für ver-
schiedenste Abfälle die richtige Entsorgung nachsehen. Für
unklare Fälle gibt es einen Abfallberatungs-Chat, in dem
unsere Mitarbeiter mit Rat zur Seite stehen. Auch die
Routen, Haltestellen und Anfahrzeiten des Umweltmobils
werden angezeigt.
Zur App gelangen Sie über die folgenden QR-Codes:

Android Apple iOS

// AusgezeichneterWertstoffhof

Es freut uns,wenn auch externe Fachleute die Qualität un-
serer Arbeit schätzen.Die Deutsche Umwelthilfe bewertet
regelmäßig in ganz Deutschland, wie verbraucherfreund-
lich verschiedene Rückgabemöglichkeiten für gängige Son-
derabfälle wie zum Beispiel Energiesparlampen und
Montageschaumdosen sind.

Im Berichtsjahr wurde dabei auch unsere Sonder-Abfallan-
nahmestelle unter die Lupe genommen.Das erfreuliche Er-
gebnis: Die Tester bewerteten unseren Service und die
Rücknahme insgesamt mit „gut“. Die einzige Kritik bezog
sich auf die Öffnungszeiten, da unserWertstoffhof bereits
montags bis donnerstags um 16 Uhr schließt und lediglich
freitags bis 17 Uhr geöffnet hat. Positives Feedback erhiel-
ten wir für die Sechs-Tage-Woche (ja, auch samstags haben
wir von 8 bis 12 Uhr für unsere Kunden geöffnet!) und die
frühen Öffnungszeiten ab 8 Uhr morgens. Lobenswert fand
die Umwelthilfe auch die Beschilderung,die weiterführen-
den Informationen und die Rücknahme der Montage-
schaumdosen ohne Entsorgungsgebühren.

// Alle Zielgruppen mitnehmen

Wir selbst holen keine Abfälle von Privathaushalten ab,
sondern kooperieren mit den öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgern vor Ort. Dennoch liegen uns die etwa

// Ergebnis der Kundenumfrage auf dem ZAK-Wertstoffhof
,,Die Angebote sind ausreichend und kundenfreundlich”
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250.000 Menschen in Stadt und Kreis am Herzen. Deshalb
möchten wir sie möglichst gut informieren und Dienstlei-
stungen anbieten,die zu ihnen passen. Insbesondere durch
den demografischen Wandel ergeben sich für uns neue
Herausforderungen,da ältere Menschen oft weniger mobil
sind und deshalb Abfälle oder Schadstoffe nicht zumWert-
stoffhof bringen können.

Das Umweltmobil ist hier ein erster Schritt, um auch de-
zentral eine Sammlung von Problemabfällen zu ermögli-
chen. Dennoch war es der Wunsch unserer
Anspruchsgruppen beim Stakeholderdialog, in Zukunft
noch mehr dezentrale Angebote oder Services wie eine

Ausladehilfe am Wertstoffhof zu ergänzen. Diese Vor-
schläge prüfen wir derzeit und werden in Zukunft geeig-
nete Maßnahmen umsetzen.

Durch eine noch bessere Kommunikation möchten wir au-
ßerdem Zielgruppen erreichen,die wir durch bisherigeVer-
öffentlichungen im Amtsblatt, in der Tageszeitung und
über unsere Webseite derzeit noch nicht erreichen. Vor-
stellbar wäre hier, unsere Social-Media-Kommunikation
auszuweiten, Inhalte und Informationen in verschiedenen
Sprachen anzubieten und Informationsveranstaltungen
durchzuführen. Mehr Maßnahmen zu diesem Thema be-
schreiben wir auch im nächsten Kapitel.

// Kundenorientierung –Unser Ansatz

/ Leitsatz
Wir handeln stets serviceorientiert, denn nur so können wir als öffentliches Unternehmen langfristig am Markt
bestehen.

/ Unsere Ziele in Kürze
� Serviceorientiertes und effizientes Arbeiten
� Kundenorientierte und digitale Serviceangebote für eine sich verändernde Gesellschaft

aller Altersgruppen
� Informationsbereitstellung orientiert an den Bedürfnissen der verschiedenen Kundengruppen
� Gebührenstabilität
� Qualitätsgesicherte Produkte und Dienstleistungen

/ Indikatoren 2018
� Ergebnisse der Groß- und Privatkundenbefragungen

– Gesamtbewertung sehr gut bis gut
� Zahl der Anlieferungen Wertstoffhof und Sonderabfallannahmestelle

– 100.000 Kunden amWertstoffhof, 10.000 an der Sonderabfallannahmestelle,
15.000 am Umweltmobil

� Kompostabsatz im Vergleich zur produzierten Menge
– 23.850 m3 produziert und verkauft

� Kompostgüte
– Verunreinigungsgrad:
Folie: zwischen 0,00 und 0,01 Gewichtsprozent (Schwellenwert: 0,1 Gewichtsprozent);
sonstige Fremdstoffe: zwischen 0,05 und 0,18 Gewichtsprozent und 2 bis 5 cm2/l Feuchtmasse
(Schwellenwert: 0,4 Gewichtsprozent und Flächensumme von 15 cm2/l Feuchtmasse)

� Bewertung des Wertstoffhofs durch die Deutsche Umwelthilfe
– Gesamtbewertung „gut“ (grüne Ampel)

� Gebührenentwicklung im Zeitverlauf – Beispiele: Hausrestabfall -11 %, Bioabfall +6 %
� Wartezeiten am Wertstoffhof (Auswertung ab 2019 möglich)



30 // GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

Engagiert für
die Region

Wir schaffen Wert aus dem, was andere wegwerfen. Dennoch sind wir überzeugt: Der beste Abfall
ist der, der gar nicht erst in der Tonne landet – und wenn er doch anfällt, dann sollte er möglichst gut
in den Ressourcenkreislauf zurückzuführen sein. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Men-
schen in der Region mehr darüber erfahren,wie sie Abfälle vermeiden und richtig trennen.Als vor Ort
ansässiges Unternehmen sind wir aber auch selbst Teil der Gemeinschaft. Deshalb ist es für uns
selbstverständlich, dass wir mit unserer Geschäftstätigkeit so wenige negative Auswirkungen wie
möglich auf die Menschen um uns herum haben.

Felix Herrmann, Fachbereichsleiter
Organisation, Integrierte Managementsysteme
und Beauftragtenwesen

Was ist derwichtigste Beitrag,den die ZAK zumThema
Verantwortung für die Gesellschaft leistet?
„Unsere große Aufgabe ist die Daseinsvorsorge, das
heißt wir kümmern uns um eine sichere und umwelt-
freundliche Entsorgung der Abfälle aus Stadt und Land-
kreis. Dabei wirtschaften wir vorausschauend und
tauschen uns mit den Menschen in der Region aus,
damit wir auch langfristig im Sinne der Gesellschaft
handeln können.“

Wo spielt für Sie persönlich Nachhaltigkeit die größte
Rolle?
„Für mich entsteht die größte Nachhaltigkeitswirkung
dann, wenn das Thema in den Köpfen der Menschen
ankommt. Das gilt für Konsumenten genauso wie für
Produzenten oder die Politik.Nur wenn ich ausreichend
informiert werde, kann ich auch gute Entscheidungen
treffen.“

,,
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// Menschen zu Müllexperten machen

Es ist allgemein anerkannt, dass Nachhaltigkeit beim
Thema Abfall bereits zu Hause beginnt. Wo möglich auf
Verpackungen zu verzichten oder den Biomüll separat zu
sammeln sind nur zwei der Wege, etwas für einen nach-
haltigeren Umgang mit Abfall zu tun.Dennoch gibt es auch
heute noch viele Wissenslücken bei Bürgerinnen und Bür-
gern, was die Müllentsorgung angeht.

Wenn wir die Wege des Abfalls entsprechend erklären, ist
die Motivation, verantwortlich mit Müll umzugehen bei
Kindern besonders hoch – und sie tragen ihrWissen oft als
Multiplikatoren in ihr häusliches Umfeld. Deshalb bilden
wir bereits seit 1998 Kinder und Jugendliche in unserem
Umwelterlebniszentrum Kapiteltal zu Müllexperten aus.
Im Berichtsjahr hatten wir dort insgesamt 590 Besucher. Je
nach Alter stellen wir für Kindergärten, Schulklassen und
andere Gruppen ein angepasstes Programm aus verschie-
denen Modulen zusammen. Die Kleinen erarbeiten sich
spielerisch ihren Müllexpertenausweis, dessen Inhalte an
die Lehrpläne der Grundschule angepasst sind. Für ältere
Jugend- und Erwachsenengruppen bieten wir seit 2013
Geocaching-Rallyes und Unternehmensführungen an.

// Do you know Kreislaufwirtschaft?

Die Deutschen gelten als Vorreiter in Sachen Kreislauf-
wirtschaft. Frei nach dem Lautrer Motto „Wer uns findet,
findet uns gut“ tauschen wir uns deshalb regelmäßig mit
Fachexperten aus, denn unser hochmodernes Abfallwirt-
schaftszentrum genießt auch überregional ein hohes An-
sehen. In den vergangenen Jahren begrüßten wir
beispielsweise eine 20-köpfige chinesische Delegation,
aber auch Mitglieder des Arbeitskreises für die Nutzung
von Sekundärrohstoffen und Klimaschutz e. V. (ANS) oder
der Gütegemeinschaft Kompost Region Südwest (RGK).
2019 reiste unser Vorstand Jan B. Deubig zum Gegenbe-
such nach China, wo er die ZAK vor einem noch größeren
Publikum vorstellte. Auch für weitere interessierte Besu-
chergruppen, zum Beispiel von Universitäten oder Hoch-
schulen, bieten wir regelmäßig Führungen an. Insgesamt
kamen 2018 knapp 160 Personen zu uns und ließen sich
von uns zeigen, was mit ihrem Abfall passiert. Regional
und überregional engagieren wir uns außerdem in ver-
schiedenen Verbänden und Organisationen, um die nach-
haltige Entwicklung in der Abfallwirtschaft und in der
Region weiter voranzutreiben. Eine Liste unserer Mit-
gliedschaften ist im Anhang zu finden.
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Wer einfach mal vorbeischauen möchte, den laden wir
herzlich zu unserem Event des Jahres ein: Statt eines her-
kömmlichenTags der offenenTür veranstalten wir seit 2017
einen jährlichen „Almabtrieb“ im Kapiteltal, bei dem wir
Tür und Tor für Besucher allen Alters öffnen. Während in
den Alpen zu solch einem Anlass festlich geschmückte
Kühe von den Almen ins Tal getrieben werden, können bei
uns die Schafe bestaunt werden, die auf dem Abschluss-
damm der Deponie unsere Wiese „mähen“. Und weil wir
keine Kühe haben, schmücken wir eben unsere Bagger mit
Blumenkränzen. Bei Live-Musik lassen es sich die Besucher
gut gehen und lernen ganz nebenbei etwas über unseren
Betrieb. Für Speis und Trank sorgen lokale Vereine und Un-
ternehmen. 2018 nahmen etwa 5.000 Menschen an dieser
Veranstaltung teil, Tendenz steigend.

// Das Universum in der Tonne
Ein weiteres Highlight im Berichtsjahr war die Premiere un-
seres ZAK-Kurzfilms. Unter dem Motto „Das Universum in
der Tonne“ vermittelt unsere Belegschaft mit vollem Ein-
satz und auf künstlerische Art und Weise, was mit der Ba-
nanenschale passiert, die ein kleiner Junge zu Beginn des

Films in die Biotonne wirft. Die 250 Pre-
mierengäste im Union-Kino waren begei-
stert – genauso wie die über 1.000
Zuschauer auf Youtube. Schauen Sie selbst
mal rein unter https://bit.ly/2qfIXRA oder
indem Sie den QR-Code scannen.

// Lebenswerte Region
Stadt und Landkreis Kaiserslautern leben von einem le-
bendigen Engagement für die Region. Je vielfältiger das
Freizeitangebot ist, desto höher ist die Lebensqualität und
desto eher entschließen sich Menschen, hier herzuziehen

oder hier zu bleiben. Für uns ist es deshalb selbstverständ-
lich, dass wir Vereine und Initiativen dabei unterstützen,
die Region noch lebenswerter zu machen. Als öffentliches
Unternehmen nutzen wir dafür keine Gebühren, sondern
ausschließlich Gelder aus dem Betrieb gewerblicher Art. So
unterstützten wir im Berichtsjahr durch Sponsoring zum
Beispiel verschiedene Vereine, aber auch Events wie die
Sportlerehrung, die Lange Nacht der Kultur oder die Weih-
nachtsbeleuchtung der Stadt. Für die Menschen, die in un-
serer direkten Nachbarschaft leben, sind wir aber nicht nur
Abfallwirtschaftszentrum und Sponsoring-Partner,wir sind
auch Nachbarn. Unser Verständnis von Nachbarschaft ist
es,dass wir mit unserer Tätigkeit keinen Schaden in der Ge-
meinde anrichten, weder sozial noch ökologisch.

Ob uns das gelingt, erfahren wir durch einen regelmäßi-
gen Austausch mit der Kommunalpolitik, aber auch durch
unsere behördlichen Prüfergebnisse: Im Berichtsjahr hiel-
ten wir beispielsweise sämtliche Emissionsgrenzwerte des
Biomasseheizkraftwerks ein, bestanden die Gütesicherung
unserer Kompostprodukte bei 12 von 12 Proben und schaff-
ten ohne Beanstandungen die Prüfung zur EU-Industrie-
emissionsrichtlinie für die Methanisierung und die
Deponie.

// Besucher und Öffentlichkeitsarbeit 2018
Umwelterlebniszentrum 590 Personen
Führungen 158 Personen
Teilnehmer Premiere ZAK-Kurzfilm 250 Personen
Veranstaltungen auf dem ZAK-Gelände (Almabtrieb, Forum Elektromobilität, Torpedo Experience) ca. 5.550 Personen
Infostände ( Ausbildungsmessen, Lange Nacht der Kultur, Humbergturmfest, Umweltaktionstag Gartenschau) ca. 1.550 Personen
Auflage Amtsblatt Kreisverwaltung (pro Monat) 57.000 Stück
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// Gesellschaftliche Verantwortung –Unser Ansatz

/ Leitsatz
Als regional agierendes Unternehmen setzen wir uns auch jenseits unserer Unternehmensgrenzen für eine nach-
haltige Entwicklung in der Region ein.

/ Unsere Ziele in Kürze
� Nachhaltigkeitsbildung für alle Altersklassen
� Minimierte Emissionen von Lärm, Geruch und Verkehr
� Keine Schadstoffabgabe in Grundwasser, Boden und Luft
� ZAK als Vorreiterin (z. B. bei Sortiertechnik oder bei erneuerbaren Energien)
� Akzeptanz undWertschätzung der ZAK und ihrer Arbeit in der Region

/ Indikatoren 2018
� Besucherstatistiken:

– Besucher Umwelterlebniszentrum: 590; Teilnehmer ZAK-Führungen: 158
� Reichweite Öffentlichkeitsarbeit

– Teilnehmer Veranstaltungen: 5.500, Infostände: 1.550; Teilnehmer Premiere ZAK-Kurzfilm: 250;
Auflage Amtsblatt Kreisverwaltung (pro Monat): 57.000

� Behördliche Prüfergebnisse
– Luft / Lärm: Emissionsgrenzwerte BMHKW eingehalten; Gütesicherung Kompost: 12 von 12 Proben bei beiden
Kompostprodukten eingehalten; Prüfung der EU-Industrieemissionsrichtlinie (IED-Umweltinspektion): ohne
Beanstandungen, Indirekteinleiterüberwachung (Abwasser): Überwachungswerte eingehalten
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Anhang

// Von der ZAK 2018 verarbeitete und umgeschlagene Abfälle (Input)

UNGEFÄHRLICHE ABFÄLLE 622.209 Tonnen
Hausrestabfall aus Stadt und Kreis 38.788 Tonnen
Bioabfall (inkl. Umschlag) 63.592 Tonnen
Garten- und Parkabfall 24.589 Tonnen
Papier, Pappe und Kartonage (inkl. Umschlag) 16.850 Tonnen
Leichtverpackungen (nur Umschlag) 9.538 Tonnen
Kunststoffe und Folien 298 Tonnen
Sperr- und Bauabfall 13.205 Tonnen
Holz-Sperrabfall und Altholz A1-A3 18.459 Tonnen
Metallschrott (z. B. Eisen, Aluminium, Edelstahl, Kabel) 876 Tonnen
Altkleider / Alttextilien 182 Tonnen
Altreifen mit und ohne Felgen 175 Tonnen
Dispersionsfarben und Tenside 161 Tonnen
Produktionsspezifische Abfälle 69.494 Tonnen
Hausabfallähnliche Gewerbeabfälle 11.060 Tonnen
Marktabfälle 59 Tonnen
Straßenreinigungsabfälle 1.229 Tonnen
Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen 124.457 Tonnen
Ungefährliche Bau- und Abbruchabfälle 229.197 Tonnen
Korken 6,6 m3

GEFÄHRLICHE ABFÄLLE 476.684 TONNEN
Altholz A4 (mit gefährlichen Stoffen) 716 Tonnen
Problemabfälle (z. B. Batterien, Altfarben, Lösemittel, Altöl) 213 Tonnen
Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen 2.717 Tonnen
Gefährliche Bau- und Abbruchabfälle 471.575 Tonnen
Elektro- und Elektronikaltgeräte 1.463 Tonnen
Abfallaufkommen pro Einwohner (Stadt und Kreis) 0,212 Tonnen
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// Emissionen aus dem eigenen Energiebedarf 2018 (ohne Einspeisungen)

Energieträger Menge Emissionsfaktor Menge Emissionen

Scope 1 (direkte Emissionen) 1.426.235 kgCO2e

Strom aus Eigenproduktion 5.106.000 kWh

Wärme aus Eigenproduktion 1.538.000 kWh 56 kgCO2e

Heizöl 9.971 kWh 0,2671 kg CO2e/kWh1 2.663 kgCO2e

Erdgas 6.229 kWh 0,2015 kg CO2e/kWh1 1.255 kgCO2e

Diesel 539.199 l 2,6300 kg CO2e/l2 1.418.092 kgCO2e

Benzin 1.789 l 2,3300 kg CO2e/l2 4.168 kgCO2e

Scope 2 (indirekte energiebezogene Emissionen) 211.095 kgCO2e

Strom (SWK) 606.656 kWh 0,2890 kg CO2e/kWh3 175.324 kgCO2e

Wärme (SWK) 137.530 kWh 0,2601 kg CO2e/kWh1 35.772 kgCO2e

GESAMT (Scope 1 und 2) 1.637.330 kgCO2e

// Bei Empfängern vermiedene Emissionen durch Energieproduktion auf dem ZAK-Gelände

Energiequelle Menge Emissionen Emissionsfaktor Emissionen Differenz
aus Produktion konventioneller Mix konventioneller Mix

Strom BMHKW 9.727.777 kWh 0,2890 kg CO2e/kWh3 2.811.328 kgCO2e

Wärme BMHKW 41.857.440 kWh 0,2601 kg CO2e/kWh1 10.887.120 kgCO2e

Strom Windkraft 19.162.320 kWh 0 0,2890 kg CO2e/kWh3 5.537.910 kgCO2e 5.537.910 kgCO2e

Strom PV 554.435 kWh 0 0,2890 kg CO2e/kWh3 160.232 kgCO2e 160.232 kgCO2e

Quellenangaben und Anmerkungen zur Berechnung:
1 Umweltbundesamt (2019): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger: Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2018
2 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (2018): Berechnung der CO2-Emissionen
3 SWK (2018): Energieträgermix laut SWK-Webseite
4 Emissionsberechnung basierend auf anteiligem Input BMHKW (3.395 t Festbrennstoff für Eigenverbrauch, 26.670 t Festbrennstoff für
Einspeisung), davon 99,5 % biogen mit Emissionsfaktor 0,0 (Umweltbundesamt (2018): Energieerzeugung aus Abfällen Stand und Potenziale
in Deutschland bis 2030) und 0,5 % Verunreinigung durch Kunststoff mit Emissionsfaktor 3,3180 t CO2e/t Festbrennstoff (U.S. Environmental
Protection Agency (2015): Documentation for Greenhouse Gas Emission and Energy Factors Used in the Waste Reduction Model)

442 4

0,0166

13.698.005 kgCO2e

kg CO2e/Tonne
Festbrennstoff4
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// Unsere Mitarbeiterstruktur 2018 im Detail (ohne Azubis)

Gesamtbelegschaft 125
weiblich 28
männlich 97

gewerblich 83
kaufmännisch 42

Frauenquote 22 %

unter 30 Jahre 19
30-50 Jahre 66
über 50 Jahre 40
Anzahl Nationalitäten 2

Abteilungsleitung 4 Personalrat 6
weiblich 1 weiblich 1
männlich 3 männlich 5

Frauenquote 25 % Frauenquote 17 %

unter 30 Jahre 0 unter 30 Jahre 0
30-50 Jahre 3 30-50 Jahre 0
über 50 Jahre 1 über 50 Jahre 6

Fachbereichs- und Stabsstellenleitung 14 Verwaltungsrat 14
weiblich 2 weiblich 2
männlich 12 männlich 12

Frauenquote 14 % Frauenquote 14 %

unter 30 Jahre 0 unter 30 Jahre 0
30-50 Jahre 9 30-50 Jahre 4
über 50 Jahre 3 über 50 Jahre 10

(Stichtag: 31. Dezember 2018)
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// Mitgliedschaften der ZAK in Verbänden und Organisationen 2018

ALARP Arbeitskreis der Leiterinnen und Leiter der Abfallwirtschaftsbetriebe in Rheinland-Pfalz
der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)

ANS Arbeitskreis für Nutzbarmachung von Siedlungsabfällen
ASA Arbeitskreis Stoffspezifische Abfallbehandlung
BAV Bundesverband der Altholzaufbereiter und -verwerter e. V.

Beratungsring Ackerbau Rheinhessen / Pfalz im Ring Landwirtschaftlicher Betriebsleiter e. V.
DEKRA DEKRA
EOR EffizienzOffensive Energie – EOR Rheinland-Pfalz e.V.
InwesD Interessengemeinschaft Deutscher Deponiebetreiber
IHK Pfalz Industrie und Handelskammer Pfalz
KAV Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz e. V.
RGK Südwest Gütegemeinschaft Kompost, Region Südwest e. V.
VKU Verband kommunaler Unternehmen
VHE Verband der Humus- und Erdenwirtschaft e. V.
ZRW Zukunftsregion Westpfalz e. V.

ZAK und GML wurden 2015 gemeinsam für ihr interkommunales Kooperationsprojekt zur Optimierung ihrer
Behandlungskapazitäten mit dem VKU-Innovationspreis prämiert. Die Jury zeichnete das Projekt aufgrund
seines innovativen Charakters und seiner Vorbildfunktion zum Thema Nachhaltigkeit aus.
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DNK-Index
DNK-Kriterien und Leistungsindikatoren Verweise
Kriterien 1 – 4: Strategie
1 Strategie S. 6
2 Wesentlichkeit S. 6-9
3 Ziele S. 13, 19, 25, 29, 33
4 Tiefe der Wertschöpfungskette S. 4-5
Leistungsindikatoren zu den Kriterien 1 - 4

Zusatzindikator aus dem Branchenleitfaden für Abfallwirtschaft und Stadtreinigungen:
Prozentsatz der neuen Lieferanten, die hinsichtlich ökologischer Kriterien /
Arbeitspraktiken / gesellschaftlicher Auswirkungen überprüft wurden S. 15

Kriterien 5 – 10: Prozessmanagement
5 Verantwortung S. 3, 6-9
6 Regeln und Prozesse S. 6, 11-13, 24
7 Kontrolle S. 13, 19, 25, 29, 33
Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 – 7

GRI SRS-102-16:Werte S. 12
8 Anreizsysteme S. 23
Leistungsindikatoren zum Kriterium 8

Derzeit gibt es keine von
GRI SRS-102-35:Vergütungspolitik sozialen oder ökologischen

Zielen abhängige Vergütung
GRI SRS-102-38:Verhältnis der Jahresgesamtvergütung 3,3

9 Beteiligung von Anspruchsgruppen S. 6-7
Leistungsindikatoren zum Kriterium 9

GRI SRS-102-44:Wichtige Themen und Anliegen S. 6-7
Zusatzindikator aus dem Branchenleitfaden für Abfallwirtschaft und Stadtreinigungen:

Ergebnisse von Umfragen zu Kundenzufriedenheit S. 27-28
10 Innovations- und Produktmanagement S. 11, 12, 15, 28
Leistungsindikatoren zum Kriterium 10

G4-FS11: Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative Auswahlprüfung
nach Umwelt oder sozialen Faktoren durchlaufen keine
Zusatzindikator aus dem Branchenleitfaden für Abfallwirtschaft und Stadtreinigungen:
Abfallaufkommen pro Einwohner S. 34

Kriterien 11 – 13: Umweltbelange
11 Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen S. 15-16
12 Ressourcenmanagement S. 15-16
Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 – 12

GRI SRS-301-1: Eingesetzte Materialien S. 15
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GRI SRS-302-1: Energieverbrauch S. 16, 35
GRI SRS-302-4:Verringerung des Energieverbrauches S. 16-17
GRI SRS-303-3:Wasserentnahme S. 15
GRI SRS-306-2: Abfall S. 34

13 Klimarelevante Emissionen S. 16-18, 35
Leistungsindikatoren zum Kriterium 13

GRI SRS-305-1 (siehe GH-EN15): Direkte THG-Emissionen (Scope 1) S. 35
GRI SRS-305-2: Indirekte energiebezogene THG-Emissionen (Scope 2) S. 35
GRI SRS-305-3: Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) nicht erhoben
GRI SRS-305-5: Senkung der THG-Emissionen S. 16-18, 35

Kriterien 14 – 20: Gesellschaft
14 Arbeitnehmerrechte S. 23-25
15 Chancengleichheit S. 23-25
16 Qualifizierung S. 23
Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 – 16

GRI SRS-403-9: Arbeitsbedingte Verletzungen S. 24
GRI SRS-403-10: Arbeitsbedingte Erkrankungen S. 25
GRI SRS-403-4: Mitarbeiterbeteiligung zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz S. 24-25
GRI SRS-404-1: Stundenzahl der Aus- und Weiterbildungen S. 23
GRI SRS-405-1: Diversität S. 23, 36
GRI SRS-406-1: Diskriminierungsvorfälle keine

17 Menschenrechte nicht wesentlich
Leistungsindikatoren zum Kriterium 17

GRI SRS-412-3: Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Investitionsvereinbarungen nicht wesentlich
GRI SRS-412-1: Auf Menschrechtsaspekte geprüfte Betriebsstätten nicht wesentlich

Soziale Kriterien
GRI SRS-414-1: Auf soziale Aspekte geprüfte, neue Lieferanten in allgemeinen

Verfahrensregeln
GRI SRS-414-2: Soziale Auswirkungen in der Lieferkette für die Beschaffung

enthalten
18 Gemeinwesen S. 32-33
Leistungsindikator zum Kriterium 18

GRI SRS-201-1: Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Zusatzindikator aus dem Branchenleitfaden für Abfallwirtschaft und Stadtreinigungen:
Anzahl Reinigungskilometer und Anzahl Räumkilometer S. 11

19 Politische Einflussnahme S. 37
Leistungsindikator zum Kriterium 19

GRI SRS-415-1: Parteispenden keine
20 Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten S. 12-13
Leistungsindikatoren zum Kriterium 20

GRI SRS-205-1: Auf Korruptionsrisiken geprüfte Betriebsstätten S. 12-13
GRI SRS-205-3: Korruptionsvorfälle keine
GRI SRS-419-1: Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften keine
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