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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Einleitung 
Während die Beseitigung von Abfällen in der Ver-
gangenheit eine einfache und häufig gewählte fina-
le Lösung dargestellt hat, findet heute im Rahmen 
der Kreislaufwirtschaft eine ausgeprägte Betrach-
tung von Abfällen im Rahmen des Ressourcenma-
nagements statt. Das Ressourcenmanagement inte-
griert die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Diese 
Richtlinie stellt somit einen Teilbereich des Res-
sourcenmanagements dar, in dem die Verwertung 
von Abfällen als ressourcenschonende Maßnahme 
im Rahmen des Entsorgungsmanagements betrach-
tet und die Beseitigung von Abfällen als finale 
Maßnahme zur Beendigung des Wertschöpfungs-
prozesses beschrieben wird.  
Die Richtlinie ersetzt die Ausgabe aus dem Jahre 
2002 und berücksichtigt die aktuellen rechtlichen 
Rahmenbedingungen. 

 
Introduction 
Whilst in the past the disposal of waste represented 
a simple and frequently chosen final option, nowa-
days waste is carefully considered in the context of 
resource and closed-cycle management. Resource 
management integrates the principles of closed-
cycle management. This standard thus represents a 
sub-area of resource management in which the 
recovery of waste as a means of conserving re-
sources is considered in the context of disposal 
management and the disposal of waste is described 
as a final measure to complete the value-added 
process.   
 
 
This standard supersedes the 2002 edition and 
takes into account the current legal framework. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie ist für alle diejenigen in Unter-
nehmen bestimmt, die die rechtliche Verantwor-
tung und fachliche Zuständigkeit für die Entsor-
gung von Gewerbeabfällen übernehmen bzw. mit 
der Planung und Umsetzung abfallwirtschaftlicher 
Prozesse betraut sind. 
Die Richtlinie beschreibt die rechtssichere Umset-
zung des betrieblichen Abfallmanagements für 
Unternehmen. Weitere Hinweise zur Entsorgungs-
logistik, speziell für produzierende Unternehmen, 
sind in der Richtlinie VDI 4413 zu finden. 
Auf Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen 
beinhaltet diese Richtlinie abfallartenspezifische 
Verfahrenshinweise zur Entsorgung von Gewerbe-
abfällen. Die Richtlinie gibt die regionalen Gege-
benheiten nicht detailliert wieder, sondern be-
schränkt sich auf die Darstellung von Hinweisen, 
bei welcher Art von Abfällen – unter Berücksichti-

 
1 Scope 
This standard is intended for those in business who 
have legal and technical responsibility for the dis-
posal of industrial waste or who are in charge of 
planning and implementing waste management 
processes.  
 
This standard describes the legally compliant im-
plementation of waste management for industry 
and businesses. Further guidance on disposal logis-
tics, in particular for manufacturing companies, 
can be found in standard VDI 4413. 
This standard describes procedures for disposing of 
specific types of industrial waste in terms of the 
legal framework. It does not address regional cir-
cumstances in detail, but limits itself to indicating 
which types of waste are subject to provisions un-
der public law, taking into account the intended 
method of disposal.  
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gung der vorgesehenen Entsorgung – öffentlich-
rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten sind. 
Technische Aspekte der Abfallaufbereitung wer-
den nicht berücksichtigt.  
Die Richtlinie konzentriert sich auf die Verwertung 
und Beseitigung von Abfällen im Inland. Die Ver-
wertung und Beseitigung von Abfällen im Ausland 
wird nicht berücksichtigt. Für eine Verbringung im 
Ausland ist die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 
(Abfallverbringungsverordnung) heranzuziehen. 

 
 
Technical aspects of waste preparation are not 
covered.  
This standard concentrates on the recovery and 
disposal of waste within the country, i.e. inland. It 
does not cover the recovery and disposal of waste 
abroad. Shipment abroad is covered by the provi-
sions of Regulation (EC) No. 1013/2006 (Waste 
Shipment Regulation). 

2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 

Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts-
gesetz – KrWG) vom 24. Februar 2012 

 
2 Normative references 
The following referenced document is indispensa-
ble for the application of this standard: 
Act Reorganising the Law on Closed Cycle Man-

agement and Waste (Kreislaufwirtschaftsge-
setz – KrWG)) of 24 February 2012 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die Be-
griffe nach § 3 KrWG sowie der folgende Begriff:  
 

Gewerbeabfall 
Abfall, der nicht im privaten Haushalt anfällt 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the terms and 
definitions as per Section 3 of KrWG and the fol-
lowing term and definition applies:  

industrial waste 
waste which is not generated in private households 

4 Abkürzungen 
In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufge-
führten Abkürzungen verwendet: 
ARGEBAU Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, 

Wohnungs- und Siedlungswesen zu-
ständigen Minister der Länder. 

GSB gsb Sonderabfall-Entsorgung Bay-
ern GmbH  
 

HIM HIM GmbH (historisch: Hessische 
Industriemüll GmbH – wird etwa 
seit dem Jahr 2000 nur noch als 
HIM GmbH geführt)  
 

HMÄ hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 
 

NGS Niedersächsische Gesellschaft zur 
Endablagerung von Sonderabfall mbH 
 
 

PCB polychlorierte Biphenyle 
SAM Sonderabfall-Management-

Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH  
 
 

 
4 Abbreviations 
The following abbreviations are used throughout 
this standard: 
ARGEBAU Working Group of the Ministers of 

the States (Länder) responsible for 
building, housing and urban affairs. 

GSB gsb Sonderabfall-Entsorgung Bay-
ern GmbH (central disposal agency 
for Bavaria) 

HIM HIM GmbH (historically: Hessische 
Industriemüll GmbH – but known 
simply as HIM GmbH since around 
2000 – central disposal agency for 
Hesse) 

HMÄ industrial waste similar to domestic 
waste 

NGS Niedersächsische Gesellschaft zur 
Endablagerung von Sonderabfall 
mbH (central disposal agency for 
Lower Saxony) 

PCB polychlorinated biphenyl  
SAM Sonderabfall-Management-

Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH 
(central disposal agency for Rhine-
land-Palatinate)   
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