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In eigener Sache 
Unser Newsletter dient dem Informationsaustausch zwischen allen 

Branchenbeteiligen und bietet Jedem, unabhängig zu Wort zu kommen. Suchen 

Sie Kontakte zur Branche oder zu Kollegen? Wir unterstützen Sie gerne! 

 

K.A.P.U.T.T. GmbH zieht um! Eine ganze Etage für uns! Unsere neuen 

Räumlichkeiten sind nun fertig und wir richten uns ein. Aufgrund der 

anziehenden Anzahl unserer Partner war dies dringend notwendig, denn wir 

benötigen mehr Platz für zusätzliche Mitarbeiter! Wir bieten unseren künftigen 

Programmierern und Mitarbeitern einen attraktiven Arbeitsplatz in einem 

innovativen Team. Das Arbeitsumfeld wird zusätzlich durch einige 

Annehmlichkeiten aufgewertet: von Kaffeespezialitäten aus dem modernen 

Kaffeevollautomaten bis zur „chillout-Area“ auf der Dachterrasse.  

Wir entwickeln uns stetig weiter und das ist Ihr Vorteil!  

 



 

Zurzeit belaufen sich unsere Partnerschaften auf 

 135 BMW-Partner,  

 80 Volvo-Partner,  

 200 UPM-Partner und  

 100 „Nur-Ecar-Partner“   

stetig steigend. Außerdem nutzen 1.500 Betriebe aus dem In- und 

Ausland unser System für Suchanfragen für Ersatzteile. 

Wir ermöglichen den Zugriff auf einen Bestand von etwa 1,3 Millionen 

Ersatzteile. Jährlich verarbeitet unser System ca. 2,5 Millionen Mails. 

Unsere Kontaktdaten bleiben unverändert! 

 

Ecar im Fernsehen: Haben Sie es gesehen? Unseren Beitrag im Fernsehen? 

Der NDR hat uns vor einiger Zeit besucht. Am vergangenen Montag kam nun der 

Beitrag über unsere ecar-Software in der Flimmerkiste! Hier können Sie sich den 

Beitrag über ecar ansehen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kGi8dqnC7Wk&feature=youtu.be


 

 

Übrigens: Die Arbeiten an ecar 2.0 gehen trotz Umzug gut voran. Zukünftig 

wird die Benutzerführung vereinfacht. Der Benutzer wird auf die Darstellung 

eines Demontagezentrums sowie ein Flussdiagramm Zugriff bekommen und 

dadurch jederzeit eine Orientierung haben, wo im Prozess er sich gerade 

befindet. 

 

 

 

 

 



Verwertungsnachweise drucken - bitte ohne Vordrucke: Wir hören 

hin und wieder von Kunden, dass diese sich Vordrucke besorgen, um einen 

Verwertungsnachweis auszustellen. Zu diesem Zweck wurden sogar schon 

Nadeldrucker angeschafft. Das benötigen Sie mit ecar natürlich nicht! Keine 

Vordrucke und keine besonderen Drucker. Sie drucken aus dem Programm 

heraus direkt auf normales Papier und das sieht dann so aus: 

 

 

 

Fertig!  

Wenn Sie möchten, können Sie das PDF-Dokument selbstverständlich an eine E-

Mail anhängen und verschicken. Nur so nebenbei: 20 Satz Vordrucke kosten 

etwa 25 EUR, von einem Nadeldrucker mal abgesehen – die ecar-Software in der 

Grundversion: 0,00 EUR. 

 

 

Die AV-Welt im Umbruch 
 



Ford will selbstfahrende Autos in Serie produzieren: Ab 2021 will Ford 

selbstfahrende Autos ohne Lenkrad und Pedalen in Serie fertigen. So haben es 

auch schon BMW und Google in Aussicht gestellt. 

Uber wird demnächst selbstfahrende Autos einsetzen: Fahrgäste in 

der US-Stadt Pittsburgh werden von dem Fahrdienst-Vermittler Uber demnächst 

mit selbstfahrenden Autos befördert. Allerdings sollen die Fahrten von 

Mitarbeitern beaufsichtigt werden. Weiterhin sind auch selbstfahrende Lkws in 

Planung. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Uber wird selbstfahrende Autos 

einsetzen 

 

 

Die Autohersteller/der Handel 
 

Ersatzteile online oder vom Händler beziehen? Der Markt bewegt sich, 

immer mehr Menschen und auch immer mehr Werkstätten beziehen ihre 

Ersatzteile aus dem Internet. Das Gerücht, dass hier nur minderwertige 

Gebrauchtteile aus fragwürdigen Quellen angeboten werden hält sich hartnäckig. 

Und diese Teile gibt es auch, allerdings bieten selbstverständlich auch viele 

seriöse Händler ihre Ersatzteile im Internet an. Und immer häufiger bringen 

Privatkunden ihre selbst erstandenen Ersatzteile mit in die Werkstatt. Ein Trend, 

der uns Autoverwertern zusätzlichen Umsatz in die Kassen bringt! 

Sicherheitslücke bei Millionen Autos – Funkschlüssel geknackt: 

Forscher aus Deutschland und Großbritannien haben die Verschlüsselung von 

Funkfernbedienungen knacken und reproduzieren können. Gerade bei Modellen 

von Volkswagen, Audi, Seat und Skoda. Aber auch bei Opel, Ford oder Renault 

werden Probleme genannt. Volkswagen erklärt dazu, man könnte das Auto zwar 

aufschließen, aber nicht damit wegfahren. Die aktuelle Fahrzeuggeneration sei 

von den Problemen nicht betroffen. Hier gibt es weitere Informationen zum 

Thema: Funkschlüssel geknackt. 

 

Betriebswirtschaft/Recht 
 

Pflicht zur sachgemäßen Entsorgung von Altautos: Nicht nur in 

Deutschland steht eines fest: Autobesitzer, die Ihre Schrottfahrzeuge nicht 

fachgerecht entsorgen oder privat weiterverkaufen, machen sich strafbar. Dabei 

ist für einen Laien oft nicht ganz klar, wann ein Auto zum Abfall gehört. Mehr 

zum Thema: „Privatverkauf von Altautos kann bestraft werden“ von unseren 

Kollegen aus Österreich. 

Verwaltungsgericht legt „Hinterhofschrauber“ das Handwerk: Das 

Verwaltungsgericht in Ansbach hat die Stilllegung einer Anlage eines 

Kleinunternehmers angeordnet. Dieser hatte medizinische Altgeräte zur 

Gewinnung von Ersatzteilen ausgeschlachtet. Dies stellt jedoch eine 

http://www.kfz-betrieb.vogel.de/uber-will-schon-bald-selbstfahrende-autos-einsetzen-a-547180/?cmp=nl-125&uuid=E5949D4E-B206-4749-B514768B21F9AA95
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/uber-will-schon-bald-selbstfahrende-autos-einsetzen-a-547180/?cmp=nl-125&uuid=E5949D4E-B206-4749-B514768B21F9AA95
http://www.autohaus.de/nachrichten/funkschluessel-geknackt-sicherheitsleck-bei-millionen-autos-1820480.html?utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter-Einstieg&utm_medium=Newsletter-AH
http://www.kleinezeitung.at/service/ombudsmann/5058210/OMBUDSMANN_Privatverkauf-von-Altautos-kann-bestraft-werden


Abfallbehandlung im Sinne eines mechanischen Verfahrens zur erleichterten 

Verwertung von Abfällen dar. Hier lesen Sie das Urteil in seinem vollen Umfang. 

Inwieweit das Urteil auch auf Altfahrzeuge anzuwenden ist, muss geprüft 

werden. Auf jeden Fall besteht die Herausforderung vor allem darin, die 

Behörden dazu zu bringen, Missstände durch „Hinterhofschrauber“ anzugreifen. 

 

 

Sie sind Autoverwerter und benötigen ständig neue Verwertungsfahrzeuge um 

eine optimale Auslastung Ihres Betriebes zu gewährleisten? 

Dann sind wir, die car.casion Fahrzeugbörse genau der richtige Geschäftspartner 

für Sie, nutzen Sie einfach die Möglichkeit in Ihrer Region automatisierte 

Restwertgebote abzugeben, zahlen Sie keine Anmeldegebühr, keine monatlichen 

Grundgebühren und keine Zuschlagsgebühren auf einzelne Fahrzeuge bis 500,00 

€ Restwertgebotshöhe. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden sie uns einfach eine Anfrage an 

vertrieb@net.casion.eu oder rufen Sie uns unter 0571 9119080 an, um mehr zu 

erfahren! 

 

Ihr net.casion Team. 

 

 

Vermischtes 
 

Dirk Kreuter auf der Contra 2016 treffen: Die Contra 2016 findet dieses 

Jahr am 01. und 02. September in Düsseldorf statt und ist kurz und knapp 

http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(ivlotefnn3ctingietvu2xpj))/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-47639?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1
mailto:vertrieb@net.casion.eu


gesagt eine Konferenz mit dem Ziel: Mehr Umsatz durch höhere Kaufraten und 

mehr Besucher. Dieses Jahr wird Dirk Kreuter zum ersten Mal als Redner dabei 

sein. Hier sehen Sie was Dirk Kreuter zur Contra zu sagen hat und mehr Infos 

zur Contra 2016. 

Den Schwachen liebt man, dem Starken folgt man! Hier wieder ein 

hilfreicher Tipp von Dirk Kreuter: Sind Sie Verkäufer? „Sind Sie Führungskraft im 

Vertrieb? Dann wissen Sie, dass Kunden nur von Siegern kaufen! Was bedeutet, 

dass Sie beim Kunden niemals jammern dürfen! Kein Kunde kauft dauerhaft aus 

Mitleid! Ich persönlich reagiere allergisch auf jammernde Verkäufer. Dabei 

vergeht mir alles. Und als Führungskraft müssen Sie wissen, dass Ihre 

Mitarbeiter Sie auch oft als Energie-Tankstelle nutzen: Positive Energie, die 

motiviert und Kraft gibt. Schon deshalb können Sie als Chef niemals jammern!“ 

 

Ausstellung: „Schrottige Romanze“: Ist das Kunst oder kann das weg? 

 

Manfred Ludolf, einer der vier Ludolf-Brüder, steht mitten in der Ausstellung 

„Schrottige Romanze“, um über sich und seine Bilder zu erzählen. Bei der 

„stuttgart art“ gibt es eine Ecke für Chagall, eine für Otto Piene und eine kleine 

für Manni Ludolf. Sein Lieblingsmotiv ist seine bekannte Pudelmütze. Hier lesen 

sie mehr zur Ausstellung mit Manni Ludolf. 

Apropos Ludolf Brüder: Manni, Uwe und Peter sind schon seit einiger Zeit 

zerstritten. Grund ist, wie so oft, das liebe Geld. Eine Räumungsklage kam 

offenbar zustande, weil Manni und Uwe Schulden haben und Peter den 

Schrottplatz endlich räumen soll. Hier weitere Details zu den Ludolf-

Unstimmigkeiten inklusive Videobotschaft. 

„Schrottplatz-Hits“: Es gibt tatsächlich eine Zusammenstellung von Songs 

mit dem Titel „Xxl Autorecycling…“ – vielleicht entdecken Sie ja Ihren neuen 

Lieblingssong hier!?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AfEOry2SG50
http://www.die-contra.de/
http://www.die-contra.de/
https://www.come-on.de/luedenscheid/schrottige-romanze-galerist-detlev-kuemmel-stellt-werke-manni-ludolf-6554814.html
http://intouch.wunderweib.de/die-ludolfs-zoff-zwischen-den-bruedern-65604.html
http://intouch.wunderweib.de/die-ludolfs-zoff-zwischen-den-bruedern-65604.html
http://www.bluemusic.party/music/list/xxl-autorecycling-auf-dem-grosten-schrottplatz-deutschlands/


 

Zitat der Woche: „Von rechts kommt ein Smart!  … Links ist auch frei!“ 

 

Aus unserer Branche 

Nachwuchs für den AV Betrieb fit machen bei der BFC: Am 02. August 

ist das neue Studienjahr an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kfz-

Gewerbe (BFC) gestartet. Die knapp 120 Studierenden kommen aus allen 

deutschen Bundesländern und sogar aus der Schweiz. Auch Autoverwerter 

können ihren Nachwuchs zum BFC schicken, um sie für die heutigen 

Herausforderungen eines AV-Betriebes fit zu machen. Mehr dazu gibt es hier: 

„Volles Haus an der BFC“ 

 

Trainingseinheit auf dem Schrottplatz der Firma Zimmermann: Die 

Firma Zimmermann in Steinen stellt den Profi-Ringern ein ganz besonderes 

Fitnesstraining zur Verfügung. Hier bekommt ein kleiner Twingo mit voller Kraft 

auf die Mütze, am Gabelstapler werden Klimmzüge gemacht und wie hier zu 

sehen, werden Traktorreifen gestemmt und noch einiges mehr. Sehen und lesen 

Sie hier mehr zu den Muskelspielen auf dem Schrottplatz. 

  

Wann starten Sie mit dem Body Workout? 

 

FAR Branchenbericht: Der alljährlich erscheinende Branchenbericht 

Altfahrzeugdemontage wurde von der FAR-Fachgruppe Autorückmontage im Juli 

2016 veröffentlicht. Wir bitten um Beachtung dieses für die Branche sehr 

http://www.kfz-betrieb.vogel.de/volles-haus-an-der-bfc-a-544739/?cmp=nl-125&uuid=E5949D4E-B206-4749-B514768B21F9AA95
http://www.badische-zeitung.de/hausen-im-wiesental/muskelspiele-auf-dem-schrottplatz--125188614.html


wichtigen Berichtes. Hier erhält man Einblick in sowie Rückblick und Ausblick auf 

die Trends unserer Branche 

 

5. Teil unserer Berichtserie über die Entwicklung deutscher 

Autoverwerter: Autoverwertung nach Vorschrift 

Die Entwicklung der Autoverwerter in den 1990er Jahren 

„Die Ölvorräte reichen noch 40 Jahre. “ Nachrichten wie diese erreichten Politik, 

Wirtschaft und Verbraucher Ende der 1980er Jahren in regelmäßigen Abständen 

– und sorgten für ein historisches Umdenken. Dies wirkte sich auch und 

besonders auf die Branche der Autoverwerter aus.  

Die frühen 1990er Jahren waren vor allem durch die Deutsche Wiedervereinigung 

gekennzeichnet. Für die Automobilindustrie und die deutschen Autoverwerter 

eröffnete sich im Osten der Republik sowie im östlichen Europa ein komplett 

neuer Markt mit einem schier unstillbaren Bedarf an Fahrzeugen aus dem 

Westen. Unmengen an Ersatzteilen, aber auch viele „Rostlauben“, die sonst auf 

dem Schrottplatz gelandet wären, wurden nun in die ehemaligen DDR und ihre 

Nachbarländer verkauft. Die Zeit der großen Transporte in den Osten begann und 

die Autoverwerter mussten sich nach dem Kalten Krieg nun mit dem Papierkrieg 

der Ausfuhrunterlagen auseinandersetzen.  

Aus dem Osten eroberte der Trabant den Westmarkt. Für kurze Zeit versprühte 

das Kultauto Spaß und Ostalgie auf den westdeutschen Straßen – doch das 

Interesse erlosch schnell. Die sogenannte „Rennpappe“ wurde reihenweise 

verschrottet, und das zu besonders hohen Gebühren. Denn der Trabbi bestand 

überwiegend aus Kunststoff, das versprach kaum Wertschöpfung. 

Die 1990er Jahre waren außerdem von einem erstarkenden Umweltbewusstsein 

geprägt. Begrifflichkeiten wie Müllervermeidung, Rohstoffkreisläufe und 

Wiederverwertbarkeit rückten stärker in den Fokus. Neben dem neuen 

Bewusstsein, dass viele Rohstoffe, vor allem Mineralöl, endlich sind, sorgte die 

Erkenntnis, dass das Altfahrzeug einer der größten Rohstoff-/Wertstoffträger 

überhaupt ist, für eine Kehrtwende in der Autoverwertung.  

Bis dahin waren defekte und in die Jahre gekommene Autos einfach auf 

Schrottplätzen aufgehäuft worden. Das Metall wurde zwar eingeschmolzen, doch 

der Rest versickerte im Boden, wurde verbrannt oder einfach liegen gelassen. 

Dabei gingen den Autoverwertern nicht nur immense Werte verloren. Dieses 

Geschäftsgebaren war zudem einer immensen Umweltverschmutzung 

gleichzusetzen.  

Nun sahen sich deutsche Autoverwerter mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz von 

1996, welches die Entsorgung von Abfällen regelt, sowie der Altfahrzeug-

Verordnung von 2002 konfrontiert. Letzteres legte unter anderem fest, dass 

Altfahrzeuge nur noch anerkannten bzw. zertifizierten Rücknahmestellen und 

Demontagebetrieben überlassen werden durften. Zudem verpflichtete es die 

Autoverwerter, mindestens 85 Prozent des Fahrzeugs (wieder-) zu verwerten. 

Große Konzerne wie Preussag und Klöckner kamen nun auf die Idee 

Fahrzeugrücknahmesysteme zu entwickeln, um Schrotte und Fraktionen zu 



bündeln und zu kanalisieren. Und auch die deutschen Autoverwerter mussten, 

um gemäß der neuen Gesetze arbeiten zu können, sowie die benötigte 

Zertifizierung zu erlangen, viel Geld in die Hand nehmen. Aufgrund der 

besonderen Umweltauflagen für die Behandlung von Abfällen und dem Umgang 

mit gefährlichen Stoffen mussten die Autoverwerter ihre Verwertungsplätze, 

Gebäude, Trockenlegungstechnik und auch ihre Dokumentation modernisieren, 

auf den neuesten Stand der Technik bringen.  

Abermals herrschte in der Branche eine regelrechte Goldgräberstimmung vor – 

jeder wollte im neuen Business mitmischen, ohne die genauen Hintergründe 

wirklich zu kennen. Das Problem: Die Autoverwerter arbeiteten nun zwar 

wesentlich strukturierter und umweltschonender, gingen bewusster mit den 

ihnen anvertrauten Materialien um und konnten dem Gesetzgeber viele wichtige 

Informationen rund um den Altfahrzeugbestand liefern, doch der wirtschaftliche 

Erfolg blieb aus. Viele Autoverwerter hielten dem finanziellen Druck nicht stand, 

sie gaben ihren Betrieb auf. Es kam zu einer großen Marktbereinigung.  

Fazit: Ende der 1990er Jahre gab es daher weniger Autoverwertungen in 

Deutschland als zuvor. Diejenigen, die die Marktbereinigung aber überlebt 

hatten, konnten nun mit Fug und Recht behaupten zu den Besten zu gehören. In 

der nächsten Ausgabe unseres Business-Letters beschäftigen wir uns mit der 

„Abwrackprämie“ für Altautos und dem damit einhergehenden „Blechkarossen-

Tsunami“, welcher die deutschen Autoverwerter im Jahr 2009 überrollte. 

 

 

Lesen Sie hier den Folgebericht aus unserem BusinessLetter2016_06 (Archiv – 

„Altfahrzeug-Entsorgung: Hoffnungen und Probleme – Wie sieht die Zukunft 

aus?“) von Bernhard Priesemuth / Öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger für Altautoverwertung 

Altfahrzeug-Entsorgung: Die rechtliche, organisatorische und 

grenzüberschreitende Situation innerhalb der EU 

Mit der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Altfahrzeuge vom 21.Oktober 2000 wurde ein wichtiger Grundstein für eine 

einheitliche umweltgerechte Entsorgung von Altfahrzeugen innerhalb der 

Europäischen Union gelegt. In den vergangenen Jahren wurde die Richtlinie 

entsprechend dem Stand der Technik mehrfach geändert bzw. aktualisiert. 

Zurzeit gilt die Fassung vom 18.Mai 2016 (in Kraft getreten am 8.Juni 2016). 

Die Richtlinie muss in nationale Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsländer 

überführt werden. Neuen EU-Mitgliedsländern wurde dabei eine Übergangsfrist 

eingeräumt. Im deutschen Rechtssystem gilt sie als Altfahrzeug-Verordnung 

(AltfahrzeugV) – Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und 

umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen vom 21.06.2002 mit mehreren 

Änderungen, einschließlich 2015. 

Hauptanliegen dieser Richtlinie sind 

- Rücknahmesysteme für Altfahrzeuge einzurichten, 

- Vermeidung der Entstehung von Abfällen durch Verbesserung der 

Produktauslegung, 

http://businessletter.ecar-europa.com/


- Festlegung von Stoffverboten (gefährliche Werkstoffe), 

- Eine umweltgerechte Behandlung von Altfahrzeugen zu sichern, 

- Ausweitung des Recyclings und der Wiederverwendbarkeit von Abfällen, 

- Wiederverwendungs- und Verwertungsraten festzulegen. 

Wie wichtig diese Maßnahmen sind, wird bewusst, wenn man weiß, dass jährlich 

in der EU mehr als 9 Millionen Tonnen Altfahrzeugabfälle anfallen. 

Seit dem 01.07.2003 gelten Stoffverbote für z.B. Kadmium, Blei, Quecksilber und 

sechswertiges Chrom für die Herstellung von Kraftfahrzeugteilen. Entsprechende 

jahrelange Entwicklungsarbeiten zur Substitution dieser Schwermetalle waren 

notwendig. Es verblieben nur wenige Ausnahmegenehmigungen. 

Um die werkstofflichen und chemischen Zusammensetzungen von Bauteilen, 

Halbzeugen und Werkstoffen weltweit zu deklarieren wurde das IMDS 

(International Material Data System), ein internationales Materialdatensystem 

geschaffen. Es handelt sich um ein globales standardisiertes Austausch- und 

Verwaltungssystem für Materialdaten in der Automobilindustrie. Das System 

kann seit 2001 in rund 10 Sprachen genutzt werden. Genutzt wird das System 

von fast 40 Automobilherstellern und weit über 100 000 Lieferanten in der 

Automobilindustrie. 

Für das IMDS müssen alle Werkstoffe einer Klassifizierung nach VDA 231-106 

zugeordnet sein. Dem IMDS liegt eine Liste der weltweit in KFZ 

ausweispflichtigen Stoffe (GADSL) zu Grunde. Auch werden die IMDS-

Materialdaten zur Berechnung der Recyclingquote nach ISO 22628 

herangezogen. Ziel der EU-Richtlinie ist eine Wiederverwendungs- und 

Verwertungsrate von jährlich 85% (stofflich 80%) ab 2006 und von jährlich 95% 

(stofflich 85%) ab 2015. 

Soweit KFZ zur Demontage gelangen, die vor den Stoffverboten produziert 

wurden, sind die entsprechenden Teile bei der Zerlegung besonders zu 

berücksichtigen (z.B. asbesthaltige Teile, Quecksilber-Schalter). 

In der Praxis hat es sich gezeigt, dass die inhaltliche Umsetzung der EU-Richtlinie 

in einigen Mitgliedsländern noch Mängel aufweist. Auch sind Prüfungs- und 

Zulassungssysteme für zertifizierende Sachverständige in den Mitgliedsländern 

auf verschiedenem Niveau. Das führt z.B. auch heute noch dazu, dass deutsche 

Behörden bei Abgabe von trockengelegten Altautokarossen an Schredder in 

unsere Nachbarländer (z.B. Niederlande, Belgien, Frankreich, Dänemark, Schweiz 

/ siehe auch GESA-Listen) von diesen Bescheinigungen nach der deutschen 

Altfahrzeug-Verordnung durch öffentlich bestellte und vereidigte deutsche 

Sachverständige verlangen mit entsprechender Erfassung durch die 

Altfahrzeugstelle (GESA). Hier ist zwingend notwendig, dass auf der EU-Ebene 

die inhaltliche Umsetzung der Richtlinie und die Prüfungs- und 

Zulassungssysteme für Sachverständige in den Mitgliedsländern stärker 

vereinheitlicht und qualifiziert werden. 

Die rechtlichen Hürden, um nicht trockengelegte Altfahrzeuge in Nachbarländer 

zur Demontage zu transportieren sind noch wesentlich höher (siehe hierzu: 

Verordnung (EG) Nr.1013/2006 vom 14.06.2006 über die Verbringung von 

Abfällen mit Änderungen bis 2015). Hier spielen zusätzlich Notifizierungen und 



weitere Sicherheitsfestlegungen eine Rolle, was diese Geschäfte auch finanziell 

unattraktiv macht. Zur Zeit der “Abwrackprämie” mit einem sehr hohen 

nationalen Altfahrzeugaufkommen wurden hier zahlreiche Rechtsverstöße 

festgestellt. 

Was jedoch der zertifizierten deutschen Altfahrzeug-Branche sehr schadet ist das 

Verbringen von Altautokarossen nach “Schwarzdemontage/-trockenlegung” in 

unsere Nachbarländer. Durch fehlende Kontrollkapazitäten in den Regionen und 

nicht mehr konsequentes Nachverfolgen der Verwertungsformalitäten in den 

Zulassungsstellen werden diese Geschäfte möglich. 

 

Wir begrüßen unsere neuen ecar-Partner 
 

Firma 

Oetjen Rohstoffhandel GmbH 

Tannenkamp 6-8 

27404 Zeven 

 

 

Unser neuer Partner Oetjen Rohstoffhandel ist der ideale Ansprechpartner, wenn 

es um Fragen rund um die Kreislaufwirtschaft geht. Als Teil der Remondis-

Gruppe nutzt unser Partner ein breit gefächertes Know-how – jetzt auch mit der 

ecar-Software und dem Know-how aus unserem Haus. Wir freuen uns auf eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Aus unseren Kreisen 

Die Ferienzeit endet langsam – wir hoffen Sie hatten ein paar entspannte 

Urlaubstage bzw. werden noch einen erholsamen Urlaub verleben.  

Ihr ecar-Team 

 



 

 

Mit unserer ecar-Software können Sie entspannt in den Urlaub starten. Denn 

auch unterwegs sind Sie mit ecar auf dem neuesten Stand und für den 

entsprechenden Umsatz ist auch gesorgt! 

 

Ein großes Dankeschön an die Autoverwertung YoYo –  

Herrn Neumann: Wir nennen unsere Kunden nicht umsonst Partner, denn 

unsere Zusammenarbeit ist als Partnerschaft gedacht. Herr Neumann von der 

Autoverwertung YoYo lebt das im Alltag und gibt uns immer wieder viele 

konstruktive und entscheidende Hinweise zu unserer ecar Software. Eine 

Bereicherung, von der wir alle profitieren. Daher war es wirklich an der Zeit, mit 

einer kleinen Aufmerksamkeit Danke zu sagen! 

 

   

 

 



Die Schrottpreise 

Sorte Juni 2016 in €/t Juli 2016 in €/t August 2016 in €/t 

2/8 (Stahlneuschrott) 168,1 153,8 165,1 

4 (Shredderstahlschrott) 180,6 161,9 172,4 

 

Quelle: BDSV 

 

  

Der ecar business-letter empfiehlt: 

Hensel Recycling – Ihr professioneller Partner im Katalysatoren-

Recycling 

 

Kontaktdaten: 

Hensel Recycling 

Mühlweg 10 

63743 Aschaffenburg 

Tel.: +49 6028 1209944 

eMail:ankauf@hensel-recycling.com 

Internet: http://www.hensel-recycling.com/ 

 

http://www.bdsv.org/mup.php?sid=12
http://www.hensel-recycling.com/


Autoteile-Rückrufe 

Achtung: Wir warnen vor dem Weiterverkauf als gebrauchtes 

Autoersatzteil 

Lesen Sie bitte die Artikel zu Rückrufaktionen der Automobilhersteller und 

wenden Sie sich bei Fragen direkt an den betreffenden Automobilhersteller. 

Keinesfalls sollten Sie die betroffenen Teile weiterverkaufen. 

Im Fall von Airbags empfehlen wir dringendst, von jeglichem Weiterverkauf 

abzusehen. 

Bremsenprobleme bei Mercedes: Ein nicht richtig eingebauter 

Bremsflüssigkeitsbehälter kann bei der V-Klasse und beim Vito zum Verlust der 

Bremskraft führen. Bei den Großraumlimousinen bzw. Transportern aus dem 

Bauzeitraum 10/2013 – 04/2016 kann der Behälter aus der Halterung rutschen 

und sich teilweise oder ganz leeren. Hier lesen Sie mehr zu den 

Bremsenproblemen bei Mercedes 

T6 – Probleme mit Seitenairbag: Knapp 1.600 T6-Fahrzeuge werden in die 

Werkstätten zurückgerufen. Bei den Fahrzeugen wurde der Luftsack fehlerhaft in 

das Gehäuse eingelegt, was zu veränderten Füllzeiten, falschen 

Entfaltungsrichtungen und auch zum Platzen des Luftsacks führen kann. Hier gibt 

es mehr zum Thema „Fehlerhafter Seitenairbag im T6.“ 

An alle Peugeot-Modelle 207 mit Sitzheizung: PSA ruft ca. 30.000 

Einheiten der Peugeot-Modelle der Baureihe 207 zurück. Bei den Fahrzeugen 

besteht die Gefahr, dass sich zur Sitzheizung gehörende Kabelstränge erwärmen 

könnten. Ein Entladen der Batterie könnte als Folge auftreten. Beim Toyota 

Kleinstwagentrio C1, 108 und Aygo entspricht ein Bauteil an der 

Lenksäule nicht den Qualitätsansprüchen und könnte unter extremen, sehr 

unwahrscheinlichen Bedingungen reißen. Hier mehr zu Peugeot und Toyota 

Rückrufen. 

VW ruft 530 Modelle zurück: Betroffen sind die Modelle Tiguan und Sharan, 

die Anfang 2015 gebaut wurden. Hier kann es beim Auslösen des Seitenairbags 

dazu kommen, dass sich kleine Metallteile vom Gasgeneratorgehäuse lösen und 

Insassen verletzen. Mehr zur Verletzungsgefahr durch Airbagprobleme bei VW 

 

Jubiläum 

 

 

Unter dem Leitsatz „Kein Schrott – für Mitglieder“ findet dieses Jahr die 10. 

Tagung der Autoverwerter in Hohenroda am 5. & 6. Oktober statt. Wir planen ein 

http://www.kfz-betrieb.vogel.de/mehrere-mercedes-modelle-haben-bremsenprobleme-a-544436/?cmp=nl-125&uuid=7FFAB5E8-5056-9300-6DBDB19EE8B3CCC8
http://www.autoservicepraxis.de/fehlerhafter-seitenairbag-im-t6-1812089.html?utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter-Einstieg&utm_medium=Newsletter-AH
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/service/articles/541968/?cmp=nl-125&uuid=7FFAB5E8-5056-9300-6DBDB19EE8B3CCC8
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/service/articles/541968/?cmp=nl-125&uuid=7FFAB5E8-5056-9300-6DBDB19EE8B3CCC8
http://www.autoservicepraxis.de/verletzungsgefahr-durch-airbagprobleme-1821326.html?utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter-Einstieg&utm_medium=Newsletter-AH


ganz besonderes Event mit vielen interessanten Vorträgen und einem 

besonderen Rahmenprogramm. Wir haben bereits Anfragen aus dem Ausland 

und freuen uns über zahlreiche Anmeldungen von Ausstellern. Notieren Sie sich 

schon frühzeitig diesen Termin. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter 

http://deutsche-autoverwerter.de/. 

 

Sie können sich hier online zur Tagung anmelden!  

Bitte geben Sie Ihre Kontakt- und Firmendaten zur Erstellung der Namensschilder 

vollständig an. 

Ein Hotelzimmer können Sie zusätzlich hier reservieren. 

 

Termine 

 

Datum Ereignis Infos 

29. & 30. September 2016 Ecar-Schulung  

27. & 28. Oktober 2016 Ecar-Schulung  

05. & 06. Oktober 2016 10. Tagung der 
Autoverwerter in 

Hohenroda 

http://deutsche-
autoverwerter.de/ 

04. & 05. Oktober 2017 11. Tagung der 

Autoverwerter in 
Hohenroda 

http://deutsche-

autoverwerter.de/ 

 

 

Zu guter Letzt 

 

Wir testen die Darstellung unseres Newsletters auf allen uns zur Verfügung 

stehenden Ausgabegeräten mit der Standardsoftware. Sollten Sie trotzdem 

Probleme haben, können Sie die PDF-Datei aus unserem Archiv herunterladen: 

http://businessletter.ecar-europa.com/. Die aktuellste Ausgabe findet sich immer 

hinter dem obersten Eintrag. Zum Lesen der Datei benötigen Sie einen PDF-

Reader wie zum Beispiel den Acrobat Reader, den Sie hier erhalten: 

https://get.adobe.com/de/reader/. 

Bewerten Sie diesen Newsletter - wir freuen uns über Ihre Meinung! 

 

 

Sie haben Themen, über die Sie gerne in unserem Newsletter lesen würden? Sie 

haben Vorschläge für die kommende 10. Autoverwertertagung in Hohenroda? Sie 

http://deutsche-autoverwerter.de/
https://docs.google.com/forms/d/1VjMxKhKCXdKbJj3Fc4XFPBfYQ4mAGNFNoKCmHZQvj2g/viewform?c=0&w=1
http://www.hohenroda-buchung.de/autoverwerter-treffen
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://deutsche-autoverwerter.de/
http://businessletter.ecar-europa.com/
https://get.adobe.com/de/reader/
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de


möchten eine Anzeige schalten? Sie möchten mit uns in Kontakt treten, weil Sie 

der Meinung sind, auch mal ein Lob aussprechen zu können? Kein Problem. 

Wenden Sie sich gerne per Mail oder auch telefonisch (0160-90570395) an uns. 

 

- Das Team der K.a.p.u.t.t. GmbH 

 

Gesendet von K.a.p.u.t.t. GmbH, Haderslebener Strasse 1g, 25421 Pinneberg, 

Telefon 0160-90570395, Mail vertrieb@kaputt-gmbh.de 

E-Mails abbestellen 

mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
http://www.kaputt-gmbh.de/
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de
mailto:abmeldenbl@kaputt-gmbh.de?subject=Unsubscribe

