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Müll! Keiner will ihn, aber in jedem Haushalt fällt er an. Meist riecht er nicht
gut und braucht Platz auf dem oft viel zu engen Hof. Wie wäre es, wenn er
einfach unter der Erde verschwindet? Das war vor zehn Jahren die Idee, die
schließlich zur Entwicklung unseres Unterflurangebots führte. Zeit, eine
kurze Bilanz zu ziehen, die – so viel sei schon verraten –
sehr positiv ausfällt. So wie die Unterflurbehälter
bringt auch unsere Parkreinigung ein Stück Lebensqualität nach Berlin. Umso mehr freuen wir uns, dass
der Auftrag zum Sauberhalten jetzt im Straßenreinigungsgesetz verankert wurde und wir noch mehr für
das Erscheinungsbild der Stadt tun können. Viel Spaß
beim Lesen dieses Magazins und einen schönen
Sommer wünscht

Ihre Ute Schäfer, Leiterin Kundenbetreuung
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10 Jahre Unterflursysteme
Chronik einer Erfolgsgeschichte: Vor zehn Jahren stellten die BSR und
die Hohenschönhausener Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin e.G.
die ersten Unterflurcontainer (UfC) auf.
Die „Revolution von unten“ begann in
Berlin im Jahr 2011. „Damals stand bei
Neues Berlin eine grundlegende Sanierung einiger Plattenbauten in Hohenschönhausen und Lichtenberg an, und
die alten Müllabwurfanlagen sollten
weg“, erinnert sich Mario Coopmann
vom BSR-Kundenmanagement. „Wir
haben dann gemeinsam nach Alterna
tiven gesucht.“

Einwurfsäulen sichtbar, in die die Ab
fälle entsorgt werden – sauber getrennt
nach Hausmüll, Wertstoffen, Biogut,
Papier und Glas.

Sauber und schick
Schon bald kam die Frage auf: Warum
den Müll nicht einfach unter der Erde
verschwinden lassen? Die passende
Antwort: Unterflursysteme. Die stählernen Container fassen bis zu fünf Kubikmeter Müll und ersetzen so fünf herkömmliche 1.100-Liter-Behälter. Über
Tage sind nur rund ein Meter hohe

„Platzsparend,
barrierefrei, sauber
und schick“,

Die Schließung von Müllabwurfanlagen
war damals ein typischer Fall, bei dem
Unterflurbehälter in Frage kamen. Heute können die modernen Entsorgungssysteme ihre Vorteile besonders beim
Neubau ausspielen:

fasst Coopmann zusammen. „Derzeit
plant jedes zweite Neubauvorhaben,
bei dem wir beraten, einen Unterflurstandplatz.“

Siegeszug der Stahltonnen
Große Worte, doch die Zahlen untermauern den Optimismus des Produktmanagers. Seit 2015, als die UfC nach
erfolgreichen Tests in das klassische
Produktportfolio der BSR wechselten,
verzeichnet das Vertriebsteam eine
kontinuierliche Absatzsteigerung von
rund 200 Behältern pro Jahr. Noch in
diesem Jahr sollen es über 800 in ganz
Berlin werden, und 2022 will die BSR
die 1.000er-Marke knacken.
Eine Entwicklung, die gut zum wachsenden Berlin passt. Jedenfalls verzeichnet das BSR-Kundenmanagement
zunehmend Interessenten, die Neubauvorhaben planen und von Anfang an
eine attraktive Müllplatzlösung einbauen möchten.

Aus der Erde gehievt
Ein Spezialfahrzeug befördert die Behälter
per Krananlage ans Tageslicht

2011
 rste Systeme bei der WBG Neues
E
Berlin e.G. in Lichtenberg und
Hohenschönhausen

Am günstigsten ist die Bilanz bei Großwohnanlagen mit mehr als 70 Wohn
einheiten. Natürlich ist es auch denkbar, dass mehrere kleinere Projekte
zusammenarbeiten, sich einen attrak
tiven Müllplatz teilen und den frei werdenden Platz für andere Dinge nutzen.
Auch hier will sich die BSR als Vermittlerin engagieren.
Moderne und gute Arbeit
Auch die Abfuhr der Behälter ist eine
saubere und zeitgemäße Sache. Das
Ziehen von Tonnen ist passé. Stattdessen kommen die BSR-Beschäftigten
mit einem speziellen Entsorgungsfahrzeug. Mittels einer Krananlage werden
die Stahlblech-Behälter aus ihren Erd
löchern gehievt und im Fahrzeug entleert. Ein kleines Team von zwei Personen reicht dafür aus.
„Die Kolleginnen und Kollegen fahren
diese Touren gern“, erläutert Logistik-
Chef Frank Melchert vom MüllabfuhrBetriebshof Nordring in Marzahn. Dort
ist die kleine Unterflurflotte, bestehend
aus zwei Spezialfahrzeugen, stationiert.

2015
Nach Piloteinführung:
Unterflursysteme
werden zum
Tarifprodukt

2017
Konzept- und Standplatzberatung
begleitet neue Bauvorhaben

Auch ältere oder körperlich beeinträchtigte Beschäftigte können gut für diese
Tätigkeit eingesetzt werden.
Coopmann möchte nun die nächsten
Schritte gehen. Der Produktmanager
denkt an smarte Technologien, digitale
Vernetzung und noch mehr Service
angebote. Mehr dazu im Interview auf
den folgenden Seiten. n

2021
Neue Serviceleistungen, Weiterentwicklung zu smarten UfC
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Im Gespräch | Interview

Im Gespräch | Interview

Beliebt beim Neubau
Gut erreichbar, barrierefrei und benutzungsfreundlich: Die Entsorgung mit Unter
flurbehältern hat mehr Vorteile, als man auf den ersten Blick denkt. Davon ist
Mario Coopmann überzeugt. Das Magazin sprach mit dem Produktmanager über
das erfolgreiche System.
Herr Coopmann, warum sollten Menschen, die Neu- oder Umbauvorhaben
planen, in puncto Müllentsorgung in
Unterflurlösungen investieren?
Mario Coopmann | Die Systeme sparen
sehr viel Platz, sind umweltfreundlich
und zeitgemäß. Außerdem sind sie von
allen Seiten gut erreichbar, barrierefrei
und einfach zu bedienen. Ein Unterflurstandplatz ist hell und aufgeräumt, es
gibt keine Dreckecken. Das dämpft
die Versuchung, einmal schnell etwas
danebenzustellen.
Alle Abfallfraktionen stehen kompakt
an einem Ort, sodass keine zusätz
lichen Wege erforderlich sind – ein
weiterer Impuls für den einen oder

die andere, sich bei der Mülltrennung
nicht länger herauszureden.
Sauber, platzsparend, umweltfreundlich – das ist nachvollziehbar. Aber der
Einbau von Unterflurbehältern ist
vermutlich teurer als ein Müllplatz für
die üblichen Berliner Tonnen. Warum
bezeichnen Sie die Unterflursysteme
trotzdem als „wirtschaftlich vernünf
tige“ Lösung?
Mario Coopmann | Man muss das im
Zusammenhang betrachten. Sicherlich
ist die Einrichtung eines Unterflurstandplatzes auf den ersten Blick teurer als
ein normaler Müllstandplatz, denn es
fallen Kosten an: für die Behälter selbst,
für Tiefbauarbeiten und anderes. Aber

denken Sie daran, dass auch Platz gespart wird, der für andere Zwecke
genutzt werden kann – zum Beispiel für
zusätzlichen Wohn- oder Gewerberaum
oder Freizeitanlagen, was wiederum
die Lebensqualität erhöht. Der Platz
effekt macht sich natürlich besonders
in Innenstadtlagen bemerkbar, wo die
Quadratmeterpreise weiter steil nach
oben gehen.
Richtig ist, dass bei Unterflurstandorten
die jeweils passende Lösung gefunden
werden muss. Dafür bietet sich unsere
Konzept- und Standplatzberatung an,
die auch über unsere Website BSR.de
erreichbar ist.
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Mario Coopmann
Mehr Service durch
Digitalisierung

Was sagen Kundinnen und Kunden?
Mario Coopmann | Die Rückmeldungen
sind überwiegend positiv. Natürlich
passiert es manchmal, dass auf der
Baustelle kleinere Probleme auftauchen, aber ich habe ehrlich gesagt
noch von keinem Kunden gehört, der
den Einbau insgesamt bereut hätte.
Im Gegenteil, viele sind erstaunt, wie
gut die Entsorgung mit Unterflurbe
hältern funktioniert.
Was kann man für die Zukunft
erwarten?
Mario Coopmann | Wir stehen als
kommunales Unternehmen im Kontext
der wachsenden Stadt Berlin vor ganz
besonderen Herausforderungen. Ich
nenne mal die Stichworte Digitalisierung, Klimawandel und Wohnungsknappheit.
Wir haben uns als BSR in dieser Situ
ation vorgenommen, uns noch mehr
zu engagieren – und tun schon erste

Schritte auf diesem Weg. Konkret bedeutet das, zusammen mit Kundinnen
und Kunden ganzheitliche Lösungen
zu entwickeln.
Die Unterflurbehälter passen sehr gut
in dieses Konzept. Wir haben kürzlich
unser Service-Portfolio rund um die
Unterflurentsorgung ausgebaut. So
können uns jetzt unsere Kundinnen und
Kunden, die neue Standorte einrichten,
mit der technischen Abnahme beauftragen – inklusive Prüfsiegel. Zudem
bieten wir an, die Systeme regelmäßig
zu warten. Unsere Techniker haben dafür in den letzten Jahren viel Erfahrung
gesammelt.
Darüber hinaus wollen wir mit den Mitteln der Digitalisierung unseren Kunden
noch mehr Service bieten und gleichzeitig Berlin klimafreundlicher, lebenswerter und smarter machen. So haben
wir im letzten Jahr den deutschlandweit
größten Test von Füllstandsensoren in

Unterflursystemen gestartet und 120
Behälter mit einer digitalen Plattform
vernetzt. Mit solchen intelligenten
Sensorsystemen ergeben sich ganz
neue Möglichkeiten im Service vor
Ort, aber auch bei der Erschließung
neuer Standorte. n

Welcher Müllplatz passt am
besten zu Ihrem Neu- oder
Umbauvorhaben? Nutzen Sie
die Standplatzberatung der
BSR im Netz unter
BSR.de/Standplatzberatung
Schauen Sie sich hier unsere
Vision zur Weiterentwicklung von
Unterflursystemen an.
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Ihr Biogut kommt zurück
Ein Gemüsebeet im Hinterhof? Eigener Obstanbau im Mietervorgarten? Warum
nicht? Die BSR unterstützt in diesem Jahr Pflanzaktionen, die in Kooperation
mit Wohnungsunternehmen, dem zuständigen Quartiersmanagement oder auch
schulischen Partnern durchgeführt werden.
Biogut dient dabei als nährstoffreicher
Kompost. Als Komposterde kommt Biogut wieder zurück zu den Haushalten,
Obst sowie Gemüse oder Pflanzen
gedeihen und dieReste landen wieder
in der Biotonne. Damit schließt sich
der Kreislauf.
Einen ersten Aktionstag startete die
Berliner Stadtreinigung Mitte April
zusammen mit der Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“. Gemeinsam wurde in einem Wohnquartier ein
Hochbeet aufgebaut und unter Einsatz
von Kompost bepflanzt.

Zum Abschluss gab es eine Urkunde für
das Mieterbüro. Weitere Pflanzaktionen
sind in diesem Jahr geplant. Sobald
wieder möglich, sind dann auch Berater-
Teams vor Ort, die nicht nur über die
richtige Biogut-Trennung informieren,
sondern auch Kompost und Saatgut für
eigene Pflanzprojekte verteilen. Pflanz
erfolge können im Zuge eines Gewinnspiels per Foto präsentiert werden.
Daran anknüpfend ist der Biokompost
Teil des BSR-Beratungsangebotes auf
Wochenmärkten. n

Umweltschutz auf Türkisch
„Yeşil Çember“ (grüner Kreis) heißt die Umweltgruppe, die türkischsprachige
Menschen in Deutschland für Umweltthemen und nachhaltige Lebensstile in der
türkischen Kultur sensibilisiert und aktiviert.
Die BSR kooperiert seit 2020 mit der
Gesellschaft beim Thema getrennte
Biosammlung und möchte so verstärkt
die türkische Community ansprechen.
Drei Videos sind entstanden, die auf
der Internetseite der BSR und auf dem
BSR-Youtube-Kanal zu sehen sind.
„Biogut, baya gut“ – unter diesem Titel
stehen die Kurzfilme. Es wird gezeigt,
warum Biogut-Trennung so wichtig ist,
wie man Bioabfälle sammeln kann und
wie daraus Biogas gemacht wird. Der
Einsatz als Biokompost spielt eine Rolle
– ebenso wie das Thema Lebensmittelverschwendung und Möglichkeiten,
diese zu reduzieren.

„Biogut, baya gut“ –
die drei Kurzfilme finden Sie
auf der BSR-Website unter
folgendem Link:
www.BSR.de/Biogut
Guter Kompost
mit Brief und Siegel

Ebenso aktuell ist das Projekt „Kotti-
Kids für saubere Spielplätze“, das bis
31. August 2021 angelegt ist und aus
dem Förderfonds Trenntstadt unterstützt wird. Ziel: weniger Müll auf Spielplätzen rund ums Kottbusser Tor. Es
wird gezeigt, welche Konsequenzen
mangelnde Sauberkeit auf Spielplätzen
hat, wie man mit Müll verantwortungsvoll umgeht und ihn vermeidet. Dafür
werden Müllsammelaktionen, Workshops und Beratungen sowie umwelt
bildende Veranstaltungen für Kids etwa
zu müllfreiem Einkaufen durchgeführt.

Bewohner und Nutzer, umliegende
Kitas, Schulen sowie Kinder- und Jugendzentren sollen motiviert werden,
ihren Stadtteil mitzugestalten, sich
für mehr Umweltschutz im Alltag zu
engagieren und so ein Zeichen für einen
„Grünen Kiez“ zu setzen. Die „Yeşil
Çember“-Gründerin Gülcan Nitsch
betont: „Nur wer sich als Teil der Gesellschaft sieht, fühlt sich zu Hause.“ n

10.

Berliner Pflaster
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Mehrweg statt Einweg
Berge von Einwegbechern, sperrigen Pizzakartons und Kunststoffbehältern
kamen zusammen. Papierbehälter quollen über. Die Folgen des boomenden
Außer-Haus-Verkaufs, der Restaurantangebote zum Mitnehmen und corona
bedingter Einschränkungen des öffentlichen Lebens waren für die Reinigung
der BSR eine große Herausforderung.

Mehr Putz im Park
Die BSR-Park- und -Grünflächenreinigung gewinnt an Fahrt. Im Mai kamen weitere
Gebiete hinzu, sodass die BSR nun in insgesamt 79 Grünanlagen und in allen vier
Forstgebieten Berlins für Sauberkeit sorgt.
Letzten Sommer hatte das Berliner
Abgeordnetenhaus einer Änderung
des Straßenreinigungsgesetzes zugestimmt, nach der die BSR auch in Parks
und Forstgebieten tätig werden darf.
Damit mündete das seit 2016 laufende
Pilotprojekt in einen gesetzlichen Auftrag, der die Reinigung von Grün- und
Waldflächen mit „besonderer Bedeutung für die Stadtsauberkeit“ vorsieht.
Eine Rechtsverordnung vom 31. Dezember 2020 regelt die Details. Zu den
Kriterien gehören etwa eine hohe Nutzungsfrequenz, aber auch „besondere
Verunreinigungen“ oder eine Nähe zu
Lebensmittelgeschäften oder „gastronomischen Betrieben mit hohem
Einweganteil“.
In Abstimmung mit den Bezirken und
der Senatsverwaltung wurden die Aufgaben der BSR in den Grünflächen
weiter konkretisiert. Aber auch 33 neue
Flächen wurden ausgewählt sowie bestimmte Schwerpunkte in Waldgebieten
festgelegt, sodass die BSR nun auch

in allen vier Berliner Forsten tätig ist.
„Insgesamt ist das eine deutliche Aufstockung und ein Meilenstein auf unserem Weg zur Gestalterin ganzheitlicher
Stadtsauberkeit. Die im Pilotprojekt
gesammelten Erfahrungen helfen uns
bei der Überführung in den Regelbetrieb, zum Beispiel bei der Beschaffung
von Technik oder der Einstellung von
Personal“, kommentiert Jens Großmann
von der Entwicklungsabteilung der
Reinigung, der das Projekt mit seinem
Team begleitet hat.

Es gibt also Grund zum Optimismus
bei der Reinigung, dass die neuen
Flächen genauso picobello gehalten
werden wie diejenigen, die bereits in
Bearbeitung sind. Und wenn die Qua
lität den Kolleginnen und Kollegen recht
gibt, können es aus ihrer Sicht auch
gern noch mehr werden. Den nötigen
Spielraum hat die Verordnung bereits
geschaffen. n

Um die steigende Flut von Verpackungs
müll auf Plätzen, Wegen und in Parks
einzudämmen sowie Berlin auch inmitten der Pandemie sauber und lebenswert zu halten, hat die Stadtreinigung
reagiert und ihre Arbeit an etlichen Stellen organisatorisch angepasst. Beispiels
weise wurden an besonders betroffenen
Schwerpunkten in Grünanlagen oder
auch an öffentlichen Plätzen zusätzliche
240-Liter-Behälter platziert.
Großflächige Plakatmotive thematisieren im Rahmen einer noch bis Anfang
August laufenden Sauberkeitskampagne die umweltfreundlichen Mehrweg
alternativen für Einwegverpackungen.
Mit der Initiative „Better World Cup“
setzt sich die BSR gemeinsam mit der
Senatsumweltverwaltung sowie Unternehmen und Institutionen aus Umwelt
und Wirtschaft ein, dass zunehmend
Mehrwegbecher genutzt werden. Im
Kampf gegen Einweg tut sich was: Seit
3. Juli sind bestimmte Einwegverpackungen in der EU verboten, für die es

bereits umweltfreundliche Alternativen
gibt. Das Verbot betrifft zum Beispiel
Einmalbesteck und -teller aus Plastik.
Auch To-go-Behälter aus Styropor sollen nicht mehr auf den Markt kommen.
In Sicht: die Mehrwegangebotspflicht
für Gastro-Betriebe mit Beginn 2023.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH)
fordert, Einweg-Getränkebecher und
-Essensboxen gänzlich zu verbieten. n
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Neu eröffnet:
Recyclinghof Gradestraße
Wohin mit Sperrmüll, alten Elektrogeräten oder auch Farbresten? Über die Zufahrt
an der Gradestraße 73 geht’s zum neuen Neuköllner Recyclinghof.
Anfang April ist er in Betrieb gegangen
und ersetzt den alten – inzwischen geschlossenen – Hof nebenan. Mit seiner
Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern übersteigt der Neubau die Kapazitäten des alten Hofs um mehr als
das Doppelte. Die Abfallentsorgung
erfolgt – ohne Treppensteigen – über
eine erhöhte Plattform, zu der eine
Rampe führt. Dieses Rampensystem
erlaubt das Entsorgen ohne schweres
Heben oder andere Barrieren.
Mehr Kapazität, weniger Wartezeit
Ein farbliches Leitsystem führt zu
Containern, die per kurzem Laufweg
erreichbar sind. Dicke Eisenrollen –
sogenannte Rollpacker – verdichten die
Abfälle in den Containern. Die Behälter

werden auf diese Weise effizienter gefüllt und ein häufiger Wechsel innerhalb
der Öffnungszeiten entfällt. Dies spart
Behältertransporte, Transportkosten
und trägt zur CO2-Einsparung bei. An
lieferung und Abtransport laufen getrennt. So entfallen Wartezeiten aufgrund von Behälterwechseln. Dadurch
wird der Verkehr rund um den Hof
entlastet.
Gemeinsam mit dem Marketing werden
aktuell geeignete Maßnahmen erarbeitet, die geringer ausgelasteten Öffnungs
zeiten zu bewerben, um das Kundenaufkommen gleichmäßiger über den T
ag zu verteilen. Standzeiten im Zufahrts
bereich sollen so verhindert werden.

Modernes Kassensystem
Eine separate Re-Use-Annahmestelle
nimmt gleich hinter der Einfahrtsschranke gut erhaltene Dinge für
das BSR-Gebrauchtwarenkaufhaus
NochMall entgegen.
Apropos Schranke: Beim Passieren ziehen Kundinnen und Kunden ein Ticket.
Beschäftigte des Recyclinghofes buchen gebührenpflichtige Services und
Produkte über ein Tablet ein. Bezahlt
werden kann an Kassenautomaten bequem bargeldlos per EC-Karte. Auch
Bargeld kann an einem der vier Automaten eingesetzt werden. Kundenfreundlich sind auch die Öffnungszeiten: Die
Schranke öffnet sich zwölf Stunden pro
Tag an sechs Tagen der Woche. n

Mehr Infos unter
www.BSR.de/RCH-Gradestrasse
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Schon gehört?
„Gemeinsam für Berlin!“
BSR-Geschäftsbericht 2020
ist online
2020 war für alle – das Land, unsere
Stadt, ihre Menschen und die BSRMitarbeiterinnen und -Mitarbeiter – ein
herausforderndes Jahr. Lebensqualität
im öffentlichen Raum und zuverlässige
Abfallentsorgung waren wichtiger denn
je. Die Berlinerinnen und Berliner konnten sich dabei immer auf die Berliner
Stadtreinigung verlassen. Denn die

Mission des Unternehmens lautet,
gemeinsam Berlin besser, grünerund
sauberer zu machen – mit Flexibilität
und Leidenschaft an 365 Tagen im
Jahr.
Was die BSR im vergangenen Jahr alles
auf den Weg gebracht hat und wie
sie ihre Dienstleistungen – trotz Pande-

mie – gesund und zuverlässig erbrachte, dokumentiert der aktuelle Geschäfts
bericht 2020. Er präsentiert sich online,
multimedial und interaktiv – mit interes
santen Videos und einem spannenden
Quiz rund um die BSR. n
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Zukunftspreis des
Berliner Sports 2020
Seit vielen Jahren sind wir Partner des
Landessportbundes und unterstützen
im Rahmen dieser Kooperation auch
den Zukunftspreis des Berliner Sports.

und Integration, Umwelt, Vereinsentwicklung oder Kinder- und Jugendsport
aufgesetzt haben, geehrt. n

Der von uns gestiftete 2. Platz ging
2020 an den Berliner Athletik Klub 07
e.V. für seine herausragende und umfassende Vereinsarbeit in denThemen
feldern Soziales, Vereinsentwicklung,
Integration und Inklusion. Aufgrund
der Pandemiesituationwurde die Preisverleihung im kleinen Rahmen erst
jetzt durchgeführt.
Beim Zukunftspreis des Berliner Sports
werden Sportvereine, die besondere
Projekte in den Kategorien Inklusion

Neugierig? Einfach reinschauen!
www.Geschaeftsbericht.BSR.de

Digi-Gully-App
Etwa 200.000 Gullys in ganz Berlin
reinigt die BSR. Darum kümmern sich
120 Beschäftigte des Unternehmens.
16 Baggersaugwagen sind im Einsatz,
um den Schmutz aus Ablaufschächten
zu holen und damit Abflüsse frei zu
halten. Das Planen und Organisieren

der Einsätze soll nun per digitalem
Datenaustausch effektiver werden.
Digi-Gully-App heißt das digitale Hilfsmittel, mit dem bisher verwendete
Papierformulare ersetzt und die mo
derne Transformation auf die Straße
gebracht werden soll.

Neu: Die Fahrer der Wagen können per
Tablet mit der Einsatzleitung direkt
Informationen austauschen. So kann
– falls notwendig – sogar schnell mal
ein Halteverbotsschild aufgestellt, aber
auch Rohrbrüche oder andere Schäden
digital an die Wasserbetriebe weiter
geleitet werden. Die App arbeitet mit
Daten der Wasserbetriebe und der
Senatsverwaltung für Verkehr, sodass
schnelle Abstimmungen möglich sind.
n
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Berlin in Zahlen

Unterflur
systeme
in Zahlen
120

687

Unterflur-Müllstandplätze verteilt über ganz Berlin

Unterflursysteme unter Vertrag

120

269

In der Straßenreinigung
werden aktuell

davon Papier/Pappe/
Kartonagen

davon Hausmüll

108

Unterflurpapierkörbe eingesetzt,
die saugend entleert werden.

71

davon Glas

101
davon Bioabfall-Lifte

126
davon Wertstoffe
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