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Vorbemerkungen 
 

In diesem Teilprojekt wurden Verwertungs- bzw. Verwendungs- sowie Wirtschaftsmodelle (Business-

Cases) für das an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins anlandende Treibsel erarbeitet. Unter Treibsel 

ist aquatische Biomasse (Algen, Seegras, Schilf, sonstige Pflanzenbestandteile) zu verstehen, welche 

an die Küsten der Meere und Ozeane angespült wird. Diese Biomasse ist durch das menschliche Ein-

wirken mit verschieden Stoffen, wie z.B. Holz, Plastik, Stricke und Taue oder auch sonstigen Bestand-

teilen der menschlichen Zivilisation versetzt. Gerade die Durchmischung der unterschiedlichen Mate-

rialien stellt eine besondere Herausforderung dar. Unter Einbindung von vorhandenen und neu aufge-

nommenen Akteuren wurde für drei Gebieten der schleswig-holsteinischen Ostseeküste Verwen-

dungsoptionen mit dem jeweiligen Marktpotential untersucht. Dabei wurde expliziert auf die spezifi-

schen örtlichen Gegebenheiten dieser Regionen eingegangen. Die Gebiete sind die 

 

• Eckernförder Bucht mit dem bewirtschafteten Strand der Stadt Eckernförde 

• das bewirtschaftete Strandgebiet der Gemeinde Laboe 

• das bewirtschaftete Strandgebiet der Gemeinde Scharbeutz 

 

Diese Regionen sollen beispielgebend für andere Gegenden sein mit der Maßgabe, dass eine Übertrag-

barkeit auf den gesamten Küstenstreifen der deutschen Ostseeküste gegeben ist. Die exemplarische 

Darstellung der Wertschöpfungsketten und die Implikationen auf die wirtschaftliche Situation wird in 

vier Untersuchungsschritte bzw. Teilbereiche aufgeteilt: 

• Potentielle Produktdefinitionen und Produktkategorien 

• Prognostizierte Markt- und Absatzentwicklungen sowie Vertriebswege 

• Handlungsmöglichkeiten und -potentiale 

• Produktbezogene und betriebswirtschaftliche Faktoren 

 

In der Darstellung gehen diese Untersuchungsbereiche ineinander über, da sie gegenseitig voneinan-

der abhängen und nicht losgelöst untersucht werden können. Der eigentliche Mehrwert liegt gerade 

in der übergeordneten und übergreifenden Betrachtung; die Analyse nur aus dem Einzelblickwinkel 

und zudem noch aus einer starken Entsorgungs- und Abfallsicht wird der aktuellen Situation nicht ge-

recht.  

1. Methodisches Vorgehen 
 

Zur Erarbeitung von wirtschaftlich tragfähigen Modellen ist zunächst die Ausgangssituation aufzuneh-

men und die externen Rahmenbedingungen zu klären. Die internen Gegebenheiten, Abläufe und Ver-

fahren können bei der Aussicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbereich und durch die operative 

Tätigkeiten leichter angepasst werden; ist dies vielmehr auch die fortlaufende Aufgabe eines kontinu-

ierlichen Verbesserungsprozesses in den Unternehmen und den beteiligten Organisationen. Die Busi-

ness-Modelle geben dahingehend Hilfestellung und sind nicht als ein einmalige Bestandsaufnahme zu 

verstehen, sondern vielmehr eine Grundlage, um neue, sich ergebende, Chancen vorab auf ihre Wirt-

schaftlichkeit zu prüfen. Daher sind im Anhang auch Arbeitshilfen beigefügt. Impulse können sich ent-

weder durch ändernde Rahmenbedingungen (umweltrelevante, gesetzliche, etc.) ergeben, aber ins-

besondere auch durch die Identifizierung von neuen Produkt- und Absatzchancen.  
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Aufgrund der touristischen Nutzung der Strandabschnitte an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins ha-

ben die anliegenden Städte und Gemeinden die Herausforderung, den anfallenden Treibsel in ihre tou-

ristischen Nutzungskonzepte einzubinden. Die bisher hier vorherrschende Erwartungshaltung geht von 

gereinigten Stränden und einer auf „Hochglanz“ polierten Umgebung aus. In den letzten Jahren ist in 

diesem Bereich ein beginnender und kontinuierlicher Wandel bzgl. der Erwartungen zu erkennen. 

Nach den vorherrschenden Klimaprognosen und -modellen und der prognostizierten Klimaverände-

rungen ist in Zukunft mit  größeren Treibselanschwemmungen zu rechnen. Aus dieser Sichtweise stei-

gen gleichfalls die Herausforderungen bei den Städten und Gemeinden und neue bzw. geänderte Ver-

wendungsmodelle müssen erarbeitet werden. Daher werden in dieser Untersuchung den öffentlichen 

Stellen und den anderen Akteuren (welche in den meisten Fällen privatwirtschaftliche Organisationen 

sind) zusätzliche Handlungsoptionen aufgezeigt. Parallel sollen die eingebundenen Institutionen ange-

regt werden auch selbst neue Produktchancen zu identifizieren, den Erfolg abzuschätzen und die Ideen 

umzusetzen. Ausgehend von der Marktbetrachtungs- und Produktseite werden in dieser Untersu-

chung die in den Regionen heute bereits durchgeführten Verwendungswege aufgenommen, um dar-

aus neue Modelle zu erarbeiten. In den einzelnen Teilschritte werden folgende Punkte betrachtet: 

 

1.1. Potentielle Produktdefinitionen und Produktkategorien 

Die aktuelle Situation aufgreifend wurde zunächst in den involvierten Regionen eine Bestandsauf-

nahme vorgenommen. Dabei wurde sowohl auf bereits vorhandene Daten zurückgegriffen als auch an 

den unterschiedlichen Stellen mit verschiedenen Akteuren die aktuelle Situation beleuchtet. Die Er-

kenntnisse wurde dann im weiteren Schritt auf der Produktseite mit möglichen Verwendungsoptionen 

in diesen Bereich abgeglichen, um zu einer Potentialabschätzung zu gelangen. Dies führte zur Frage-

stellungen und Analysen, wie:    

 

• Definition der potentiellen Produkte aus Treibsel (Vor-, Zwischen- und Endprodukte) 

• Ableitung von Dienstleistungen für die Produkterstellung 

• Ableitung von Dienstleistungen für die Treibselhandhabung 

• Darstellung der notwendigen Prozesse  

• vorhandene Nutzungsmöglichkeiten 

• neue Nutzungskonzepte 

• Abschätzung des Verwertungs- und Verwendungspotentials für die einzelnen Möglichkeiten 

 

Die weiteren Untersuchungen wurden auf die Darstellung der neu identifizieren Business-Modelle be-

schränkt. Die heute vorhandenen Verwendungswege sind hinreichend geläufig und untersucht. Dazu 

sind für die handelnden Akteuren und den Beteiligten alle wesentlichen Daten bekannt. Die wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen ändern sich aber fortlaufend, so dass sich dies auch bei der Erlös- und 

Kostenstruktur wiederspiegelt. Eine punktuelle Darstellung ist daher für die Entwicklung neuer Ver-

wendungswege nicht zielführend, sondern vielmehr das methodische Vorgehen.  

 

1.2. Prognostizierte Markt- und Absatzentwicklungen sowie Vertriebswege 

Aus den Ergebnissen der ersten Untersuchungen und den definierten Produkten und Dienstleistungen 

wurden für die einzelnen Kategorien weitere Daten erhoben und Potentiale abgeschätzt:  

• Ermittlung des potentiellen Marktvolumens 

• Definition des Absatzgebietes und der Absatzschranken 



Pilotregion schleswig-holsteinische Ostseeküste  Business-Case-Studie für Treibsel und Seegras 

S e i t e  | - 6 - 

• Abschätzung der Marktentwicklung 

• Festlegung geeigneter Absatzwege 

• Darstellung des Preisniveaus für die Vor-, Zwischen- und Endprodukte 

 

1.3. Handlungsmöglichkeiten und -potentiale 

Ausgehend von den angewendeten Methoden und Vor-Ort-Gesprächen flossen die erhobenen Infor-

mationen in die Abschätzung der praktischen Umsetzungsmaßnahmen ein: 

• Handlungsoptionen für die einzelnen Akteure  

• Durchführung einer Chancen- und Risikenbewertung 

• Darstellung der geschätzten Kosten und Erlöse für Produkte und Dienstleistungen  

• Übertragung auf die Akteursebene 

• Erarbeitung von Vermeidungsstrategien  

 

Bei den Handlungsmöglichkeiten wird die Gewinnung und Aufnahme des Rohmaterials am Strand bzw. 

im Flachwasserbereich nicht betrachtet, da dies bereits etablierte Prozesse sind, welche durch die ope-

rative Tätigkeit fortlaufend verbessert werden können. Diese sind für die Produktentwicklung zunächst 

von untergeordneter Rolle. Sollten sich für einzelne Produktsegmente besondere Anforderungen an 
die Materialbereitstellung ergeben, welche andere Prozesse oder höhere Aufwendungen beinhalten, 

so werden sich diese in der Folge durchsetzen. Erfolgt dies nicht bzw. setzt sich dies nicht bis „zum 

Strand“ durch, so ist das Produkt oder das Produktsegment nicht wirtschaftlich.    

 

1.4. Produktbezogene und betriebswirtschaftliche Faktoren 

Alle dargestellten Untersuchungen führen zu Instrumenten und Tools, um die erarbeiteten Business-

Cases in die Praxis übertragen zu können:  

• Berechnungsmodelle 

• Kosten-Nutzen-Abwägung  

• SWOT-Analysen 

Diese erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sind Guidelines, welche durch die Nut-

zer selbständig angepasst werden können und müssen.  

 

1.5. Angewendete Methoden 

Zur Erhebung der Daten, die Darstellung der Prozesse und Erarbeitung der Businessmodelle wurden 

hauptsächlich folgende wissenschaftliche Methoden und Vorgehensweisen benutzt: 

• Recherchen aus unterschiedlichen Quellen  

• Fragebögen 

• Vor-Ort-Befragungen 

• Marktuntersuchungen 

• Produkt- und Eigenschaftsdarstellungen 

• Übertragungsmodelle 

• Betriebswirtschaftliche Berechnungsmodelle 
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1.6. Vorgehen SWOT-Analyse 

Aus den obigen Betrachtungen ergibt sich aus Marktsicht für die einzelnen Produktideen der Bedarf 

diese anhand einer SWOT-Analyse weiter zu analysieren und zu verfeinern. SWOT bedeutet dabei aus 

dem englischen abgeleitet: eine Analyse der „strengths, weakness, opportunities and threats“, d.h. 

eine Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse. Auf diesen Untersuchungsfall bezogen, ist dies 

eine Positionierungsanalyse der zu entwickelnden bzw. angedachten Produkte gegenüber dem Markt 

und dem Umfeld. Eine auf Produktebene erarbeitete SWOT-Matrix stellt die Stärken des Produktes 

bzw. die sich aus dem Produkt ergebenden positiven Eigenschaften dar, sowie umgekehrt auch die 

Schwächen. Aus der Sicht des Marktes und des Umfeldes (z.B. Image der Verarbeitungsprozesse, Ent-

wicklung des zu bedienenden Marktes) können sich Chancen für die Produktplatzierung ergeben. Auf 

die sich markttechnisch ergebenden Risiken ist besonders stark zu achten, weil diese nur bedingt be-

einflusst werden können. Im Gegensatz dazu können die produktsystemischen Schwächen durch eine 

gezielte Weiterentwicklung bzw. passgenauere Definition der Produkteigenschaften vermindert wer-

den. Auf diese Faktoren haben die Unternehmen / Entwicklungspartner direkten Einfluss.  

 

SWOT-Analyse 

(Regionen und Produkte) 
Produkt Markt / Umfeld 

positiv 
Stärken 
(Ausbauen) 

Chancen 
(Absichern) 

negativ 
Schwächen 

(Aufholen / Ändern) 

Risiken 
(Meiden) 

 

Die aus der SWOT-Analyse erarbeiteten Lösungsansätze beziehen sich – wie bereits oben schon er-

wähnt - auf die zweite Handlungsebene; d.h. alle Prozesse und Akteure, welche nach einer der Kern-

aufgaben, des Aufnehmens des Treibsels vom Strand mit einer möglicherweisen Zwischenlagerung, 

sich anschließen. Für den unmittelbaren Sammelprozess wird auf die entsprechende Fachliteratur, Stu-

dien und die bekannten Praxisbeispiele verwiesen.  
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2. Situationsbeschreibung 
 

Der heutige Umgang mit Strandanschwemmungen, Treibsel bzw. mit Strandgut hat sich erst in den 

letzten fünfzig bis sechzig Jahren in diesem Umfang entwickelt. Zuvor wurde das Strandgut entweder 

als willkommene Gelegenheit wahrgenommen, um über die anschwemmten Güter, Waren und Schiffs-

bestandteile sein Einkommen bzw. seine persönliche Ausstattung aufzubessern. Das dabei aufgesam-

melte Material stammte dann hauptsächlich aus Schiffunglücken. In Bezug auf die organische Masse 

wurde diese meistens aufgrund des Fehlens von verfügbaren bzw. kostengünstigen Düngerbestand-

teilen und Strukturmaterial eingesammelt und auf die Äcker, Felder und Wiesen zur Unterstützung der 

organischen Prozesse verbracht. Dazu sind weltweite eine Vielzahl von Beispiele bekannt. Aufgrund 

der wirtschaftlichen Entwicklung und der Verfügbarkeit von kostengünstigerem Mineraldünger ist die-

ser Anwendungsbereich Zug um Zug weitestgehend verschwunden. Die Verwendung der Strandan-

schwemmungen erfolgte somit immer aus einer „Notsituation“ im Sinne der Aufwertung der beschei-

denen Einkommensverhältnisse bzw. aufgrund des Abwesenheit von Alternativen. Das insgesamt zu 

Grunde liegende Geschäftsmodell der „Treibsel-Akteure“ wurde aber nicht gefährdet, wenn auf die 

Aufnahme und Verwendung des Treibgutes verzichtet wurde.  

Mit dem Aufkommen des Tourismus an der deutsche Ostseeküste und der fortschreitenden Mobilität, 

welche sich auch auf die Tourismusbranche über einer verstärkten Konkurrenzdruck auswirkt, wurde 

die Herstellung eines ansehnlichen Strand-Umfeldes ein Wettbewerbsfaktor. Hauptsächlich aus die-

sem Grunde erfolgt heute die Aufnahme des Treibsels vom Strand, d.h. dies stellt hauptsächlich eine 

touristische Maßnahme dar. Aufgrund der technischen und auch gesetzlichen Rahmenbedingungen 

wird das Treibsel am landseitigen Strandbereich und hier vorzugsweise am Sandstrand geborgen. Die 

Entfernung aus dem Flachwasserbereich erfolgte bisher eher zu Versuchszwecken. Für die Entwicklung 

von Produkten aus Treibsel und deren adäquaten Verwendung ist dieser Ansatz und diese Sichtweise 

sehr hinderlich. Treibsel wird somit aus der Entsorgungssicht, d.h. als Abfall gesehen, welcher mög-

lichst schnell und kostengünstig zu entsprechenden Einrichtungen zu verbringen ist. Die wertvolle Res-

source als Rohstoff für die Entwicklung von Produkten ist bisher nicht stark verbreitet. Genau dieser 

Ansatz verhindert die Umsetzung von Entwicklungsprozessen zur Produktentwicklung. Eine Vorge-

hensweise aus Sicht des Marktes und des Produktes führt zu einem Umdenken. Damit werden die 

Chancen und Möglichkeiten wahrgenommen, welche die sehr unterschiedlichen Materialien und Aus-

gangsstoffe des Treibsels bieten. Treibsel und Strandgut wird somit kein lästiges Entsorgungsproblem, 

sondern der Rohstoff zum Aufbau eines neuen Ökonomiesektors. Bei Nutzung der chemischen und 

biologischen Inhaltsstoffe des Stoffgemisches kann es sogar der Motor für Entwicklungen einer neuen 

Bio-Ökonomie werden. In kaum einem anderen Sektor ist der Zugriff auf eine biologische Ressource 

so einfach zu bewerkstelligen, wie durch die Aufnahme großer Mengen an Strandanschwemmungen.  

Schon der griechische Redner Demosthenes sagte: 

„Der Ausgangspunkt für die großartigsten Unternehmungen  

liegt in den kaum wahrnehmbaren Gelegenheiten“ 

Die Entwicklung von nachhaltigen Produkten ist eine der größten Unternehmungen, welcher sich die 

Gesellschaft stellen sollte. Nur dieses Umdenken und ein anderer Ansatz kann zu einer langfristig nach-

haltigen und sinnvollen Lösung der Treibselanschwemmungen an den Küsten führen. Mit einem sys-

tematischen Vorgehen wurde in den drei Beispielregionen genau nach diesen Gelegenheiten gesucht.  
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3. Untersuchungsgebiet Eckernförde 
 

3.1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen 

Wesentliche Eckdaten für die Rohstoffbereitstellung 

Aus der Bestandsaufnahme ergaben sich folgende relevante Daten und Fakten am Standort für die 

Gewinnung des Ausgangsrohstoffes (natürliche Gegebenheiten): 

 

• ca. 10.000 t/a. Treibselanschwemmungen (Frischmasse) 

• überwiegend Seegras mit wenig Algenbestandteilen 

• geringer Verschmutzungsgrad an Fremdstoffen  

• Aufnahme am Sandstrand 

• Potential zu weiteren Gewinnung in anderen Bereichen (nicht bewirtschaftete Strandab-

schnitte) 

• überwiegender Anfall im Frühjahr und Herbst 

 

 

Mögliche Produkte aus Treibsel (Vor-, Zwischen- und Endprodukte) 

Die Analyse der Gegebenheiten sowie die spezifischen Besonderheiten der Region haben bei der Er-

mittlung des Potentials und des Produktportfolios folgende wesentliche Produktkategorien ergeben: 

 

1. Herstellung eines zertifizierten Vor- / Zwischenproduktes zum Einsatz für 

a. Dämmmaterial für den Hausbau  

i. Stopfmaterial 

ii. Gewebematten 

iii. Einblasdämmung 

b. Anwendung als Grund-/Stopfmaterial in industriellen Anwendungen  

i. Flugzeugbau (Sitze) 

ii. Schiffsbau (Wandverkleidungen) 

c. Verwendung für Wohnen & Haushalt 

i. Kissen 

ii. Matratze 

d. Roh- und Ausgangsstoff für die Pharma- / Arzneimittelindustrie 

2. Einsatz als Grundstoff für den Küstenschutz 

3. Energetische Verwendung 

4. Landwirtschaft und gartenbauliche Verwendung 

a. Rohstoff für die Kompostierung 

b. Direkteinsatz 

c. Mulchmaterial 

Es zeigt sich, dass eine große Vielfalt an potentiellen Anwendungsmöglichkeiten gegeben sind. Die 

bisherigen Einsatzgebiete als  

 

• Grundstoff für den Küstenschutz 

• Rohstoff für die Kompostierung 
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sind sehr niederschwellige Verwendungsbereiche. Positiv hervorzuheben ist, dass diese beiden Ver-

wendungswege jeweils der stofflichen Verwertung zuzuordnen und damit im Sinne des Kreislaufge-

dankens in einer oberen Verwertungsstufe angesiedelt sind. Dennoch werden die spezifischen Poten-

tiale des vorhandenen Rohstoffes nicht genutzt. Um den Wirkungsfähigkeiten gerecht zu werden und 

auch ertrags- und margenreiche Produktsegmente zu erschließen, wurde aus der Vielzahl der potenti-

ellen Anwendungen folgende Möglichkeiten mit einer hohen Umsetzungschance ausgewählt: 

 

1. Herstellung eines zertifizierten Produktes zum Einsatz für 

a. Anwendung als Grund-/Stopfmaterial in industriellen Anwendungen  

i. Flugzeugbau (Sitze) 

ii. Schiffsbau (Wandverkleidungen) 

b. Roh- und Ausgangsstoff für die Pharma- / Arzneimittelindustrie 

2. Energetische Verwendung 

3. Direkteinsatz in der Landwirtschaft und gartenbauliche Verwendung 

 
Dienstleistungen für die Produkterstellung und die Treibselhandhabung 

Die Anforderungen an die Ausgangsstoffe und die rohstoffähnlichen Fraktionen in den ausgewählten 
Anwendungsbereichen sind hier grundsätzlich in zwei Kategorien zu unterteilen.  

 

Für alle Einsatzgebiete unter Punkt 1 werden sehr hohen Anforderungen an die weiter zu verarbeiten-

den Materialien gestellt; d.h. diese müssen frei von allen Fremdstoffen und zudem gereinigt sein; Sand- 

und Salzanhaftungen sind aufgrund der zu erreichenden Zertifizierung – dies ist ein marktbestimmen-

der Faktor – auszuschließen. Zudem erfordert insbesondere der Absatz in die Pharma- und Arzneimit-

telindustrie eine hohe Sortenreinheit. Im Gegensatz zu diesen sehr hohen Anforderungen ist der An-

wendungsbereich unter Punkt 3 eher niederschwellig. Hierbei muss das zur Verfügung stehende Ma-

terial ebenso frei von Fremdstoffen sein, wobei Sand und Salz hier nicht als Fremdstoffe definiert sind. 
Die anderen aufgeführten Bestimmungen sind hier nicht produktrelevant. Aus transport- und  küsten-

schutztechnischer Sicht sind hohe Sandanteile in dem Material, welches im landwirtschaftlichen Be-

reich zum Einsatz kommt nicht schädlich, aber unerwünscht. Einen Zwischenbereich stellt die Verwen-

dung zur energetische Verwertung dar. Hier gelten ebenso die Anforderungen wie im landwirtschaft-

lichen Sektor; allerdings sind größere Sand- und Salzanhaftungen prozessschädlich (Maschinen- und 

Anlagenverschleiß), so dass diese zu vermeiden und entsprechende Produktionsschritte durchzufüh-

ren sind.  

 

Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich eine Reihe von Kern-Dienstleistungspotentialen wie 

 

• Sortieren und Trennung (z.B. auch in einer Abfall-Sortieranlage) 

• Waschen 

• Trocknen 

• Fraktionieren und Absonderung unerwünschter Bestandteile 

• Erzeugung von Vor- und Halbfabrikaten (z.B. Matten, Coatingüberzüge) 

• Verpacken 

• Lagern 

 

Die aufgeführte Reihenfolge bedeutet keine Prozessreihenfolge. Diese ist ja nach Einbindung von vor-

handener Technik und den Möglichkeiten der Dienstleister individuell anzupassen. Zudem sind nicht 

alle Prozessschritte für jeden Anwendungsbereich erforderlich.  
 

Die in der Analyse ermittelten Produkte wurden anhand von verschiedenen Kriterien bewertet. Dar-

aus ergibt sich folgendes Bild: 
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SWOT-Analyse für die Region Eckernförde in Bezug auf Treibsel 

Die Region Eckernförde hat umfangreiche Erfahrungen mit Treibsel und muss dabei jährlich ein größe-

res Mengenvolumen bewegen. Aufgrund der Situationsanalyse ergeben sich daraus folgende Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken (Kernindikatoren) für die Region: 

Region 

Eckernförde 
Interne Faktoren Externe Faktoren 

positiv 

• etablierte Prozesse und Verfah-

rensweisen beim Umgang 

• viele Ideen und positive Ansätze 

für alternative Verwendungen 

• Produktideen mit höherem Wert-

schöpfungsanteil bei gleichzeiti-

gem höheren Mengenvolumenein-

satz 

• hohe Schulungskompetenz und -

umsetzungen beim Umgang mit 

Treibsel 

• Einbindung der Treibselthematik in 

den Tourismusbereich als natürli-

che Erscheinung (positive Wahr-

nehmungsvermitttlung) 

• guter Austausch und Kooperation 

mit ähnlichen Regionen bzw. 

„Treibsel“-Institutionen 

• bis jetzt (Klimaveränderungen?) 

sehr „sorten“-reine Treibselan-

schwemmungen 

• aufgrund der Menge und Zusam-

mensetzung hohe Chance eines in-

dustriellen Zwischenproduktes mit 

überregionalem Absatz 

• Potential für eine Beispiel- / Mus-

terregion mit „best-practice“-An-

satz 

negativ 

• bisher kaum erwähnenswerte 

Mengenvolumina in den Alterna-

tivverwendungen 

• nur Teillösungsansätze für das vor-

handene Mengenvolumen 

• bestehende Alternativlösungen 

meistens mit öffentlichen Instituti-

onen und Einrichtungen 

• natürliche Gegebenheiten der 

Bucht lassen große Anschwem-

mungen an einem Engpass zu 

• überdurchschnittliches Potential 

bei Klimaveränderungen mit stei-

genden Treibselmengen 

 

Interne Faktoren sind dabei Ereignisse und Funktionen, welche in der Region und deren Akteure be-

einflussbar sind; externe Faktoren können nicht durch die Region und den Akteuren der Region selbst 

verändert und beeinflusst werden. Bei den Risiken wurde nicht auf allgemeingültige Risiken, wie z.B. 

Änderungen der Gesetzeslage, eingegangen, da diese Aspekte vom Hauptfokus der Untersuchung  ab-

lenken würden. 

SWOT-Analyse für die Produkte der Region Eckernförde 

Für die Region Eckernförde wurden Produkte identifiziert, welche aufgrund der Gespräche und dem 

anfallenden Material möglicherweise geeignet sind, um Wertschöpfungsketten zu initiieren. Werden 

die Produktideen mittels der SWOT-Analyse (auch wiederum die Kernindikatoren) näher betrachtet, 

bedeutet dies für die oben identifizierten Produkt- und Umsetzungsideen folgendes:  
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3.2. Stopfmaterial für den Flugzeugbau (Sitze) 

Stopfmaterial 

Flugzeugbau 
Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• hoher Brenn- / Glimmpunkt und 

damit schwere Entflammbarkeit 

• recycelbar 

• lange Lebensdauer 

• konstanter bzw. wachsender 

Markt 

• großes Margenpotential 

• aufgrund des geringeren Mengen-

volumens könnte der Markt voll-

ständig bedient werden 

negativ 

• aufwändige Vorverarbeitung  

• noch keine Zulassung vorhanden 

• sehr hohe Qualitätsanforderungen 

• Substitutionsprodukt 

• geringeres Mengenvolumen für in-

dustrielle Prozesse 

• langer und aufwändiger Zulas-

sungsprozess 

• steigernder Kostendruck auf der 

Zuliefererseite 

• hoher Qualitätssicherungsaufwand 

• wenige Endabnehmer / be-

schränkte Kundenstruktur 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Für dieses Marktsegment ist ein hoch standardisiertes Zwischenprodukt in sehr reiner Ausprägung mit 

einer entsprechenden Rückverfolgbarkeit dem Markt anzubieten. Dies bedeutet, dass industrielle Fer-

tigungsprozesse mit entsprechenden Qualitätssicherungssystemen etabliert sein müssen. Das zu be-

handelnde Durchsatzvolumen ist allerdings relativ klein, so dass dies in der Herstellungs- und Kosten-

betrachtung negativ zu Buche schlägt. Zudem erschwert es die Etablierung industrieller Verfahren mit 

einer hohen Prozesssicherheit. In den Prozess können folgende Akteure eingebunden werden: 

• Vorproduktehersteller (gewaschenes, getrocknetes und möglicherweise gereinigtes Seegras) 

• Zwischenprodukthersteller wie Möbelhersteller, etc.  (spezifizierte Qualität und Nachbehand-

lung Coating) 

• Hersteller von Flugzeugsitzen 

• Qualitätssicherer 

• Zulassungsinstitutionen, Genehmigungsbehörden bzw. -einrichtungen 

• Abnehmer (Flugzeughersteller) 

Aufgrund des erwarteten Marktvolumens kann eine Marktversorgung über kleinere Lagerhaltungsop-

tionen leicht erreicht werden.  

Zielmärkte 

Um das Produkt (Halbfabrikat Seegras) am Markt absetzen zu können, ist der Endanwender, d.h. in 

diesem Falle die Flugzeughersteller bzw. auch die Käufer der Flugzeuge von den Vorteilen zu überzeu-

gen. Daher gilt es sowohl die Sitzhersteller als auch die oben genannten Interessensgruppen in die 

Markterschließung einzubeziehen. Im Bereich der Großflugzeughersteller wird der Markt von wenigen 

Teilnehmern (Oligopol) bestimmt. Aus unterschiedlichen Gründen ist eine Produktplatzierung dort 

schwierig. Daher ist ein Markteinstieg bei den Kleingeräteflugzugherstellern vorzuziehen.   
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Kosten- und Erlösbetrachtung 

Die Anforderungen an die Produkte für diesen Verwendungszweck sind sehr hoch. Neben den eigent-

lichen Produktionskosten sind sowohl die zeitlichen als auch monetären Investitionen für die notwen-

digen Zertifizierungen sehr hoch. Insbesondere die Untersuchungen zum Brandverhalten und die Ein-

haltung der Brandschutzverordnungen sind Kostentreiber, welche auch in der laufenden Produktion 

prozessbegleitend nachgewiesen werden müssen. Daher ist zur Erschließung des Marktes die Installa-

tion eines Rückverfolgbarkeitssystem unabdingbar. Für die Verwendung als Stopfmaterial für Flug-

zeugsitze sind die Anforderungen insgesamt sehr hoch. Dies betrifft zum Einen die Anhaftungen als 

auch zum Anderen der Störstoffanteil, so dass dies nur erfüllt werden kann, wenn das Seegras mit 

Trinkwasser gewaschen wird und zusätzlich eine manuelle Nachlese erfolgt.  

Ein weiterer Kostentreiber ist die lange Produkteinführungsphase und die zeitliche Vorlaufphase bis 

alle notwendigen Genehmigungen vorliegen. Diese kann von den lokalen Akteuren nicht alleine ge-

stemmt werden, so dass in einer sehr frühen Phase der Produktentwicklung der Abnehmer einbezogen 

werden muss.   

Stopfmaterial für den 
Flugzeugbau (Sitze) 

Vorprodukte 
Zwischenprodukte 

(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung mit lfd. Nr. 9 

und 10 (bedingt Nr. 8) 

Treibselgemisch; 

sandfrei, frei von al-

len Störstoffen i.d.R. 

gewaschen mit 

Trinkwasser  

Störstoffe aus der 

maschinellen  

Sortierung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   - 20 bis 8.000 €   8.000 bis 10.000 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    50 bis 7.000 €   8.000 bis 10.000 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   500 bis 2.200 €   1.000 bis 2.500 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Mit der beschriebenen Konstellation kann aber auch eine Marktabgrenzung und ein langfristiger Pro-

duktvorteil erreicht werden. Dies spiegelt sich dann in dem potentiell erreichbaren monetären Zielkor-

ridor wieder, welcher sich weit über den Möglichkeiten der anderen Verwendungsbereiche bewegt. In 

den oben genannten Aufbereitungskosten sind die erforderlichen Ausgaben für die Zertifizierungen, 

etc. nicht enthalten. Die Umlage dieser Kosten ist sehr stark vom Durchsatzvolumen abhängig, weil 

sich diese nicht analog der Verarbeitungsmenge bewegen, sondern eher einen Fixkostencharakter auf-

weisen. Die prozessbedingte Absonderung von Sand ist in diesem Falle ein sehr schöner Nebeneffekt; 

schlägt sich auf aber im Verhältnis zu den Möglichkeiten des Endproduktes auf der Erlösseite kaum  

nieder. Neben der direkten Bedienung des Zielmarktes besteht zudem immer die Chance Übermengen 

oder auch Partien, welche nicht zu 100% der erforderlichen Qualität entsprechen, „down zu graden“ 

und den in den übergreifenden Ergebnissen zusammengefassten „niedrigeren“ Verwendungen anzu-

dienen (siehe Kapitel 6).     
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Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Seegras wurde schon früher und in der neueren Zeit in kleinerem Umfang in der Möbelindustrie, im 

Sitz- und Schlafbereich sowie als Stopfmaterial für Kissen eingesetzt, so dass Erfahrungen in Bezug auf 

die wesentlichen Gebrauchseigenschaften (Haltbarkeit, Pflege, etc.) bestehen. Dieses Wissen nutzend 

sollte eine Entwicklungspartnerschaft zwischen Sitzhersteller und Endabnehmer unter Einbeziehung 

eines der Zwischenproduktehersteller initiiert werden. Die frühzeitige Einbindung von Zulassungsinsti-

tutionen hilft Entwicklungswege zu verkürzen und damit die Entwicklungskosten zu begrenzen.  

Schlussfolgerungen 

Aus den oben beschriebenen Anforderungen kann dieses Produkt im direkten Marktkontakt nur als 

zusätzliche Produktschiene für eine bereits vorhandenen Lieferanten in Betracht gezogen werden. Die 

Produkt- und Prozessanforderungen an das Zwischenprodukt sind so hoch, dass sich der Aufbau eige-

ner Verarbeitungs- und Behandlungsstrukturen erlöstechnisch nicht als lohnenswert erweist. Sinnvoll 

ist  in dem Gesamtprozess die Einbindung eines Unternehmens, welches das Vorprodukt in der ge-

wünschten Qualität und den erforderlichen Eigenschaften aufbereitet und zur Verfügung stellt. Dies 

auch im Hinblick auf die Liefersicherheit.  
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3.3. Grundmaterial für den Schiffsbau (Platten) 

Grundmate-

rial Schiffsbau 
Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• hoher Brenn- / Glimmpunkt und 

damit schwere Entflammbarkeit 

• recycelbar 

• lange Lebensdauer 

• kann gestalterisch sehr gut in das 

Endprodukt eingebunden werden 

• konstanter bzw. wachsender 

Markt 

• mittleres Margenpotential 

• zunehmendes Umweltbewusstsein 

der Kunden erhöht den Druck auf 

die Hersteller 

negativ 

• aufwändige Vorverarbeitung  

• noch keine Zulassung 

• hohe Qualitätsanforderungen 

• Substitutionsprodukt 

• internationaler Preisdruck  

• längerer Zulassungsprozess mit 

entsprechenden Kosten 

• Marktvolumen und Produktanfor-

derungen sind diametral  

• steigernder Kostendruck auf der 

Zuliefererseite 

• hoher Qualitätssicherungsaufwand 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Das Treibsel als reines Seegrasgemisch zeichnet sich durch einen sehr hohen Flammpunkt aus; diese 

Eigenschaft wird für die Verwendung als Stopfmaterial für Sitze im Bereich der Schifffahrt – hier insbe-

sondere Kreuz- und Flussschiffe – ausgenutzt. Für dieses Marktsegment ist ebenso ein hoch standar-

disiertes Zwischenprodukte in einer reinen Ausprägung mit einer entsprechenden Rückverfolgbarkeit 

dem Markt anzubieten. Dies bedeutet wiederum, dass industrielle Fertigungsprozesse etabliert sein 

müssen. Das Durchsatz- und Mengenvolumen rechtfertigt aus betriebswirtschaftlicher Sicht die An-

passung bestehender Fertigungsprozesse. Da sowohl das Material als Stopfmaterial (z.B. Sitze analog 

der Flugzeugindustrie) als auch als Grundstoff für die eingesetzten Platten bei der Innenverkleidung 

eingesetzt werden können, bieten sich vielfältige Anwendungsfelder. Für das Stopfmaterial sind im 

Grundsatz die Ausführungen aus der Flugzeugindustrie zu übernehmen, wobei der Markteintritt auf-

grund der geringeren Zulassungsvoraussetzungen einfacher sein dürfte. Zudem kann ein deutlich grö-

ßeres Mengenvolumen erreicht werden. Im Bereich der Grundstoffversorgung für die Plattenherstel-

lung ist der Entwicklungsprozess schwieriger und länger, da hier Versuche zur idealen Werkstoffzu-

sammensetzung durchgeführt werden müssen. Daher sind hier - nach der Materialvorsortierung -  zwei 

voneinander getrennt zu beschreitende Wege umzusetzen. In den Prozess können folgende Akteure 

eingebunden werden: 

• Vorproduktehersteller (gewaschenes, getrocknetes und möglicherweise gereinigtes Seegras) 

• Zwischenprodukthersteller wie Industrieplattenhersteller, Möbelhersteller, Baustoffherstel-

ler, etc.  (spezifizierte Qualität, Nachbehandlung , Coating, etc.) 

• Hersteller von Sitzen und Innenausstattung (Schiffbau) 

• Qualitätssicherer 

• Zulassungsinstitutionen (v.a. Brandschutz), Genehmigungsbehörden bzw. -einrichtungen 

• Werften, Schiffbauzulieferer, Reedereien 
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Die kontinuierliche Belieferung des Marktes erfordert die Lagerung höherer Mengenvolumina. Dies  

könnte sich negativ auf den Gesamtprozess und die Markterschließung auswirken, da eine Versor-

gungssicherheit während des Baus der Schiffe gewährleistet werden muss. Hier ist das Auseinander-

klaffen zwischen Seegrasanfall und -bedarf zu berücksichtigen.  

Zielmärkte 

Um das Produkt (Halbfabrikat Seegras) am Markt absetzen zu können, sind auf alle Fälle die Endan-

wender (Reedereien bzw. auch Werften) mit einzubeziehen. Es sollte nach Möglichkeit ein Marktseg-

ment ausgesucht werden, welches einerseits ein ausreichend großes Volumen aufweist und anderer-

seits im ersten Schritt nicht zu einer Überforderung in Bezug auf die Menge führt. Als ideales Einstiegs-

segment stellt sich daher der Bereich der Flussschiffe dar. Hier können zudem Marktvorsprünge er-

reicht werden, welche z.B. durch die optische Gestaltung von Plattenelementen mit Seegrasoberfläche 

eine direkten Bezug zwischen Wasser und Schiff darstellen.   

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Auch in diesem Absatzsegment können zwei sehr unterschiedliche Bereiche bedient werden. Diese 

sind anhand ihrer Produktanforderungen und mit verschiedenen Qualitäten zu versorgen und ergän-

zen sich teilweise. Diese ideale Mischung spiegelt sich in den Aufarbeitungskosten wieder. Die Bedie-

nung eines größeren Segmentes mit der Aufarbeitung von zwei ähnlichen, aber dennoch unterschied-

lichen Eigenschaften, führt in der Produktherstellung bei den Kosten zu Degressionseffekten. Zudem 

ergibt sich für das angeschwemmte Treibsel einen deutlich höheren Verwertungsanteil an höherwer-

tigen Endprodukten, so dass auch im Sammel- und Konservierungsprozess sich ein anfallender Mehr-

aufwand lohnt. Für die Verwendung als Stopfmaterial für Sitze, etc. für den speziellen Einsatzbereich 

der Flussschifffahrt sind sehr hohe Anforderungen in Bezug auf die Anhaftungen und den Störstoffan-

teil gegeben. Diese können nur erfüllt werden, wenn einerseits das Seegras mit Trinkwasser gewa-

schen wird und andererseits ebenso eine manuelle Nachlese erfolgt. Nur dadurch kann ein prozesssi-

cheres und reproduzierbares Qualitätsniveau erreicht werden. Im selben Qualitätssicherungsprozess 

kann einerseits diese „A-Qualität“ hergestellt und aus den Gesamtmenge getrennt werden. Anderer-

seits ist es für den zweiten Anwendungsbereich – den Wandverkleidungen – auch möglich die erfor-

derlichen Mengenvolumina zu generieren. Damit sind für zwei Produktbereiche derselbe Zwischener-

zeugungsschritt nutzbar. Ob nunmehr das Treibsel für die Wandverkleidungen direkt als Pressplatte 

oder entsprechend „nur“ als Zuschlag für andere Platten eingesetzt wird, hängt vom Anwendungsfall 

und der erreichten Produkteigenschaft ab. Dies ist zunächst für die Kostenseite bei der Materialbereit-

stellung für die Weiterverarbeitung zum Finalprodukt zweitrangig. 

Wie bei anderen höherwertigen Verwendungsbereichen sind neben den eigentlichen Produktionskos-

ten die Aufwendungen für die notwendigen Zertifizierungen nicht unerheblich. Insbesondere die Un-

tersuchungen zum Brandverhalten und die Einhaltung der Brandschutzverordnungen sind Kostentrei-

ber. Zur Erschließung des Marktes ist die Installation eines Rückverfolgbarkeitssystem unabdingbar, 

was sich zudem negativ auf der Kostenseite niederschlägt.  
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Grundmaterial für den 
Schiffsbau (Wandver-

kleidungen) 
Vorprodukte 

Zwischenprodukte 
(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung mit lfd. Nr. 9 

(bedingt 7 und 8) 

Treibselgemisch; 

sandfrei, frei von al-

len Störstoffen i.d.R. 

gewaschen mit 

Trinkwasser  

Störstoffe aus der 

maschinellen Sortie-

rung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   - 20 bis 4.000 €   1.500 bis 8.000 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    50 bis 6.000 €   2.000 bis 7.000 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   250 bis 800 €   500 bis 2.200 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Aufgrund des sehr spezifischen Marktsegmentes, der Eingrenzung der Anwendungsmöglichkeiten und 

der Erlössituation in diesem Marktsegment sowie der seltenen Möglichkeit der emotionalen Aufladung 

eines Produktes für den Industriebereich ist ein überdurchschnittlich hohes Preisniveau zu erreichen. 

Der Aspekt der Kreislaufnutzung und der zunehmend auch auf Industrieprodukte sich niederschla-

gende Effekt der Entsorgung nach dem Produktende haben dabei einen positiven Einfluss. Im Rahmen 

der Markterschließung und -einführung bietet sich die Chance, dass der Anwender mit diesem Produkt 

einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern generieren kann, welche im 

Verhältnis zu alternativen Maßnahmen, relativ gering ist. Daher besteht in dieser Phase die Möglich-

keit der Abschöpfung und der Durchsetzung höherer Margen. Dieser Wettbewerbsvorteil wird sich 

mittelfristig reduzieren, so dass aufgrund des Wettbewerbsdruckes in der Summe von einem leicht 

sinkenden Preisgefüge auszugehen ist.      

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Bei dem Anwendungsgebiet der Sitzherstellung (Flugzeugbau) ist das analoge Vorgehen zu empfehlen 

wie in der Flugzeugindustrie. In der Plattenherstellung sind schon eine Vielzahl an Entwicklungsarbei-

ten mit alternativen Naturprodukten (Faserstoffen) wie z.B. Hanf, Stroh von Plattenherstellern durch-

geführt worden. Daher empfehlen wir eine Kooperations- und Entwicklungspartnerschaft mit einem 

dieser Unternehmen, weil auf die vorhandenen Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. Der Aus-

tausch von einzelnen Komponenten und Bestandteilen in der Plattenherstellung ist somit einfacher zu 

realisieren. Zudem beliefern einige dieser Unternehmen bereits die Schiffbauindustrie.  

Schlussfolgerungen 

Aufgrund der breiteren Struktur an möglichen Produktumsetzern ist eine höhere Realisierungswahr-

scheinlichkeit gegeben. Für die Anwender kann ein deutlicher Vorteil ermittelt werden, wenn das fer-

tige Produkt als sichtbares Element in den Schiffen verbaut wird. Dadurch kann neben den Produktei-

genschaften ein sichtbar positives Image verbreitet werden. Die Erfüllung der formalen und gesetzli-

chen Anforderungen ist aufgrund des Mengenvolumens und der Erlösstruktur leichter erfüllbar, weil 

diese Grundkosten auf eine größere Produkteinheit umgelegt werden kann.   
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3.4. Ausgangsstoff Pharmaindustrie / Arzneimittel  

Ausgangsstoff 

Pharmaindustrie 

/ Arzneimittel 

Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• bestimmte Algenarten besitzen 

sehr hohe pharmazeutische Wirk-

samkeit 

• ….. 

• stark wachsender Markt 

• sehr großes Margenpotential 

• internationaler Markt ist bei ent-

sprechenden Zulassungen leicht 

erschließbar 

negativ 

• zur Verarbeitung werden sorten-

reine Algen in hoher Reinheit be-

nötigt 

• nicht alle Algenarten und insbe-

sondere Seegras sind nach dem 

jetzigen Stand der Erforschung 

nur unzureichend als Ausgangs-

stoff geeignet 

• sehr langer, aufwändiger und kos-

tenintensiver Zulassungsprozess 

• sehr hoher Konkurrenzdruck 

• stark reglementierter Markt 

• sehr hohe Markteintrittsbarrieren 

• hoher Qualitätssicherungsaufwand 

• aufgeteilter Markt mit starken 

Marktteilnehmern 

Akteure und Handlungsoptionen 

---- 

Zielmärkte 

Nach dem jetzigen Stand kann das an der Ostsee angeschwemmte Seegras aufgrund der Durchmi-

schung und den höheren Fremdbestandteilen nicht wirtschaftlich im Bereich der Arznei- und Pharma-

industrie eingesetzt werden. Dennoch ist der enge Kontakt und die Zusammenarbeit mit wissenschaft-

lichen Einrichtungen zu suchen, um an zukünftigen  Entwicklungen und an neuen Erkenntnissen zeit-

nah teilnehmen zu können.  

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Aus den oben genannten Ausführungen erübrigen sich weitere Untersuchungen zu den Kosten und 

Erlösen, da sich ansonsten nur falsche Hoffnungen – insbesondere auf der Umsatzseite ergeben.  

Ausgangsstoff Pharma-
/Arzneimittelindustrie 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* ---- ---- 
sortenreines Algen-

material 
---- 

bisheriges  

Preisniveau 
---- ---- ---- ---- 

erreichbares  

Preisniveau 
---- ---- ---- ---- 

Aufbereitungskosten ---- ---- ---- ---- 

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 
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In der Bereitstellung potentieller Grundstoffmengen für die Pharma- und Arzneimittelindustrie sind 

andere Regionen aufgrund ihrer örtlichen Begebenheiten sowohl materialtechnisch als auch kosten-

seitig  deutlich im Vorteil. Die sehr hohen Anforderungen an die Produktreinheit und die Rückverfolg-

barkeit sind entscheidende Markteintrittshürden. Der Aufbau von eigenen Produktionsanlagen wäre 

eine potentielle Möglichkeit; dies liegt aber außerhalb des Untersuchungsbereiches.  

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

---- 

Schlussfolgerungen 

Die Zusammensetzung des Treibsels in Eckernförde besteht fast ausschließlich aus Seegras. Die Algen-

bestandteile sind sehr gering und können nicht mit einem vernünftigen wirtschaftlichen Aufwand se-

lektiert werden. Daher ist das Anwendungsfeld des anlandenden Treibsels für den Einsatz in der 

Pharma- und Arzneimittelindustrie hier bisher nicht geeignet. Auf eine tiefgreifendere Untersuchung 

wurde aus den oben genannten Gründen verzichtet.  
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3.5. Energetische Verwendung 

Energetische 

Verwendung 
Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• hohe Verfügbarkeit 

• regionale Herkunft 

• hoher Anfall in der wärmeintensi-

ven Zeit 

• geringe Anforderungen an die Zu-

sammensetzung 

• Störstoffe (ausgenommen Sand) 

sind weniger prozessbehindernd 

• gut kombinierbar mit anderen Ein-

gangsstoffen 

• konstanter bzw. wachsender 

Markt 

• starke Tendenz zum Ersatz von fos-

silen Brennstoffen durch nach-

wachsende Rohstoffe  

• keine Zulassungsbeschränkungen  

negativ 

• geringer energetischer Gehalt be-

zogen auf die Frischmasse 

• hoher Flammpunkt 

• Substitutionsprodukt 

• alleine nur mit speziellen Verfah-

ren bzw. hohem Aufwand einsatz-

bar 

• stark segmentierter Markt  

• nur regional absetzbarer Bedarf 

• technische Anwendungen oftmals 

spezialisiert auf wenige Rohstoffe 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Die Verwendung von Seegras in diesem Bereich setzt aus prozesstechnischen Gründen ein Vorprodukt 

voraus, welches frei von Sand und auch weitestgehend von Metallen ist. Sand und sonstige minerali-

sche Stoffe vermindern dabei nicht nur den Wirkungsgrad und die energetische Ausbeute, sondern 

schädigen v.a. die technischen Anlagen und führen zu einer verminderten Nutzungsdauer bzw. einer 

deutlich erhöhten Reparaturquote und -kosten. Sonstige Störstoffe wie Holz, Plastik, etc. sind für fast 

alle Verfahren zur energetischen Verwendung nicht prozessschädigend. Vorteilhaft ist, dass an das 

eingesetzte Materialgemisch keine hohen Voraussetzungen bzgl. der Zusammensetzung gestellt wer-

den. So kann die Zusammensetzung zwischen Seegras und Algen sehr variabel sein. Für die Herstellung 

der Vorprodukte reichen einfache Maschinen und Anlagen, welche auch für andere Einsatzbereiche 

verwendet werden können. Dadurch ist eine Doppelnutzung möglich und dadurch kann eine erhöhte 

Auslastung erreicht werden. Allerdings beeinflusst der Feuchtigkeitsgehalt des Ausgangsmaterials ent-

scheidend die Wirtschaftlichkeit. Daher ist hier eine sehr gute Prozessführung mit geringen Aufwen-

dungen in der Vortrocknung wichtig, um überhaupt in einen wirtschaftlichen Bereich zu gelangen. Für 

eine Umsetzung sind ja nach energetische Nutzungsart und Verfahren die untenstehenden Akteure 

einzubinden  

• Vorproduktehersteller (von Sand befreites, möglichst vortrockenes Seegras) 

• Zwischenproduktehersteller (Vorfraktionierung, Pelletieren, etc.)   

• Verbrennungsanlagen und Energieerzeuger 

• Entwickler von neuen Verfahren  
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Durch kurze Wege und Prozesse sowie einem bedarfsgerechten Anfall sind weniger Lagerkapazitäten 

– bezogen auf die Anfallmenge - notwendig. Geeignete Vortrocknungsmöglichkeiten mit geringem o-

der keinem zusätzlichen Energiebedarf wirken sich positiv auf den Prozess und die Wirtschaftlichkeit 

aus. Wird ein Zwischenprodukt wie z.B. Pellets hergestellt, ist auch eine einfache Lagerung und damit 

bedarfsgerechte Belieferung im nachfolgenden Prozessschritt möglich. Dies schafft zudem die Chance 

zur Herstellung eines standardisierten Produktes.     

Zielmärkte 

Bevor noch kein standardisiertes Produkt in einer verlässlichen Größenordnung hergestellt werden 

kann (Pelltes), sind die zu erschließenden Kunden industrielle Energie- und Wärmeerzeuger. Diese kön-

nen durch ihre Anlagengröße und die besseren Möglichkeiten zur Mischung der Einsatzbrennstoffe 

evtl. Qualitäts- und Mengenschwankungen besser ausgleichen. Zwar sind die zu erzielenden Preise 

dabei deutlich geringer, allerdings ist in diesem Absatzbereich keine umfangreiche Vertriebsorganisa-

tionen aufzubauen und vorzuhalten. Privatkunden können nur mit standardisierten Produkten er-

schlossen werden; die Industriekunden – ja nach Anlage und Verbrennungsverfahren – auch mit losem 

Material. Loses Material ist nur lokal absetzbar und mögliche weiterkonfigurierte Produkte auch regi-

onal.  

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Mineralische Bestandteile sind bei thermischen Verwertungsanlagen prozess- und anlagenschädlich 

und daher von den Anlagenbetreibern (industrielle wie auch Privathaushalte) unerwünscht. Um diese 

Bestandteile, d.h. in diesem Falle der Sand, aus dem Produkt zu entfernen sind, je nach Trocknungsgrad 

des Ausgangsmaterials, höhere Anstrengungen erforderlich. Diese Kosten können die erforderlichen 

Erlöse deutlich übersteigen. Für das Absatzsegment der Privathaushalte muss das Treibsel in eine  ein-

setzbare Form (Pellets) gebracht werden. Diese bzw. weitere Kosten für andere erforderliche Prozess-

schritte wurde hier nicht betrachtet.     

Energetische  
Verwendung 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Sandgemisch 

Treibselgemisch; 

möglichst sandfrei, 

frei von großvolumi-

gen Störstoffen 

großvolumige Stör-

stoffe 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    - 25 bis 0 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €   12 bis 20 €    - 5 bis 5 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   1,50 bis 3 €   5 bis 25 €   5 bis 10 €  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Auf dem Marktsegment der industrielle Wärmeerzeuger mit ihren Großanlagen tritt das Produkt 

„Treibsel zur energetischen Verwertung“ in Konkurrenz mit klassischen Ersatzbrennstoffen aus der in-

dustriellen Fertigung bzw. mit Holzabfällen. Beide Produkte müssen zwar ebenso für die Wärmeerzeu-

gungsanlagen aufbereitet werden, aber aufgrund des deutlichen Überangebotes in diesem Segment, 
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ist dies momentan ein Markt mit Zuzahlungscharakter. Dies wird sich mittelfristig nicht grundlegend 

ändern und das potentielle Produkt konkurriert auf einem gesättigten Markt mit weiteren Übermen-

gen. Zudem weist das Ursprungs- und Ausgangsmaterial einen sehr hohe Feuchtigkeitsgehalt aus, wel-

cher den Gesamtprozess noch zusätzliche verteuert. Der hohe Flammpunkt der Treibsel führt zu einer 

eingegrenzten Einsetzbarkeit, weil nicht alle Typen von Verwertungsanlagen bedient werden können.   

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung: 

Im Rahmen dieser Business-Studie wurde mit zwei potentiellen Anwendern über die Möglichkeiten 

zum Einsatz in der energetischen Verwertung gesprochen. Dabei wurden auch Versuche vorbespro-

chen, welche aber leider nicht in der Projektlaufzeit durchgeführt werden konnten. Diese Gespräche 

sind fortzusetzen und die Versuchsergebnisse abzuwarten.  

Schlussfolgerungen 

Der hohe Feuchtigkeitsgehalt des Ausgangsmaterials und der dadurch geringe Energiegehalt ist für 

eine wirtschaftliche Umsetzung dieses Verwendungsweges hinderlich. Unter besonders günstigen 

Transport- und Lagerbedingungen und unter Berücksichtigung der jetzigen Kostenaufwendungen kann  

allerdings ein „wirtschaftlicher“ Einsatz denkbar sein (Opportunitätskostenvergleich). Die leichte Sub-

stitution mit anderen Brennstoffen ist einerseits positiv im Sinne der Versorgungssicherheit zu werten 

und damit kann Treibsel als Alternativstoff eingesetzt werden. Andererseits ist der preisliche und wett-

bewerbliche Druck sehr hoch. In der Gesamtzusammenfassung und unter Abwägung der wirtschaftli-

chen Gesichtspunkten ist stellt dies kein lukratives Marktsegment für eine Treibselverwendung in der 

Zusammensetzung der bisher anfallenden Mischung in der Ostsee dar.  
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3.6. Direkteinsatz Landwirtschaft / Gartenbau 

Direkteinsatz 

Landwirtschaft 

/ Gartenbau 

Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• gutes Strukturmaterial zur Aktivie-

rung des Bodenlebens  

• bei einem höheren Algenanteil 

sind die Alginate für das Wurzel-

wachstum zu nutzen 

• unterliegt nach den vorliegenden 

Analysen nicht der Düngerverord-

nung (Bodenhilfsstoff) 

• langsames Umdenken zu nachhal-

tigeren Wirtschaftsweisen in der 

Branche 

• Wandel der gesetzlicher Rahmen-

bedingungen 

negativ 

• großes Mengenvolumen  

• nicht direkt einsetzbar; muss auf-

bereitet werden 

• längerer Umsetzungsprozess im 

Boden 

• organische Masse im Boden kann 

zunächst zu einer Stickstoffzeh-

rung führen 

• bodenstrukturfördernde Maßnah-

men kaum verbreitet und aner-

kannt 

• geringe Ausgabenbereitschaft der 

Abnehmer 

• zeitliche Differenz zwischen Pro-

duktanfall und -bedarf 

• starke Lobby der chemischen In-

dustrie in diesem Sektor 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Die Verwendung von Seegras in diesem Bereich setzt aus gesetzlichen Gründen voraus, dass dieses 

weitestgehend frei von Störstoffe wie Holz, Plastik, Metall, etc. ist. Je nach Ausbringungsart und An-

wendungsfläche ist der Sand für die Aufwertung der Bodenverhältnisse oftmals von Vorteil. Prozess-

technisch (Transport- und Ausbringungskosten) ist ein hoher Sandanteil aber negativ. Vorteilhaft ist, 

dass an das eingesetzte Materialgemisch keine besonderen Voraussetzungen bzgl. der Zusammenset-

zung gestellt werden, solange es unter den Rahmenbedingungen einer Düngerklassifizierung bleibt 

(Landwirtschaft). Die Besonderheiten in Bezug auf das Materialgemisch und deren Wirkung auf die 

Bodenstruktur und je nach Algenanteil auch auf das Wurzelwachstum bzw. die phytosanitäre Wirkung 

ist schwierig darzustellen. Ebenso bestehen bei den Landwirten und auch bei Gartenbaubetrieben 

große Vorbehalte in Bezug auf den direkten Einsatz. Daher ist in diesem Prozess auch die regelmäßige 

Einbindung der öffentlichen Stellen sehr wichtig. Für die Herstellung der Vorprodukte reichen einfache 

Maschinen und Anlagen aus, welche auch für andere Einsatzbereiche verwendet werden können. 

Dadurch ist eine Doppelnutzung mit einer erhöhten Maschinenauslastung und Verringerung der Kos-

ten möglich. Um einen sinnvollen Prozessablauf zu gewährleisten, sind folgende Akteure einzubinden: 

• Vorproduktehersteller (Ziel ist die Bereitstellung von Seegras, weitestgehend frei von Stör-

stoffe) 

• landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe 

• Verbände und Institutionen (Bauernverband, etc.) 

• Genehmigungsbehörden bzw. -einrichtungen und sonstige öffentliche Stellen 
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Durch kurze Wege und einfache Prozesse sowie einem bedarfsgerechten Anfall sind weniger Lagerka-

pazitäten – bezogen auf die Menge in diesem Einsatzbereich - notwendig. Kann dies nicht gewährleis-

tet werden und erfolgt eine „Entsorgungs“-Sicht, so steigen die Anforderungen und der Platzbedarf für 

die Lagerung immens zu.   

Zielmärkte 

Wegen der großen Menge und dem Volumen sind hier lokale und in bestimmten Ausnahmefällen auch 

regionale Abnehmer (Landwirte, Gartenbaubetriebe, Betreuer öffentlicher Grünanlagen - Bauhöfe, 

etc.) als Kunden gezielt anzusprechen. Die Ansprache von Privatkunden wäre denkbar (Imageförde-

rung), bringt aber aufgrund der kleinen Flächen keine nennenswerten Volumina mit sich.  

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Um den Direktabsatz in die Landwirtschaft zu realisieren, müssen insbesondere die gesetzlichen An-

forderungen der Düngerverordnung eingehalten werden. Bezogen auf Treibsel bedeutet dies die Ent-

fernung der Störstoffe, da diese nicht in unbegrenztem Maße auf die landwirtschaftlichen Flächen aus-

gebracht werden dürfen. Als Referenz gilt hier analog die Bestimmungen für den Störstoffgehalt von 

Komposten. Diese Produkte sind ebenfalls der Vergleichswert bzgl. des Preisniveaus, mit welchem sich 

der Direkteinsatz von Treibsel auf landwirtschaftlichen Flächen messen muss. Nach der heutigen Situ-

ation werden dabei im Regelfall von den Kompostwerken Zuzahlungen an die landwirtschaftlichen Be-

treibe für die Ausbringung von Kompost erbracht; in Einzelfällen kann dieser heute auch schon kosten-

frei am Markt platziert werden. Durch die massiven Änderung im Bereich der Bewirtschaftung der 

landwirtschaftlichen Flächen, werden organische Düngerstoffe zukünftig gegenüber mineralischem 

Dünger an Bedeutung gewinnen und es ist von einem steigenden Preisniveau auszugehen. Dies kann 

damit in der Folge auch auf Treibsel übertragen werden. Entscheidend für die Beeinflussung der Preise 

ist aber, inwieweit die zusätzlichen biologischen Reserven bzgl. der Bodenstruktur und der positiven 

Beeinflussung auf die Pflanzen den landwirtschaftlichen Betrieben näher gebracht werden kann. Erst 

dann ist von einer deutlichen Änderung des Preisniveaus auszugehen.  

Direkteinsatz Landwirt-
schaft / Gartenbau 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* ---- 
Sandgemisch  

(je nach technischem 

Verfahren) 

Treibsel  

(maschinell sortiert) 

- Verfahren 1 

Störstoffe aus der 

maschinellen / ma-

nuellen Sortierung 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    - 15 bis 0 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
----  12 bis 20 €   0 bis 10 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten ----  2 bis 4,5 €   2 bis 4,5 €   5 bis 10 €  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Bei der direkten Abgabe von Treibsel an die Landwirtschaft und den Gartenbau liegt das Augenmerk 

auf kurzen Wegen. Nach Möglichkeit sind nur wenige Arbeitsschritte durchzuführen (z.B. Direktverla-

dung ohne Zwischenlagerung), um die Kosten so gering als möglich zu halten. Der Absatzweg des 
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Direkteinsatzes ist für die Platzierung eines „hoch bzw. höherwertigen“ Produktes aus unserer heuti-

gen marktwirtschaftlichen Sicht und aus marketingtechnischen Gesichtspunkten nicht förderlich (im 

Gegensatz zu der unter „2. Situationsbeschreibung“ dargestellten Lage), weil damit die wertgebenden 

Inhaltsstoffe nicht im gewünschten monetären Maße bewertet werden. Um erlöstechnisch einen 

deutlichen Mehrwert erzielen zu können, ist der Direktabsatz nur ein Zwischenschritt und sollte für die 

Mengen vorgenommen werden, für welche langfristig keine weiteren und besseren Verwendungszwe-

cke gefunden werden können.  

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Zur Förderung des Absatzes und der Abnahmemenge sind einerseits die für die Gemeinde(n) relevan-

ten Grenzkosten zu ermitteln, um eine attraktive Preisstruktur für die Abnehmer zu finden. Dies sollte 

noch unterstützt werden durch:  

• Erarbeitung von Informationsmaterial über die positive Wirkungen und Nutzen 

• Aufklärung über örtliche Veranstaltungen unter Einbindung der relevanten Verbände und In-

stitutionen 

• Akquise von Musterabnehmern und Präsentation 

• Regelmäßige Hinweise und Veröffentlichungen zum Einsatz und Behandlung durch staatliche 

und halbstaatliche Institutionen  

• Kostenfreie Musterlieferungen und Versuche bei Referenzbetriebe 

Dies sind nur die wesentlichen Maßnahmenpunkte, welche durch individuelle Schritte zu ergänzen 

sind.  

Schlussfolgerungen 

Bei der Verwendungsoption für die Pharma- und Arzneimittelindustrie wurde bereits festgestellt, dass 

das in Eckernförde angeschwemmte Treibsel fast überwiegend aus Seegras besteht. Seegras ist eine 

Blütenpflanze und keine Alge. Somit verfügt diese Wasserpflanze nicht über die gleichen positiven Ei-

genschaften wie Algen (wurzelwachstumsfördernde oder auch phytosanitäre Wirkung, etc.), so dass 

die Wirkung in der Landwirtschaft in der Region mehr (boden-)struktureller Art ist. Die Einbringung 

von organischer Masse wirkt sich langfristig immer positiv auf das Bodenleben und die -struktur aus. 

Allerdings ist Zeitpunkt, Art und Menge genau abzustimmen. Insbesondere Vorgänge und Wechselwir-

kungen wie z.B. stickstoffzehrende Wirkungen bei der Umsetzung organischer Masse im Boden und 

Strukturaufbau sind zu berücksichtigen. Daher bestehen für den örtlichen Direktabsatz des ange-

schwemmten Treibsels in Eckernförde marktbestimmende Schranken.  
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3.7. Handlungsoptionen der Akteure und Transfermöglichkeiten 

Die Analyse der Situation zeigt, dass sich die Region Eckernförde auf die Erschließung des industriellen 

Einsatzgebietes für das anfallende Treibsel in der Region konzentrieren muss, wenn ein Mehrwert ge-

schaffen werden soll. Die Herstellung eines standardisierten Produktes aus gut aufbereitetem Seegras, 

welches in unterschiedliche Einsatzgebiete fließt, stellt eine einmalige Chance dar. Durch die Aufsplit-

tung des aufgearbeiteten Seegrases auf mehrere potentielle Verwendungen, welche auch unter-

schiedliche Qualitäten beinhaltet, kann ein Großteil des Treibsels auch tatsächlich industriell verwen-

det werden. Erst dieses Mengenvolumen rechtfertigt (halb-)industrielle Fertigungs- und Aufberei-

tungsverfahren und macht diese wirtschaftlich. 

Die relativ einmalige Situation in Eckernförde in Bezug auf die Menge und Zusammensatzung des Treib-

sels sowie dessen Verteilung bzgl. des Anfalls macht eine Übertragung auf andere Regionen mit dem 

direkten Bezug auf die Einsatzgebiete sehr schwierig. Allerdings können einzelne Verfahren und Vor-

gehensweisen sowie die auch in der Folge noch zu erarbeitende Ergebnisse (z.B. Zertifizierungen) gut 

auf Regionen mit ähnlicher Seegrasverteilung übertragen werden.  

Umgekehrt kann die Regionen von den Einsatzgebieten in den in dieser Untersuchung betrachteten 

Verwendungsmöglichkeiten sehr gut profitieren. Sollte Eckernförde und die handelnden Akteure ein 

standardisiertes und zertifizierten Produkt herstellen können, kann dieses sehr leicht in alternative 

Verwendungen (z.B. Verpackungsmaterial) überführt werden. Auch von den Erfahrungen und Erkennt-

nissen aus Laboe mit dem Umgang des ausgeschleusten Sandes kann die Region profitieren.    

3.8. Vermeidungsstrategien 

Die Anschwemmung des Treibsels am Strand kann nicht verhindert werden und in der Studie sind ei-

nige Verwendungsoptionen aufgezeichnet worden. Um die tatsächlichen Nutzungspotentiale zu er-

schließen gilt für die handelnden Akteure nicht die Beschreitung des einfachen Weges mit der Nutzung 

des Treibsels im Direkteinsatz in Landwirtschaft und Gartenbau. Dieser Weg kann – im Vergleich zu 

den industriellen Nutzungen – einfacher und schneller erschlossen werden. Allerdings vergibt sich 

dann die Region das sehr große Potential und auch die Ertragsmöglichkeiten, welches sich aus den 

anderen realistischen Verwendungen ergeben.     

3.9. Übertragtragbarkeit der Ergebnisse 

Für die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der Eckernförde auf andere Regionen bestehen eine Reihe 

von Einschränkungen. Insbesondere die Art und Weise bzw. die Struktur des angeschwemmten Mate-

rials (fast reines Seegras) und die verfügbare Menge ist in den wenigsten Regionen so anzutreffen. Was 

nicht förderlich für den Einsatz des Materials im landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Sektor ist, 

fördert aber gleichzeitig die Verwendung im industriellen Sektor durch die deutlich geringeren Pro-

zesskosten. Die Region Eckernförde weist somit ein bestimmten Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf 

die Verwendungsmöglichkeiten auf.  

3.10. Empfehlungen 

Mit der Erschließung der Einsatzbereiche in den Industriezweigen des Schiffs- und Flugzeugbaus kön-

nen interessante Marktsegmente mit einer hohen Wertschöpfung und einem konstanten Bedarf er-

schlossen werden. Einschränkend ist aber anzumerken, dass für das langfristig zu erschließende Volu-

men nur eine Teilmenge des angeschwemmten Treibsels eine Rohstoffquelle bilden kann. Zudem sind 
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die Markterschließungen kostenintensiv, aufwändig und langwierig. So müssen auch die Alternativver-

wendungen (siehe Übertragung aus den anderen Regionen) genutzt werden. Nichts desto trotz soll 

und muss die Chance der industriellen Nutzung erschlossen werden.  

Um zudem den Herausforderungen in Bezug auf die Menge und die längere Erschließungszeit des in-

dustriellen Sektors zu begegnen, ist eine zügige Erschließung zum Absatz des Treibsels in den landwirt-

schaftlichen und gartenbaulichen Sektoren zu forcieren. Dabei ist zu beachten, dass dies nur Mittel 

zum Zweck sein kann, um zukünftig weitere lukrative industrielle Verwendungen zu finden.    

Die Ergebnisse für einen Einsatz zur Energiegewinnung sind abzuwarten und möglicherweise zusätzlich 

in die Überlegungen anzubinden.  
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4. Untersuchungsgebiet Laboe 
 

4.1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen 

Wesentliche Eckdaten für die Rohstoffbereitstellung 

Aus der Bestandsaufnahme ergaben sich folgende relevante Daten und Fakten am Standort für die 

Gewinnung des Ausgangsrohstoffes (natürliche Gegebenheiten): 

 

• ca. 100 t/a Treibselanschwemmungen (Frischmasse) 

• überwiegend Seegras mit wenig Algenbestandteilen 

• geringer Verschmutzungsgrad an Fremdstoffen  

• Aufnahme am Sandstrand 

• wenig Potential bzw. auch Interesse zu weiteren Gewinnung in anderen Bereichen 

• ganzjährig fast gleichmäßiger Anfall 

 

 

Mögliche Produkte aus Treibsel (Vor-, Zwischen- und Endprodukte) 

Die Analyse der Gegebenheiten sowie die spezifischen Besonderheiten der Region haben bei der Er-

mittlung des Potentials und des Produktportfolios folgende wesentliche Produktkategorien ergeben: 

 

1. Treibseldünen als touristisches Angebot und  Anschauungsobjekt für Schulklassen und Inte-

ressierte 

a. Dünenaufbau mit gesiebtem Material 

b. Dünenaufbau mit nicht gesiebtem Material 

2. Trennung am Strand (Sieben) und getrennte Verwendung mit unterschiedlichen Einsatzfel-

dern  

a. Organische Masse 

i. Kompostherstellung 

ii. Direkter Einsatz in der Landwirtschaft 

iii. Entsorgung auf der Deponie 

b. Sand 

i. Küstenschutz 

ii. Öffentlicher Wegebau in Küstennähe (offenporig) 

Die durch die örtlichen Gegebenheiten bedingten Anschwemmungen und die Küstenlänge führen für 

die Gemeinde Laboe – im Vergleich zu anderen Regionen und Gemeinden - zu einen überschaubaren 

Aufkommen an Treibselanschwemmungen. Daher sind größere industrielle Anwendungen aufgrund 

des Mengenanfalls kaum denkbar, obwohl der relativ kontinuierliche Anfall dies begünstigen würde. 

Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt im bisherigen und auch zukünftigen Umgang in kleineren 

individuellen Lösungen auf lokaler Ebene. Der Aufbau größerer Strukturen und die Einbindung überre-

gionaler Akteure ist aus den organisatorischen Aufwendungen und aus Kostensicht nicht zu rechtferti-

gen. Die bisherigen Einsatzgebiete und Anwendungen als  

 

• Grundstoff für den Küstenschutz 

• Entsorgung auf der Deponie 
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sind sehr unterschiedlich zu bewerten. Die Küstenschutzmaßnahmen sind durch die direkte Wieder-

verwendung vor Ort aus Kreislauf- und auch Aufwandssicht eine gute Möglichkeit zur Verwendung. 

Die erarbeitete Alternative der Deponierung wird einerseits dem vorhandenen Wertstoff Treibsel nicht 

gerecht und führt andererseits zu einem ungerechtfertigten Ressourcenverbrauch. Wertvolle und auch 

teilweise knappe Ressourcen, wie organisches Material, Deponieplatz, Treibstoff, etc. werden nicht im 

Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung eingesetzt. Beides sind sehr niederschwellige Einsatzge-

biete. Dabei ist dem Wiedereinsatz im Küstenschutz durch die geringen Ressourcenverbrauch und den 

kurzen Wegen den Vorzug zu geben. Dies rechtfertigt auch die niederschwellige Verwendung und kann 

eine sinnvolle Alternative in der Materialverwendung darstellen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

werden hier nicht beleuchtet; diese sind momentan in einer sehr starken politischen Diskussion mit 

einem fortlaufenden Anpassungsbedarf. Die Deponierung stellt keine Verwertung des Materials dar 

und ist zusätzlich mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, so dass zukünftig dieser Weg nach 

Möglichkeit zu vermeiden ist. Diesen Umstand weiterverfolgend sind einige zusätzliche Verwen-

dungsoptionen erarbeitet worden, welche hier näher betrachtet werden:  

 

1. Treibseldünen als touristisches Angebot und  Anschauungsobjekt für Schulklassen und Inte-

ressierte 

a. Dünenaufbau mit gesiebtem Material 

b. Dünenaufbau mit nicht gesiebtem Material 

2. Trennung am Strand (Sieben) und getrennte Verwendung mit unterschiedlichen Einsatzfel-

dern  

• Kompostherstellung (organische Masse) 

• öffentlicher Wegebau in Küstennähe (Sand) 

 

Dienstleistungen für die Produkterstellung und die Treibselhandhabung 

Bei den hier ausgewählten Produktoptionen liegt der Hauptfocus der Dienstleistungen (nicht bei der 

Verwendungsvariante 1a) auf der Trennung der organischen Masse von den Sandbestandteilen bzw. 

von Störstoffen. Da die Hauptmengen auch direkt wieder vor Ort eingesetzt werden sollen, bietet sich 

eine Vorbehandlung am Strand an. Dies setzt den Einsatz mobiler Technik voraus. Aufgrund des sehr 

geringen Mengenvolumens sind allerdings die Rüstkosten für den Trennvorgang sehr hoch, so dass 

sich dies negativ auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt.  

 

Das Dienstleistungspotential und damit die Wertschöpfung ist bei den ausgewählten Anwendungen 

sehr gering. Beachtet man zudem den Mengendurchsatz, können aus Wirtschaftlichkeitsgründen nur 

bereits bestehende Maschinen und Anlagen, eingesetzt werden. Diese müssen zudem im lokalen Zu-

griff und in einer bestehenden alternativen Verwendung (Doppelnutzung) gebunden sein. Aufgrund 

der geringen Menge stellt eine Doppelnutzung der Maschinen kein grundsätzliches Problem dar. Für  

jede maschinelle Weiterverarbeitung ist eine Zwischenlagerung der Verarbeitungsmengen notwendig, 

da ansonsten der Maschinenkostenanteil zu hoch ausfällt. Die zu lagernden Mengen sind nicht zu groß, 

so dass dies problemlos – wie bisher auch – strandnah geschehen kann. Je nach Verschmutzungsgrad 

und der Verfügbarkeit von Arbeitskräften bietet sich ein manuelles Sortieren und Auslesen von Fremd-

stoffen an. Aus den Erfahrungen an anderen Stellen und Bereichen ist davon auszugehen, dass Klein-

partikel in der Ausgangsmasse bleiben. Sollte dieser Weg beschritten werden, so sind nur die Produkt-

wege „Dünenaufbau mit nicht gesiebtem Material“ und „Kompostherstellung“ umsetzbar. Bei der Ver-

wendung als Zuschlags- / Eingangsmaterial für Kompost sind die erhöhten Transport- und 
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Prozesskosten zu beachten, wenn der Sandanteil im Verarbeitungsmaterial verbleibt. Alternative Be-

trachtungen folgen dazu weiter unten.  

 

Die Haupttätigkeiten und Dienstleistungen sind daher: 

 

• Sortieren und Trennung (maschinell oder manuell) 

• möglicherweise Fraktionieren der Partien 

• direkte Verwendung (Transport, Dünenaufbau bzw. Wegebau) 

 

Ja nach Anwendungsbereich bzw. auch der verwendeten Methodik beim Trennen kann auf den zwei-

ten Bearbeitungsschritt verzichtet werden. Bei der Verwendung als Strukturmaterial in der Kompos-

tierung ist momentan aufgrund der räumlichen Entfernung zur nächsten geeigneten Kompostierungs-

möglichkeit eine Siebung vor Ort sinnvoll. Dies könnte bei sich ändernden Rahmenbedingungen und 

einem geringen Sandanteil möglicherweise unterlassen werden. Dazu führt die Gemeinde jetzt schon 

individuelle Kostenbetrachtungen anhand des Ausgangsmaterials durch. .  

 

Die in der Analyse ermittelten Produkte wurden anhand von verschiedenen Kriterien bewertet. Daraus 

ergibt sich folgendes Bild: 
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SWOT-Analyse für die Region Laboe in Bezug auf Treibsel 

Die Region Laboe hat für den Umgang mit Treibsel bisher pragmatische Lösungen bei einem kleineren 

Mengenvolumen gefunden. Aufgrund der Situationsanalyse ergeben sich daraus folgende Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken (Kernindikatoren): 

Region Laboe Interne Faktoren Externe Faktoren 

positiv 

• kurze Wege und Prozesse aller Be-

teiligten 

• bisher sehr pragmatische Ansätze 

und Umgang  

• „niederschwellige“ Verwendungs-

ansätze entsprechen den regiona-

len Gegebenheiten 

• hohe Schulungskompetenz und -

umsetzungen beim Umgang mit 

Treibsel 

• Einbindung der Treibselthematik in 

den Tourismusbereich  

• Produktideen setzen die bisherigen 

Verwendungsansätze und Aktivitä-

ten (z.B. Informationspolitik) fort; 

dadurch einfachere logische Wei-

terführung und Transformation  

• guter Austausch und Kooperation 

mit ähnlichen Regionen bzw. 

„Treibsel“-Institutionen 

• „Einfachheit“ der Produktansätze 

lassen ein großes Übertragungspo-

tential zu; dadurch auch Beispiel- / 

Musterregion mit „best-practice“-

Ansatz 

• gute Übertragbarkeit erhöht die 

Umsetzungswahrscheinlichkeit (öf-

fentlicher Druck) 

• Schnelle und einfache Umsetzbar-

keit erhöht die Akzeptanz bei in-

volvierten Externen 

negativ 

• nicht materialgerechter Verwer-

tungsansatz mit Deponierung 

• wenig Kooperationsansätze und -

bereitschaft bei der Verwendung 

in Landwirtschaft, etc. 

• inhaltsstoffliches Potential des 

Treibsels wenig produktrelevant 

• Mengenvolumina lassen kaum 

überregionale industrielle Verwen-

dungsansätze zu 

• Ansätze für extern Beteiligte nach 

dem bisherigen Verständnis prob-

lematisch 

 

Interne Faktoren sind in dieser Betrachtung Ereignisse und Funktionen, welche in der Region und deren 

Akteure beeinflussbar sind; externe Faktoren können nicht durch die Region verändert und beeinflusst 

werden. Bei den Risiken wurde nicht auf allgemeingültige Risiken, wie z.B. Änderungen der Gesetzes-

lage, eingegangen, da diese Aspekte vom Hauptfokus der Untersuchung  ablenken würden. 

 

SWOT-Analyse für die Produkte der Region Laboe 

Für die Region Laboe wurden nur eine kleine Anzahl von Produkten zur direkten Verwendung und dem 

unmittelbaren Einsatz des Rohstoffes identifiziert, welche aufgrund der Gespräche und dem anfallen-

den Material geeignet sind. Bei der Auswahl wurde auf die lokale Verankerung von Wertschöpfungs-

ketten besonderes Augenmerk gelegt. Die Wertschöpfung insgesamt ist dabei hauptsächlich auch als 

gesellschaftliche Wertschöpfung im Sinne einer Veränderung im Umgang und der Wahrnehmung von 
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Strandanschwemmungen zu klassifizieren. Durch den starken Umweltbildungsaspekt (Dünenaufbau, 

aber auch Wegebau) werden weite Bevölkerungsteile in Bezug auf Umweltverschmutzung und Um-

gang mit der Natur sensibilisiert.  

Umfangreiche Produkte und industrielle Prozesse werden in Laboe nicht aufgrund der momentan an-

fallenden Menge etabliert werden können. Sollten sich in der Folge Möglichkeiten zur lohnenswerten 

Aufnahme des Treibselmaterials aus dem Flachwasserbereich ergeben sowie die Sammelregion aus-

geweitet werden, so können aufgrund der sehr hohen Reinheit und des geringen Verschmutzungsgra-

des des Ausgangsmaterials potential industrielle Vorprodukte hergestellt werden. Im Folgenden sind 

die identifizierten Produktideen mittels der SWOT-Analyse (Kernindikatoren) in einer Einzelanalyse in-

dividuell klassifiziert worden: 
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4.2. Dünenaufbau mit nicht gesiebtem Material 

Dünenaufbau 

nicht gesiebtes  

Material 

Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• gesamtgesellschaftliches Produkt 

mit hohen sozialen und bildungsaf-

finen Komponenten 

• hohe Umwelt- / Küstenschutzkom-

ponente  

• kein direkter Markt, daher auch 

keine kaufmännischen Markt-

schranken 

• geschlossener Kreislauf mit lokaler 

Verwendung 

negativ 

• vorab schwer kalkulierbare Kosten 

für die Sortierung 

• zunächst unklarer direkter Pro-

duktnutzen 

• teilweise noch mit Störstoffen ver-

unreinigt (nicht direkt sichtbare 

Partikel und Kleinkomponenten)  

• Produkt wird nur bedingt den posi-

tiven Materialeigenschaften (See-

grasanteil) gerecht 

• starke Abfallsichtweise und keine 

Wertstoffkomponente 

• Akzeptanzschranken in der Bevöl-

kerung und bei den Anwohnern 

vorhanden 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Dieser Verwendungsweg spiegelt eine sehr lokale und direkte Vorgehensweise mit dem Treibsel wie-

der, so dass auch nur wenige Akteure in diesen Prozess eingebunden werden können. Die daraus re-

sultierende Wertschöpfung im wirtschaftlichen Sinne ist sehr gering, so dass es schwierig ist interes-

sierte Handlungspartner zu gewinnen.  

Die Etablierung von industriellen Fertigungsprozessen ist nicht notwendig; das zu behandelnde Volu-

men ist zu klein, wird durch den hauptsächlich personellen Aufwand und damit einer direkten Verbin-

dung zwischen Aufwand und Menge (variable Kostenkomponenten) kalkulierbar. Die Akteure be-

schränken sich auf: 

• Produktbehandler (Sieben, Transport und Handling, Störstoffentsorgung) 

• Genehmigungsbehörden bzw. -einrichtungen 

• Schulen und öffentliche Bildungsträger sowie Schulungs- und Umweltschutzorganisationen zur 

Akzeptanzerhöhung 

Prozess- und arbeitstechnisch kann der geringe Mengenanfall bei vorhandenen Personalkapazitäten 

und einer zügigen Behandlung der aufgenommen Menge direkt dem unmittelbaren Einsatz zugeführt 

werden. Dadurch kann eine evtl. Zwischenlagerung ausfallen bzw. nur in kleinen Mengeneinheiten er-

folgen.  

Zielmärkte 

Ein direkter Zielmarkt im betriebswirtschaftlichen Sinne kann nicht identifiziert werden. Allerdings ist 

der „Markt“ der Umweltbildung mit dem gemeinschaftlichen Gedanken ein wichtiger Teilaspekt. 
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Insbesondere durch die praktische Anschauung ist der bildungspolitische Auftrag und die pädagogische 

Umsetzung sehr hoch.  

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Direkte wirtschaftliche Erlöse werden mit dieser Maßnahme nicht erzielt. Auf der Kostenseite ist mit 

dem Sieben, dem Aufsetzen und bepflanzen der Düne sowie der Entsorgung der Störstoffe nach den 

bisher am Standort anfallenden Mengen und den Erfahrungen mit rund 8 bis 12 T€ p.a. zu rechnen 

(berechnet nach dem bisherigen Aufkommen; grundsätzlich abhängig vom Materialanfall).  

Die langfristigen gesellschaftspolitischen Einflüsse auf dem Weg zum nachhaltigen Handeln und der 

Hinwendung zu einem Kreislaufgedanken sind mit der Umsetzung solcher Maßnahmen nicht zu unter-

schätzen.  

In der Übersicht sehen für diesen Anwendungsfall wie folgt aus:  

Dünenaufbau mit nicht 
gesiebten Material 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* ---- ---- 
Treibsel  

(manuell sortiert) 

Störstoffe aus der 

manuellen  

Sortierung 

bisheriges  

Preisniveau 
---- ----   - 50 bis - 10 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
---- ----  0 bis 5 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten ---- ----  2 bis 8 €   siehe Preisniveau  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Durch die sehr geringere Bearbeitungstiefe ist im Vergleich zu der bisherigen Handhabung auch wenig 

zusätzliches Wertschöpfungspotential zu heben. Hier besteht der hauptsächliche Faktor in der Ver-

wendung des Materials. Durch die Entfernung der Störstoffe kann das manuell sortierte Treibsel wie-

der in seinem natürlichen Habitat eingesetzt werden, so dass keine weiteren Kosten für den Verbleib 

des Materials auftreten. Als jetziges vergleichbares Preisniveau wurde der bisherige Verwendungsweg 

angesetzt. Durch eine besondere Platzierung der Düne unter dem Aspekt einer Schutzmaßnahme, 

kann dem Dünenaufbau einen gewissen Wert im Küstenschutz zugeordnet werden, so dass mittelfris-

tig auch ein positiver oder zu mindestens ein neutraler Wert ermittelt werden kann. In den Aufberei-

tungskosten sind keine Kosten des Dünenaufbaus (Materialtransport, Radlader, etc.) enthalten, da 

diese zu individuell für die jeweils einzelne Situation einer Düne sind.   

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Um dieses Produkt zu entwickeln und umzusetzen sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären 

und alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.  

Parallel sollte eine Kostenzusammenstellung erfolgen und alle verwaltungsinternen Schritte bespro-

chen und geplant werden.  
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Durch die Gemeinde sollte eine Kosten- und Erlösvergleichsrechnung zu den in dieser Studie ebenso 

angestellten Verwendungsmodellen erstellt werden, um die beste Variante zu identifizieren.   

Schlussfolgerungen 

Die Umsetzung dieser Einsatzalternative stellt keine direkte Produktherstellung dar, beinhaltet durch 

die Verbindung mit Schulungs- und Informationsmaßnahmen eine sehr hohe gesellschaftliche Kompo-

nente. Dadurch werden Dienstleistungen erbracht, welche eine Wertschöpfung im übertragenen Sinne 

darstellen. Aus ökonomischer Sicht steht das „hergestellte Produkt“ im direkt Konkurrenzkampf mit 

der alternativen Verwendung der Kompostierung. 

Die in dem Ausgangsprodukt vorhandenen biologischen Inhaltsstoffe und Ressourcen werden nur un-

zureichend genutzt. Damit erfolgt keine Wahrnehmung der bioökonomischen Chancen, welche sich 

durch höherwertige Einsatzvarianten ergeben könnten.  
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4.3. Dünenaufbau mit gesiebtem Material 

Dünenaufbau 

gesiebtes  

Material 

Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• gesamtgesellschaftliches Produkt 

mit hoher sozialer und bildungsaf-

finer Komponente 

• hohe Umwelt- / Küstenschutzkom-

ponente  

• kein direkter Markt, daher auch 

keine kaufmännischen Markt-

schranken 

• geschlossener Kreislauf mit lokaler 

Verwendung 

negativ 

• bedeutende Kostenpositionen zu 

unklarem direkten Produktnutzen 

(Vorverarbeitung) 

• teilweise noch mit Störstoffen ver-

unreinigt (Klein- und Mikroparti-

kel)  

• Produkt wird nur bedingt den posi-

tiven Materialeigenschaften (See-

grasanteil) gerecht 

• starke Abfallsichtweise und keine 

Wertstoffkomponente 

• Akzeptanzschranken in der Bevöl-

kerung und bei den Anwohnern 

vorhanden 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Dieser Verwendungsweg spiegelt eine sehr lokale und direkte Vorgehensweise mit dem Treibsel wie-

der, so dass auch nur wenige Akteure in diesen Prozess eingebunden werden können. Die daraus re-

sultierende Wertschöpfung im wirtschaftlichen Sinne ist sehr gering, so dass es schwierig ist interes-

sierte Handlungspartner (ausgenommen Gemeinde) zu gewinnen.  

Die Etablierung von industrielle Fertigungsprozessen ist nicht notwendig, weil das zu behandelnde Vo-

lumen sehr klein ist, so dass dies in der Herstellungs- und Kostenbetrachtung negativ zu Buche schlägt. 

Ein weiterer Maschineneinsatz ist somit nicht gerechtfertigt. Die Akteure beschränken sich auf: 

• Produktbehandler (Sortieren, Transport und Handling, Störstoffentsorgung) 

• Genehmigungsbehörden bzw. -einrichtungen 

• Schulen und öffentliche Bildungsträger sowie Schulungs- und Umweltschutzorganisationen zur 

Akzeptanzerhöhung 

Der geringe Mengenanfall bedingt eine notwendige Zwischenlagerung des Treibsels, um den erforder-

lichen Maschineneinsatz zu rechtfertigen und kostenseitig zu begrenzen.  Dies kann nach der gängigen 

Praxis am Strand erfolgen.  

Zielmärkte 

Ein direkter Zielmarkt im betriebswirtschaftlichen Sinne ist nicht zu identifizieren. Der „Markt“ der 

Umweltbildung ist mit dem gemeinschaftlichen Gedanken ein wichtiger Teilaspekt. Insbesondere 

durch die praktische Anschauung ist der bildungspolitische Auftrag und die pädagogische Umsetzung 

sehr hoch. Um diesen noch zu erhöhen bzw. auch um anfallende Kosten zu reduzieren, kann ein Teil 

der Aufgaben (z.B. Bepflanzung) in das Konzept der Umweltbildung und Schulung von Klassen einge-

bunden werden (praktischer Einsatz der Schüler).  
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Kosten- und Erlösbetrachtung 

Direkte wirtschaftliche Erlöse werden mit dieser Maßnahme nicht erzielt. Auf der Kostenseite ist mit 

dem Sieben, dem Aufsetzen und bepflanzen der Düne sowie der Entsorgung der Störstoffe mit rund 

10 bis 14  T€ p.a. zu rechnen (jetzige Erfahrungswerte und abhängig vom Materialanfall).  

Die langfristigen gesellschaftspolitischen Einflüsse auf dem Weg zum nachhaltigen Handeln und der 

Hinwendung zu einem Kreislaufgedanken sind mit der Umsetzung solcher Maßnahmen sehr hoch.  

Im direkten Vergleich zum manuellen Behandeln des Treibsels ergibt sich eine andere Wertschöpfung:  

Dünenaufbau mit ge-
siebten Material 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* ---- 
Sandgemisch  

(je nach technischem 

Verfahren) 

Treibsel  

(maschinell sortiert) 

- Verfahren 1 

Störstoffe aus der 

maschinellen  

Sortierung 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    - 50 bis - 10 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
----  12 bis 20 €   0 bis 5 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten ----  1 bis 2 €   2 bis 5 €   siehe Preisniveau  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Durch den Einsatz von Verarbeitungstechnik kann ein zusätzliches Produkt (Sand) gewonnen werden, 

wobei insgesamt die Bearbeitungstiefe dennoch gering ist, so dass im Vergleich zu der bisherigen 

Handhabung auch das zusätzliche Wertschöpfungspotential nicht sehr ansteigt. Die Verwendung des 

aus zu schleußenden Sandmaterials in alternative Anwendungen (z.B. Wegebau) könnte zusätzliche 

Einnahmen generieren. Hier sind die technischen Möglichkeiten den wirtschaftlichen Faktoren gegen-

über zu stellen. Die „Ressource“ Dünenaufbau wird durch den insgesamt dann zu verwendenden ge-

ringeren Materialeinsatz geschont und kann länger genutzt werden. Durch die Entfernung der Stör-

stoffe kann das maschinell sortierte Treibsel wieder in seinem natürlichen Habitat eingesetzt werden, 

so dass keine weiteren Kosten für den Verbleib des Materials auftreten. Als jetziges vergleichbares 

Preisniveau wurde der bisherige Verwendungsweg angesetzt. Durch eine besondere Platzierung der 

Düne unter dem Aspekt einer Schutzmaßnahme, kann dem Dünenaufbau einen gewissen Wert zuge-

ordnet werden, so dass mittelfristig auch ein positiver oder zu mindestens ein neutraler Wert zuge-

ordnet werden kann. In den Aufbereitungskosten sind keine Kosten des Dünenaufbaus (Materialtrans-

port, Radlader, etc.) enthalten, da diese zu individuell für die jeweils einzelne Situation einer Düne 

sind. Die insgesamt anfallenden Aufbereitungskosten wurden auf die Kostenstellen Zwischenprodukt 

und Endprodukt aufgeteilt.   

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Um dieses Produkt zu entwickeln und umzusetzen sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären 

und alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.  

Parallel sollte eine Kostenzusammenstellung erfolgen und alle verwaltungsinternen Schritte bespro-

chen und geplant werden und der Vergleich zu den alternativen Ansätzen angestellt werden.  
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Schlussfolgerungen 

Die Umsetzung dieser Alternative stellt keine direkte Produktherstellung dar. Diese gewinnt durch die 

Verbindung mit Schulungs- und Informationsmaßnahmen eine sehr hohe gesellschaftliche Kompo-

nente. Dadurch werden Dienstleistungen erbracht, welche eine Wertschöpfung im eigentliche Sinne 

darstellen. Aus ökonomischer Sicht steht das „hergestellte Produkt“ im direkt Konkurrenzkampf mit 

der Alternative der Kompostierung. 

Die in dem Ausgangsprodukt vorhandenen biologischen Inhaltsstoffe und Ressourcen werden nur un-

zureichend genutzt. Damit erfolgt keine Wahrnehmung der bioökonomischen Chancen, welche sich 

ergeben könnten durch die Erschließung höherwertige Verwendungen.  

Die Entscheidung zwischen der Variante mit Maschineneinsatz und der manuellen Sortierung hängt 

einerseits stark von dem Verunreinigungsgrad des angeschwemmten Treibels ab; andererseits auch 

von den vorhandenen personellen Kapazitäten für eine unmittelbare Vor- und Weiterbehandlung. 

Grundsätzlich ist aus Prozesssicht in diesem Falle dem manuellen Sortieren der Vorzug geben, weil 

damit eine deutlich höhere Flexibilität erreicht wird. Zudem wird für die umweltbildenden Maßnah-

men der Handlungsbedarf offensichtlicher und damit der Schulungseffekt größer. 
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4.4. Trennung  der Hauptkomponenten am Strand 

Dieser Verwendungsweg sieht eine zentrale Behandlung des angeschwemmten Treibsels am Strand 

vor, um die beiden Hauptkomponenten organische Masse und Sand voneinander zu trennen. Dabei 

sind neben den rechtlichen Rahmenbedingungen (mechanische Behandlung in einer schützenswerten 

Zone) auch die Produkteigenschaften (Feuchtigkeitsgehalt und Faserlänge/Struktureigenschaften der 

Biomasse) zu berücksichtigen. Bei der Wahl des richtigen Trennungsverfahrens sollte in diesem Prozess 

zugleich die Störstoffe und die Fremdanteile aussortiert werden, um diese gleich an dieser Stelle einer 

getrennten Verwertung (Abfallbehandlung) zu zuführen. Notfalls können diese im Strukturmaterial für 

die Kompostherstellung belassen werden und dann anschließend in dem Komposterstellungsprozess 

ausgeschleust werden. Dies ist rein aus Kosten- und Prozesssicht individuell am vorhandenen Material 

und an der Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen zu entscheiden.   

Für diese beiden Hauptkomponenten ist in der Folge folgende Verwendung vorgesehen: 

• organische Masse als Strukturmaterial für die Kompostherstellung 

• Sand als Grundbaustoff für den öffentlichen Wegebau in Küstennähe (räumlich nahe und orts-

typische Verwendung) 
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4.5. Strukturmaterial für die Kompostherstellung 

Einsatzgebiet 

Kompost- 

herstellung 

Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• gutes Strukturmaterial zur Aktivie-

rung des Rotteprozesses  

• hoher Feuchtigkeitsgehalt (bei un-

mittelbarer Verwendung)  

• geringer Störstoffanteil gegenüber 

den Hauptrohstoffen der Kompos-

tierung (Biotonne)   

• als organischer Einsatzstoff in der 

Kompostierung keine direkten Un-

tersuchungen notwendig 

• langsam wachsender Bedarf an or-

ganischen Düngemittels  

negativ 

• Zusatznutzen geringer als allge-

meinhin abgenommen in der Un-

terstützung der biologischen Pro-

zesse (sehr geringer Algenanteil) 

 

• längere Transportwege zur Kom-

postierungsanlage 

• die direkte Abnahme durch Zuzah-

lung (Kosten) wird sich zeitnah 

nicht ändern 

• geringe Ausgabenbereitschaft der 

Endabnehmer 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Seegras wird in diesem Falle analog wie alle anderen organischen Rohstoffe im Kompostierungsprozess 

behandelt. Dazu besteht je nach Region ein fest vorgegebener Annahmepreis der Kompostierungsan-

lagen, welche in der Vergangenheit einen deutlichen Preisanstieg unterlag. Durch die Änderungen in 

diesem Marktsegment ist in der nahen Zukunft von einer Stabilisierung der Preise auszugehen. Positiv 

hervorzuheben ist bei dieser Variante der Trennung der Hauptbestandteile am Strand, dass die Trans-

port und auch die Verwertungskosten durch die Massenreduzierung deutlich verringert werden. Durch 

den im Vergleich zur Biotonne sehr geringen Störstoffanteil besteht eine gute Chance der Preisver-

handlung bei der Andienung der Rohstoffe. Für die Her- bzw. Bereitstellung des Vorprodukte reichen 

einfache Maschinen und Anlagen, welche auch für andere Einsatzbereiche verwendet werden können, 

aus. Dadurch ist eine Doppelnutzung möglich und somit kann eine erhöhte Maschinenauslastung er-

reicht werden. Die an diesem Standort anfallende geringe Menge, führt allerdings zu erhöhten Rüst- 

und Prozesskosten (Maschinentransport, -einrichtung, Verfahrensoptimierung, etc.). Akteure sind 

hier: 

• Produktbehandler (Sortieren, Transport und Handling, Störstoffentsorgung) 

• Kompostanlagen und Erdenhersteller 

• Genehmigungsbehörden bzw. -einrichtungen  

Der geringe Mengenanfall bedingt bei der Treibselbereitstellung eine notwendige Zwischenlagerung, 

um den erforderlichen Maschineneinsatz zu rechtfertigen und kostenseitig zu begrenzen.   

Zielmärkte 

Als Zielmarkt können hier die Kompost- und Erdenhersteller angesprochen werden. Um bei diesen eine 

Absatz- und Verhaltensänderung zu implizieren, müssen die positiven Eigenschaften des Treibsels 
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vermittelt werden. Gleichfalls ist diesen für ihre Endkunden über Handlungsanweisungen der höhere 

Nutzen dieser Produkte darzustellen, damit diese ein gesteigertes Preisniveau durchsetzen können.   

Alternativ könnte dazu aber auch der Direktabsatz in die Landwirtschaft und den Gartenbau erfolgen 

(siehe dazu die Ausführungen zum Standort Eckernförde).  

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Bei der Durchführung dieses Prozesses  handelt sich in Zusammenhang mit der Gewinnung von Sand 

für weitere Anwendungsbereiche um eine klassische Koppelproduktion. Dabei ist aus den momenta-

nen Betrachtung das Produkt Sand deutlich wertiger als das maschinell von weiten Teilen von Sand 

befreite Treibsel. Durch eine Inwertsetzung des Treibsels in diesem Anwendungsfall als Bodenhilfsstoff 

könnte dieses deutlich an Nutzwert gewinnen. Bei der Betrachtung der Entwicklung des langfristigen 

Preisniveaus für Treibsel ist in diesem Falle nicht nur als Einsatzgebiet Kompostierung und Bodenhilfs-

stoff ausgegangen worden, sondern gleichfalls als potentielles Vorprodukt für andere Anwendungen.  

Kompostherstellung 
(Prozess- und Anwen-
dungsidee "Laboe") 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 
vorgetrocknetes 

Treibsel 
Sandgemisch 

Treibsel  

(maschinell sortiert) 

- Verfahren 2 

Störstoffe aus der 

maschinellen  

Sortierung 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    - 50 bis - 10 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €   12 bis 20 €   0 bis 200 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten  3 bis 5 €  1,50 bis 5,00 € 1,50 bis 5,00 €  5 bis 10 €  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Weil es sich hierbei um eine klassische Mehrfachproduktion handelt sind aus praktischen Erwägungen 

die Kosten für die Aufbereitung auf die Zwischen- und Endprodukte gleichmäßig aufgeteilt worden. Je 

nach Ausgangsmaterial und technischem Verfahren können sich die Anteile verschieben; eine genau-

ere Aufschlüsselung bringt in dieser Betrachtung keinen Mehrwert. Eine deutliche Steigerung des Wer-

tes des Treibsels für die Kompostherstellung kann dann erreicht werden, wenn die besonderen biolo-

gischen Inhaltsstoffe und deren Wirkung auf Pflanze und Boden als Marktwert erschlossen und plat-

ziert werden können.  

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Zunächst sollten die für die Ursprungsbehandlung (Trennung am Strand) erforderlichen Genehmigun-

gen geprüft werden. Im gleichen Zuge die Alternativen bei den Kompostierungsanlagen und parallel 

dazu die Bereitschaft für die Umsetzung der Handlungsanweisungen (siehe Zielmärkte). Einschränkend 

ist allerdings hier zu vermerken, dass das Treibsel nur einen sehr geringen Anteil an Algen und die 

damit verbundenen positiven Wirkungen enthält. Für den Direktabsatz in die Landwirtschaft und den 

Gartenbau gelten dieselben Schritte wie in Eckernförde, nur dass diese nicht so umfangreich umzuset-

zen sind und möglicherweise schon ein Landwirtschaftsbetrieb für die Menge ausreicht.   
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Schlussfolgerungen 

Die Untersuchung des angeschwemmten Treibsels in den vergangenen Jahren zeigt, dass dieses in La-

boe fast überwiegend aus Seegras besteht. Seegras ist eine Blütenpflanze und keine Alge. Somit ver-

fügt diese Wasserpflanze nicht über die gleichen positiven Eigenschaften wie Algen (wurzelwachstums-

fördernde oder auch phytosanitäre Wirkung, etc.), so dass die Wirkung bei der Kompostherstellung 

mehr struktureller Art ist. Damit steht der Treibsel in direkter Konkurrenz zu anderen organischen Ein-

gangsmateralien der Kompostherstellung und ist entsprechend zu bewerten. Die Werthaltigkeit der 

Endprodukte und damit eine Veränderung der Preisstruktur ist momentan noch nicht gegeben. In die-

ser Richtung wird aber langfristig eine positive Entwicklung erwartet.  

Alternativ ist zu untersuchen, ob das Verwendungsmodell und die Erkenntnisse aus den Erfahrungen 

in Eckernförde zu übertragen und der Direkteinsatz auf landwirtschaftlichen Flächen oder im Garten-

bau der Kompostierung vorzuziehen sind.   
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4.6. Öffentlicher Wegebau in Küstennähe 

Öffentlicher 

Wegebau 
Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• lokale Verwendung 

• geringe Transportkosten 

• Stärkung der ortstypischen Identi-

tät 

• problemlose und kostengünstige 

Lagerung 

• positives Image beim Einsatz 

• konstanter Bedarf 

• Abstimmung zwischen Anfall und 

Bedarfsnachfrage möglich 

• kurze Abstimmungswege durch 

Verwendung in derselben Organi-

sationseinheit 

• langfristig steigende Preise der 

Substitutionsprodukte  

negativ 

• direkter Preisvergleich zu alternati-

ven Produkten 

• Substitutionsprodukt 

• geringeres Durchsatzvolumen an 

diesem Standort 

• einseitiger Absatzweg 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Für dieses Absatzsegment ist ein standardisiertes Produkt bereitzustellen, welches aber in seiner Kon-

sistenz eine hohe Varianz ermöglicht. Damit sind die Produktanforderung gering. Eine Rückverfolgbar-

keit und Ursprungsverzeichnis ist nicht erforderlich. Durch den Einsatz in offenporigen Wegen ist be-

sonders auf die Entfernung von Störstoffen zu achten. Das zu behandelnde Volumen ist allerdings re-

lativ klein, so dass dies in der Herstellungs- und Kostenbetrachtung negativ zu Buche schlägt (Rüstkos-

ten). Positiv festzustellen ist bei dem ortsnahen Strandeinsatz sind die sehr geringen Transportkosten; 

hier kann ein Wettbewerbsvorteil zu anderen Sandgewinnungsverfahren identifiziert werden. Als ein-

zubindende Akteure gelten: 

• Produktbehandler (Sieben, Transport und Handling, Störstoffentsorgung) 

• Bauunternehmen und öffentliche Hand (Bauhof) 

• Genehmigungsbehörden bzw. -einrichtungen 

Der geringe Mengenanfall bedingt bei der Treibselbereitstellung eine notwendige Zwischenlagerung, 

um den erforderlichen Maschineneinsatz zu rechtfertigen und kostenseitig zu begrenzen. Die Lagerung 

des Zwischenproduktes ist dagegen leicht und kostengünstig zu realisieren.   

Zielmärkte 

Ein betriebswirtschaftlicher Zielmarkt ist hier nicht zu identifizieren. Vielmehr ist durch die organisati-

onsinterne Verwendung ein direkte „Kunde“ im eigenen Haus vorhanden.  

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Bei der Durchführung dieses Prozesses  handelt sich in Zusammenhang mit der Gewinnung von Treibsel 

bzw. eines Treibselgemisches für die getrennte Verwendung um eine klassische Koppelproduktion. Da-

bei ist aus den momentanen Betrachtung das Produkt Sand deutlich wertiger als das maschinell von 
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weiten Teilen von Sand befreite Treibsel. Diese Erlöserwartung kann sich in Zukunft noch verändern. 

Für den Einsatz und die Verwendung des gewonnenen Sandes bestehen eine Vielzahl von Anwen-

dungsfeldern und ein Markt. Aus Transportkostengründen ist der Sand nach Möglichkeit sehr lokal 

einzusetzen. Aufgrund der Herkunft des Sandes ist dieser äußerst rundkörnig und nicht scharfkantig 

und somit nur bestimmungsgerechten Einsatzgebieten zuzuordnen.   

Öffentlicher Wegebau 
(Prozess- und Anwen-
dungsidee "Laboe") 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 
vorgetrocknetes 

Treibsel 
Treibselgemisch Sandgemisch 

Störstoffe aus der 

maschinellen Sortie-

rung 

bisheriges  

Preisniveau 
----   - 50 bis - 10 €   8 bis 15 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €   0 bis 200 €   12 bis 20 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten  3 bis 5 €   1,50 bis 4,5 €   1,50 bis 4,5 €   5 bis 10 €  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Aus praktischen Erwägungen sind die Kosten für die Aufbereitung auf die Zwischen- und Endprodukte 

gleichmäßig vorgenommen worden, weil wir hier von einer Koppelproduktion sprechen. Je nach Aus-

gangsmaterial und technischem Verfahren können sich die Anteile auf die Produkte verschieben; eine 

genauere Aufschlüsselung bringt in dieser Betrachtung keinen Mehrwert. Mittelfristig ist davon auszu-

gehen, dass sich das allgemeine Preisniveau für Sand analog der allgemeinen Preisentwicklung und 

den steigenden Kosten für alternative Gewinnungsverfahren noch oben bewegen wird.  

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Zunächst sollten die für die Ursprungsbehandlung (Trennung am Strand) erforderlichen Genehmigun-

gen geprüft werden. Parallel dazu sind die Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten der organischen 

Masse zu prüfen, um alle Teilmengenströme nach Möglichkeit gleichzeitig einer weiteren Verwendung 

zuzuführen. 

Schlussfolgerungen 

Durch den lokalen Absatz kann eine ideale Prozesskette aufgebaut werden. Die zeitlichen Verzögerun-

gen sind durch die kurzen Wege (auch organisationsmäßig) leicht zu optimieren. Es besteht ein fester 

Marktpreis für die Konkurrenzprodukte (Sand aus alternativen Quellen), so dass klare preisliche Markt-

gegebenheiten vorhanden sind.  Diese werden durch die jetzige Verwendung mit der Deponierung 

relativiert.  
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4.7. Handlungsoptionen der Akteure und Transfermöglichkeiten 

Die handelnden Akteure – in diesem Falle v.a. die Gemeinde – hat im volkswirtschaftlichen Sinne keine 

Handlungsoptionen als einen (oder mehrere) der untersuchten und identifizierten Wege durchzufüh-

ren. Die bisherige Handhabung der Deponierung ist keine Alternative, da sie einerseits kostenmäßig 

deutlich teurer als alle anderen Verwendungsmöglichkeiten ist und andererseits zur Verschwendung 

von wertvollen Ressourcen führt.   

Die gefundenen Lösungen weisen ein sehr hohes Transferpotential für andere Regionen auf, weil diese 

u.a. folgende Eigenschaften aufweisen: 

• einfache und leicht umsetzbare Lösungen 

• weitestgehend unabhängig von der Zusammensetzung des Treibsel 

• geringer Genehmigungsaufwendungen und kaum begrenzende Rahmenbedingungen 

• wirtschaftlich und ökologisch gut geschlossene Kreisläufe 

• lokale Lösungen mit wenigen Akteuren 

• leicht erschließbarer bzw. vorhandener „Markt“ 

• schon mit geringen Mengenvolumen umsetzbar und dennoch skalierbar 

• mehrere Verwendungswege, welche auch parallel beschritten bzw. ausgetauscht werden  kön-

nen 

Wenn die Region Laboe in naher Zukunft die Umsetzung der Lösungen schafft, so hat sie das Potential 

sich als Vorzeigeregion zu etablieren. Andererseits kann Laboe auch von den identifizierten Lösungen 

in Eckernförde profitieren, indem sie den Direkteinsatz des abgesiebten Treibsels in die Landwirtschaft 

umsetzt bzw. die Erfahrungen in diesem Bereich auf sich selbst überträgt. In kleinerem Umfang kann 

dies auch für die Gewinnung von Seegras für den Einsatz im Wohnbereich (siehe Scharbeutz) möglich 

sein.  

4.8. Vermeidungsstrategien 

Grundsätzlich hat Laboe, so wie jede andere Region an der Ostsee, die Möglichkeit durch einen verän-

derten Umgang mit Treibsel und der Strandbewirtschaftung die zu behandelnden Mengen zu reduzie-

ren. Die gefundenen Lösungen sind keine wirtschaftlichen Erfolgsmodelle im industriellen Sinne, so 

dass mögliche ökonomische Anreize in der Region zu Wirtschaftsimpulsen führen. Daher wäre grund-

sätzlich die Vermeidung der Treibselaufnahme eine Möglichkeit.  

Die sehr einfach zu realisierende Möglichkeit des Dünenaufbaus mit nicht gesiebtem Material kann 

dazu führen, dass die komplexeren Umsetzungsansätze, welche eine deutliche höhere „Wertschöp-

fung“ beinhalten, nicht realisiert werden. In diesem Falle werden dann mögliche Potentiale der Region 

nicht wahrgenommen.  

4.9. Übertragtragbarkeit der Ergebnisse 

Für das recht kleine Mengenvolumen an Treibselanschwemmung in der Gemeinde Laboe wurde durch 

die Akteure eine spezielle Lösung gefunden, welche die kleinräumlichen Begebenheiten wiederspie-

gelt. Der Ansatz für die angedachten sehr lokalen Lösungen mit dem Schwerpunkt der Wiederverwen-

dung im unmittelbaren Strandbereich ist im Hinblick auf die Umsetzung von geschlossenen Kreislauf-

wirtschaft beispielgebend.  
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Ausgehend von der Situation, dass der Einsatz des Treibsels sehr bestandteilgerecht in direkter Nähe 

des Anfalls erfolgen soll, sind diese sowie ähnliche Lösungen auch für andere Regionen direkt zu prü-

fen. Der Verbleib der Hauptmenge des Treibsels (gewichtsmäßig) am Strand, führt zudem zu einem 

Modellvorteil gegenüber anderen Lösungen. Aus der parallel erfolgten groben Bestandsaufnahme der 

Situation in weiteren Gemeinden an der Ostseeküste sind gute Übertragungsansätze erkennbar. Ins-

besondere die geringe Komplexität der gefundenen Lösungen, lässt eine schnelle und kostengünstige 

Umsetzung erwarten. Durch eine Rückspiegelung weiterer Varianten der anderen Gemeinden können 

die Abläufe und Prozesse optimiert bzw. noch weitere Teilverwendungen gefunden werden.  

Die erarbeiteten Ergebnisse sind angesichts des Aspektes, dass diese unabhängig von der Materialzu-

sammensetzung des Treibsels realisierbar sind, gut zu vervielfältigen. Bei einer Verwendung der orga-

nischen Masse zur Kompostierung oder auch dem Direkteinsatz in der Landwirtschaft sind zudem hö-

here Algenanteile sogar von Vorteil. Gemeinsam mit anderen Gemeinden ist noch für eine bessere 

Lösung zur Trennung der Störstoffe, in diesem Falle die zivilisationsbedingen Materialien zu finden.  

4.10. Empfehlungen 

Die gut ausgearbeiteten Konzepte sollten möglichst schnell und zügig umgesetzt werden, um beispiel-

haft für andere Regionen zu sein. Zur Prozess- und Kostenoptimierung ist zu überlegen, inwieweit die 

organische Masse beim zweiten Lösungsansatz nicht der Kompostierung, sondern direkt im Gartenbau 

und der Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Damit werden einerseits die Transportaufwendungen 

reduziert und andererseits ebenso Annahmekosten auf der Kompostierungsanlage vermieden. Dazu 

sollte eine enge Abstimmung mit dem Lösungsansatz in Eckernförde erfolgen.    

Ebenso ist eine zusätzlicher Nutzengewinn durch die Ausschleußung von kleinen aber sehr hochwerti-

gen Mengen an Seegras für die Verwendung im Wohnbereich (Kissen, Matratzen,, etc.) denkbar. Ins-

besondere bei der Variante der manuellen Behandlung und Sortierung der Störstoffe können die ge-

eigneten Mengen sofort erkannt und identifiziert werden. Mit der Anwendung der Seegrasbestand-

teile in diesem Geschäftsfeld, könnten zusätzliche Einnahmen generiert werden und eine hochwertiger 

Einsatz des Material erfolgen. Dazu sollte eng mit den bereits vorhandenen Markteilnehmern koope-

riert bzw. aus den Erfahrungen in Scharbeutz gelernt werden.  
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5. Untersuchungsgebiet Scharbeutz 
 

5.1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen 

Wesentliche Eckdaten für die Rohstoffbereitstellung 

Aus der Bestandsaufnahme ergaben sich folgende relevante Daten und Fakten am Standort für die 

Gewinnung des Ausgangsrohstoffes (natürliche Gegebenheiten): 

 

• ca. 10.000 t/a. Treibselanschwemmungen (Frischmasse) 

• Zusammensetzung: 

 40% überwiegend Seegras  

 60% überwiegend Algengemisch 

• geringer Verschmutzungsgrad an Fremdstoffen  

• Aufnahme am Sandstrand 

• Potential zu weiteren Gewinnung in anderen Bereichen 

• Anfall fast gleichmäßig über das Jahr verteilt mit Schwerpunkten 

 Seegras überwiegend im Winterhalbjahr 

 Algengemisch überwiegend im Sommerhalbjahr 

 

Mögliche Produkte aus Treibsel (Vor-, Zwischen- und Endprodukte) 

Die Analyse der Gegebenheiten sowie die spezifischen Besonderheiten der Region durch die unter-

schiedliche Zusammensetzung im Jahresverlauf haben bei der Ermittlung des Potentials und des Pro-

duktportfolios folgende wesentliche Produktkategorien ergeben: 

 

Seegrasgemisch 

1. Herstellung eines zertifizierten Vor- / Zwischenproduktes zum Einsatz für 

a. Baustoffe (Grund-/Stopfmaterial bzw. Weiterverarbeitung) 

b. Einstreumaterial in der Tierhaltung 

c. Verwendung für Wohnen & Haushalt 

i. Kissen 

ii. Matratze 

d. Verpackungsmaterial 

2. Trennung am Strand (Sieben) und getrennte Verwendung mit unterschiedlichen Einsatzfeldern  

a. Organische Masse - Direkter Einsatz in der Landwirtschaft 

b. Sand - Küstenschutz 

Algengemisch 

1. Trennung am Strand (Sieben) und getrennte Verwendung mit unterschiedlichen Einsatzfeldern  

a. Organische Masse 

i. Kompostherstellung 

ii. Direkter Einsatz in der Landwirtschaft 

iii. Entsorgung auf der Deponie 

b. Sand 

i. Küstenschutz 
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Es zeigt sich, dass eine große Vielfalt an potentiellen Anwendungsmöglichkeiten gegeben sind. Unab-

hängig von der spezifischen Zusammensetzung werden die bisherigen Treibselanschwemmungen, 

wann dies immer technisch, organisatorisch und auch von den Lagerungsbedingungen möglich,  durch 

Sieben in ihre Hauptbestandteile organische Masse und Sand getrennt. Die organische Masse wird je 

nach zeitlichem Anfall, der Bedarfsstruktur und des Aufnahme- und Abnahmevermögens in der Land-

wirtschaft verwendet zum  

• direkten Einsatz in der Landwirtschaft (bevorzugte Möglichkeit)  

• entsorgt auf entsprechenden Deponien 

 

Die sandhaltigen Bestandteile dienen als  

• Grundstoff für den Küstenschutz 

 

Hervorzuheben ist, dass die Verwendungswege in die Landwirtschaft und auch zum Küstenschutz der 

stofflichen Verwertung zuzuordnen sind und damit dem Sinn des Kreislaufgedankens nachkommen. 

Insbesondere der Einsatz des Sandes für Küstenschutzmaßnahmen ist aufgrund der lokalen Verwen-

dung und der kurzen Transportwege eine nachhaltige Verwendung. Im Gegensatz dazu ist die Entsor-

gungsweg der organischen Bestandteile über die Deponierung als sehr ungünstig einzustufen. Hier gilt 

wie bereist weiter oben erwähnt, dass die Deponierung einerseits dem vorhandenen „Wertstoff“ 

Treibsel nicht gerecht wird und führt andererseits zu einem ungerechtfertigten Ressourcenverbrauch. 

Wertvolle und auch teilweise knappe Ressourcen, wie organisches Material, Deponieplatz, Treibstoff, 

etc. werden nicht im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung eingesetzt. Aus agrarwirtschaftlicher 

Sicht ist zudem noch erschwerend festzustellen, dass das vermehrt im Winterhalbjahr anfallende See-

gras aufgrund der prozessbedingten Rahmenbedingungen überwiegend direkt in der Landwirtschaft 

eingesetzt wird. Dieses hat mehr strukturgebenden Charakter. Das in seiner biologischen Zusammen-

setzung mehr landwirtschaftlich und gartenbaulich wertvollere Algengemisch (wurzelwachstumsför-

dernde oder auch phytosanitäre Wirkung, etc.) wird durch den vermehrten Anfall im Sommer und den 

dadurch eingeschränkten Ausbringungsmöglichkeiten eher deponiert. Dieser Umstand resultiert aus 

dem großen Mengenvolumen kombiniert mit der zeitlichen Entzerrung von Anfall und Abnahme. Aus 

bioökonomischer Sicht diese Verfahrensweise negativ zu bewerten. Somit werden die spezifischen 

Wirkungsfähigkeiten der vorhandenen Rohstoffgemische nur unzureichend genutzt. Um den mögli-

chen Potentialen gerecht zu werden und auch ertrags- und margenreiche Produktsegmente zu er-

schließen, wurde aus der Vielzahl der denkbaren Anwendungen folgende Möglichkeiten mit einer ho-

hen Umsetzungschance ausgewählt: 

 

Herstellung eines bzw. mehrerer zertifizierter Produkte zum Einsatz für 

1. Einstreumaterial in der Tierhaltung 

2. Baustoffe (Grund-/Stopfmaterial bzw. Weiterverarbeitung) 

3. Verpackungsmaterial  

4. Verwendung für Wohnen & Haushalt 

i. Kissen 

ii. Matratze 

Schwerpunkt der entwickelte Produktideen ist die Herstellung eines einsetzbaren Produktes, welches 

für die jeweiligen Einsatzbereiche über alle Grundvoraussetzungen einer Zertifizierung verfügt. Ideal-

erweise sind dabei noch Prozesse zu kombinieren bzw. einzelne Zwischenstufen als gemeinsame 

Ebene für bestimmte Produktsegmente zu definieren (siehe auch Abschnitt 6.3). Die Anforderungen 



Pilotregion schleswig-holsteinische Ostseeküste  Business-Case-Studie für Treibsel und Seegras 

S e i t e  | - 51 - 

an die Endprodukte (Qualität, Reinheit, etc.) entsprechen der oben festgelegten Reihenfolge. Aufgrund 

des Handlings und der einfacher zu erschließenden Marktsegmente wurden insbesondere Produkte 

im Bereich Verwendung von Seegras durch die Akteure ausgewählt. Anwendungsbereiche und die Her-

stellung von Produkten auf Algenbasis sind aufgrund der vorhandenen Mischalgen mit hohen Prozess- 

und Vorbereitungsaufwendungen verbunden. Daher ist über die bessere Verwendung der wertvollen 

Algenbestandteile im Treibselgemisch eine gesonderte Betrachtung anzustellen. In dieser Richtung 

sind chemisch-biologische Ansätze zu verfolgen, welche bisher in allen Betrachtungen zu kurz gekom-

men sind. Hauptschwierigkeit ist - aus einer in der Zusammensetzung stark schwankenden Ausgangs-

materialmischung - ein standardisiertes Endprodukt mit definierten Eigenschaften herzustellen. Mit 

sich ändernde Eigenschaften und Qualitäten ist der Markt für industrielle Absatzprodukte sehr schwer 

zu erschließen und bedarf einer besonders aufwändigen Marktbearbeitung.  

 

Dienstleistungen für die Produkterstellung und die Treibselhandhabung 

Die Anforderungen an die Ausgangsstoffe und die rohstoffähnlichen Fraktionen in den ausgewählten 

Anwendungsbereichen steigen in der oben aufgeführten Verwertungskaskade stufenweise an. Grund-

sätzlich ist ein Fremdstoffanteil bei allen Verwendungen auszuschließen, wobei beim Einstreumaterial 

kleinere Sandanhaftungen möglich sind. Sowohl hier als auch im Baustoffbereich sind Salzanhaftungen 

nicht negativ prozessbestimmend; daher müssen für diesen Reinigungsschritt keine besonderen Auf-

wendungen getroffen werden. Beim Verpackungsmaterial und im Wohnungs- und Haushaltsbereich 

sind diese nach Möglichkeit zu vermeiden, um schädliche Auswirkungen auf die direkte Umwelt und 

die damit in Berührung kommenden Stoffe auszuschließen. Analog zu diesem Aufbau ist ebenso die 

Sichtweise auf die Reinheit (reines Seegrasgemisch bzw. Durchmischung mit Algenbestandteilen) zu 

sehen. Im Einstreubereich sind Algen – solange sie nicht der vorherrschende Bestandteil sind – nicht 

produktschädlich. Im Gegensatz dazu sind Seegras-Algengemische im Wohnbereich aufgrund der Kun-

denanforderungen nicht zu platzieren.  

 

Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich eine Reihe von Kern-Dienstleistungspotentiale. Die Gewinnung 

und Aufnahme des Rohmaterials am Strand bzw. im Flachwasserbereich wird auch hier wie bei den 

anderen Regionen nicht betrachtet, da dies bereits etablierte Prozesse sind, welche durch die opera-

tive Tätigkeit fortlaufend verbessert werden. Die Dienstleistungen mit Potential sind:  

 

• Sortieren und Trennung (z.B. Müll-Sortieranlage) 

• Waschen 

• Trocknen (in unterschiedliche Trocknungsgrade) 

• Fraktionieren und Absonderung unerwünschter Bestandteile 

• Herstellung standardisierten Halbfabrikate (z.B. Matten, überzugsbehandeltes Material) 

• Verpacken 

• Lagern 

 

Die aufgeführte Reihenfolge bedeutet keine Prozessreihenfolge. Diese ist je nach Einbindung von vor-

handener Technik und den Möglichkeiten der Dienstleister anzupassen. Zudem sind nicht aller Pro-

zessschritte für jeden Anwendungsbereich notwendigerweise durchzuführen.  

 

Die in der Analyse ermittelten Produkte wurden anhand von verschiedenen Kriterien bewertet. Daraus 

ergibt sich folgendes Bild:  
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SWOT-Analyse für die Region Scharbeutz in Bezug auf Treibsel 

Die Region Scharbeutz hat ausgedehnte Erfahrungen mit Treibsel und muss dabei jährlich ein größeres 

Mengenvolumen bewegen. Aufgrund der Situationsanalyse ergeben sich daraus folgende Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken (Kernindikatoren): 

Region  

Scharbeutz 
Interne Faktoren Externe Faktoren 

positiv 

• etablierte Prozesse und Verfah-

rensweisen beim Umgang 

• Schwerpunktsetzung auf leicht 

umsetzbare Produktideen trotz 

Materialmischungen  

• Produkteansätze greifen auf ana-

loge Vor- und Zwischenprodukte 

zurück; dadurch fast optimale Ver-

wendungssteuerung 

• Produktideen mit mittlerem bzw. 

hohem Wertschöpfungsanteil 

•  hohe Mengenvolumina bei einem 

Teil der Produktansätzen erreich-

bar 

• viele Behandlungsschritte zur Um-

setzung der Ideen in der Region 

sind schon vorhanden 

• guter Austausch und Kooperation 

mit ähnlichen Regionen bzw. 

„Treibsel“-Institutionen 

• aufgrund der Menge gute Chance 

eines industriellen Zwischenpro-

duktes mit überregionalem Absatz 

• Potential für eine Beispiel- / Mus-

terregion mit „best-practice“-An-

satz 

• Möglichkeit der exponentiellen 

Entwicklung des überregionalen 

Produktabsatzes bei Etablierung in 

einem Teilbereich 

• Etablierung von Händlerstrukturen 

möglich und damit Produktverbrei-

tung in andere Regionen 

negativ 

• Divergenz zwischen Materialanfall 

für die Produktverwendung und 

den touristischen Anforderungen 

• Konzentration der Produktideen 

auf den Schwerpunkt Seegras 

• nur Teillösungsansätze für das vor-

handene Mengenvolumen bzw. 

Materialgemisch 

• inhaltsstoffliches Potential des 

Treibsels wenig produktrelevant 

• überdurchschnittliches Potential 

bei Klimaveränderungen mit stei-

genden Treibselmengen 

• hohes Aufmerksamkeitsvermögen 

in der Region bei externen Beteilig-

ten erschwert problembehaftete 

Umsetzungen   

Interne Faktoren sind Ereignisse und Funktionen, welche in der Region und deren Akteure beeinfluss-

bar sind; externe Faktoren können nicht durch die Region verändert und beeinflusst werden. Bei den 

Risiken wurde nicht auf allgemeingültige Risiken, wie z.B. Änderungen der Gesetzeslage, eingegangen, 

da diese Aspekte vom Hauptfokus der Untersuchung  ablenken würden. 

SWOT-Analyse für die Produkte der Region Scharbeutz 

Für die Region Scharbeutz wurden Produkte identifiziert, welche aufgrund der Gespräche und dem 

anfallenden Material möglicherweise geeignet sind, um Wertschöpfungsketten zu initiieren. Werden 

die Produktideen mittels der SWOT-Analyse (Kernindikatoren) näher betrachtet, bedeutet dies für die 

Ideen folgende Einschätzung:  
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5.2. Einstreumaterial für die Tierhaltung 

Einstreu- 

material Tier-

haltung 

Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• hohe Feuchtigkeitsaufnahme  

• indirekte Weiterverwendung als 

Streugut auf Äckern, Feldern, etc. 

• lokale Verwendung  

• geringere Anforderungen an die 

Sortenreinheit 

• konstanter bzw. wachsender 

Markt 

• hohe Marktanerkennung 

• im Freizeitbereich (z.B. Pferde) gu-

tes Preisgefüge 

negativ 

• Vorverarbeitung zum Einsatzzweck 

aufwändig zur Wertschöpfung 

• Zulassungsvoraussetzungen und 

mögliche Weiterverwendung mo-

mentan unsicher 

• mittlere Qualitätsanforderungen 

• Substitutionsprodukt 

• unsichere Absatzstrukturen 

• aufwändiges Marketing und viel 

Überzeugungsarbeit notwendig 

• große Wettbewerbssituation mit 

etablierten Herstellern  

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Für dieses Marktsegment ist ein Zwischenprodukt in gleichbleibender Qualität bereitzustellen. Die da-

bei notwendigen Fertigungs- und Herstellungsprozesse können mit einfacheren Maschinen und Anla-

gen realisiert werden. Eine Rückverfolgbarkeit nach ISO-Standard ist nicht wettbewerbsentscheidend 

für die Marktdurchdringung. Aufgrund der geringeren Anforderungen an die Sortenreinheit können 

auch weniger ideale Partien verarbeitet werden. Das zu erwartende Mengen- und Absatzvolumen för-

dert die Installation von standardisierten Prozessen und Abläufen.  

• Vorproduktehersteller (Seegras, weitestgehend frei von Störstoffe) 

• lohnenswerte Zwischenprodukte und damit Hersteller erhöhen nur unnötigerweise die Kosten 

• Handelsgesellschaften 

• Verbände, insbesondere Ökoverbände 

• tierhaltende Betriebe und Privatpersonen 

Die jahreszeitlich sehr gleichverteilte Nachfrage nach Einstreumaterial erzeugt eine Marktsituation, 

welche höhere Lagerkapazitäten der Endprodukte notwendig macht.   

Zielmärkte 

Um dieses Produkt absetzen zu können, sind im Tierhaltungsbereich Nischen zu besetzen. Bei der klas-

sische Nutztierhaltung sind einstreufreie bzw. -verminderte Systeme verbreitet. Dies bedeutet, dass 

hier der Markt sehr begrenzt und zudem eine starke Preissensibilität gegeben ist. Selbst positive Ei-

genschaften des Materials, wie eine erhöhte Ammoniakbindung geben keine wesentlichen Anreize für 

eine Kaufentscheidung. Als zu erschließendes Kunden- und Marktsegment gelten daher insbesondere 

ökologisch wirtschaftende Betriebe (hier ist eine Zustimmung der Verbände notwendig) und Tierhal-

tungsbetriebe mit privatwirtschaftlichem Charakter (z.B. Pferdehaltung) sowie der direkte Vertrieb an 

Privatpersonen. Die Markterschließung kann in diesem Bereich sehr gut über Referenzbetriebe 
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erfolgen. Bei der Erschließung von Privatpersonen ist allerdings zu beachten, dass die Vertriebsauf-

wendungen hoch und das absetzbare Volumen gering sind. Ein überregionaler Absatz wäre hier mög-

lich, wenn über ein spezialisiertes Produkt (gereinigte Seegrasmengen für Kleintiere, z.B. Hamster) 

über Handelsorganisationen angeboten wird. Dazu sind in der Folge halbindustrielle Verfahrensab-

läufe aufzubauen und entsprechende prozessbegleitende Dokumentationen zu führen.  

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Kostentreiber für dieses Produktsegment sind die tierschutzrechtlichen Anforderungen an das Ein-

streumaterial, so dass dieses frei von Störstoffen aus der menschlichen Zivilisation ist. Insbesondere 

Plastik und alle Gegenstände mit welchen das Tierwohl beeinträchtigt wird bzw. die Gesundheit ge-

fährdet ist (z.B. Stricke) sind absolut zu vermeiden. Organische Störstoffe wie z.B. andere Pflanzenbe-

standteile und kleinteiliges Holz beeinträchtigen die Produkteigenschaften nicht. Insbesondere in der 

Großtierhaltung wird dies zu keiner Markteinschränkung führen; im Absatzsegment der Kleintiere darf 

die Menge der Partikel nicht größer als 0,5 % (Volumen) betragen. Sand- und Salzanhaftungen sind 

nicht schädlich; allerdings sollte der Sandanteil nicht höher als 3% (Gewicht) sein, weil der Kunden bei 

einem überschreiten dieser Grenze das geforderte Preisniveau nicht akzeptiert.  

Einstreumaterial für  
Tierhaltung 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Sandgemisch 

Treibselgemisch; 

möglichst sandfrei, 

frei von "allen" Stör-

stoffen 

Störstoffe aus der 

maschinellen Sortie-

rung 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    -20 bis 250 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €   12 bis 20 €   50 bis 500 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   1,50 bis 3 €   1,50 bis 50 €   5 bis 10 €  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Die hier ermittelten Erlösniveaus sind bezogen auf den Direktabsatz in die tierhaltenden Betriebe bzw. 

an die Weitergabe in die verarbeitende Industrie für Einstreumaterial der Kleintierhalter. Hier ist zu 

beachten, dass die Betreibe ebenso noch Aufwendungen für deren Verarbeitung, Verpackung und Plat-

zierung der Produkte einplanen müssen. Für eine langsame Aufarbeitung des Marktes und einen kon-

tinuierlichen Markteinstieg ist dieses Segment sehr gut geeignet. Durch die regionale Platzierung bei 

den Großtierhaltern können die erforderlichen Mengenvolumina geschaffen werden, welche für eine 

kostengünstige Maschinenauslastung erforderlich sind. Der zusätzliche Einstieg in den Kleintierbereich 

schafft dann die bessere Wirtschaftlichkeit über deutlich höhere Margen. Diese Erlösbetrachtung 

reicht nicht bis zum Privatkunden, da dies aus der heutigen Sicht für die regionalen Akteure nicht un-

mittelbar der direkt und mittelfristig zu erschließende Markt ist. Bezogen auf die jahreszeitlich unter-

schiedliche Zusammensetzung am Standort Scharbeutz können die Kosten für die Aufarbeitung stark 

schwanken. Hier sind im Sinne der Kostenbetrachtung und der Erlösoptimierung nicht geeignete Men-

gen, wie z.B. hoher Verschmutzungsgrad, Algenanteil über 30% am Beginn des Prozesses gleich auszu-

sortieren und anderen Verwertungsbereichen zuzuführen.       
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Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Um dieses Marktsegment weiter erschließen zu können, ist über die Erschließung und den Ausbau von 

Referenzbetrieben der Markteintritt zu gestalten. Dazu sind Musterpartien herzustellen und die Ver-

wendung eng mit den Anwendern zu begleiten. Parallel zu diesen Ergebnissen im Großtierbereich ist 

mit Handelsunternehmungen die Absatzmöglichkeiten auszuloten. Dies gilt für beide Bereiche: Groß-

tierbereich über den Landhandel und auch für das Marktsegment Kleintiere über den Fachhandel.  

Schlussfolgerungen 

Die prozesstechnischen Anforderungen an dieses Produkt sind überschaubar, so dass – auch unter dem 

Gedanken der Weiterverwendung in anderen Bereichen – diese etabliert werden sollten. Die markt-

technische Erschließung erfordert allerdings ein professionelles Auftreten. Ebenso ist – im Verhältnis 

zur Komplexität des Produktes – mit einer längeren Markterschließungsphase zu erwarten. Daher 

sollte für diesen Schritt mit bereits sehr gut etablierten Betrieben kooperiert werden.  
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5.3. Grund-/Stopfmaterial für den Baubereich 

Grund- / 

Stopfmaterial 

Baubereich 

Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• hoher Brennpunkt und damit 

schwere Entflammbarkeit 

• recycelbar 

• lange Lebensdauer 

• kann gestalterisch sehr gut in das 

Endprodukt eingebunden werden 

• konstanter bzw. wachsender 

Markt 

• Anforderung zur Energieeinspa-

rung steigen 

• wachsendes Umweltbewusstsein 

und  Nachfrage nach ökologischen 

Baustoffen 

• insgesamt großes Marktvolumen 

negativ 

• aufwändige Vorverarbeitung  

• noch keine bautechnische Zulas-

sung vorhanden 

• hohe Qualitätsanforderungen 

• Substitutionsprodukt 

• hoher Preisdruck  

• geringes Margenpotential 

• längerer Zulassungsprozess mit 

entsprechenden Kosten 

• steigernder Kostendruck durch 

Marktverschiebungen 

• hoher Qualitätssicherungsaufwand 

und Rückverfolgbarkeit 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Für dieses Marktsegment ist ein standardisiertes Zwischenprodukt in reiner Ausprägung mit einer ent-

sprechenden Rückverfolgbarkeit dem Markt anzubieten. Dies bedeutet, dass – zur breiten und loh-

nenswerten Platzierung im Markt - industrielle Fertigungsprozesse bei der in der Region anfallenden 

Treibselsituation etabliert sein müssen. Das potentielle Volumen ist allerdings relativ groß, so dass 

auch sehr gut Skalierungseffekte genutzt werden können.   

• Vorproduktehersteller (gewaschenes, getrocknetes und möglicherweise gereinigtes Seegras) 

• Zwischenprodukthersteller (spezifizierte Qualität und Nachbehandlung Coating) 

• Baustoffhändler und -organisationen 

• Qualitätssicherer 

• Zulassungsinstitutionen, Genehmigungsbehörden bzw. -einrichtungen 

Aufgrund des zu erschließenden Marktvolumens und des vorhandenen Marktdrucks kann eine opti-

male Marktversorgung nur über entsprechende Lagerhaltungsoptionen erreicht werden.  

Zielmärkte 

Der Bausektor ist sehr vielschichtig. Um damit mit einem sehr hochwertigen Produkt Erfolg zu haben 

ist der klare Kundenfokus auf die ökologisch orientierte Einfamilienhausbauer zu konzentrieren. Er-

folgreiche Nutzungsbeispiele sowie kleinere Marktteilnehmer sind schon vorhanden. Neben den Ab-

nehmern Einfamilienhausbauer ist ebenso der Renovierungssektor im Geschoßwohnungsbau denkbar. 

Besondere Marktvorsprünge können erzielt werden, wenn dabei die Anwendung der Produkte mit den 

denkmalschutzrechtlichen Anforderungen in Verbindung gebracht werden können.  
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Eine weitreichende Erschließung dieses Marktes kann nur über das Angebot eines zertifizierten Bau-

stoffes erfolgen. Gemäß den Marktumfragen legen über 80% der Marktteilnehmer und -abnehmer 

darauf Wert. Deshalb kann eine weitreichende Marktdurchdringung nur über die zu erbringende Vor-

leistung einer Baustoffzulassung erreicht werden.  

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Bei diesem Produktsegment handelt es sich um einen bereits in kleineren Teilen erschlossenen Markt, 

so dass als Grundlage für die Erlösbetrachtung auf direkte Marktpreise mit etablierten Produkten und 

einem gewissen Verbreitungssektor zurück gegriffen werden konnte. Allerdings ist je nach Vermark-

tungsstrategie und auch Aufbereitung der Produkte eine deutliche Schwankung bei den Erlösen zu er-

kennen. Dies hängt auch mit dem potentiellen direkten Vergleich zu anderen gängigen Dämmstoffen 

(sei es ökologische oder auch nicht ökologische) zusammen. Daher sind herausragende Argumente in 

der Verkaufsstrategie zu finden, um dieses Produkt platzieren zu können. Grundsätzliche Produktei-

genschaft ist natürlich, dass das Produkt – wenn es als Stopfware verwendet wird - komplett sandfrei 

und auch frei von allen Störstoffen ist. Bei den Reinigungsaufwendungen sind unterschiedliche Ten-

denzen am Markt zu erkennen. Diese reichen von einer nicht extra gewaschenen Variante bis hin zu 

einer Reinigung mit Regen- oder Trinkwasser. Daher ist auch die deutliche Spreizung bei den Kosten-

aufwendungen zu erklären.   

Neben dem Einsatz als reine Stopfware ist das gewonnene Treibsel ebenso denkbar zur Weiterverar-

beitung für andere Dämmstoffarten wie Platten, Einblasstoffe, etc. Auch hier gelten die oben genann-

ten Kriterien in Bezug auf die Materialanforderungen. Allerdings sind in diesem Anwendungsfeld hö-

here Toleranzen in Bezug auf den Sandanteil und insbesondere auf die Faserlänge der Seegrasbestand-

teile zulässig. Zur eigentlichen Wertschöpfungsausnutzung sind daher beide Produktsegmente nach 

Möglichkeit gleichzeitig zu bedienen, um somit einen möglichst hohen Nutzungsanteil aus dem gewon-

nenen Seegras für diese höhere Verwendung zu erhalten.      

Stopf- bzw. Grundma-
terial Baubereich 

Vorprodukte 
Zwischenprodukte 

(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung zur  lfd. Nr. 7 

Treibselgemisch; 

sandfrei und frei von 

allen Störstoffen 

Störstoffe aus der 

maschinellen Sortie-

rung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   -25 bis 250 €   1.100 bis 3.800 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    - 5 bis 500 €   1.400 bis 2.200 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   1,50 bis 50 €   100 bis 500 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Neben den höheren Anforderungen an die Produkteigenschaften des Ursprungsmaterials sind insbe-

sondere die für eine hinreichende und umfassende Marktdurchdringung notwendigen Baustoff-
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Zertifizierungen als Kostentreiber zu identifizieren. Ohne diese Grundvoraussetzung und der Herstel-

lung eines gleichbleibenden Produktes mit nachvollziehbaren Produkteigenschaften über eine Prozess-

kontrolle und Rückverfolgbarkeit kann in diesem umkämpften Marktsegment keine langfristige Markt-

platzierung erfolgen. Diese Kosten sind in den Aufbereitungskosten noch nicht enthalten und schlagen 

sich im Produktpreis über das umgesetzte Mengenvolumen nieder. 

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Aufgrund der Mengenvolumnia und -aspekte ist zunächst die Prüfung der Prozesse und Möglichkeiten 

zum Generierung eines weiterverarbeitungsfähigen Produktes durchzuführen. Parallel dazu sind alle 

erforderlichen Genehmigung, d.h. Baustoffzulassungen, etc. einzuholen.  

Schlussfolgerungen 

Die oben beschriebene Markt- und Ausgangssituation setzt voraus, dass einerseits über die Mengen-

effekte ein preisattraktives Produkt aus regionaler Herkunft am Markt angeboten werden kann. Dies 

erfordert erhebliche Vorinvestitionen mit einer entsprechenden Kapitalbindung. Einer oder mehrere 

in diesem Prozess eingebunden Akteure müssen damit in Vorleistungen gehen. Zudem ist eine geord-

nete Markterschließung mit entsprechenden Volumina nur über eine Baustoffzulassung bzw. -zertifi-

zierung denkbar. Die Produkt- und Prozessanforderungen an das weiter zu verwendende Produkt sind 

für einen geordneten weiteren Prozessverlauf hoch, so dass der Aufbau von Verarbeitungs- und Be-

handlungsstrukturen nicht zu unterschätzen ist. Die sinnvolle Nutzung von bereits vorhandener Tech-

nik ist nur in Teilprozessschritten möglich. Dennoch ist es möglich einen ersten Markteintritt ohne 

Baustoffzulassung zu realisieren und damit die Grundprozesse aufzubauen. Dazu gibt es aus der Praxis 

bereits Anschauungsbeispiele. 
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5.4. Verpackungs- bzw. Dekorationsmaterial 

Verpackungs- 

oder Dekora-

tionsmaterial 

Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• hoher Brennpunkt und damit  Al-

leinstellungsmerkmal vor Konkur-

renzprodukten 

• recycelbar 

• lange Lebensdauer 

• keine speziellen Zulassungen erfor-

derlich 

• kann gestalterisch sehr gut mit den 

Endprodukten kombiniert werden 

• konstanter bzw. wachsender 

Markt 

• mittleres Margenpotential 

• zunehmendes Umweltbewusstsein 

der Kunden erhöht den Druck auf 

die Hersteller von Kunststoffverpa-

ckungen, etc.  

• Direktvertrieb möglich 

negativ 

• aufwändige Vorverarbeitung  

• Substitutionsprodukt 

• Mehrwert nicht sofort in allen Ver-

wendungsbereichen erkennbar 

• sehr individuelle Kundenwünsche 

• Marktentwicklung kann nicht voll-

ständig abgeschätzt werden 

• etablierte Mitwettbewerber  

• hoher Konkurrenzdruck 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Für dieses Marktsegment ist ein standardisiertes Produkt erforderlich. Je nach Einsatzgebiet im Verpa-

ckungsbereich wird von den Kunden teilweise eine Durchmischung mit Algen geduldet bzw. stellen-

weise sogar gewünscht. Aufgrund des direkten Kontaktes mit dem Endprodukt des Anwenders muss 

die Ware aber sand- und in den meisten Fällen auch salzfrei bzw. salzarm sein. Die Marktrecherche hat 

ergeben, dass eine kleine Anzahl an Kunden sogar den typischen Meeresgeruch bevorzugt. Daher ist 

je nach Anwender bzw. Endkundeneinsatz entweder eine Waschung mit Meerwasser oder aber auch 

mit Trinkwasser erforderlich. Aufgrund des kleinen Mengenvolumens sind industrielle Prozesse nicht 

unbedingt notwendig. Um den unterschiedlichen Ansprüchen der Anwender gerecht zu werden sind 

sogar halbindustrielle und manuelle Verfahren von Vorteil.  

• Vorproduktehersteller (getrocknetes und teilweise gewaschenes bzw. gereinigtes Seegras) 

• Konfektionierer / Verpackungsmittelhersteller 

• Anwender 

• Endkunden als Dekorationsmaterial 

Aufgrund des erwarteten Marktvolumens kann eine Marktversorgung über kleinere Lagerhaltungsop-

tionen sehr leicht erreicht werden.  

Zielmärkte 

Die spezifischen Eigenschaften des Seegrases bieten den Einsatz im Verpackungsbereich an, wobei hier 

zwei Bereiche in den Fokus rücken. Zum einen ist das Material sehr gut geeignet als Füllmaterial, um 

damit die zu transportierenden Güter vor Stößen, etc. zu schützen. Damit wird es einer die originären 

Aufgaben der Verpackung gerecht. Zum anderen kann es auch als Präsentationsverpackung eingesetzt 

werden. Gleichbedeutet ist dies dann mit dem anderen Marktsegment als Dekorationsmaterial. Da 
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diese Einsatzgebiete sehr fließend ineinander übergehen und auch keine klare Abgrenzung zwischen 

gewerblichen und privaten Einsatzfelder gezogen werden kann, ist eine Markterschließung sinnvoller-

weise über bereits etablierte Marktteilnehmer (Händler) durchzuführen. Zusätzlich kann die regionale 

Verbindung mit der Küstenregion durch einen direkten Absatz über vor Ort etablierte Unternehmen 

(insbesondere Souvenirs im Tourismusbereich) hergestellt und ein Spezialsegment bedient werden.  

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Bei den in diesem Bereich zu generierenden Erlösen variieren die Potentiale mit einer Spreizung von 

über 100 %. Dies ist einerseits bedingt durch die Absatzstruktur, welche gewählt wird und andererseits 

auch durch die Funktion und Aufgabe der Verpackung. Reine Schutzverpackungen stehen im Wettbe-

werb mit anderen Verpackungen (ökologische wie SizzlePak und nicht ökologische wie Styroporkugeln) 

und werden überwiegend nach den Kriterien des Preises und der Beschaffbarkeit ausgewählt. Daher 

sollte bei der Produktplatzierung der Treibselberpackung zur Steigerung der Marge und der Absetzbar-

keit die Dekorationsverpackung im Vordergrund stehen. Verbunden sind damit steigende Produktan-

forderungen, so dass sich dies in der Kostenstruktur bei der Aufarbeitung wiederfindet. Mit der Anfor-

derung an ein sandfreies Produkt ist ein zusätzlicher Arbeitsgang mit der Reinigung mittels Meer-, Re-

gen- oder Trinkwasser erforderlich. Durch eine kontinuierliche Marktbearbeitung kann das Erlösniveau 

mittelfristig stufenweise erhöht werden, wobei sich dieses jetzt schon bereits auf einen hohen Niveau 

bewegt.  

Verpackungsmaterial Vorprodukte 
Zwischenprodukte 

(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung mit  

lfd. Nr. 7 und 8 

Treibselgemisch; 

sandfrei, frei von al-

len Störstoffen i.d.R. 

gewaschen mit 

Meer-, Regen- oder 

Trinkwasser  

Störstoffe aus der 

maschinellen Sortie-

rung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   -20 bis 3.800 €   2.000 bis 4.000 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    50 bis 2.200 €   2.500 bis 6.000 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   100 bis 500 €   250 bis 800 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Da die Produktanforderungen hoch sind und während des Aufarbeitungsprozesses einige Mengen als 

nicht geeignet für dieses Marktsegment aussortiert werden müssen, ergeben sich Restmengen artähn-

licher Produkte. Diese müssen aufgrund der dann schon bereits in den Herstellungsprozess investier-

ten Aufwendungen möglichst den anderen hochwertigen Verwendungen der Verwertungskaskade zu-

geführt werden. Dies wäre dann vorzugsweise als Stopfmaterial im Baubereich und in der nächsten 

Rangfolge als Einstreumaterial in der Tierhaltung zu sehen. Der im Prozess gewonnene Sand ist für die 

Ertragssituation eher unbedeutend und daher für dieses Produktsegment als ein Nebenprodukt der 

Herstellung einzustufen.   
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Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Die Möglichkeit der stufenweisen Markterschließung bietet ein gestaffeltes Vorgehen. Unabhängig da-

von ist zunächst die Herstellung von Mustermengen erforderlich, um mit den entsprechenden Absatz- 

und Marktteilnehmern Kontakt aufnehmen zu können. Parallel ist ein geeigneter Konfektionierer zu 

finden, um die entsprechende Verkaufsverpackung und das Generieren des Produktes zu gewährleis-

ten. Je nach Markterschließungsplan kann entweder parallel oder zeitversetzt mit der Erschließung 

und dem Aufbau der Handelsstrukturen begonnen werden.  

Schlussfolgerungen 

Aus den oben beschriebenen Anforderungen sind einerseits sehr vielfältige Produktkonfigurationen 

denkbar und andererseits auch eine Vielzahl von Absatzwegen. Voraussetzung ist eine gute und inten-

sive Marktbearbeitung. Der kaum reglementierte Markt, die Marktsegmentierung und auch die Mög-

lichkeit direkt an den Endkunden bzw. an Kleinabnehmer zu vertreiben, lässt einen stufenweisen Pro-

duktionsaufbau und langsamen Markteinstieg zu. Dazu gibt es aus der Praxis bereits Anschauungsbei-

spiele. Mit der Möglichkeit der manuellen Bearbeitung, welche sich kostenmäßig umlegen lässt, ist 

dies ein ideales Segment, um erste Produkte zu platzieren und eine Produktion aufzubauen.  
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5.5. Verwendung im Wohnbereich (Kissen, Matratzen, etc. ) 

Verwendung 

Wohnbereich 
Produkt Markt / Umfeld 

positiv 

• hoher Brennpunkt und damit  Al-

leinstellungsmerkmal gegenüber 

Konkurrenzprodukten 

• recycelbar (nach Nutzungsende) 

• lange Lebensdauer 

• keine speziellen Zulassungen erfor-

derlich  

• Mehrwert gut vermittelbar 

• kann gestalterisch sehr gut mit den 

Endprodukten kombiniert werden 

• konstanter bzw. wachsender 

Markt 

• hohes Margenpotential 

• zunehmendes Umweltbewusstsein 

ändert auch das Verbraucherver-

halten in diesem Marktsegment  

• Direktvertrieb leicht möglich 

negativ 
• sehr aufwändige Vorverarbeitung  

• Substitutionsprodukt 

• sehr individuelle Kundenwünsche 

• kleineres Marktsegment 

• individuelle Kundenansprüche 

• etablierte Vertriebsstrukturen und 

hoher Konkurrenzdruck bei den 

etablierten Produkten 

 

Akteure und Handlungsoptionen 

Durch die hohen Ansprüche der Kunden ist ein sehr hohes Qualitätsniveau zu erreichen, welches einen 

aufwändigen Verarbeitungsprozess erfordert. Dabei ist wichtig das das aufgearbeitete Seegras sorten-

rein und sowohl sand- als auch salzfrei ist. Eine Reinigung mit Trinkwasser ist daher erforderlich. Auf-

grund des kleinen Mengenvolumens sind industrielle Prozesse nicht zwangsläufig erforderlich. Sollte 

im Bereich der Matratzen eine weitere Marktdurchdringung erfolgen und entsprechende Abnahme-

volumina erreicht werden können, sind halbindustrielle Verfahren notwendig. Um den unterschiedli-

chen Ansprüchen der Anwender gerecht zu werden, sind mit den Prozessen die Möglichkeit zu schaf-

fen, dass mehrere Produktkategorien hergestellt werden können. Dazu sind folgende Akteure notwen-

dig: 

• Vorproduktehersteller (getrocknetes und gewaschenes bzw. gereinigtes Seegras) 

• Bettwarenhersteller 

• Handelsstrukturen 

Aufgrund des erwarteten Marktvolumens kann eine Marktversorgung über kleinere Lagerhaltungsop-

tionen sehr leicht erreicht werden.  

Zielmärkte 

Mit diesen Produkten wird ein ganz spezielles Kundensegment angesprochen, welche hohe Ansprüche 

an die Qualität legen und gleichfalls umfassend betreut werden möchten. Klarer Kundenfokus ist der 

ökologisch bzw. gesundheitsbewusst orientiere Privatkunde. Über eine individuelle Ansprache und 

über entsprechende Kleinhändler-Strukturen können die Produkte platziert werden. Die individuelle 

Kundenansprache muss dabei im Vordergrund stehen. Teilweise sind bereits Markteilnehmer in 
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diesem Segment tätig, so dass entweder diese mit Strandprodukten aus Scharbeutz bedient werden 

können oder ein eigens Produktlabel aufgebaut werden kann.   

Kosten- und Erlösbetrachtung 

Da der Endanwender mit dem Produkt mehr oder minder direkt in Kontakt kommt, sind die Anforde-

rungen an das Produkt sehr hoch. Dieses muss sand- und störstofffrei sein sowie keine Anhaftungen 

aufweisen; d.h. es ist ein Waschvorgang erforderlich. Dadurch fallen in der Aufbereitung erhöhte Kos-

ten an. Insbesondere beim industriellen Absatz ist zudem ein Rückverfolgbarkeitssystem zu installieren 

– auch wenn dieses nicht so umfangreich sein muss, wie beim Absatz in die Flugzeug- und Schiffsin-

dustrie. Mit der Einführung halbindustrieller Fertigungs- und Aufbereitungsverfahren kann eine we-

sentliche Kostenreduktion erreicht werden.    

Verwendung im Wohn-
bereich (Matratzen, 

Kissen, etc.) 
Vorprodukte 

Zwischenprodukte 
(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung mit lfd. Nr. 9 

(bedingt 8, 10 und 11) 

Treibselgemisch; 

sandfrei, frei von al-

len Störstoffen i.d.R. 

gewaschen mit 

Trinkwasser  

Störstoffe aus der 

maschinellen Sortie-

rung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   - 20 bis 8.000 €   2.000 bis 7.000 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    50  bis 7.000 €   2.000 bis 9.000 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   500 - 2.200 €   400 bis 1.000 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  

 * Die Gesamterlöse / -kosten sind immer stark von der Mischung des  Ausgangsproduktes (Treibsel-/Sandgemisch)  

    abhängig und beziehen sich auf die Einsatzmenge; d.h. je nach Anwendungsfall entweder feucht oder trocken. 

 - unter bisheriges Preisniveau ist das zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte und dargestellte Preislevel zu verstehen 

 - unter erreichbares Preisniveau ist das mittelfristig durch Marktänderungen, Marketingmaßnahmen, etc. mögliche  

    Preislevel zu verstehen 

 - direkt anfallende heutige Kosten 

Auf der Erlösseite sind hier deutliche Preisdifferenzen in Bezug auf den Einsatz- und Absatzbereich zu 

erkennen. Mit der steigenden Mengen im Zielmarkt und einer potentiellen industriellen Weiterverar-

beitung in größerem Umfang erfolgt ein deutlicher Erlös- und Einkaufsdruck, so dass hier nicht die 

oben ermittelten hohen Grenzerträge ausgeschöpft werden können. Diese bleiben der handwerkli-

chen Absatzschiene vorbehalten. Dies wird im industriellen Anwendungssektor durch die Mengende-

gressionen und der damit verbundenen Kosteneinsparung in der Verarbeitung aufgewogen.   

Nächste Schritte zur potentiellen Umsetzung 

Unabhängig von der Art und Weise und der Form der Markterschließung müssen im ersten Schritt die 

Möglichkeiten der qualitätsgerechten und kostenadäquaten Herstellung eines weiter zu verarbeiten-

den Produktes entsprechend den Anforderungen geprüft werden. Bei einer positiven Prüfung  besteht 

für die Akteure der Region entweder die Möglichkeit als Vorproduktelieferant mit den vorhandenen 

Marktteilnehmern Kontakt aufzunehmen oder mit der Einbindung eines Verarbeiters ein eigenes Pro-

dukt- und Herstellungssegment aufzubauen.  
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Schlussfolgerungen 

Aus den oben beschriebenen Anforderungen sind einerseits sehr vielfältige Produktkonfigurationen 

denkbar und andererseits auch eine Vielfalt von Absatzwegen. Voraussetzung ist eine sehr gute und 

intensive Marktbearbeitung mit Darstellung der positiven Eigenschaften des Produktes gegenüber her-

kömmlichen Angeboten. Der kaum reglementierte Markt, die Marktsegmentierung und auch die Mög-

lichkeit direkt an den Endkunden zu vertreiben, lässt einen stufenweisen Produktionsaufbau und lang-

samen Markteinstieg zu. Dazu gibt es aus der Praxis bereits Anschauungsbeispiele. Mit der Möglichkeit 

der manuellen Bearbeitung, welche sich kostenmäßig umlegen lässt, ist dies ein sehr gutes Segment, 

um erste Produkte zu platzieren und eine Produktion aufzubauen. Ein küstennaher Absatz ist dabei 

von Vorteil.  
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5.6. Handlungsoptionen der Akteure und Transfermöglichkeiten 

Die regionalen Akteure sind mit einer jahreszeitlich schwankenden Zusammensetzung des Treibsels 

konfrontiert, so dass sich daraus auch zwei unterschiedliche Strategien in der Verwendung und im Ein-

satz ergeben. Das im Winterhalbjahr sich sammelnde Treibselgemisch mit einem hohen Seegrasanteil 

sollte in der Weiterverarbeitung für die Bereiche Bau, Verpackung und Wohnbereich verwendet wer-

den. Die angeschwemmten Mengen bieten die Möglichkeit des Aufbaus von halbindustriellen Prozes-

sen und Verarbeitungsmöglichkeiten. Durch die sehr ähnlichen Produktanforderungen bietet sich für 

die Akteure die gleichzeitige Bereitstellung von Material in allen drei Produktsegmenten an. Es besteht 

somit die Chance mit einer guten Sortierung der Mengen anhand der vorhandenen Eigenschaften die 

Verarbeitungsaufwendungen gering zu halten und gleichzeitig einen Großteil der anfallenden Mengen 

des Winterhalbjahres diesen Verwendungen zuzuführen.  

Mit dem höheren Algenanteil im Treibsel des Sommerhalbjahres ist der Bereich als Einstreumaterial 

für Tiere zu bedienen. Die Durchmischung ist in diesem Bereich nicht produktschädlich und die sich in 

vielen Bereichen potentiell anschließende Weiterverwendung als Streugut für landwirtschaftliche Flä-

chen eine ideale Doppelverwendung mit Ausnutzung der biologischen positiven Eigenschaften des Al-

genmaterials.  

Aus der spezifischen Situation können die Nutzungsoptionen des „Seegras“-Treibsels sehr gut auch in 

die Region Eckernförde oder andere Regionen mit hohem Seegrasaufkommen transferiert werden. Im 

Gegenzug bzw. umgekehrt auch die Businessideen aus der Eckernförder Bucht. Aus der Region Laboe 

mit dem Ansatz zu Schulung und zum Wissenstransfer ist der Ideenansatz der Treibseldüne mit dem 

Prozess der Siebung am Strand zu übernehmen. Dabei kann auf das Schulungsmaterial und die bereits 

gesammelten Erfahrungen aus der Kieler Bucht zurückgegriffen werden.   

5.7. Vermeidungsstrategien 

Aufgrund der geologischen Gegebenheiten und den Nutzungsansprüchen des Strandes in Scharbeutz 

kann grundsätzlich nicht die Behandlung von Treibsel vermieden werden. Mit der zu erwartenden Kli-

maänderung ist nach dem jetzigen Stand des Wissens nicht mit einer Mengenreduzierung zu rechnen. 

Inwieweit sich die Zusammensetzung ändert, ist schwer abzuschätzen. Allerdings ist dieser Aspekt mit 

der Erarbeitung differenzierter Verwendungsmöglichkeiten auch weniger bedeutend. Eine fortlau-

fende Aufklärungsarbeit kann sicherlich den zeitlichen Behandlungsdruck etwas minimieren. Für die 

hohen Anforderungen im Sommerhalbjahr kann eine Verminderungsstrategie darin aussehen, dass die 

als Einstreumaterial geeigneten Mengen in unmittelbarer Nähe der Nutzer getrocknet (natürliche 

Trocknung bis zum erforderlichen Grad) und aufbereitet werden. Dadurch entfällt der „Verarbeitungs-

druck“ direkt am Strand und die Handlingsaufwendungen werden reduziert.  

5.8. Übertragtragbarkeit der Ergebnisse 

Die entwickelten Produktideen sprechen eine sehr große Marktvielfalt und viele Kundensegmente an. 

Dadurch ist vom Grundsatz eine breite Absatzstruktur gegeben, zumal in den meisten Segmenten die 

Markteintrittsschranken und die Zulassungsbeschränkungen gering sind. Die einfachen technischen 

Lösungen, welche für die Aufarbeitung und Vorbehandlung des Seegrases notwendig sind, lassen eine 

schnelle Umsetzung zu. Die dabei verwendeten Techniken sind weit verbreitet, müssen in Einzelfällen 

noch auf die spezifischen Gegebenheiten angepasst werden. Die gewählten Einsatzgebiete lassen eine 

gute Skalierbarkeit (sowohl nach oben wie auch nach unten) zu, so dass je nach örtlichem Anfall an 
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Treibsel das entsprechende Absatzsegment für jede betroffene bzw. umsetzungswillige Gemeinde aus-

gewählt werden kann. Insgesamt ist daher eine sehr gute Übertragbarkeit auf andere Regionen gege-

ben.  

Durch artähnliche Anwendungen in den beiden andere Regionen (Eckernförde und Laboe) sind auch 

hier Überragungsmöglichkeiten im gegenseitigen Austausch gegeben. Große Überschneidungen sind 

mit den Einsatzgebieten als Grundstoff / Stopfware in den industriellen Anwendungen in Eckernförde 

vorhanden. Diese bilden einen größeren Mengenabsatz mit höheren Ertragschancen, so dass qualitativ 

hochwertige Ware aus Scharbeutz auch in diesen Bereichen zum Einsatz kommen könnte. Qualitativ 

nicht geeignete Materialmengen und Treibselchargen könnten analog zu den Anwendungen in Laboe 

auch sehr lokal verwendet werden; zudem verbleibt für diesen Bereich immer der landwirtschaftliche 

bzw. gartenbautechnische Verwendung der Biomasse. 

Hier ist ein gegenseitiger Austausch und Wissenstransfer für die Entwicklung der gesamten Region und 

den Aufbau eines neuen Industriezweiges wichtig.  

5.9. Empfehlungen 

Aus der oben aufgeführten Vielfalt ist die Gefahr einer möglichen Verzettelung zu erkennen. Daher ist 

unbedingt die Schwerpunktsetzung anhand des jahreszeitlichen Anfalls notwendig. Um einen schnel-

len und strukturierten Markteintritt zu gewährleisten, empfehlen wir die Herstellung von zwei Mus-

terchargen für die beiden grundsätzlichen Bereiche  

• Tierhaltung 

• Stopfmaterial im Baubereich bzw. Verpackungsmaterial  

In diesen Bereichen sind die Anforderungen sehr ähnlich (sehr sauberes und gereinigtes Seegras im 

zweiten Bereich, weniger hohe Ansprüche im ersten Bereich), so dass mit demselben Vorprodukt die 

jeweiligen Kundensegmente erschlossen werden können. Beide Kategorien können aber nicht über 

dieselben Vorproduktchargen bedient werden (siehe jahreszeitliche Trennung). Für die Einzelanwen-

dungen sind dann mit diesen Vorprodukten jeweils Partnerorganisationen zu finden.  
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6. Übergreifende Ergebnisse 
 

6.1. Übersicht über die Vor-, Zwischen- und Endprodukte 
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Erläuterungen und Anmerkungen zur Übersicht Produktebenen 

 
  

Das Ausgangsprodukt ist immer ein Treibsel-/Sandgemisch aus dem Strandreinigungsprozess. 

Die Reihenfolge stellet eine Rangfolge anhand der steigenden Anforderungen an die Vorprodukte aufgrund des Endpro-

dukteeinsatzes. Diese muss aber nicht zwangsläufig stringent so festgelegt sein. Es bestehen hier einige Wechselbezie-

hungen. 

Die Kompostherstellung nach dem bisherigen Verfahren und Vorgehen wurde zu Vergleichszwecken aufgenommen. 

* Die bevorzugte Verwendungsstufen aus der Analyse sind hier benannt; wobei immer auch niederzahligere Anwen-

dungsen bedient werden können (siehe auch Prozessdarstellung und-ablauf). 
   

Kurzbezeichnung  Erläuterung 
   

Treibsel = frisches Treibsel-/Sandgemisch direkt vom Strand 

vorgetrocknetes Treibsel = am Strand bzw. auf einer Platte natürlich abgetrocknetes Treibsel  

angetrocknetes Treibsel = technisch- bzw. luftgetrocknetes (mehrmaliges Wenden) Treibsel 

Treibsel (manuell sortiert) = 
Treibsel-/Sandgemisch (frisch / vorgetrocknet) manuell von Störstoffen (Sichtgröße) 

aussortiert, mit sehr hohem Sandanteil (vergleichbar Treibsel) 

Treibsel (maschinell sor-

tiert) - Verfahren 1 
= 

Treibsel-/Sandgemisch (frisch /  vorgetrocknet) maschinell von Störstoffen (Sicht-

größe) sortiert, mit mittlerem/hohem Sandanteil 

Treibsel (maschinell sor-

tiert) - Verfahren 2 
= 

Treibsel-/Sandgemisch (frisch /  vorgetrocknet) maschinell von Störstoffen (Sicht-

größe) sortiert mit geringerem/mittlerem Sandanteil 

Treibsel (sandfrei, ohne 

größere Störstoffe) 
= 

Treibselgemisch; möglichst sandfrei, frei von großvolumigen Störstoffe (Partikel-

größe abhänig von der Verwertungsanlage) 

Treibsel (sandfrei, ohne 

Störstoffe) 
= 

Treibselgemisch; möglichst sandfrei (kann höher sein als bei der energetischen Ver-

wendung), frei von "allen" Störstoffen 

Treibsel (sandfrei, keine 

Störstoffe) 
= Treibselgemisch; sandfrei und frei von allen Störstoffen 

Treibsel Waschungsstufe 1 

(sandfrei, keine Störstoffe) 
= 

Treibselgemisch; sandfrei, komplett frei von allen Störstoffen i.d.R. gewaschen mit 

Meer-, Regen- oder Trinkwasser  

Treibsel Waschungsstufe 2 

(sandfrei, keine Störstoffe) 
= 

Treibselgemisch; sandfrei, komplett frei von allen Störstoffen i.d.R. gewaschen mit 

Trinkwasser  

sortenreines Algenmaterial = 
Biomasse, welche nur aus einer Algenart besteht, komplett frei von Sand und Stör-

stoffen 

Treibsel-/Sandgemisch = Mischung aus Algen, Seegras, etc.mit unterschiedlich hohem Sandanteil 

Treibselgemisch = Mischung aus Algen, Seegras, etc. ohne bzw. äußest geringem Sandanteil 

Sandgemisch = angespülter Meeres- und Küstensand versetzt mit geringeren Teilen von Treibsel 

Störstoffe = Plastik, Taue, Stricke, Stoffe der menschlichen Zivilisation, etc. 

 

 

Diese Verwertungskaskade ist der Schlüssel für eine umfassende, regionsübergreifende  und langfristig 

wirtschaftlich tragfähige Verwendung von Treibselanschwemmungen für die Region Ostseeküste 

Schleswig-Holstein.  

Die Business-Modelle wurden einerseits mithilfe des in der Anlage 1 niedergelegten Fragebogens er-

arbeitet und strukturiert. Anderseits wurde mit den Akteuren und beteiligten unstrukturierte und of-

fene Interviews geführt, um die Möglichkeiten und Chancen des Businessmodelle nicht einzuschrän-

ken. Dies hat sich als sehr positiv herausgestellt, weil dadurch – wie in den Erläuterungen zu den ein-

zelnen Untersuchungsregionen ersichtlich - eine Vielzahl von Ideen generiert wurden. Durch dieses 
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methodische Vorgehen und dem „Out-of-the-Box-Ansatz“ konnten neue Businessmodelle aufgezeigt 

werden. Mit der näheren Analyse sind dann die Vielzahl der Ideen strukturiert und die lohnenswerten 

ausgesucht worden. Der Prozess beinhaltete dann auch in der Rückkopplungsschleife z.B. die Ände-

rung der Ursprungsidee bzw. des Verwendungseinsatzes des Materials. Nur durch die Vor-Ort-Befra-

gungen und die damit verbundene offene Frageweise ist z.B. die Ausweitung des Grundmaterials in 

Scharbeutz für das Einstreumaterial auf die Sommerhalbjahresmengen ausgeweitet worden. Der ur-

sprüngliche Ansatz hat sich verstärkt auf ein reines Seegrasgemisch bezogen. Bei der Darstellung der 

Vorgehensweise ist es insgesamt eher verwirrend die Gesprächsprotokolle diesem Bericht beizufügen.  
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6.2. Kalkulationshilfe 
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Dieses grundsätzliche Kalkulationsschema zeigt beispielhaft für das Business-Modell 

„Trennung der Hauptkomponenten am Strand“ 

die Berechnungsgrundlage für das Endprodukt „Sand“. Nunmehr wird in dem Betrachtungsmodell in 

Laboe der Sand nicht direkt am Markt als ein eigenständiges Produkt verkauft,  so dass der Teilbereich 

„Kalkulation Produktplatzierungskosten“ so in dieser Art und Weise nicht auftritt. Auch die „Kalkula-

tion der Produktkosten“ tritt mit Lagerung und Verpackung in diesem Falle nur eingeschränkt zu. ZU 

vollständigen Darstellung der Kalkulation wurde dies dennoch aufgenommen. 

Für andere Produkte sind möglicherweise noch weitere Verarbeitungsschritte und -stufen  in die Kal-

kulation aufzunehmen. Ferner können noch andere Kostenkomponenten wie „Sondereinzelkosten des 

Vertriebes“, etc. auftreten. 

An diesem praktischen Beispiel ist nunmehr das Ergebnis nicht 1:1 zu übernehmen, sondern bedarf 

einen Interpretation zu der vorhandenen Situation und den Annahmen in diesem Modell. Um festzu-

stellen, ob die Trennung des Sandes eine lohnenswerte Variante ist, ist diese mit alternativen Verwen-

dungen zu vergleichen. 

 

Verwendungsweg „Einbringung der kompletten Menge in einer Kompostierungsanlage“ 

Gemäß den Annahmen in der Kalkulation betragen hier die Kosten:  35,00 €/t 

• bezogen auf die Gesamtmenge (80t x 35,00 €): 2.800,00 €  

 

Verwendungsweg „Trennung der Hauptkomponenten am Strand“ 

Kalkulierte Selbstkosten für den Sand:  32,39 €/t 

• bezogen auf die Gesamtmenge Sand (52t x 32,39 €): 1.884,52 €  

• Kalkulierte Selbstkosten für Treibsel und Störstoffe (28t): 834,42 €  

• Summe der Kosten (inkl. Produktkosten): 2.518,94 € 

• abzgl. Erlöse für den Sandeinsatz (52t X 10,00 €/t): 520,00€ 

• Gesamtkosten 1.998,94€

  

Damit ergibt sich für diesen Prozess eine Gesamtersparnisse von über 800,00 €; dies bedeutet rund 

30% der Kosten, welche bei der „Komplettkompostierung“ anfallen.  
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6.3. Prozessdarstellung Verwertungskaskade nach der schematischen Übersicht 

Prozessmodell des „Down-Grading“ 
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6.4. Kosten- und Erlösbetrachtung auf Business-Modell-Ebene 

Dünenaufbau mit nicht 
gesiebten Material 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* ---- ---- 
Treibsel  

(manuell sortiert) 

Störstoffe aus der manuel-

len Sortierung 

bisheriges  

Preisniveau 
---- ----   - 50 bis - 10 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
---- ----  0 bis 5 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten ---- ----  2 bis 8 €   siehe Preisniveau  

     
Dünenaufbau mit ge-

siebten Material 
Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* ---- 
Sandgemisch  

(je nach technischem 

Verfahren) 

Treibsel  

(maschinell sortiert) - Ver-

fahren 1 

Störstoffe aus der maschi-

nellen Sortierung 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    - 50 bis - 10 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
----  12 bis 20 €   0 bis 5 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten ----  1 bis 2 €   2 bis 5 €   siehe Preisniveau  

     
Kompostherstellung 

(Prozess- und An-wen-
dungsidee "Laboe") 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 
vorgetrocknetes 

Treibsel 
Sandgemisch 

Treibsel (maschinell sor-

tiert) - Verfahren 2 

Störstoffe aus der maschi-

nellen Sortierung 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    - 50 bis - 10 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €   12 bis 20 €   0 bis 200 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten  3 bis 5 €   1,50 bis 4,5 €   1,50 bis 4,5 €   5 bis 10 €  

     
Öffentlicher Wegebau 
(Prozess- und An-wen-

dungsidee "Laboe") 
Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 
vorgetrocknetes 

Treibsel 
Treibselgemisch Sandgemisch 

Störstoffe aus der maschi-

nellen Sortierung 

bisheriges  

Preisniveau 
----   - 50 bis - 10 €   8 bis 15 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €   0 bis 200 €   12 bis 20 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten  3 bis 5 €   1,50 bis 4,5 €   1,50 bis 4,5 €   5 bis 10 €  
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Direkteinsatz Landwirt-
schaft / Gartenbau 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* ---- 
Sandgemisch (je nach 

technischem Verfah-

ren) 

Treibsel (maschinell sor-

tiert) - Verfahren 1 

Störstoffe aus der maschi-

nellen / manuellen Sortie-

rung 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    - 15 bis 0 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
----  12 bis 20 €   0 bis 10 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten ----  2 bis 4,5 €   2 bis 4,5 €   5 bis 10 €  

     
Energetische  
Verwendung 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Sandgemisch 

Treibselgemisch; möglichst 

sandfrei, frei von großvo-

lumigen Störstoffen 

großvolumige Störstoffe 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    - 25 bis 0 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €   12 bis 20 €    - 5 bis 5 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   1,50 bis 3 €   5 bis 25 €   5 bis 10 €  

     
Einstreumaterial für  

Tierhaltung 
Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Sandgemisch 

Treibselgemisch; möglichst 

sandfrei, frei von "allen" 

Störstoffen 

Störstoffe aus der maschi-

nellen Sortierung 

bisheriges  

Preisniveau 
----  8 bis 15 €    -20 bis 250 €    - 120 bis - 180 €  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €   12 bis 20 €   50 bis 500 €    - 175 bis - 225 €  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   1,50 bis 3 €   1,50 bis 50 €   5 bis 10 €  
     

     

Stopf- bzw. Grundma-
terial Baubereich 

Vorprodukte 
Zwischenprodukte 

(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung mit der lfd. Nr. 7 

Treibselgemisch; sandfrei 

und frei von allen Störstof-

fen 

Störstoffe aus der maschi-

nellen Sortierung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   -20 bis 250 €   1.100 bis 3.800 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    50 bis 500 €   1.400 bis 2.200 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   1,50 bis 50 €   100 bis 500 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  
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Verpackungsmaterial Vorprodukte 
Zwischenprodukte 

(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung  lfd. Nr. 7 und 8 

Treibselgemisch; sandfrei, 

frei von allen Störstoffen 

i.d.R. gewaschen mit 

Meer-, Regen- oder Trink-

wasser  

Störstoffe aus der maschi-

nellen Sortierung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   -20 bis 3.800 €   2.000 bis 4.000 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    50 bis 2.200 €   2.500 bis 6.000 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   100 bis 500 €   250 bis 800 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  

     
Grundmaterial für den 
Schiffsbau (Wandver-

kleidungen) 
Vorprodukte 

Zwischenprodukte 
(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung  lfd. Nr. 9 (be-

dingt auch 7 und 8) 

Treibselgemisch; sandfrei, 

frei von allen Störstoffen 

i.d.R. gewaschen mit Trink-

wasser  

Störstoffe aus der maschi-

nellen Sortierung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   - 20 bis 4.000 €   1.500 bis 8.000 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    50 bis 6.000 €   2.000 bis 7.000 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   250 bis 800 €   500 bis 2.200 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  

     

Stopfmaterial für den 
Flugzeugbau (Sitze) 

Vorprodukte 
Zwischenprodukte 

(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung  lfd. Nr. 9 nd 10 

(bedingt auch 8) 

Treibselgemisch; sandfrei, 

frei von allen Störstoffen 

i.d.R. gewaschen mit Trink-

wasser  

Störstoffe aus der maschi-

nellen Sortierung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   - 20 bis 8.000 €   8.000 bis 10.000 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    50 bis 7.000 €   8.000 bis 10.000 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   500 bis 2.200 €   1.000 bis 2.500 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  
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Verwendung im Wohn-
bereich (Matratzen, 

Kissen, etc.) 
Vorprodukte 

Zwischenprodukte 
(siehe übergreifende 

Ergebnisse) 
Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* 

vorgetrocknetes 

Treibsel 

angetrocknetes 

Treibsel 

Prozessbedingte Aus-

schleusungsmengen 

zur Weiterverwen-

dung lfd. Nr. 9 (be-

dingt 8, 10 und 11) 

Treibselgemisch; sandfrei, 

frei von allen Störstoffen 

i.d.R. gewaschen mit Trink-

wasser  

Störstoffe aus der maschi-

nellen Sortierung 

"Sandgemisch" 

bisheriges  

Preisniveau 
----   - 20 bis 8.000 €   2.000 bis 7.000 €  

  - 120 bis - 180 € 

"8 bis 15 €"  

erreichbares  

Preisniveau 
 0 bis 50 €    50  bis 7.000 €   2.000 bis 9.000 €  

  - 175 bis - 225 € 

"12 bis 20 €"  

Aufbereitungskosten  3 bis 12 €   500 - 2.200 €   400 bis 1.000 €  
 5 bis 10 € 

"3 bis 6 €"  

     
Ausgangsstoff Pharma-
/Arzneimittelindustrie 

Vorprodukte Zwischenprodukte Endprodukte Nebenprodukte 

€ /t Produkt* ---- ---- 
sortenreines Algenmate-

rial 
---- 

bisheriges  

Preisniveau 
---- ---- ---- ---- 

erreichbares  

Preisniveau 
---- ---- ---- ---- 

Aufbereitungskosten ---- ---- ---- ---- 
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Anlagen  
 
Anlage 1: Fragenkatalog 

Anlage 2: Präsentation Verpackungsmaterial 
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Anlage 1: 
 
 

Business Modell 
Fragen und Hilfestellungen 

Kundensegmente 

 

Jede Geschäftsidee hat eine bestimmte Zielgruppe im Auge oder ist zumindest auf der Suche nach 

Marktsegmenten, die einen hohen Nutzen durch ihr Produkt / Dienstleistung haben. Von einer kleinen 

Nische bis zum Massenmarkt kann hier alles drin stehen. Vielleicht handelt sich auch um einen „Multi-
sided Market“, in dem der User nicht gleich der Kunde ist, wie z.B. bei der Google Suche (User: Suchen-

der / Kunde: Advertiser).  

 

• Wer ist die Zielgruppe? 

• Für wen schöpfen wir einen Wert? 

• Was sind unsere wichtigsten Kunden? 

• Massen- oder Nischenmarkt? 

• …….? 

 

 

Wertangebote / USP 

 

Unternehmen egal welcher Größe haben im Grunde nur eine zentrale Aufgabe. Sie lösen bestimmte 

Probleme ihrer Kunden oder befriedigen ein Bedürfnis. Dieses Nutzenversprechen ist im Business Mo-
del zentral. Das von euch angebotene Produkt kann neuer, besser, passender, stylischer, günstiger 

oder einfach nutzerfreundlicher sein, als dasjenige,  welches es bisher gab, um das Problem des Kun-

den zu lösen.  

 

• Welchen Nutzen / Wert haben eure Kunden, wenn sie mit euch zusammenarbeiten? 

• Welches Kundenproblem lösen wir? 

• Welches Produkt oder welchen Service bieten wir jedem Kundensegment an? 

• Welches Kundenbedürfnis befriedigen wir? 

• Welchen Wert bieten wir unseren Kunden an? 

• …….? 

 
 
Kanäle 

 

Hier beschreibt ihr wie ihr mit euren Kunden interagiert. Angefangen mit dem Erregen von Aufmerk-

samkeit für das Produkt, über Vertriebswege und die Lieferung hin zum Service nach dem Verkauf.  

 

• Wie erfahren eure Kunden von eurem Angebot und wie bekommen sie es? 

• Über welche Kanäle wollen wir den Kunden erreichen? 

• Wie erreichen wir die Kunden (direkt, indirekt, etc.)? 

• Wie sind die Kanäle integriert? 

• Welcher ist am effektivsten / kostengünstigsten? 

• Wie integrieren wir Sie in die Kundenroutinen? 

• …….? 
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Kundenbeziehungen 

 

Kunden erwarten je nach Angebot eine gewisse Art von Service und Umgang. Wie man die Kundenbe-

ziehung gestaltet, ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells und sollte klar definiert sein.  

 

• Welche Art von Beziehung erwartet jedes Kundensegment von uns? 

• Welche Beziehungen haben wir schon geschlossen? 

• Wie gewinnt, haltet und upgradet ihr eure Kunden? 

• Wie sind sie in den Rest unseres Geschäftsmodells integriert? 

• Wie kostenintensiv sind sie? 

• …….? 
 

 

Einnahmequellen 

 

Es gibt oft mehrere Wege, um mit demselben Wertangebot Geld zu verdienen. Gerade in diesem Be-

reich kann man mit dem Business Model verschiedene Optionen gut durchspielen und neue Geschäfts-

modelle identifizieren. Einmalzahlungen bringen schnell Geld in die Kasse, aber Abonnenten verspre-

chen kontinuierlichen Cash Flow über längere Zeit. Vielleicht bieten sich auch Elemente der Wertan-

gebote zum Lizensieren oder Vermieten an. Nach diesen eher strategischen Überlegungen stellt sich 

hier zudem noch die Frage nach dem Preismodell.  
 

• Woher kommt in diesem Geschäftsmodell das Geld? 

• Wofür sind die Kunden gewillt zu bezahlen? 

• Was zahlen Sie eventuell? 

• Wie bezahlen Sie? 

• Wie würden Sie vorzugsweise bezahlen? 

• Wie hoch ist der Anteil jeder Einnahmequelle bezogen auf den Gesamtumsatz? 

• …….? 

 

 

Schlüsselressourcen 
 

Besonders mit einer neuen Geschäftsidee ist man oft auf gewisse Ressourcen angewiesen um die 

Wertangebote zu vermarkten, da die Infrastruktur noch in den Kinderschuhen steckt.  

 

• Welche physischen, menschlichen und finanziellen Ressourcen sind unverzichtbar? 

• Welche Schlüsselressourcen erfordern unsere 

o Wertangebote? 

o Vertriebskanäle? 
o Kundenbeziehungen? 

o Einnahmequellen? 

• …….? 

 
 

Schlüsselaktivitäten 

 

Um die Wertangebote zu verwirklichen sind bestimmte, zentrale Tätigkeiten notwendig. Die Entwick-
lung einer App, neuer Lösungen für Kunden oder eines Netzwerks sollten in diesen Bereich des Busi-

ness Models einfließen.  

 

• Was sind die wichtigsten Tätigkeiten um dieses Geschäftsmodell am Laufen zu halten? 
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• Welche Schlüsselaktivitäten erfordern unsere 

o Wertangebote? 

o Vertriebskanäle? 

o Kundenbeziehungen? 

o Einnahmequellen? 

• …….? 
 
 

Schlüsselpartner 

 

Je nach Geschäftsmodell bietet es sich an, eine strategische Partnerschaft mit Nicht-Konkurrenten, 

Lieferanten oder Service-Providern einzugehen, um Risiken zu reduzieren oder Skalierbarkeit zu ge-

währleisten.  

 

• Wer sind eure wichtigsten Partner (Kunden, Lieferanten, etc.)? 

• Welche Schlüsselressourcen erhalten wir von unseren Partnern? 

• Welche Aktivitäten führen Partner durch? 

• …….? 

 

 

Kostenstruktur 
 

Wo umgesetzt wird entstehen auch Kosten, besonders für Schlüsselaktivitäten, Ressourcen und Part-

nerbeziehungen. Mit Blick auf diese Elemente sollten die wichtigsten Kostenpunkte schnell erfasst 

sein.  

• Was sind eure wichtigsten Ausgaben ohne die das Geschäftsmodell nicht laufen würde? 

• Welche Schlüsselressourcen / -aktivitäten sind am kostenintensivsten? 

• …….? 

 

 

Soziale Ausgaben bzw. Umweltkosten 

 

Alle geschäftlichen Aktivtäten stehen für sich nicht isoliert da. Daher sollen hier die wichtigsten nega-
tiven Auswirkungen dargestellt und erläutert werden. 

 

• Mit welchen langfristigen Belastungen für die Umwelt ist zu rechnen? 

• Welche negativen Effekte erreichen wir in Bezug auf die Sozialsysteme? 

• …….? 

 
 

Soziale Vorteile bzw. Nutzen für die Umwelt 
 

Alle geschäftlichen Aktivtäten stehen für sich nicht isoliert da. Daher sollen hier die wichtigsten positi-
ven Auswirkungen dargestellt und erläutert werden. 

 

• Mit welchen langfristigen Nutzenversprechungen sind in Bezug auf die Umwelt ist zu rechnen? 

• Welche positiven Effekte erreichen wir in Bezug auf die Sozialsysteme? 

• …….? 
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Anlage 2: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Pilotregion schleswig-holsteinische Ostseeküste  Business-Case-Studie für Treibsel und Seegras 

S e i t e  | - 84 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilotregion schleswig-holsteinische Ostseeküste  Business-Case-Studie für Treibsel und Seegras 

S e i t e  | - 85 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilotregion schleswig-holsteinische Ostseeküste  Business-Case-Studie für Treibsel und Seegras 

S e i t e  | - 86 - 

 

 

 

 

 

 


