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Achten Sie bei Ihren Einkäufen oder 
wenn Sie die Dienste eines Betriebes 
in Anspruch nehmen auf das Label 
SDK fir Betriber. Dank des Labels SDK, 
welches gleichzeitig ein Qualitätslabel 
und ein Umweltzeichen ist, hat der Ver-
braucher die Möglichkeit, Einrich-
tungen und Betriebe zu identifizieren, 
die im Rahmen einer Nachhaltigkeits-
Strategie handeln und sich umweltbe-
wusst verhalten. Das Label steht für 
Abfallvermeidung, rationelle Bewirt-
schaftung natürlicher Ressourcen und 
damit für Klimaschutz. Verbraucher, 
die die Dienste eines zertifizierten Un-
ternehmens in Anspruch nehmen, ver-
lassen sich auf Qualität und tragen 
dazu bei, die Umwelt zu schützen und 
die Lebensbedingungen für uns und 
unsere Kinder zu erhalten. 

Vermeidung und ökologische  
Abfallbewirtschaftung

Im Rahmen des nationalen 
Abfallwirtschaftsplans und des na-
tionalen Plans für nachhaltige 
Entwicklung soll von Betrieben und 
Einrichtungen ein Abfallwirtschafts- und 
Ressourcenmanagement realisiert wer-
den, bei dem Energie und Ressourcen 
geschont werden. Dies ist auch das Ziel 
der SuperDrecksKëscht® fir Betriber, 
die vom Ministerium für Umwelt, Klima 
und nachhaltige Entwicklung, der 
Chambre des Métiers und der Chambre 
de Commerce ins Leben gerufen wurde, 
um Betriebe und Einrichtungen bei der 
Umsetzung von Abfallvermeidung und 
ökologischer Abfallbewirtschaftung zu 
unterstützen.

Woran erkennt man nachhaltige Unternehmen ?

Der Umgang mit Abfällen stellt heut-
zutage hohe Anforderungen an die 
Abfallerzeuger. Dies betrifft die Sammlung, 
Sortierung und Lagerung 
von Abfällen, die Suche nach 
geeigneten Verwertungs- 
und Entsorgungswegen, 
die Umsetzung von 
Vermeidungsmassnahmen 
und das Alles unter Einhaltung 
der Rechtsvorschriften, ins-
besondere des Gesetzes 
zur Vermeidung und 
Bewirtschaftung von Abfällen. 
Die Berater unterstützen die 
Betriebe und Einrichtungen 
bei der Entwicklung indi-
vidueller Konzepte unter 
Berücksichtigung von ökologischer und 
ökonomischer Kriterien.

Das Konzept des Unternehmensabfalls 
beinhaltet :
➜ eine Analyse der internen 

Abfallwirtschaft
➜ einen besonderen Augenmerk auf 

Abfallvermeidung und -reduzierung
➜ die selektive Sammlung aller 

Abfallprodukte des Unternehmens so-
wie deren sichere und umweltfreund-
liche Lagerung

➜ eine Mengen-Abfallbilanz
➜ die Schulung und Motivation der 

Mitarbeiter für nachhaltiges Verhalten 
und korrekte Abfallbehandlung

➜ die ökologische und transparente 
Verwertung und Entsorgung von 
Abfallprodukten

Das SDK fir Betriber Label - 
Umweltzeichen und Qualitätslabel

Nur Unternehmen, die das detaillierte 
Konzept der Abfallwirtschaft in die Praxis 
umsetzen, erhalten das Qualitätslabel 
und sind damit labelprämiert.
Die Einhaltung der Kriterien wird in 
Betrieben und Einrichtungen einmal 
jährlich überprüft. Kandidaten, die das 
Qualitätslabel seit fünf Jahren ohne 
Unterbrechung tragen, erhalten ein 
Diplom. Das SDK fir Betriber-Label ist 
nach der internationalen Norm ISO 14024: 
2018 zertifiziert. Dies bedeutet, dass das 
Beratungs- und Prüfungsverfahren von 
einer externen und neutralen Stelle kon-
trolliert wird.

Derzeit sind 3.387 Betriebe und 
Einrichtungen in Luxemburg mit dem 
Label ausgezeichnet, darunter auch viele 
Handwerksbetriebe und Geschäfte oder 
Gastronomiebetriebe. Wenn Sie diese als 
Kunden unterstützen, können Sie Ihren 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten.

Informationen zum Qualitätslabel und die 
vollständige Liste der ausgezeichneten 
Betriebe und Einrichtungen finden Sie auf 
der Website www.sdk.lu. Hier können Sie 
auch nach Branchen und Ort suchen.
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À quoi reconnaître les entreprises et 
institutions écologiques ?
Veillez au label SDK fir Betriber lors de 
vos achats et des travaux que vous 
mandatez à des prestataires. Grâce 
au cet label qui est en même temps 
un label de qualité et un écolabel, le 
consommateur a la possibilité d’iden-
tifier les entreprises dont l’action s’ins-
crit dans une strategie durable et qui 
sont soucieuses de la protection de 
l’environnement. Le label est syno-
nyme de prévention des déchets, de 
gestion rationelle des ressources natu-
relles et ainsi de protection du climat. 

Les consommateurs qui recourent  
aux services d’une entreprise labelli-
sée misent sur la qualité et contribuent 
par là même à améliorer l’environ-
nement et les conditions de vie pour 
nous et pour nos enfants. 

Prévention et gestion écologique des 
déchets dans les entreprises

Dans le cadre du plan national des 
déchets et du plan national pour un 
développement durable, une gestion 
écologique préservant l‘énergie et les res-
sources est à envisager. Tel est également 
l‘objectif de la SuperDrecksKëscht® 
fir Betriber, créée par le Ministère de 
l‘Environnement, du Climat et du Dévelop-

pement durable, la Chambre des Métiers et 
la Chambre de Commerce, pour soutenir les 
entreprises à mettre en place une prévention 
et gestion écologique des déchets.

De nos jours, la manipulation des déchets 
demande aux producteurs de déchets 
de grandes exigences. Cela concerne la 
collecte, le tri et le stockage des déchets, 
la recherche de moyens de valorisation 
et d‘élimination appropriés, la mise en 
place de moyens de prévention tout en 
respectent la législation, en particulier la 

loi concernant la prévention et la gestion 
des déchets. Les conseillers de la SDK fir 
Betriber aident les entreprises et institu-
tions par le développement de concepts 
individualisés de gestion et de prévention 
des déchets tout en tenant compte de 
l‘écologie et l‘économie.

Le concept des déchets de l‘entreprise 
contient :

➜ Une analyse de la gestion interne des 
déchets
➜ un accent particulier sur la prévention et 
réduction des déchets
➜ la collecte sélective de tous les déchets 
de l‘entreprise ainsi que leur stockage sûr 
et respectueux de l‘environnement

➜ le bilan de déchets
➜ des formations et motivation des sala-
riés pour une comportement durable et 
une manipulation correcte des déchets
➜ valorisation et élimination écologiques 
et transparentes des déchets

Le label SDK fir Betriber – Écolabel et 
label de qualité

Seules les entreprises qui mettent en 
pratique le concept détaillé de gestion 
des déchets se voient attribuer le label de 
qualité et sont ainsi ‘Label priméiert’. 

Le respect des critères est contrôlé une 
fois par an dans les entreprises et les 
institutions. Les candidats qui détiennent 
le label de qualité depuis cinq ans sans 
interruption sont récompensés par un 
diplôme. Le label SDK fir Betriber  est 
certifié selon la norme internationale ISO 
14024:2018. Ca veut dire que la procé-
dure de conseil et de labellisation est 
contrôlée par un organisme externe et 
neutre.

Actuellement 3387 entreprises et institu-
tions au Luxembourg ont obtenu le label, 
dont beaucoup sont des entreprises arti-
sanales et des commerces ainsi que la 
gastronomie. Si vous les soutenez en tant 
que client, vous pouvez apporter votre 
contribution à une plus grande durabilité.

Vous trouverez des informations sur le 
label de qualité et la liste complète des 
entreprises labellisées sur le site internet 
www.sdk.lu.

 

FIR EN NOHALTEGEN ËMGANG MAT RESSOURC
EN

Photo © Ville de Dudelange



An d'Hausse vum Mieresspigel? 
Keng direkt Bedroung

fir Lëtzebuerg...

Mee indirekt:

Klimabedéngt Vëlkerwanderungen?

nidderschlag
Joresduerchschnëtt = konstant, mee:

eng méi grouss Variabilitéit

méi Staarkreen-Evenementer

        ↗ Reen am Wanter

        ↘ Reen am Summer

Buedem bedeckt mat Schnéi:  
1961 – 1990 : 41 Deeg

1991 – 2020 : 25 Deeg

(Moyennen - Meteolux)

De Klimawandel zu Lëtzebuerg

↗ Temperatur vu Gewässer

Gefäerdung vun der Waasserqualitéit

Staark Hausse vun...

   ... den Hëtztdeeg (≥ 30°C)

   ... den extremen Hëtztdeeg (≥ 35°C)

Wéi eng Zukünfteg Hausse?

Klimaprojektioun-Modeller (LIST)

Duerchschnëttlech
LoftTemperatur:
Eng kloer Hausse!

8,3 °C

+ 1,5°C
1961

2020

↗ Energieverbrauch fir d'Ofkillung

↘ Fruchtbarkeet a Stabilitéit vun de Biedem

Méi Drécheperioden

Verännerung vum
biologeschen Zyklus
bei Déieren

- 16

Gefärdung vu fiichte Liewensraim

Méi extrem Wiederevenementer

Erhéichten Héichwaasser-Risiko

Materialschued

Verschibung vun der
Wuesstumsperiod
bei Planzen

= Perturbatioun vun Interaktiounen

   tëschent Déieren- a Planzenaarten

Optriede vun neie Krankheetsereeger

Ekologesch Perturbatiounen

↗ Invasiv Aarten

DEEG

↗ Bëschbrandgefor

↗ Waasserbedarf an der Landwirtschaft

Ëmweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l.
ebl.lu / info      ebl.lu@

Publizéiert vun:

Verännert

Arteverdeelung

bis Enn vum 21. Joerhonnert.

+1,1 °C an +3,7 °CZwëschen

Donnéeën:

Meteolux 1990

9,8 °C

(         )

+



Lange war es in der Landwirtschaft noch möglich, weitgehend 
geschlossene Kreisläufe zu erhalten und Abfälle im Betrieb zu 
minimieren. Aber auch hier haben Kunststoff e und Verpackungen 
Einzug gehalten und bei der Instandhaltung von Gebäuden 
und Maschinen fallen Produkte wie Altmetalle, Elektroteile, 
Leuchtmittel oder Altöle an. Oft liegen die Mengen weit über dem, 
was in ländlichen Privathaushalten üblich ist. Hinzu kommen 
Pfl anzenschutzmittelverpackungen und gegebenenfalls auch Reste 
von Pfl anzenschutzmitteln. 

Falls es hier Fragen oder Probleme gibt, können sich auch 
landwirtschaftliche Betriebe an die SuperDrecksKëscht® wenden. 
Die SDK fi r Betriber ist ein kostenloses Angebot des Ministeriums für 
Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung (in Zusammenarbeit mit 
Chambre des Métiers und Chambre de Commerce). Im Vordergrund 
steht immer die kostenlose Beratung. Die Abfallentsorgung 
erfolgt in der Regel weiter über die bestehenden Strukturen. In 
Sonderfällen z.B. bei problematischen Abfällen wie Altölen steht die 
SuperDrecksKëscht® auch als Entsorger zur Verfügung.

Was bietet die SuperDrecksKëscht® für die Landwirtschaft ?

kostenlose Beratung und Information 

Weiterbildung (SDK-Akademie) z.B. in Zusammenarbeit mit 
dem Maschinenring und der ASTA* 

Tipps zur ökologischen Behandlung und Lagerung von 
Altprodukten

Dokumentation und Zertifi zierung mit dem Label 
SuperDrecksKëscht®, dem Gütezeichen für umweltgerechte 
Abfallwirtschaft

Longtemps, il était encore possible de maintenir des circuits 
largement fermés dans l’agriculture et de minimiser les déchets au 
sein de l’exploitation. Mais, dans ce secteur, les matières plastiques 
et les emballages ont fait leur apparition et des produits comme 
des vieux métaux, des pièces électriques, des lampes ou des huiles 
usagées résultent maintenant de la maintenance des bâtiments et des 
machines. Souvent, les quantités sont largement supérieures à ce qui 
est habituel dans les foyers ruraux. En plus ils existent des emballages 
de pesticides et éventuellement des résidus de pesticides.

Si des questions ou des problèmes existent dans ce domaine, 
les entreprises agricoles peuvent aussi se tourner vers la 
SuperDrecksKëscht®, action du Ministère de l‘Environnement, 
du Climat et du Développement durable (en collaboration avec la 
Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce). Les conseils 
gratuits de la SDK fi r Betriber sont toujours au premier plan. 
L’élimination des déchets s’eff ectue en général via les structures 
existantes. Dans les cas spécifi ques, par exemple pour les déchets 
problématiques comme les huiles usagées, la SDK est aussi 
disponible en tant qu’entreprise de collecte.

Ce que la SuperDrecksKëscht® off re à l’agriculture :

Conseils et information gratuit 

Formation (SDK-Akademie), par exemple en collaboration 
avec le Maschinenring et l‘ASTA* 

Conseils en vue du traitement et du stockage écologiques

Documentation et certifi cation avec le label 
SuperDrecksKëscht® pour une gestion écologique des 
déchets

Circular Economy im Landwirtschaftsbetrieb !
Sammlung und Vermeidung von Abfallprodukten in der Landwirtschaft

Économie circulaire dans l‘agriculture! 
Collecte et prévention des produits de déchets dans l‘agriculture

* Administration des services techniques de l'agriculture

SuperDrecksKëscht® - Ihr Partner in der Landwirtschaft bei allen Fragen zu Abfalltrennung und Vermeidung
SuperDrecksKëscht®  - Votre partenaire pour toutes les questions sur le tri et la prévention des déchets dans l'agriculture

Info: Patricia Da Mota
Tel. 488 216 222

Mail: patricia.damota@sdk.lu

Aktuell gibt es 95 angeschlossene 
Landwirtschaftsbetriebe, davon 18 labelprämiert
Il y a actuellement 95 fermes affi  liées, 
dont 18 labellisées
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Abfallkosten reduzieren und gleichzeitig 
umweltfreundlich handeln!

Réduire les coûts de déchets et 
en même temps agir écologiquement

In Zusammenarbeit mit / En coopération avec:

Tierzucht - Pfl anzenbau - Gemüseanbau - Dienstleister 

Elevage - culture de plantes - culture de légumes - prestataire de services


