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"technischen Rezession" vorbeige-

schrammt, jedoch hat der industrielle 

Sektor die Schwelle zur Rezession schon 

überschritten.  

 

Das wirkt sich inzwischen auf den Ar-

beitsmarkt aus und zeigt sich auch bei 

der zunehmenden Kurzarbeit, die sich im 

Dezember auf dem höchsten Stand seit 

2010 befand. 

 

Allerdings profitiert die Recycling- und 

Entsorgungsbranche inzwischen auch von 

den deutlich geänderten politischen Vor-

zeichen. Die Gewerbeabfallverordnung, 

das Verpackungsgesetz und die öffentli-

che Diskussion zu den Themen Kreislauf-

wirtschaft und Klimaschutz haben die 

Prioritäten in der Wirtschaft verändert.  

 

Es ist eine deutlich zunehmende Investiti-

onsbereitschaft spürbar, die auch drin-

gend für die Schaffung neuer und die 

Modernisierung bzw. den Ausbau beste-

hender Recycling- und Entsorgungsanla-

gen erforderlich ist.   

 

Dafür werden jedoch bessere Genehmi-

gungsvoraussetzungen benötigt, lautet 

die Forderung der bvse-Führungsspitze.  

 

In einem gemeinsamen Brief zum neuen 

Jahr haben sich bvse-Präsident Bernhard 

Reiling und Hauptgeschäftsführer Eric 

Rehbock an die Mitglieder des bvse ge-

wandt. Den extrem schwierigen Altpa-

piermarkt zählen sie in dem Neujahrs-

schreiben zu den  einschneidenden Ereig-

nissen im vergangenen Jahr. 

 

Nicht nur China hat seinen Markt abge-

schottet, auch andere Länder in Südasien 

haben sich dem faktischen Importstopp 

angeschlossen. Das ist eine Entwicklung, 

die auch den Marktteilnehmern im neuen 

Jahr weiter zu schaffen machen und den 

Bürgerinnen und Bürgern über kurz oder 

lang höhere Abfallgebühren bescheren 

wird.  

 

Die konjunkturellen Risiken werden wohl 

auch in 2020 nicht abnehmen, sondern 

weiter zunehmen. Die internationalen 

Konflikte verschärfen sich weiter. Ex- und 

Import leiden darunter immer stärker. 

Das spüren die Unternehmen direkt bei 

den eigenen geschäftlichen Aktivitäten, 

aber auch indirekt über die Industrie- 

und Gewerbekunden.  

 

Im letzten Jahr ist Deutschlands Gesamt-

wirtschaft zwar nur haarscharf an einer 

Zunehmende Investitionsbereitschaft spürbar 

__Inhalt 

   2 
 
 

  3 
 
 
 

  4 
 

  5 
 
 
 

  7 
 
 

  8 
 
 

10 
 

11 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 

19 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

... 

CO2-Gutschriften für mehr Recycling 
und Klimaschutz 
 
Bewerbungsphase für Innovationsfüh-
rer aus dem Mittelstand hat begon-
nen! | Termine 
 
Impressum 
 
Recyclingfähigkeit und Sekundärroh-
stoffeinsatz bei Verpackungen - wichti-
ge Eckpfeiler für den Klimaschutz 
 
EuRIC fordert Maßnahmen zur Steige-
rung der Altpapiernachfrage 
 
Höchste Eisenbahn für die Abfallwirt-
schaft 4.0! 
 
Smurfit Kappa gründet duales System 
 
Das Rücknahmesystem für batteriehal-
tige Geräte hat große Mängel 
 
Leitfaden zur Vorbeugung von Brand-
gefahr und der Vermeidung von Fehl-
würfen | Rheinland-Pfalz: SAM-
Gebühren werden nicht geändert | 
EEW-Klärschlammverbrennung | 4.+ 
5. März 2020 - 7. bvse-Mineraliktag 
 
Kreislaufwirtschaft als strategischer 
Baustein für die Senkung von Treib-
hausemissionen 
 
Dirk Messner ist neuer Präsident des 
Umweltbundesamtes | Mainz schafft 
den gelben Sack ab | Remondis über-
nimmt Rada 
 
Einstieg in die 6-Tonnen-Klasse: Mini-
bagger Cat 306 CR 
 
Metallhandel & Containerdienst Albert 
Fernkorn e.K. verstärkt die Thüringen 
Recycling GmbH 
 
Recyclingmaterial zur Bedingung bei 
Ausschreibungen machen 
 
Trockenheit sorgt für Rückgang bei 
Bioabfällen und geringere Pro-Kopf-
Abfallmenge | Stiftung GRS Batterien 
erhält Zulassung als herstellereigenes 
Rücknahmesystem 
 
TOMRA will mit Sortierlösungen bis 
2025 weltweit mehr als 8 Millionen 
Tonnen Kunststoff aus Abfällen gewin-
nen | ROHPROG Mitarbeiter bei DMAX 
... 

Fortsetzung auf Seite 2 



RECYAKTUELL  
01/2020 

 

2 

LVP-Sammlung die Restabfallmenge zu 
minimieren. In dieses Bild passe, dass 
immer mehr vom "Gelben Sack" auf die 
"Gelbe Tonne" umgestellt wird. Das führe 
jedoch zu deutlich schlechtere Sammeler-
gebnissen und ende daher in einer Sack-
gasse.  
 
Insofern fällt für den bvse die Bilanz für 
das Verpackungsgesetz nach einem Jahr 
auch gemischt aus. Es enthalte gute An-
satzpunkte, wie beispielsweise die Ent-
wicklung von Mindeststandards für die 
Beschaffenheit von Verkaufsverpackun-
gen. Jedoch müssten die jetzt definierten 
Standards weiter verbessert werden. "Wir 
dürfen bei den Mindeststandards deshalb 
nicht stehen bleiben, sondern sollten 
zusätzlich zu den Mindeststandards auch 
einen Premiumstandard für Verpackun-
gen etablieren, dessen Einhaltung zusätz-

Wörtlich heißt es: "Es kann nicht ange-
hen, dass mit jeder Modernisierung oder 
Erweiterung die bestehenden Genehmi-
gungen wieder in Frage gestellt oder 
durch überzogene Auflagen unfinanzier-
bar werden. Jeder will Recycling und 
Klimaschutz, aber wenn es konkret wird, 
dann werden große Hürden aufgebaut 
und Investitionen ausgebremst oder ganz 
verhindert." 
 
Als Ziel geben Reiling und Rehbock aus, 
in Deutschland und Europa "endlich in 
Sachen Qualität" weiterzukommen. Hier-
bei zielen beide auf "optimal aufeinander 
abgestimmte Sammelsysteme für die 
Bürgerinnen und Bürger". 
 
Momentan habe man eher den Eindruck, 
dass das kommunale Sammelsystem da-
raufhin optimiert wird, auf Kosten der 

Fortsetzung von Seite 1 

Zunehmende Investitionsbereitschaft spürbar 
lich honoriert wird. Grundsätzlich muss 
gelten: Wer Recycling und Kreislaufwirt-
schaft will, der muss dafür sorgen, dass 
nur Produkte und Verpackungen auf den 
Markt kommen, die auch recycelt werden 
können", betonten Bernhard Reiling und 
Eric Rehbock. 
 
Auch auf den nahezu ungebremsten Kon-
zentrationsprozess in der Branche wird in 
dem Neujahrschreiben eingegangen. Das 
sei eine Entwicklung, die nicht auch noch 
durch das Setzen falscher Rahmenbedin-
gungen verschärft werden dürfe. Aus 
diesem Grund hat sich der bvse auch 
erfolgreich beim Bundeskartellamt gegen 
die Übernahme des Duales System 
Deutschlands (DSD) durch Remondis 
gewehrt. Die bvse-Führung kündigte ab-
schließend an, dieses Engagement auch 
vor dem zuständigen Kartellsenat des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf fortzuset-
zen. 

Zurück zum Inhalt 

Derselben Logik folgt der bvse-Vorschlag 
für CO2-Gutschriften, erklärt Herbert 
Snell, Vizepräsident des bvse-Bundes-
verband Sekundärrohstoffe und Entsor-
gung. 
 
Das Kunststoffrecycling leistet erstens 
einen Beitrag zur Ressourcenschonung, 
weil es den Bedarf an Rohöl vermindert, 
der durch die Produktion von Neukunst-
stoffen erforderlich wäre. Jede Tonne 
Recyclat ersetzt die gleich Menge an 
Neuware. 
 
Eine deutliche Steigerung des Kunststoff-
recyclings kann zweitens jedoch auch ein 
enormes Potenzial für die Einsparung von 
klimaschädlichen CO2-Emissionen darstel-
len. Durch den Ersatz (Substitution) von 
Neuware (Rohstoff aus fossilen Ressour-
cen) durch Recyclate wird nämlich 33 bis 
50 Prozent der Energie eingespart, die 
ansonsten bei der Herstellung von Neu-

Mit der EEG-Umlage wird der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien finanziert. So soll 
der CO2-Ausstoß verringert werden. 
 
Das neue Klimapaket, das der Vermitt-
lungsausschuss zwischen Bundesrat und 
Bundestag vereinbart hat, sieht nun vor, 
dass die Finanzierung der Erneuerbaren 
Energien nicht nur aus der Umlage her-
aus erfolgt, sondern auch durch den von 
10 Euro auf 25 Euro pro Tonne erhöhten 
CO2-Preis. 
  
Damit wird im Grundsatz gewährleistet, 
dass diejenigen, die für den CO2-Ausstoß 
verantwortlich sind, einen Beitrag zum 
Ausbau der Erneuerbaren Energien leis-
ten. Der bvse-Bundesverband Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung begrüßt diesen 
neuen Mechanismus, weil damit ein sinn-
voller Schritt zur Transformation der CO2-
lastigen hin zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft getan wird. Zurück zum Inhalt 

CO2-Gutschriften für mehr Recycling und Klimaschutz  

ware eingesetzt werden müsste. Das 
führt im Vergleich zur Neuproduktion von 
Kunststoffen auch zu einer erheblichen 
CO2-Einsparung. 
 

Jede Tonne Recyclingkunststoff, die an-
stelle vergleichbarer Neuware zum Ein-
satz kommt, vermeidet spezifisch zwi-
schen 1,45 t und 3,22 t klimarelevante 
Treibhausgase in Form von CO2-
Äquivalenten. Für Herbert Snell ist daher 
klar, dass das Recycling von Kunststoffen 
einen beachtlichen Beitrag zur Reduzie-
rung von CO2-Emissionen und zur Res-
sourcenschonung leistet. 
 
"Kunststoffverarbeiter, die statt Neuware 
Recyclate einsetzen, sollten deshalb für 
die damit erzielte CO2-Einsparung die 
Vergütung durch eine entsprechende 
Absenkung der EEG-Umlage erhalten", so 
die Forderung des bvse-Vizepräsidenten. 
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Die Verkündung der Preisträger im Rah-

men des bvse-Messeabends wird in je-

dem „IFAT-Jahr“ mit Spannung erwartet 
und steht inzwischen als feste Institution 

im Terminplaner der Messebesucher: 

Vertreter der Branche, der Industrie, der 

Politik, der Wissenschaft und der Medien.  

 

Um die große Bandbreite der Tätigkeits-

felder im Recycling möglichst breit zu 

erfassen, variieren die Wettbewerbskate-

gorien von einem Messejahr zum ande-

ren. In diesem Jahr können sich Unter-

nehmen/Personen für die Kategorien 

„Innovative Recyclinglösung“, „Innovative 
Logistiklösung“, „Innovative Anlagentech-
nik“ und „Lebenswerk“ bewerben oder 
Nominierungen abgeben. 

 

Innovationsstärke, zukunftsweisende 

Verfahren und Anlagentechnik, nachhalti-

ge Logistiklösungen, herausragende Leis-

tungen in Bezug auf Ressourcen-/

Umweltschutz und der Förderung des 

Recyclings sowie messbare, bereits aner-

kannte oder absehbare Markterfolge sind 

die maßgeblichen Bewertungskriterien für 

Fortsetzung auf Seite 4  

Bis zum 10. März 2020 können sich Un-

ternehmen aus dem Umfeld der mittel-

ständischen Recyclingbranche für den 

Mittelstandspreis „Die Grünen Engel 
2020“ bewerben. Die Verkündung und 
Auszeichnung der insgesamt 3 Preisträ-

ger aus 4 Kategorien findet im Rahmen 

des bvse-Messeabends zur IFAT, am  

6. Mai 2020, in der Traditionsbrauerei 

Paulaner am Nockherberg in München 

statt. 

 

Die Verleihung des begehrten ideellen 

Recycling-Awards durch den bvse und die 

Unternehmensgruppe „Die Grünen Engel 
– Aufbereitungszentrum Nürnberg“ hat 
sich seit seiner Premiere im Jahr 2014 

über die Branchengrenzen hinaus als 

anerkannte Auszeichnung für nachhalti-

ges Handeln und Innovationsführerschaft 

etabliert und harmonisch in das The-

menumfeld der Weltleitmesse für die 

Recycling- und Entsorgungswirtschaft 

„IFAT“ integriert. 
 

Verleihung des Mittelstandspreises 

für das Recycling auf dem bvse-

Messeabend am 6. Mai zur IFAT 

Bewerbungsphase für Innovationsführer aus dem Mittel-
stand hat begonnen! 

Mittelstandspreis für das Recycling „Die Grünen Engel 2020“ 

22.01.2020   München   Neujahrsempfang 

04.-05.03.2020  Düren    7. Mineraliktag    >>> hier anmelden 

19.03.2020   Düsseldorf   23. Internationaler Altpapiertag    >>> hier anmelden 

02.04.2020   Leipzig   Branchenforum 

04.-08.05.2020  München   IFAT 

06.05.2020   München   bvse-Messeabend mit Preisverleihung Grüner Engel 
 

26.-27.05.2020  Amsterdam   9. Internationaler Alttextiltag 

16.-17.06.2020  Bad Neuenahr  23. Internationaler Altkunststofftag 

22.-23.09.2020  Magdeburg   bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/mineraliktag-2020/anmeldung-und-preise-mineraliktag-20.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/altpapiertag-2020/anmeldung-altpapier-20.html
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Kategorie „Innovative Logistiklö-
sungen“ 

 

In die Kategorie „Nachhaltige Logistiklö-
sungen“ sollen Unternehmen im Umfeld 
der Recyclingbranche einbezogen wer-

den, die durch nachhaltige Transport- 

und Logistikkonzepte Verantwortung für 

den Schutz der Umwelt und die Wand-

lung in eine CO2-effektive Industrie über-

nehmen. 

 

Kategorie „Lebenswerk“ 

 

Personen, die sich mit großem persönli-

chem und beruflichem und oft auch risi-

kobereitem Engagement über viele Jahre 

hinweg für die Belange der Branche ein-

gesetzt haben, werden in der Kategorie 

„Lebenswerk“ geehrt. 
 

Bis 10. März bewerben/nominieren! 

 

„Uns wundert es nicht, dass die drei grü-
nen Holzengel zu derart begehrten und 

bekannten Trophäen avanciert sind. Ste-

hen sie doch symbolhaft und mit hohem 

Wiedererkennungswert für die Verdienste 

ihrer jetzigen und zukünftigen Besitzer: 

Innovationsführern, Tüftlern und Ma-

chern aus kleinen und mittelständischen 

Branchenunternehmen sowie umweltbe-

wussten Vordenkern aus der Politik, im 

erfolgreichen Bemühen um Recycling, 

Nachhaltigkeit und den Schutz von 

Mensch und Umwelt“, erklären die 
„Väter“ des Recyclingpreises Johannes 
Gritz (Aufbereitungszentrum Nürnberg) 

und Eric Rehbock (bvse).  

 

„Wir freuen uns auch in diesem Jahr wie-
der auf einen breiten Wettbewerbspool 

mit vielen zukunftsweisenden Verfahren 

und Techniken.“ 
 

Bewerbungen/ Nominierungen können 

Sie bis zum 10. März 2020 einreichen! 

die Auswahl der Wettbewerbsgewinner. 

Aus dem Bewerber-/Nominierten-Pool 

ermittelt eine Jury, die aus anerkannten 

Spezialisten der Branche, Wirtschaft, 

Wissenschaft und Fachmedien besteht, 

insgesamt 3 Preisträger aus den 4 vorge-

nannten Kategorien.  

 

Im Wettbewerbspool berücksichtigt wer-

den nicht nur aktive Bewerber. Auch Un-

ternehmen und Personen, für die auf-

grund ihrer besonderen Leistungen zur 

Förderung des Recyclings und der Kreis-

laufwirtschaft Nominierungen abgegeben 

werden, nehmen an der Ausschreibung 

um den mittelständischen Recyclingpreis 

teil. 

 

Kategorie „Innovative Recyclinglö-
sungen“ 

 

„Innovative Recyclinglösungen“ sind un-
verzichtbar für die Weiterentwicklung der 

Kreislaufwirtschaft. Unternehmen, die mit 

alternativen Recyclingkonzepten und -

prozessen neue erfolgreiche Wege ein-

schlagen, können ihre Errungenschaften 

in dieser Kategorie vorstellen und sich 

um den Mittelstandspreis bewerben. 

 

Kategorie „Innovative Anlagentech-
nik“ 

 

Mit dem Recyclingerfolg unweigerlich 

verknüpft ist auch der fortlaufende Pro-

gress im Anlagenbau und in der Anlagen-

technik. Innovationen in der Planung und 

dem Bau von verfahrenstechnischen fes-

ten oder mobilen Recyclinganlagen, in 

denen technische Einzelkomponenten 

ökologisch und ökonomisch effizient zu 

einem Gesamtsystem kombiniert werden, 

finden sich in den Bewerbungspool der 

Kategorie „Innovative Anlagentechnik“ 
ein. 

 

 

Fortsetzung von Seite 3 

Bewerbungsphase für Innovationsführer aus dem Mittelstand hat begonnen! 

Zurück zum Inhalt 
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Bitte senden Sie Ihre Unterlagen ab  

sofort per E-Mail an 

diegruenenengel@bvse.de    

 

B e w e r bu n g s - /N o m i n i e r u ng s -

Formular zum Download: 

Bewerbung/Nominierung „Die Grünen 
Engel 2020“ 
Teilnahmebedingungen 

 

Rückschau Preisverleihung 2018 

>>> Zum Youtube-Video 

mailto:diegruenenengel@bvse.de
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/04-Tagungen/10-Sonstige/2020/Gruene-Engel-2020/0108-DGE_Preis_Bewerbung_Nominierung_2020_.pdf
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/04-Tagungen/10-Sonstige/2020/Gruene-Engel-2020/0108-DGE_Preis_Bewerbung_Nominierung_2020_.pdf
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/04-Tagungen/10-Sonstige/2020/Gruene-Engel-2020/0108-DGE_Preis_Teilnahmebedingungen_Richtlinien_2020.pdf
https://youtu.be/DUkNxfp3YLI
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Unternehmen in Deutschland Verhaltens-
änderungen verlangt, auf Abfallvermei-
dung pocht, mehr Recycling einfordert 
und den Einsatz von Recyclingprodukten 
propagiert, aber sich dort, wo sie selber 

ganz konkret etwas tun könnte, aus der 

Verantwortung stiehlt." 
 
Die der Bundeshauptstadt im neu eröff-
neten FUTURIUM Berlin abgehaltene 
Konferenz stand unter dem Motto 
“Recyclingfähigkeit und Sekundärrohstof-
feinsatz bei Verpackungen“ Dazu disku-
tierten Fachleute aus der wirtschaftlichen 
Praxis etwa über Best- Practice- Beispiele 

bei der Sortier- und Verwertungstechnik. 
Auch die Politik war vertreten.  
 
Einen wesentlichen Kritikpunkt richteten 
die Tagungsteilnehmer an die Politik: „Es 
ist nicht erklärbar, dass im Klimaschutz-

paket der Bundesregierung die Kreislauf-
wirtschaft nicht erwähnt wird. Von daher 
erwarten wir im neuen Kreislaufwirt-

schaftsgesetz ein Maßnahmenbündel zur 
Entwicklung des Recyclatmarktes mit 
praxisnahen und sanktionsfähigen Vorga-
ben“, erklärte der BDE-Geschäftsführer 
Dr. Andreas Bruckschen anlässlich der 
Konferenz.  

Der Parlamentarischen Staatssekretärs im 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, Dr. Thomas Bareiß betonte in 
seiner Keynote-Rede, die Bedeutung der 
Recyclingwirtschaft für Klima und Umwelt 

und machte klar, dass Recyclingrohstoffe  

gegenüber Primärrohstoffen eine bessere 
Wettbewerbsposition bekommen müsse.  
 
Eine Quote wäre der letzte Schritt. Der 
Politiker musste jedoch im weiteren Ver-
lauf der Konferenz weitergehende Forde-
rungen der Praktiker entgegennehmen. 
 
So mahnte AGVU- Geschäftsführer Dr. 

Dominik Klepper die Politik, die Effekte 
einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft 
für die CO2- Einsparung nicht zu unter-
schätzen und wies auf den Nutzen hin, 
der im Hinblick auf den Klimaschutz 
durch Schließen der Stoffkreisläufe er-

reicht werden kann: „Wir müssen das 
Recycling entlang der Wertschöpfungs-
kette denken und leben. Nur wenn alle 

Akteure ihre Rolle im Zyklus erfüllen, 
werden wir zu einer Kreislaufwirtschaft 
kommen, die diesen Namen auch ver-
dient.“ 

Recyclingfähigkeit und Sekundärrohstoffeinsatz bei Verpa-
ckungen – wichtige Eckpfeiler für den Klimaschutz  

Parallel zur 25. Weltklimakonferenz in 
Madrid unterstrich am 11.12.2019 die 
Konferenz zum Verpackungsrecycling in 
Berlin die Bedeutung des Recyclings für 
den Klimaschutz. 

 
Zugleich macht sie mobil für die höhere 
Verwendung von Recyclingmaterialien in 

Verpackungen. Das ist das Ergebnis der 
diesjährigen Tagung, die heute in Berlin 
stattfand.  
 
Für Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer 
des bvse-Bundesverband Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung, ist angesichts der 

Klimaschutzdiskussion klar, dass spür- 
und messbare Fortschritte beim Kunst-
stoffrecycling und der Kreislaufwirtschaft 
erforderlich sind, um die Glaubwürdigkeit 
zu verbessern und Vertrauen zurückzuge-
winnen. Rehbock erklärte in seiner Be-
grüßungsrede: "Die Welt wird ohne 
Kunststoffe nicht auskommen können 

und deshalb gibt es nur eine Lösung 

"Kunststoffrecycling" – wann und wo 
immer es möglich ist." 
 
Zum Thema Glaubwürdigkeit gehöre 
nach Rehbocks Meinung jedoch auch, 
dass Industrie, Handel, Gewerbe und die 
öffentliche Hand endlich mutiger werden 
und mehr Recyclingprodukte einsetzen. 
Er sieht hier Bund, Länder, Kommunen 
und öffentliche Institutionen in einer Vor-

reiterrolle, denn diese mobilisieren ge-
meinsam ein Beschaffungsvolumen von 
jährlich 350 Milliarden Euro. Auf diesem 
Gebiet könne die öffentliche Hand sofort 

"Nägel mit Köpfen" machen. Das gesche-
he jedoch nicht  oder nur in einge-
schränktem Maße. Teilweise würden Re-
cyclingprodukte sogar ausdrücklich bei 
Vergabeverfahren ausgeschlossen. 

 
Rehbock: "Es ist meiner Meinung nach 
ziemlich unglaubwürdig, wenn die Politik 
von den Bürgerinnen und Bürgern und Fortsetzung auf Seite 6  

 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock betonte bei seiner Eröffnungsrede:  
"Es geht nicht um die billigste Variante, sondern um nachhaltige Lösungen."  
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geschlossene Kreisläufe nötig sind. Nach 
aktuellen Zahlen werden jährlich ca. 11,9 
Millionen Tonnen Verpackungen aus In-
dustrie, Haushalt und Gewerbe stofflich 
verwertet.  

 
Dabei werden ca. acht Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalente eingespart. Dies ist ein 

nicht zu unterschätzender Posten, wenn 
man bedenkt, dass der Gesamtanteil an 
Recyclingrohstoffen in der industriellen 
Produktion bei etwa 15 Prozent liegt. 
 
Wissenschaftlichen Berechnungen zufolge 
können wir bei einer Verdoppelung des 

Recyclateinsatzes zusätzlich 60 Millionen 
Tonnen eingesparte CO2-Äquivalente 
erreichen. Dies sind bei mehr als 900 
Millionen Tonnen CO2-Gesamtemission in  
Deutschland willkommene und leicht er-
reichbare Effekte. Der Schatz der Kreis-
laufwirtschaft ist noch nicht gehoben. Die 
Politik muss handeln, waren sich die Teil-

nehmer der Konferenz einig. 

Die Inhalte der 18. Shell-Jugendstudie 
spannten einen Bogen zu den aktuellen 
„Fridays for Future“-Klimaprotesten. Die 
Studie ermittelte bei den Jugendlichen 
ein besonderes Interesse an Nachhaltig-

keitsthemen. Weitere Themen wie die 
Frage nach dem Einsatz der Künstlichen 
Intelligenz im Recyclingprozess oder neue 

Verfahren für eine lösemittelbasierte 
Trennung von Verbundverpackstoffen 
wurden von Experten verschiedener Un-
ternehmen aus den Bereichen Einzelhan-
del, Recycling und Digitalisierung disku-
tiert. 
 

Die Tagung boten viel Gesprächsstoff für 
das Get-together, das sich nach der Kon-
ferenz anschloss. Die Konferenz Verpa-
ckungsrecycling wurde bereits zum drit-
ten Mal von den Verbänden AGVU, BDE 
und bvse ausgerichtet. Sie steht unter 
der Schirmherrschaft des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und nuk-

leare Sicherheit. 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
machte deutlich, dass es bei Recycling-
produkten nicht um die billigste Variante, 
sondern um nachhaltige Lösungen gehen 
müsse. „Die Recyclingindustrie ermöglicht 
der kunststoffverarbeitenden Industrie, 
ausgewählte Produkte ressourcen- und 
umweltschonend herzustellen und damit 

von einer linearen zu einer circularen 
Wirtschaft zu kommen. Zusätzlich wird 
dadurch der CO2-Abdruck der Produkte 
deutlich reduziert. Die  Recyclingunter-
nehmen produzieren also einen handfes-
ten Mehrwert und dieser Mehrwert muss 
sich natürlich auch im Preis abbilden. Im 

Gegenzug setzen wir uns dafür ein, dass 
die Unternehmen, die Recyclingprodukte 
einsetzen oder Recyclate herstellen, von 
CO2-Gutschriften profitieren können. So 
können Kreislaufwirtschaft und Klima-
schutz vorangebracht werden.“ 
 
Hierzu forderte die Konferenz konkrete 

Rahmenbedingungen der Politik, die für 

Fortsetzung von Seite 5 

Recyclingfähigkeit und Sekundärrohstoffeinsatz bei Verpackungen  
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die Recyclingunternehmen, die ihre Akti-
vitäten zunehmend zurückfahren. 
 
Die Recyclingindustrie unterstützt unein-
geschränkt den Übergang zu einer zu-
nehmenden Kreislaufwirtschaft. Es ist an 
der Zeit, das ambitionierte Ziel der Euro-
päischen Union mit den Marktrealitäten 
zu verbinden. 
 
Daher fordert EuRIC nachdrücklich zum 
einen kurzfristige Schritte zur Ankurbe-
lung der Nachfrage nach Altpapier in 
Europa, als auch mittel- bis langfristige 
um Marktbarrieren abzubauen, die die 

Recyclingbranche beeinträchtigen: 
 

 Steigerung der Nachfrage nach Altpa-

pier durch umweltfreundliche öffentli-

che Beschaffung und Anreize für die 
Verwendung von Recyclingfasern ent-
lang der Wertschöpfungskette um 
Investitionen in den Aufbau von Wie-
derverwendungskapazitäten in Europa 
zu fördern und die Endmärkte zu 
diversifizieren; 

 Die getrennte Erfassung und die ge-

mäß der Norm EN 643 erfüllte Quali-
tät von Altpapier weiter vorantreiben 
und zu belohnen; 

 EU-weite End-of-Waste-Kriterien für 

Altpapier auf der Grundlage der EN 
643-Standardliste für Altpapiersorten 
um Anreize für die Qualität zu schaf-
fen und gleichzeitig den innereuropäi-
schen Absatzmarkt zu stärken; 

 Öko-Design, um sicherzustellen, dass 

Papier aus allen Produkten nach Ab-
lauf der Lebensdauer zurückgewon-
nen werden kann, nicht wiederver-
wertbare Produkte sollten auslaufen. 

 Entschlossenere Maßnahmen der eu-

ropäischen und nationalen Behörden 
zur Verhinderung der Einführung von 
Handelsbeschränkungen, wie sie der-

zeit auf der Grundlage diskriminieren-
der und unverhältnismäßiger Kriterien 
in Indonesien bestehen, und zur Wie-
derherstellung eines freien und fairen 
Zugangs zu den internationalen Märk-
ten, die zum Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage erforderlich sind; 

 Erhebliche Aufstockung der finanziel-

len Beiträge an Unternehmen, die an 
der Sammlung und Verwertung von 
Altpapier im Rahmen von EPR-
Systemen beteiligt sind, soweit dies 
technisch und rechtlich durchführbar 
ist; 

 Die Mindestanforderungen an EPR-

Systeme in der überarbeiteten Abfall-
rahmenrichtlinie müssen durchgesetzt 
werden, um sicherzustellen, dass die 
von diesen Systemen vereinnahmten 
Gebühren direkt und ausschließlich 
für die Finanzierung des Recyclings 
und der Abfallwirtschaft ausgegeben 
werden. 

EuRIC, der europäische Branchendach-
verband der Recyclingindustrie, fordert, 
dass die Kreislaufwirtschaft im Papierbe-
reich dringend mit den Marktgegebenhei-
ten in Einklang gebracht werden muss. 
 
Die europäische Papierrecyclingindustrie 
befindet sich derzeit in einer äußerst 
schwierigen Marktlage. Die Situation hat 
sich seit der August-Pressemitteilung von 
ERPA, der Papierrecyclingsparte von  
EuRIC, erheblich verschärft.  
 
Eine periodische Abschwächung der Alt-
papier-Inlandsnachfrage der Papierfabri-

ken in Europa zum Jahresende verschärf-
te in Verbindung mit lang anhaltenden 
Handelsbeschränkungen auf internationa-
ler Ebene das Ungleichgewicht zwischen 
dem Angebot an in Europa gesammeltem 
und aufbereitetem Altpapier und der In-
landsnachfrage in der EU-28 zunehmend. 
 
Tatsächlich führt die Effizienz der europä-
ischen Wertschöpfungskette für die 
Sammlung und Verwertung von Altpapier 
von Jahr zu Jahr zu einem Überschuss 
von durchschnittlich 8 von 56 Millionen 
Tonnen, abhängig vom Export. Ein Ende 
dieser Abwärtsspirale ist daher noch nicht 
in Sicht, da die angekündigten, sehr be-
grüßten neuen Produktionskapazitäten 
erst in einiger Zeit wirksam werden. 
 
Das Fehlen von Endmärkten, sei es im 
Inland oder über Exportmärkte, die von 
nichttarifären Handelshemmnissen be-
troffen sind, wirkt sich direkt auf den 
Verkauf von Altpapier aus.  
 
Da diese Verkäufe die getrennte Samm-
lung und Aufbereitung in vielen europäi-
schen Ländern und den damit verbunde-
nen Systemen im Wesentlichen finanzie-
ren, sind die Anreize für eine ordnungs-
gemäße Sammlung ebenso gefährdet wie 

Zurück zum Inhalt 

EuRIC fordert Maßnahmen zur Steigerung der Altpapier-
nachfrage 
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klärte Christoph Buss von Resourcify, 
einem All-in-one Kundenkommunikations-
Softwareanbieter für Entsorger.  
 
Der ehemalige Geschäftsführer eines 
mittelständischen Entsorgungsunterneh-
mens weiß, wie wichtig die Digitalisierung 
der Kundenkommunikation in der Entsor-
gungsbranche ist. „Während eines Ent-
sorgungsauftrags können über 60 mögli-
che Prozessschritte entstehen.  
 
Jeder einzelne kostet Zeit und Geld, was 
an den Kunden weiterberechnet wird. 
Wenn Prozesskosten in der Kundenkom-
munikation unverhältnismäßig teuer sind, 
kann man keinen wettbewerbsfähigen 
Preis bei höchster Geschwindigkeit und 
Transparenz anbieten“, erklärte der Digi-
talisierungsfachmann.  
 
Trotz dieser Fakten sei zu beobachten, 
dass die Anpassungsgeschwindigkeit im 
Verhältnis zur Geschwindigkeit des Wan-

dels in der Entsorgungswirtschaft zurzeit 
nur langsam steige. Zu befürchten ist, 
dass die Schere dazwischen in Zukunft 
immer größer werden könnte. 
 
ICE oder Dampflok? Trendsetter 
oder Traditionshüter? 

Die Digitalisierungsentwicklung wird in 
Zukunft mit selbstlernender vernetzter 
Künstlicher Intelligenz (KI) noch viel wei-
tergehen, prophezeite Jörg Boland von 
der sensis GmbH. Ob eigenständige Re-
cherche nach den günstigsten Preisen, 
Lieferzeitoptimierung durch Auswertung 
von Bestell-Algorithmen oder die Über-
nahme von Kommunikation, beispielswei-
se in der Terminvereinbarung. Künstliche 
Intelligenz wird in viele Prozessbereiche 
eindringen, die derzeit oft noch analog 
ausgeführt werden.  
 
„Es braucht die richtigen Ideen und Geld 
für Investitionen“, erklärte Boland und 
rief die Teilnehmer auf, sofern noch nicht 
geschehen, digitale Kompetenz zu erwer-
ben und sich auf agile Transformation 
und Change-Management einzustellen. 
 
Erfolgreiche Weichenstellung zum 
Digitalisierungsprojekt: Kleine 
Schritte gehen! 
 
Digitalisierung wirkt sich nicht nur auf die 
Technik, sondern auf das gesamte Ge-

Fortsetzung auf Seite 9  

In der Entsorgungsbranche hat der Digi-
talisierungszug längst den Bahnhof ver-
lassen und Fahrt aufgenommen. Wer 
jetzt nicht aufspringt, verpasst den An-
schluss an den Kunden und den Wettbe-
werb. Entsprechend großen Anklang fand 
daher das Angebot des ersten bvse-
Digitalisierungsseminars am 28.11. in der 
Hauptgeschäftsstelle des bvse in Bonn. 
 
Rund 50 Teilnehmer aus Führungs-, Ent-
scheider- und Fachebene waren der Ein-
ladung zum Austausch mit sieben Exper-
ten aus dem Bereich der Software- und 
Telematik-Dienstleistungsbranche ge-
folgt. 
 
Der Siegeszug mobiler Endgeräte als 
Informationsbeschleuniger hat das Kun-
denverhalten und den Markt rasant ver-
ändert. Jederzeit bequem und einfach 
erreichbar zu sein, auf individuelle Gege-
benheiten eingehen zu können und dabei 
transparent zu bleiben werden auch in 
der Entsorgungsbranche zu Standardvor-
gaben. Die Fähigkeit, auf diese Änderun-
gen adäquat zu reagieren, wird in Zu-
kunft über den Geschäftserfolg entschei-
den. 
 
Der Kunde setzt die Signale - Digita-
lisierung in der Kundenkommunika-
tion als Chance begreifen  
 
„Was für den Kunden zählt sind Preis, 
Transparenz und Geschwindigkeit“, er-

Höchste Eisenbahn für die Abfallwirtschaft 4.0! 
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– nicht zuletzt, um sich den immer ag-
gressiver agierenden Handelsplattformen 
entgegenzustellen.  
 
„Es ist wichtig, dass Netzwerkpartner im 
Mittelstand zusammenarbeiten. Als Ge-
meinschaft, in der jeder einzelne Ideen 
einbringt, in der aber auch für jeden indi-
viduelle Lösungen bereitstehen“, betonte 
Martin Zimmermann von der Otto Dörner 
Entsorgung Hamburg.  
 

Mit dem B2B-Portal GO hat Otto Dörner 
Entsorgung eine individuelle Portallösung 
geschaffen, die via Schnittstelle mit be-
stehenden Warenwirtschaftssystemen 
(ERP) verbunden werden kann. Das indi-
viduelle Shop-Layout im Corporate De-
sign bietet Dörner seit 2019 mit einer 
White Label Lösung an. 
 
Überschaubare Kosten – Reduktion 
von Fehlwürfen 
 
Der Tech-Service Anbieter Logitize hat 
sich insbesondere auf Leihgeräte und  
-güter fokussiert und unterstützt mit pra-
xisorientierten Digital-Lösungen den Ver-
trieb und die Logistik für den Bedarf des 
Mittelstandes. Für Geschäftsführer Frank 
Kaminsky steht fest, dass der Eintritt in 
die digitale Prozesswelt viele geldwerte 
Vorteile bringt, die die Kosten für den 
Service sogar noch übertreffen können.  
Aufwände bei Auftragserfassung, Bear-

schäft aus. Es gilt, viele Herausforderun-
gen, die mit der Digitalisierung einherge-
hen, zu meistern. Falsche Denkmuster 
können ein Digitalisierungs-Projekt schei-
tern lassen, warnte der Senior Consultant 
von tegos, Kai Bembenek.  
 
„Wichtig ist, alle Mitarbeiter frühzeitig im 
Projekt mitzunehmen, damit gemeinsame 
Visionen, Akzeptanz und ein gemeinsa-
mes Verständnis entstehen können, denn 
nicht jeder ist von „modernen Lösungen“ 
begeistert, gab Bembenek zu bedenken. 
Dennoch gehöre das Thema Digitalisie-
rung nicht alleine in die Hände der soge-
nannten „IT-Nerds“. „Digitalisierung ist 
kein IT-Projekt“, machte Bembenek deut-
lich. Der größte aller Denkfehler sei je-
doch, alles gleichzeitig digitalisieren zu 
wollen. THINK BIG ist im Zusammenhang 
mit Digitalisierung kontraproduktiv. Es 
besteht die Gefahr, dass alles nur halb 
gemacht wird. Effektiver sei, sich auf 
überschaubare und erreichbare Ziel in 
kleinen Schritt zu fokussieren, so der 
Experte. 
 
„Wer jetzt nicht investiert und sich 
vernetzt wird bald das Nachsehen 
haben“ 
 
Leistungsfähige Onlineshops und ein ge-
meinsames digitales Netzwerk sind für 
regional tätige Entsorger heute ein Muss 

Fortsetzung von Seite 8 

Höchste Eisenbahn für die Abfallwirtschaft 4.0! 

beitung, Disposition oder Fakturierung 
ließen sich bis zu 25 Prozent reduzieren. 
Portoersparnisse durch elektronische 
Rechnungsstellung, Einsparungen durch 
Fahrtoptimierungen, aber auch die Re-
duktion von Fehlwürfen durch Transpa-
renz in der Disposition und weniger Ver-
luste durch unklare Aufträge sind weitere 
klare Fürsprecher für digitale Geschäfts-
modelle, wie beispielsweise das von Logi-
tize. 
 
Sicherer Datenaustausch hat Priori-
tät und ist möglich! 

Die Vernetzung der Supply-Chain mit 
eigenen Fahrzeugen, Containern, Subun-
ternehmern Verwertern, Abfallgefäßen 
und Recyclinghöfen erleichtert und be-
schleunigt sowohl den innerbetrieblichen 
als auch externen Kommunikationsfluss.  
 
Durch digitale oder automatisierte Daten-

Fortsetzung auf Seite 10  
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Der einfache und jederzeit mögliche Zu-
griff auf Daten spielt eine ebenso wichti-
ge Rolle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Der analoge Aktenschrank ist tot“, stell-
te dann auch der Senior Consultant von 

erfassung werden Fehlerquellen verrin-
gert.  
 
Bei der Vernetzung der Unternehmen mit 
Webservices spielt eine sichere Software 
die entscheidende Rolle.  
 
Jedes Unternehmen muss darauf achten, 
mit seinen Daten zu haushalten, erklärte 
Jens Uwe Tonne von der Couplink AG. 
Der Telematiksoftware-Anbieter hat mit 
der Lösung smart DEB eine Kommunikati-
onsplattform entwickelt, die Daten sicher 
verschlüsselt, sodass kein Mitlesen Dritter 
beim Datenaustausch möglich ist. 
 
Der analoge Aktenschrank steht auf 
dem Abstellgleis! 
 

Fortsetzung von Seite 9 
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S&F-Datentechnik, Andreas Schmolke, 
fest.  
 
Der Software und Consulting-Spezialist 
aus Leer bietet mit EMOS – der Software 
der Abfallwirtschaft und KOMVOR - Das 
Workflow- und Vorgangsbearbeitungssys-
tem Entsorgern, überwachenden Behör-
den und Unternehmen breite Unterstüt-
zung im Digitalisierungsumfeld.  
 
Eine Self-Service-App für den Endkunden 
bietet diesem beispielsweise die Möglich-
keit, jederzeit auf seine Daten oder digital 
hinterlegte Dokumente zuzugreifen, ob 
vom mobilen Endgerät von unterwegs 
oder vom PC in der Zentrale aus.  

Zurück zum Inhalt 

Europas größter Papierhersteller hat sich 
mit zwei Privatinvestoren zusammenge-
schlossen, um ein duales System zu 
gründen, das im hohen Maße die Interes-
sen der Industrie im Rahmen der Pro-
duktverantwortung berücksichtigt.  
 
Der Schritt erfolgte nachdem Anfang des 
Jahres das Verpackungsgesetz 
(VerpackG) mit verschärften Anforderun-
gen in Kraft getreten ist, wie z. B. mit 
erhöhten Verwertungsquoten für die In-
dustrie und strengeren Regelungen für 
die Verpackungshersteller. 
 
Die Investoren Hermann-Josef Gerke und 
Michael Mevissen arbeiten eng mit Henri 
Vermeulen zusammen, Vice President 
Recovered Paper von Smurfit Kappa und 
Beiratsvorsitzender der Recycling Dual 
GmbH. 
 
Er kommentiert: „Die Bildung dieses dua-
len Systems repräsentiert erstmalig eine 
stärkere Beteiligung der Industrie. So 

garantieren wir über die gesamte Pro-
zesskette, Kreisläufe zu schließen.“ Boris 
Maschmann, CEO Smurfit Kappa 
Deutschland, begrüßt die Gründung und 
fügt hinzu: „Nachhaltigkeit ist ein wesent-
licher Eckpfeiler von Smurfit Kappa. Als 
Europas größter Altpapierverwerter sind 
wir in der Lage gemeinsam mit unseren 
Kunden Kreisläufe vollständig zu schlie-
ßen und entwickeln daher ein optimiertes 
System, dass für die Zukunft gerüstet 
ist.“ 
 
Heiner Oepen gemeinsam mit Johannes 
Scholten-Reintjes sind als Geschäftsfüh-

rer mit dem Aufbau des dualen Systems 
beauftragt. Oepen verfügt seit der Grün-
dung des Grünen Punktes über umfang-
reiche Kenntnisse im Aufbau und Betrieb 
von dualen Systemen. Er freut sich auf 
die neue Herausforderung und ergänzt: 
“Mit Smurfit Kappas enormer Innovati-
onskraft können wir Anreize zur Einspa-
rung von Rohstoffen durch die Verpa-
ckungsoptimierung bei gleichzeitiger Ver-

besserung der Recyclingfähigkeit geben.“ 

Hintergrund:  
Die Recycling Dual GmbH ist das erste 
industriegestützte duale System in 
Deutschland gegründet von der Smurfit 
Kappa Group - dem größten Papierher-
steller Europas. Das Unternehmen wurde 
2019 mit Sitz in Mönchengladbach ins 
Leben gerufen. Mit einer flächendecken-
den Zulassung wird im Jahr 2021 gerech-
net. 

Smurfit Kappa gründet duales System 

https://sf-datentechnik.de/emos.php
https://sf-datentechnik.de/emos.php
https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/4952-22-01-2020-bvse-neujahrsempfang-in-muenchen.html
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Sammlung landen, ist es unserer Ansicht 

nach an der Zeit, das Rücknahmesystem 

grundlegend zu überdenken und gründ-

lich nachzusteuern." 

 

Dabei warnt der bvse ausdrücklich "vor 

einer Fokussierung auf eine Pfandpflicht 

für bestimmte energieintensive Lithium-

batterien". Zwar ist der Verband für eine 

Bepfandung größere Batteriesysteme, wie 

E-Scooter oder Rasenmäher. Der bvse 

betont jedoch, dass dies höchstens eine 

Teillösung sei und verweist darauf, dass 

Brandrisiken schließlich auch von weniger 

energieintensiven Lithiumbatterien aus-

gehen, für die eine Pfandpflicht nicht 

realisierbar ist. 

 

Verbraucheraufklärung muss ver-

bessert werden 

 

In dem Schreiben an das Bundesumwelt-

ministerium forderte er zudem eine inten-

sive verbraucherbezogene Aufklärung 

über die Gefährlichkeit von Batterien, 

insbesondere hinsichtlich der möglichen 

Risiken der Selbstentzündung und der 

Umweltauswirkungen bei unsachgemäßer 

Rückgabe und Entsorgung.  

 

Außerdem eine eindeutige Kennzeich-

nung batteriebetriebener Geräte, z. B. 

mit dem Aufdruck "Nur gesonderte Rück-

gabe beim Wertstoffhof, Handel oder bei 

gem. ElektroG zertifizierter Entsorgungs-

fachbetriebe". 

 

Der bvse verlangt möglichst schnelle und 

wirksame Verbesserungen. Helfen würde 

es schon, so der bvse, wenn zunächst 

einmal die bereits vorhandenen gesetzli-

chen Regelungen zur Erfassung endlich 

umgesetzt werden.  

 

Dazu müssten insbesondere die Annah-

mestellen vieler kommunaler Wertstoff-

höfe qualitativ aufgerüstet werden. Teil-

weise scheinen die vorhandenen kommu-

nalen Annahmestellen nämlich nicht die 

gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, was 

zur regelwidrigen Befüllung der Sammel-

container führt. 

 

Um eine sach- und regelgerechte Samm-

lung zu gewährleisten, ist aber eine ge-

steuerte Annahme batteriebetriebener 

Altgeräte durch fachkundiges Personal 

bei den kommunalen Wertstoffhöfen und 

beim Handel zwingend erforderlich.  

 

Wir halten das System am Laufen 

 

"Nur weil die Entsorgungswirtschaft 

schon seit Jahren eigentlich nicht ADR-

konforme Transporte batteriebetriebener 

Altgeräte durchführt, halten wir das Sys-

tem trotzdem noch am Laufen. Das kann 

aber kein Dauerzustand sein. Wir baden 

derzeit die Versäumnisse der Kommunen 

aus und werden mit den Risiken alleine 

gelassen. Hier ist deshalb auch der Län-

dervollzug gefordert, um eine regelkon-

forme Organisation und Infrastruktur der 

kommunalen Annahmestellen durchzuset-

zen", so der bvse-Hauptgeschäftsführer. 

 

Entsorgungsunternehmen müssen nach 

Auffassung des Verbandes zukünftig au-

ßerdem fehlerhaft befüllte Container auf 

der Grundlage des ElektroG ablehnen 

können. Der bvse hat dazu in seinem 

Positionspapier zur Novelle des ElektroG 

bereits einen Vorschlag gemacht. 

Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der 

es nicht zu einem Brandereignis kommt. 

Davon betroffen sind nicht nur Erstbe-

handlungsanlagen nach dem ElektroG, 

sondern auch Sortieranlagen für Verpa-

ckungsabfälle oder der Gewerbeabfallsor-

tierung. 

 

Die von den Herstellern vor Jahren be-

gonnene Umstellung auf batteriebetriebe-

ne Gerätearten, macht sich nun deutlich 

im Rücklauf bemerkbar, erläutert bvse-

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock in 

einem Schreiben an die Abteilungsleiterin 

Frau MinDir’in Dr. Regina Dube beim 
Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit. Jede 

falsch entsorgte Lithiumbatterie bzw. 

Lithiumzelle sei eine potenzielle Zünd-

quelle. Deshalb benötige die Branche 

schnelle Verbesserungen. 

 

Schmerzgrenze ist überschritten 

 

Der bvse-Hauptgeschäftsführer sieht die 

Schmerzgrenze der Branche inzwischen 

als "deutlich überschritten" an. Unterneh-

men mit Schadensereignissen müssten 

hohe Versicherungskosten tragen oder 

würden gar nicht mehr versichert, wenn 

nicht erhebliche Summen in aktive Brand-

schutzmaßnahmen investiert würden. 

Das zehr  an der Liquidität, so dass der 

bvse nicht mehr ausschließt, dass Unter-

nehmen ihr Engagement im Altgerätere-

cycling einstellen werden. 

 

Rehbock: "Natürlich sehen wir hier auch 

die Verantwortung jedes einzelnen Ver-

brauchers. Fakt ist jedoch, dass die Ver-

braucheraufklärung über die Risiken von 

Batterien und die fatalen Auswirkungen 

sogenannter Fehlwürfe völlig unzu-

reichend ist. Wenn mehr als die Hälfte 

der Batterien, die in Haushalten anfallen 

und hochgefährliche Substanzen enthal-

ten, im Restmüll oder sogar der LVP- Zurück zum Inhalt 

Das Rücknahmesystem für batteriehaltige Geräte hat große 
Mängel 
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kommunalen Sammelstelle, die diese 
Altgeräte entgegennehmen. Anhand von 
Beispielen in den betroffenen Sammel-
gruppen wird erklärt, wie eine gesetzes-
konforme und sichere Erfassung ausse-
hen muss. 
 
Die Praxisleitlinie gibt Hilfestellung zur 
richtigen Einordnung der entsprechenden 
Gerätearten.  
 
Sie stellt aber vor allem auch in den Vor-
dergrund, welche essentielle Bedeutung 
eine Separierung und die ordnungsgemä-
ße Erfassung der Batterien hat. Ziel ist, 

das Brandrisiko für alle Akteure der Wert-
schöpfungskette auf ein Minimum zu 
reduzieren. 
 
Der Leitfaden ist auf Anfrage als gedruck-
tes Exemplar erhältlich und kann hier 
heruntergeladen werden. 
 

Zum Herunterladen 

Leitfaden zur Vorbeugung von Brandge-
fahr und der Vermeidung von Fehlwürfen 

Brände in Wertstoff- und Recyclinghöfen, 
ausgelöst durch unsachgemäßen Umgang 
mit Lithium-Ionen-Batterien und Lithium-
zellen, sind fast täglich Gegenstand der 
Presseberichterstattung. Ein Verbände-
leitfaden klärt nun über den ordnungsge-
mäßen Umgang bei der Entsorgung die-
ser potenziellen Brandgefährder auf.  
 
Der von den Recyclingverbänden BDSV, 
bvse und VDM gemeinsam erarbeitete 
Leitfaden mit dem Titel „Brandgefahr 
vorbeugen! – Elektro(nik)-Altgeräte mit 
Lithiumbatterien richtig entsorgen – Leit-
faden zur separaten Erfassung von batte-

riebetriebenen Elektro(nik)-Altgeräten“ 
informiert alle Akteure schnell und präzi-
se über die richtige Handhabung bei der 
Entsorgung. 
 
Das Informationswerk richtet sich insbe-
sondere an die Letztbesitzer von Elektro
(nik)-Altgeräten sowie an Mitarbeiter der 

Zurück zum Inhalt 

Leitfaden zur Vorbeugung von Brandgefahr und der  
Vermeidung von Fehlwürfen 

Zurzeit besteht kein Anpassungsbedarf 
für die Gebührenregelung der SAM 
(Sonderabfall-Management-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz).  
 
Am 1. Juli 2012 ist das Landesgesetz zur 
Änderung abfallrechtlicher Vorschriften in 
Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurde 
ein neues Gebührenmodell für die SAM 
mit zum Teil mengenbezogenen Gebüh-
renstaffelungen eingeführt.  
 
In der Begründung des Landesgesetzes 
wurde ausgeführt, dass die SAM und ihre 
Aufsichtsgremien in jährlichen Abständen 
prüfen werden, ob und wenn ja, in wel-
chem Umfang die mengenbezogenen 
Gebührenstaffelungen anzupassen sind.  
 

Im Jahr 2016 hat der Aufsichtsrat der 
SAM beschlossen, dass die Überprüfung 
jeweils im Zusammenhang mit der Auf-
stellung des Wirtschaftsplanes erfolgen 
soll. Die SAM ist gehalten, die Öffentlich-
keit über das Prüfungsergebnis zu unter-
richten.  
 
Die demgemäß im Herbst 2019 durchge-
führte Prüfung hat ergeben, dass die 
aktuellen Gebührenregelungen mit den 
seit dem 1. Januar 2018 geltenden Men-
genstaffelungen kostendeckend sind, so 
dass derzeit kein Anpassungsbedarf be-
steht. 
 
Quelle und weitere Informationen: 

www.sam-rlp.de 

Die Energy from Waste Helmstedt GmbH 
hat die immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung für die Errichtung und Betrieb 
einer Klärschlamm-Monoverbrennungs-
anlage am EEW-Standort Buschhaus er-
halten. Neben Helmstedt plant EEW Anla-
gen in Stapelfeld, nahe Hamburg, und im 
mecklenburgischen Stavenhagen.  

Rheinland-Pfalz: SAM-Gebühren werden 
nicht geändert 

EEW-Klärschlamm-
verbrennung 

4.+5. März 2020 | 
7. bvse-Mineraliktag  

Der 7. Mineralik-Tag findet in Düren/NRW 
statt. Es besteht jetzt schon die Möglich-
keit der Anmeldung und der Zimmerre-
servierung.  

Bitte besuchen Sie unsere Tagungsseite: 
Weitere Informationen und Anmeldung  

https://www.bvse.de/images/pdf/Leitfaeden-Broschueren/LEITFADEN_Elektronik_Altgeraete_EINZEILSEITEN_WEB.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/Leitfaeden-Broschueren/LEITFADEN_Elektronik_Altgeraete_EINZEILSEITEN_WEB.pdf
https://www.sam-rlp.de/service/neueste-meldungen/
https://19684.seu.cleverreach.com/c/37631659/f1c15925309-q2reqt
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mentieren nachfolgend das Kapitel Kreis-
laufwirtschaft im Wortlaut: 
 
Eine wettbewerbsfähige EU-Indu-

strie und die Kreislaufwirtschaft als 

Schlüssel für die Senkung der Treib-

hausgasemissionen 

 

Die EU-Industrie gehört bereits heute zu 
den weltweit effizientesten Industrien, 
und dies soll auch so bleiben, weswegen 
eine wettbewerbsfähige, ressourceneffizi-
ente Kreislaufwirtschaft entwickelt wer-
den muss. 
 
Insbesondere bei steigenden Recycling-
quoten werden der Energiebedarf und die 
bei der Herstellung vieler Industriegüter 
wie Glas, Stahl und Kunststoffe anfallen-
den Prozessemissionen weiter zurückge-
hen. Rohstoffe sind unverzichtbar, um 
CO2-neutrale Lösungen in allen Wirt-
schaftssektoren zu ermöglichen. 
 
Angesichts der Größenordnung des rapi-
de wachsenden Rohstoffbedarfs wird 
auch künftig ein großer Teil der Nachfra-
ge durch Primärrohstoffe gedeckt wer-
den. Da jedoch dank Wiederverwendung 
und Recycling der Rohstoffeinsatz ab-
nimmt, steigt die Wettbewerbsfähigkeit, 
werden Geschäftsmöglichkeiten und Ar-
beitsplätze geschaffen und sinkt der 
Energiebedarf, wodurch wiederum auch 
die Umweltverschmutzung und die Treib-
hausgasemissionen zurückgehen. 
 
Besonders wichtig sind Rohstoffverwer-
tung und -recycling in den Sektoren und 
Technologien, in denen sich neue Abhän-
gigkeiten ergeben könnten, beispielweise 
von kritischen Rohstoffen wie Kobalt, 
seltenen Erden oder Grafit, deren Gewin-
nung heute in einigen wenigen Ländern 
außerhalb Europas konzentriert ist. Doch 
auch durch eine verstärkte EU-
Handelspolitik kann gewährleistet wer-
den, dass die EU nachhaltig und sicher 

mit diesen Stoffen versorgt wird. 
  
Auch werden neue Werkstoffe eine wich-
tige Rolle spielen, unabhängig davon, ob 
traditionelle Verwendungszwecke wieder-
entdeckt werden, wie der Einsatz von 
Holz im Baugewerbe, oder ob neue Ver-
bundwerkstoffe energieintensive Materia-
lien ersetzen. Die Nachfrage nach Pro-
dukten hängt auch von Verbraucherent-
scheidungen ab. 
 
Einige davon können sich aus laufenden 
Veränderungen ergeben, wie der Digitali-
sierung, die zu einer geringeren Papier-
nachfrage führt. Bei anderen handelt es 
sich um klimabewusstere Entscheidun-
gen: Verbraucher verlangen zunehmend 
klima- und umweltfreundliche Waren und 
Dienstleistungen. Dies setzt voraus, dass 
die Verbraucher transparenter über den 
CO2- und den ökologischen Fußabdruck 
von Waren und Dienstleistungen infor-
miert werden und auf dieser Grundlage 
bessere Entscheidung treffen können. 
 
Treibhausgasfrei produzieren heißt in 
vielen Fällen, dass bestehende Anlagen 
erheblich modernisiert oder vollständig 
ersetzt werden müssen. Diese Investition 
ist Teil der nächsten industriellen Revolu-
tion. Indem die moderne, wettbewerbsfä-
hige und wohlhabende EU-Industrie auch 

Fortsetzung auf Seite 15  

Die EU-Kommission hat am 28.11.2019 
eine strategische, langfristige Vision für 
eine klimaneutrale Wirtschaft vorgelegt. 
In dieser Strategie spielt auch die Kreis-
laufwirtschaft im Gegensatz zum aktuel-
len Klimapaket der Bundesregierung eine 
Rolle.  

Die Kreislaufwirtschaft wird hier als vier-
ter von insgesamt sieben strategischen 
Bausteinen aufgeführt. Auch für die neue 
EU-Kommission, die am 01.12.2019 die 
Amtsgeschäfte übernommen hat, ist der 
Klimaschutz von hoher Priorität. 
 
Die neue EU-Kommissionspräsidentin, 
Ursula von der Leyen, ist davon über-
zeugt, dass "wir bei der Bekämpfung des 
Klimawandels keine Zeit zu verschwen-
den haben". Sie sieht daher den 
"europäische Grüne Deal" als eine Pflicht-
aufgabe an. Die Strategie der EU-
Kommission zeigt in großen Linien auf, 
wie Europa auf dem Weg zur Klimaneut-
ralität vorangehen kann. 
  
Für den Weg zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft sind gemeinsame Maßnahmen 
in sieben strategischen Bereichen erfor-
derlich: Energieeffizienz, Nutzung erneu-
erbarer Energien, saubere, sichere und 
vernetzte Mobilität, wettbewerbsfähige 
Industrie und Kreislaufwirtschaft, Infra-
struktur und Netzverbindungen, Biowirt-
schaft und natürliche CO2-Senken sowie 
CO2-Abscheidung und -Speicherung für 
die verbleibenden Emissionen. Wir doku-

Kreislaufwirtschaft als strategischer Baustein für die  
Senkung von Treibhausemissionen 

 

Die Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen im Europäischen Parlament  

© European Union, 2019  
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Prozesse wie die Produktion von Stahl 
und verschiedenen Chemikalien können 
sowohl erneuerbarer Wasserstoff als 
auch nachhaltige Biomasse fossile Brenn-
stoffe als Einsatzstoff ersetzen. Die Ab-
scheidung und Nutzung von CO2 (Carbon 
Capture and Utilisation, CCU) in der In-
dustrie bezeichnet Prozesse, in denen 
CO2 abgeschieden und zu einem neuen 
Produkt verarbeitet wird. E-Fuels können 
als Beispiel angeführt werden, bei dem 
das CO2 bei der Verbrennung des Brenn-
stoffs erneut freigesetzt wird und Emissi-
onen aus fossilen Brennstoffen verdrängt. 
Es gibt andere CCU-Produkte wie Kunst-
stoffe und Baustoffe, in denen das CO2 
über längere Zeiträume zurückgehalten 
wird.  
 
Der Großteil der industriellen Emissionen 
wird von der Stahl-, Zement- und chemi-
schen Industrie verursacht. In den kom-
menden 10 bis 15 Jahren werden sich 
bereits bekannte Technologien beim 
großtechnischen Einsatz bewähren müs-
sen; einige davon werden bereits in klei-

künftig als Wegbereiterin bei Übergangs-
maßnahmen vorangeht, könnte sie ihre 
Präsenz in einer Weltwirtschaft verstär-
ken, die zwangsläufig immer strengere 
CO2-Obergrenzen vorgibt. 
 
Die Digitalisierung und die Automatisie-
rung werden kurzfristig als die meistver-
sprechenden und wirksamsten Wege 
gesehen, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern, da sie sowohl Effizienzsteige-
rungen als auch eine Minderung der 
Treibhausgasemissionen bewirken. Wie in 
jedem anderen Endnutzersektor auch 
kann die Elektrifizierung in Verbindung 
mit einer stärkeren Nutzung von Wasser-
stoff, Biomasse und erneuerbarem syn-
thetischem Gas die energiebedingten 
Emissionen bei der Herstellung von In-
dustriegütern mindern. 
  
Viele prozessbedingte Industrieemissio-
nen lassen sich kaum vermeiden, es gibt 
aber Optionen für ihre Minderung. CO2-
kann abgeschieden, gespeichert und ge-
nutzt werden. Für eine Reihe industrieller 

Fortsetzung von Seite 14 

Kreislaufwirtschaft als strategischer Baustein für die Senkung von Treibhaus-
emissionen 

nem Maßstab erprobt, z. B. die wasser-
stoffbasierte Primärstahlgewinnung. 
 
Durch Forschung, Entwicklung und De-
monstration werden die Kosten bahnbre-
chender Technologien erheblich verrin-
gert. Dies wird dazu führen, das wirklich 
neue Produkte die heutigen Industriepro-
dukte ersetzen werden, wie Kohlenstoff-
fasern oder stärkere Zemente, durch die 
das Produktionsvolumen geringer wird, 
während gleichzeitig der Produktwert 
steigt. In einer Wirtschaft ohne Netto-
Treibhausgasemissionen werden sich 
neue Geschäftskonzepte entwickeln, in 
deren Zentrum die Wiederverwendung 
und andere Dienstleistungen stehen. 
 
Die gesamte Strategie zum Herun-

terladen 

28/11/2018 - COM (2018) 773 - Ein sau-
berer Planet für alle – Eine Europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfä-
hige und klimaneutrale Wirtschaft 

Zurück zum Inhalt 

Rückwirkend zum 1. Januar 2019 hat der 
Remondis-Konzern den Augsburger Ent-
sorger Rada übernommen. Der Mittel-
ständler mit Schwerpunkt in der Papier-
entsorgung und -vermarktung hat seinen 
Hauptsitz in unmittelbarer Nähe der Ab-
fallverbrennungsanlage Augsburg und 
beschäftigt rund 95 Mitarbeiter. Neben 
Altpapier ist die Rada-Gruppe in den Be-
reichen AZV, Altholz und Kunststoffver-
wertung tätig. Die Übernahme steht noch 
unter dem Vorbehalt der kartellrechtli-
chen Genehmigung.  

Remondis über-
nimmt Rada 

Zurück zum Inhalt 

Der Mainzer Stadtrat beschloss in seiner 
Dezember-Sitzung einstimmig, dass ab 
2021 die Sacksammlung durch ein Ton-
nen-/Behältersystem abgelöst wird.  

Mainz schafft den 
gelben Sack ab 

Professor Dirk Messner hat zum 1. Januar 
die Nachfolge von Maria Krautzberger 
angetreten, die das Amt fünfeinhalb Jah-
re innehatte und zum Ende des vergan-
genen Jahres in Ruhestand ging. 

Für Bundesumweltminister Svenja Schul-
ze ist Dirk Messner der richtige Mann zur 
richtigen Zeit.  

Dirk Messner erklärte zu seiner Amtsein-
führung: „Alle Themen, mit denen sich 
das Umweltbundesamt beschäftigt, ste-
hen jetzt ganz oben auf der politischen 
Agenda: Klimaschutz , die Zukunft der 

Mobilität, oder Kunststoffe in der Umwelt, 
um nur einige zu nennen. Wir betreten 
nun eine Dekade der Weichenstellung für 
diese Themen.“ 

Dirk Messner ist neuer Präsident des 
Umweltbundesamtes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
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Der neue 
Minibagger 
beeindruckt 
durch seine 
he r au s r a -
g e n d e 
Technik wie 
durch seine 
r o b u s t e 
Bauweise. 
Der sparsa-
me und 
u m w e l t -
freundliche 
D i e se lmo-
tor, Load-

Sensing-Hydraulik, geräumige, klimati-
sierte Fahrerkabine und Joysticklenkung 
(Cat Stick Steer) ergeben ein stimmiges 
Gesamtpaket.  
 
Sämtliche Steuerungselemente und viele 
Komponenten entsprechen den bereits 
eingeführten, sehr erfolgreichen Cat Mini-
baggern der nächsten Generation. Ihre 
Vorteile – weniger Aufwand für Fahrer-
training, schnellere Einsatzanpassung 
sowie niedrigere Vorhalte- und Betriebs-
kosten – stehen den Anwendern nun 
auch in der 6-Tonnen-Klasse zur Verfü-
gung. 
 
Ausgerüstet mit dem langen Stiel 
(optional) erreicht der 306 CR eine maxi-
male Grabtiefe von 4110 Millimeter. Sein 
maximales Betriebsgewicht mit der 
druckbelüfteten Fahrerkabine be-trägt 
7175 Kilogramm. Schwenkausleger und 
Kompaktheck minimieren den Heck-
schwenkradius mit Kontergewicht auf 
1475 Millimeter für problemlose Einsätze 
bei beengten Platzverhältnissen und in 
direkter Nähe von Bauwerken. 
 
Angehobene Performance-

Standards 

 

Um auch mit einem kleinen Bagger große 

Leistungen erzielen zu können, bewältigt 
der neue Cat 306 CR eine in seiner Klasse 
führende maximale Hublast von 3555 
Kilogramm. Das gesteigerte Schwenkmo-
ment in Schräglage der Maschine und 
verkürzte Arbeitstaktzeiten sorgen für 
mehr Produktivität und Effizienz.  
 
Die kraftstoffsparende Load-Sensing-
Hydraulik mit elektronisch geregelter 
Axialkolben-Verstellpumpe erzeugt einen 
Ölvolumenstrom von 173 Liter pro Minu-
te. Damit werden im Vergleich deutlich 
höhere Fahr- und Grableistungen erzielt. 
 
Aufgrund des großen Ölvolumenstroms 
von 90 Litern pro Minute ermöglicht der 
Zusatzhydraulikkreis den Einsatz von 
anspruchsvollsten hydromechanischen 
Anbaugeräten. Der Kreislauf ist standard-
mäßig mit Schnellkupplungen bestückt 
und kann wahlweise im Einweg-, Zwei-
weg- oder Konstantstrombetrieb arbei-
ten. 
 
Der kompakte Cat Turbodieselmotor C2.4 
entwickelt im neuen Minibagger 306 CR 
42,3 kW (57,9 PS), erfüllt die Emissions-
richtlinien der EU-Stufe V und geht über 
einen breiten Drehzahlbereich mit kon-
stanter Leistung zur Sache. Die Leerlauf- 
und Abstellautomatik trägt dazu bei, den 
Kraftstoffverbrauch zu minimieren. 
 
Betriebseffizienz 

 
Das Design des neuen 306 CR ist durch-
gängig auf Komfort und Sicherheit des 
Fahrers ausgelegt. So wurde der Schall-
druckpegel (Innengeräusch) in der mit 
leistungsstarker Klimaan-lage und Druck-
belüftung ausgestatteten Kabine auf nur 
noch 72 dB(A) abgesenkt. Überrollschutz-
aufbau (ROPS), Umsturzschutzvorrich-
tung (TOPS) und Schutzbügel gewähren 
dem Baggerführer bestmögliche Sicher-
heit bei seiner Arbeit.  

Fortsetzung auf Seite 17  

Mit dem neuen Cat Minibagger 306 CR 
vollzieht Caterpillar den Ein-stieg in die 6-
Tonnen-Klasse. Während der Konstrukti-
onsphase wurden die vorliegenden Kun-
denerfahrungen mit dieser Baggerkatego-
rie sorgfältig ausgewertet und kon-
sequent für Produktverbesserungen ge-
nutzt. 
 
Unter anderem ging es dabei um das 
Leistungsvermögen und die durch länge-
re Wartungsintervalle optimierte Instand-
haltung Eine exklusive Standardausrüs-
tung, zu der Joysticklenkung, Klimaanla-
ge und neuer LCD-Monitor gehören, stei-
gert den Nutzwert durch vereinfachte 
Bedienung, mehr Komfort und mehr Leis-
tung. 

Einstieg in die 6-Tonnen-Klasse: Minibagger Cat 306 CR 
Neues Modell mit imponierender Performance erweitert die Cat Minibaggerbaureihe  

 

Der kompakte Cat Turbodieselmotor C2.4 entwickelt im neuen Minibagger 306 
CR 42,3 kW und erfüllt die Emissionsrichtlinien der EU-Stufe V.  

 

Cat 306 CR: Der umweltfreundliche Dieselmo-
tor, Load-Sensing-Hydraulik, geräumige, kli-
matisierte Fahrerkabine und Joysticklenkung 
ergeben ein stimmiges Gesamtpaket. Foto: 

Caterpillar/Zeppelin  
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schwenkbarer Abstützplanierschild sowie 
ein Anbaugeräteträger vergrößern die 
Einsatzflexibilität des 306 CR. Besonders 
hervorzuheben sind nicht nur der lange 
Schildhubweg über und unter der Stand-
ebene, sondern auch die nützliche 
Schwimmfunktion. So ausgerüstet eignet 
sich der Minibagger hervorragend für 
Erdarbeiten wie Auffüllen, Rück-verfüllen 
und Abschieben. Um die Arbeitspräzision 
in unmittelbarer Nähe von Versorgungs-
systemen zu optimieren, empfiehlt sich 
der Hochlöffelbetrieb wahlweise mit Bol-
zen- oder Schnellwechsler-Aufhängung. 
 
Verbesserter Service, niedrigere Be-

triebskosten 

 

Alle Cat Minibagger der nächsten Genera-
tion weisen eine große Anzahl von Gleich-
teilen auf, um die Reparaturkosten zu 

Auf dem neuen Bluetooth fähigen LCD-
Farbmonitor werden laufend benötigte 
Maschineninformationen wie Kraftstoff-
vorrat, Kühlmitteltemperatur, Betriebs-
stunden, Performance sowie Wartungs- 
und Überwachungsdetails übersichtlich 
dargestellt. Das ergonomische Wählrad 
(Jog-Dial) erleichtert die Navigation und 
die Eingabe individueller Bedienungsda-
ten. 
 
Ein kurzer Tastendruck löst die Umschal-
tung von der konventionellen Hebel-/
Pedallenkung auf die exklusive, serien-
mäßig vorhandene Joysticklenkung (Cat 
Stick Steer) aus, die komfortabler und 
präziser zu bedienen ist. Mit dem intuiti-
ven Steuerschema-Wechsler kann der 
Fahrer eine Anpassung der Joystick-
Bewegung an seine persönliche Arbeits-
technik vornehmen. Ein gerader oder 

Fortsetzung von Seite 16 

Einstieg in die 6-Tonnen-Klasse: Minibagger Cat 306 CR 

senken, den Servicezeitaufwand zu ver-
kürzen und die Ersatzteil-bevorratung zu 
reduzieren. Im strukturellen Aufbau von 
Ober- und Unterwagenrahmen, Lauf-
werksrahmen, Ausleger und Stiel folgt 
der 306 CR den Grundprinzipien der grö-
ßeren Minibaggertypen und bietet daher 
perfekte Voraussetzungen für eine lange 
Nutzungsdauer. Die robusten Seitenver-
kleidungen bestehen aus stabilem Sicken-
blech und können gegebenenfalls leicht 
ausgewechselt werden. 
 
Alle Routinewartungspunkte sind mühelos 
und sicher vom Boden aus zu erreichen. 
Die im Branchenvergleich längsten 
Schmierintervalle sowie die verlängerten 
Filterwechsel-Intervalle tragen ebenfalls 
zur Minimierung des Instandhaltungs-
Aufwandes bei. 

Zurück zum Inhalt 

Tradition verpflichtet: Seit 1911 steht 
der Name Fernkorn in Weimar für fach-
gerechte Verwertung von Schrott und 
NE-Metallen. Kundennähe und ein ver-
lässlicher Vor-Ort-Service zeichnen das 

Unternehmen aus. Bewährtes bleibt. 
Mit neuen Lösungen und Leistungen 
will Thüringen Recycling allen Kunden 
als regionaler Partner auch in Zukunft 

zur Verfügung stehen. Neben dem 
Stammgeschäft, dem Schrott- und  
NE-Metallhandel auf dem Schrottplatz 
Rießnerstraße 13-19 in Weimar, bietet 
Thüringen Recycling nun auch weitere 
verwandte Geschäftsfelder, wie den 
Containerdienst, den Demontagebe-
reich und die Autoverwertung, an. 
"Durch diese Übernahme können wir 

eine noch leistungsfähigere 
Infrastruktur schaffen, Sy-
nergien nutzen und die 
Kapazitäten der Unterneh-
mensgruppe ausbauen", so 
Thorsten Petring, Ge-
schäftsführer von Thürin-
gen Recycling, der dabei 
auf erfahrene Mitarbeiter 
setzt, die qualifiziert "vor 
Ort" beraten. "Als zertifi-
zierter Entsorgungsfachbe-

trieb ist es unser Ziel, zusammen mit 
unseren Kunden effektive und geset-
zeskonforme Entsorgungslösungen zu 
erarbeiten: effizient, praktisch und si-
cher", betont Petring abschließend.  
 
"Durch diese Übernahme können wir 
eine noch leistungsfähigere Infrastruk-
tur schaffen, Synergien nutzen und die 
Kapazitäten der Unternehmensgruppe 
ausbauen", so Thorsten Petring, Ge-
schäftsführer von Thüringen Recycling, 
der dabei auf erfahrene Mitarbeiter 
setzt, die qualifiziert "vor Ort" beraten. 
"Als zertifizierter Entsorgungsfachbe-
trieb ist es unser Ziel, zusammen mit 
unseren Kunden effektive und geset-
zeskonforme Entsorgungslösungen zu 
erarbeiten: effizient, praktisch und si-
cher", betont Petring abschließend.  

Metallhandel & Containerdienst Albert Fernkorn e.K.  
verstärkt die Thüringen Recycling GmbH 

 

Zurück zum Inhalt 
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sierung im Tief- und Wegebau. „Der Bau-
schutt gelangt überwiegend in minder-

wertiger Funktion in den Kreislauf zurück. 

Das Potenzial zur Herstellung von hoch-

wertigen Werkstoffen wie Beton bleibt 

dadurch ungenutzt - und damit der Be-

darf an Primärrohstoffen ungebremst”, 
erklärt Schwaiger. Das tatsächliche Re-

cycling von mineralischen Baustoffen 

spielt laut Schwaiger aktuell noch eine 

verschwindend geringe Rolle. 

 

Öffentliche Hand muss Weg für Re-
cycling ebnen 
 
Um einen geschlossenen Materialkreislauf 

zu schaffen, anstatt mineralische Bauma-

terialien im Sinne eines Downcycling im 

Tiefbau einzusetzen, müssen veraltete 

Regularien und Normen aktualisiert wer-

den. Die Herstellung von recyclierten 

Beton (R-Beton) beruhe etwa auf dem 

Stand der Technik der 90er Jahre. „Zur 
Herstellung von R-Beton darf aktuell kei-

ne feine recyclierte Gesteinskörnung ver-

wendet werden und eine grobe recyclier-

te Gesteinskörnung ist nur beschränkt 

erlaubt. Diese Vorschriften vernachlässi-

gen die technische Entwicklung der ver-

gangenen 30 Jahre und berücksichtigen 

etwa nicht neue Betonzusatzmittel oder 

Fortschritte bei der Aufbereitungstechnik. 

Hier muss dringend nachgebessert wer-

den”, sagt Schwaiger. 
 

Einsatz von Sekundärbaustoffen 
muss Bedingung für öffentliche Bau-
vorhaben werden 
 
Offiziell gilt zertifizierter Recycle-Beton als 

gleichwertig gegenüber Normalbeton. In 

der Praxis findet er aber kaum Anwen-

dung. Laut Schwaiger könnte die öffentli-

che Hand als größter Auftraggeber der 

Bauwirtschaft dies schnell ändern, würde 

sie bei Ausschreibungen den Einsatz von 

Recycling-Rohstoffen fordern. „Es wäre 

schon ein großer Schritt getan, würden 

Recyclingbaustoffe gleichwertig mit Pri-

märrohstoffen behandelt. Die Realität ist 

allerdings, dass Sekundärbaustoffe gar 

nicht erst zugelassen werden”, erklärt der 
Projektentwickler. Aktuell bestünde der 

Eindruck, dass die Wiederverwendung 

von Bauschutt im Sinne einer geschlosse-

nen Kreislaufwirtschaft weder erwünscht 

noch sinnvoll sei. „Dabei gibt es eigent-
lich ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, dass 

die öffentliche Hand dazu verpflichtet”, 
ergänzt Schwaiger. 

 

Ressourcenschonung durch Re-
furbishment statt Neubau 
 
Nach Meinung von Experten ist die Bau-

branche für ein Viertel aller CO2-

Emissionen verantwortlich. Ein Ansatz ist, 

sowohl CO2 als auch den Verbrauch von 

Primärrohstoffen zu reduzieren: Es muss 

mehr Wert auf die Erhaltung bestehender 

Bausubstanz gelegt werden. Zudem muss 

der Fokus auf Konstruktionen mit einer 

langen Nutzungsdauer gelegt werden. 

 

„Bei der Revitalisierung von Immobilien 
beträgt der Bedarf von mineralischen 

Baustoffen im Durchschnitt nur 40 Pro-

zent dessen, was bei einer Entscheidung 

für einen Abriss inklusive Neubaus dersel-

ben Immobilie fällig geworden wäre. 

Noch drastischer ist die Bilanz mit Blick 

auf die Bauabfälle”, erklärt Schwaiger. 
Während der Mehrwert von hochwertig 

revitalisierten Immobilien bereits von 

Nutzern erkannt und vermehrt nachge-

fragt wird, fehlt laut Schwaiger in der 

Baubranche noch ein ausgeprägteres 

Bewusstsein für die Bedeutung von Re-

cyclingbaustoffen. „Das wird sich aber 
schnell ändern. Die Klimaziele zwingen 

uns in den kommenden Jahren zu ganz 

anderen Maßnahmen als das, was wir 

bisher überwiegend freiwillig bereit zu 

tun sind.” 

Weil der Bausektor zu den ressourcenin-

tensivsten Wirtschaftssektoren in 

Deutschland gehört, fordert der Münch-

ner Projektentwickler Michael Schwaiger 

von der Schwaiger Group ein Umdenken 

in der Baubranche. 

 

Der Experte wünscht sich eine auf Nach-

haltigkeit ausgerichtete Kreislaufwirt-

schaft: „Es reicht nicht, dass wir im Er-
gebnis energieeffiziente Gebäude bauen. 

Genauso kurzsichtig ist die Perspektive, 

dass Elektroautos die Klimabilanz der 

Autoindustrie kompensieren werden. Wir 

dürfen nicht immer mehr Bau-Rohstoffe 

verschwenden, sondern müssen Lösun-

gen forcieren, die die Wiederverwendung 

von Altbaustoffen als hochwertige Werk-

stoffe ermöglichen.” Dem Experten zufol-
ge stellt der Gebäudebestand das bedeu-

tendste Rohstofflager in Deutschland. 

„Urban Mining ist kein Trendbegriff, son-
dern eine notwendige Forderung an Poli-

tik und Bauwirtschaft, in geschlossenen 

Materialkreisläufen zu denken.”  
 

Problem: Downcycling statt Recyc-
ling von Bauschutt 
 
Der Bauboom der vergangen zehn Jahre 

treibt den Rohstoffbedarf weiter an. Laut 

statistischem Bundesamt kamen 2013 im 

Bausektor 534 Mio. Tonnen mineralischen 

Baurohstoffe zum Einsatz. Gleichzeitig 

stellen mineralische Bauabfälle mit Ab-

stand die größte Abfallfraktion dar. 2016 

fiel in Deutschland eine statistisch erfass-

te Menge von 215 Mio. Tonnen an mine-

ralischen Bauabfällen an, die je nach 

Kategorie offizielle Verwertungsquoten 

zwischen 80 und 90 Prozent aufweisen. 

Schwaiger: „Das Problem ist, dass nicht 
Recycling, sondern Downcycling stattfin-

det.” Die zurückgewonnenen Baustoffe 
kommen überwiegend nicht für gleich-

wertige Anwendungen zum Einsatz, son-

dern etwa als Auffüllmaterial zur Stabili-
Zurück zum Inhalt 
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nun zunächst alle zugelassenen herstel-

lereigenen Rücknahmesysteme gleicher-

maßen verpflichtet, allen Rücknahmestel-

len die kostenlose Abholung von Gerä-

tealtbatterien anzubieten. 

 

Völlig unklar ist allerdings, wie das zu-

künftige Miteinander von Rücknahmesys-

temen, die flächendeckende Entsor-

gungssicherheit und die Weiterentwick-

lung der Produktverantwortung gesetzlich 

ausgestaltet werden soll. 

 

„Wir befürchten einen gesetzlich beför-
derten Wettbewerb um die geringstmögli-

che Zielerreichung und kontraproduktive 

Auswirkungen auf die Produktverantwor-

tung“, so die Stiftung. 
 

„Auf jeden Fall ist die Stiftung GRS Batte-
rien bereit, die Aufgaben eines Gemein-

samen Rücknahmesystems wieder neu 

aufzunehmen – sofern ein novellierter 

Rechtsrahmen dies auch zulässt.  

 

Sollte der Gesetzgeber dagegen nur noch 

einen reinen Kostenwettbewerb zwischen 

herstellereigenen Rücknahmesystemen 

vorsehen, sind wir auch in diesem Fall 

hervorragend vorbereitet.“ schließt Stif-
tungsvorstand Georgios Chryssos. 

Die Zulassung als herstellereigenes Rück-

nahmesystem (hRS) gem. § 7 BattG ist 

durch die Hamburger Behörde für Um-

welt und Energie mit Wirkung zum 

06.01.2020 erteilt worden.  

 

Zeitgleich ist die Feststellung als Gemein-

sames Rücknahmesystem durch das Bun-

desumweltministerium aufgehoben und 

im Bundesanzeiger bekanntgemacht wor-

den. 

 

Hinsichtlich der zukünftigen Weiterent-

wicklung der geordneten Batterierück-

nahme zeigt sich die Stiftung GRS Batte-

rien aber besorgt. Mit dem Entfall des 

Gemeinsamen Rücknahmesystems sind Zurück zum Inhalt 

Stiftung GRS Batterien erhält Zulassung als herstellereige-
nes Rücknahmesystem 

Trockenheit sorgt für Rückgang bei Bioabfällen und geringe-
re Pro-Kopf-Abfallmenge 

Im Jahr 2018 wurden bei den privaten 

Haushalten nach vorläufigen Angaben 

des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 

insgesamt 37,8 Millionen Tonnen Abfälle 

eingesammelt. Dies waren 0,5 Millionen 

Tonnen weniger als 2017. 

 

Das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushalts-

abfällen (Haus- beziehungsweise Rest-

müll, Bioabfälle, Wertstoffe sowie Sperr-

müll) sank von 462 auf 455 Kilogramm. 

Maßgeblich für den Rückgang des Abfal-

laufkommens um 7 Kilogramm pro Per-

son waren die Bioabfälle (Garten- und 

Parkabfälle sowie Abfälle aus der Bioton-

ne):  

 

Aufgrund der Trockenheit fielen 2018 mit 

9,9 Millionen Tonnen fast 0,4 Millionen 

Tonnen weniger Bioabfälle an als 2017. 

Pro Kopf war das ein Rückgang um 5 

Kilogramm auf 120 Kilogramm. 

Millionen Tonnen gegenüber dem Vor-

jahr, pro Kopf entspricht dies einem 

Rückgang um knapp 2 Kilogramm auf 

146 Kilogramm. Zu den Wertstoffen zäh-

len unter anderem Papier, gemischte 

Verpackungen und Glas. 

 

Insgesamt betrug das Aufkommen der im 

Jahr 2018 getrennt von Haus- und Sperr-

müll gesammelten Haushaltsabfälle wie 

Wertstoffe und Bioabfälle 22,2 Millionen 

Tonnen (2017: 22,7 Millionen Tonnen). 

Hausmüll-Aufkommen nahezu un-

verändert bei 157 Kilogramm pro 

Person 

 

Das Aufkommen an Hausmüll (Restmüll) 

und Sperrmüll blieb 2018 mit 15,6 Millio-

nen Tonnen nahezu unverändert zum 

Vorjahr.  

 

Das Hausmüll-Aufkommen belief sich 

dabei auf 13,0 Millionen Tonnen bezie-

hungsweise 157 Kilogramm je Einwohne-

rin und Einwohner. Beim Sperrmüll wur-

den bei den privaten Haushalten 2,5 Milli-

onen Tonnen oder 31 Kilogramm pro 

Person eingesammelt. 

 

146 Kilogramm Wertstoffe pro Per-

son eingesammelt 

 

Die Sammelmenge an Wertstoffen sank 

2018 um 0,1 Millionen Tonnen auf 12,1 
Zurück zum Inhalt 
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und Verbrauchern. TOMRA treibt die Ent-

wicklung seit mehr als 45 Jahren mit sei-

ner Technologie und seinem Expertenwis-

sen voran. Wir fordern alle auf, jetzt aktiv 

zu werden und sich zu beteiligen.“ 
 

TOMRA arbeitet weltweit mit vielen Un-

ternehmen, Kunststoffherstellern, Verar-

beitern und Recycling-Betrieben zusam-

men. Mit seinen Lösungen und seinem 

Wissen unterstützt TOMRA viele Organi-

sationen bei der Verbesserung der Nach-

haltigkeitsbilanz und der Senkung der 

Umweltbelastung. 

 

Stefan Ranstrand erklärte: „Wir glauben, 
dass es jetzt an der Zeit ist, etwas gegen 

die Verschmutzung der Meere durch Plas-

tikabfälle zu unternehmen. TOMRA ist der 

unangefochtene Weltmarktführer im Be-

reich Sammlung und Recycling von 

Kunststoffverpackungen, insbesondere 

Flaschen. Wir sind stolz darauf, innerhalb 

der Branche voranzugehen, indem wir 

uns diese ehrgeizigen Ziele setzen. 

 

„Um die Krise in den Ozeanen zu lösen, 
müssen wir uns genau ansehen, wie 

Kunststoff an Land produziert und ge-

nutzt wird. Es gibt klare Beweise dafür, 

dass Recycling-Infrastruktur wie etwa 

Entsorgungsprogramme für Behälter die 

Recycling-Quoten enorm steigern, das 

Verbraucherhalten verbessern und die 

Umweltverschmutzung verringern.“ 
 

TOMRA schätzt, dass sich mit seinen Sor-

tierlösungen bis 2025 weltweit mehr als 

acht Millionen Tonnen Kunststoff pro Jahr 

aus Abfallströmen gewinnen lassen. Das 

Unternehmen geht außerdem davon aus, 

dass es zwei Millionen Tonnen Kunststoff 

auf das Qualitätsniveau von Primärroh-

stoffen aufwerten kann. Seine Rücknah-

meautomaten sammeln bereits jedes Jahr 

40 Milliarden gebrauchte Getränkebehäl-

ter. Zu den bedeutenden Partnern, mit 

denen TOMRA in der letzten Zeit Koope-

rationen eingegangen ist, gehört der 

neue weltweite Zusammenschluss Alli-

ance to End Plastic Waste, der umgerech-

net 13,67 Mrd. NOK (1,366 Mrd. Euro) 

für Lösungen zur Vermeidung von Plastik-

müll bereitstellen will. 

 

Das Unternehmen unterstützt darüber 

hinaus als Sponsor und Berater eine zu 

wissenschaftlichen Zwecken unternom-

mene Weltumsegelung mit rein weibli-

cher Beteiligung. Die eXXpedition, so der 

Name des Projekts, stach im Oktober in 

See, um für das Müllproblem in den Mee-

ren zu sensibilisieren. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.tomra.com/ 

 

 

ROHPROG-Betriebsleiter Alexander Klein 

wurde für das neue DMAX-Format 

“Deutschland 24/7 – Ohne uns läuft 

nichts!“ einen ganzen Tag bei seiner Ar-
beit begleitet. 

 

Das Ergebnis ist nun in einem Filmbeitrag 

zu sehen und zeigt die täglichen Heraus-

forderungen auf dem Papierrecyclinghof.  

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.rohprog.de  

Stefan Ranstrand, Präsident und CEO von 

TOMRA, gab auf der Meeresschutzkonfe-

renz Our Ocean in Oslo bekannt, dass 

sich TOMRA dazu verpflichtet einen signi-

fikanten Beitrag zum Erreichen einer Re-

cyclingquote für Kunststoffe zu leisten. 

Bis zum Jahr 2030 sollen 40 Prozent der 

weltweit produzierten Plastikverpackun-

gen gesammelt und recycelt werden. 

 

Als weltweit führendes Unternehmen im 

Bereich nachhaltiger Technologie hat 

TOMRA bekannt gegeben, seinen Beitrag 

zum Erreichen einer Recyclingquote für 

Kunststoffe leisten zu wollen. Bis zum 

Jahr 2030 sollen 40 Prozent der weltweit 

produzierten Kunststoffverpackungen 

gesammelt und recycelt werden. 

 

Derzeit werden nur 14 Prozent der Kunst-

stoffverpackungen für Recyclingzwecke 

erfasst. Nur zwei Prozent davon werden 

in einem „geschlossenen Kreislauf“ recy-
celt, sodass sie für denselben Zweck wie-

derverwendet werden können und nicht 

in eine niedrigere Qualitätskategorie für 

Kunststoffe herabgestuft werden müssen. 

TOMRA, der Weltmarktführer bei Rück-

nahmeautomaten und sensorbasierten 

Sortiersystemen in den Sektoren Recyc-

ling, Lebensmittel und Bergbau mit Sitz in 

Norwegen, machte seine Ankündigung im 

Rahmen der Our Ocean-Konferenz am 

23./24. Oktober. Auf der Konferenz ka-

men Vertreter von Regierungen, Unter-

nehmen, zivilgesellschaftlichen Gruppen 

und Forschungseinrichtungen zusammen, 

um über Lösungen für den Schutz der 

Meere zu diskutieren. 

 

Bei der Bekanntgabe der Ziele sagte Ste-

fan Ranstrand, Präsident und CEO von 

TOMRA: „Eine Kreislaufwirtschaft für 
Kunststoffe ist erreichbar, und wir haben 

allen Grund für die Zukunft optimistisch 

zu sein. Allerdings erfordert dieses Ziel 

Investitionen von Industrie, Regierungen 

Zurück zum Inhalt 

TOMRA will mit Sortierlösungen bis 2025 weltweit mehr als 
8 Millionen Tonnen Kunststoff aus Abfällen gewinnen 

ROHPROG Mitar-
beiter bei DMAX 
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nicht mehr voneinander getrennt be-

trachtet werden“, so Steffen Gurdulic, 
Geschäftsführer der Knettenbrech + Gur-

dulic Gruppe. „Und neben Engagement 
und Ideenreichtum braucht Umweltschutz 

eben auch Investment. An dieser Stelle 

kommt die neue Kooperation ins Spiel. 

Wir freuen uns über das zusätzliche 

Standbein in der Region.“ 
 

Jochen Kilb und Stefan Hofmann, Ge-

schäftsführer von Kilb Städtereinigung, 

erklären: „In Knettenbrech + Gurdulic 
haben wir einen starken Partner für den 

Ausbau und die reibungs- wie lückenlose 

Abdeckung des Gebiets gefunden. Dies 

ist ein entscheidender Schritt, um den 

steigenden Ansprüchen der Kreislaufwirt-

schaft gerecht zu werden.“ 
 

Die mittelständische Gruppe Knetten-

brech + Gurdulic hat ihren Sitz in Wies-

baden und zählt nicht nur zu den nam-

haften Anbietern im Taunus und in Hes-

sen, sondern auch zu den führenden 

deutschen Entsorgern. Zur Kilb Entsor-

gungsgruppe, deren Hauptsitz in Kelk-

heim liegt, gehört auch die aus einer 

Fusion neuentstandene Kilb Vetter Ent-

sorgung GmbH (KVE). 

 

„Von dieser Partnerschaft profitiert ganz 
Mittelhessen“, fügt Gurdulic an. „Unser 
wirtschaftlicher Einsatz für die Region 

zahlt sich aus in Form von optimierten 

Angeboten, kürzeren Transportwegen 

und mehr Arbeitsplätzen. Wir sehen es 

als unsere Pflicht an, in der Abfallverwer-

tung den Blick stets auf die Zukunft ge-

richtet zu halten – auch angesichts unse-

rer Wurzeln als familiär geführtes Traditi-

onsunternehmen.“ 

Die Entsorgungs- und Recyclingunterneh-

men Knettenbrech + Gurdulic Service 

GmbH & Co. KG und Kilb Städtereinigung 

GmbH haben die Gründung der Taunus 

Umweltservice GmbH bekanntgegeben. 

Damit ist der erste Schritt zum Ausbau 

der Präsenz im Rhein-Main-Gebiet und in 

Mittelhessen getan. Ferner wurde be-

schlossen, die enge Kooperation zwi-

schen der Knettenbrech + Gurdulic Grup-

pe und der Kilb Entsorgungsgruppe lang-

fristig weiter auszubauen, um den Her-

ausforderungen einer sich weiterentwi-

ckelnden Branche gemeinsam zu begeg-

nen. 

 

Teil dieser Herausforderungen ist  

ein gestiegenes Umweltbewusstsein. 

„Themen wie Mülltrennung, Recycling 
und gezielte Wiederverwertung sind ent-

scheidend für die Zukunft und können 

Zurück zum Inhalt 

Knettenbrech + Gurdulic und Kilb Städtereinigung gründen 
die Taunus Umweltservice GmbH 
Neues Recyclingunternehmen für das Rhein-Main-Gebiet 

"JassFibre GmbH" heißt das Unterneh-

men, das die Papierfabrik Adolf Jass 

GmbH & Co. KG und das Recyclingunter-

nehmen Thüringen Recycling GmbH ge-

gründet haben. JassFibre soll für beide 

Unternehmen Synergien entlang der Alt-

papier-Wertschöpfungskette schaffen. 

 

"Diese strategische Partnerschaft ist eine 

klare Win-Win-Situation für Thüringen 

Recycling und Jass. Unserer Partnerschaft 

bietet ein fundiertes Verständnis der vor- 

und nachgelagerten Prozesse beider Un-

ternehmen. Wir freuen uns darauf, die 

sich daraus ergebenden Potenziale ge-

meinsam zu heben," sagt Dr. Marietta 

Jass-Teichmann, geschäftsführende Ge-

sellschafterin der Papierfabrik Adolf Jass 

Gmbh & Co. KG. 

Rohstoff ist Altpapier. An den beiden 

Standorten Fulda in Hessen und Ru-

dolstadt/Schwarza in Thüringen verfügen 

wir über eine Jahreskapazität von 1 Milli-

onen Tonnen Wellpappenrohpapier. Die 

Papierfabrik hat im Dezember letzten 

Jahres zur Erweiterung ihres Produktport-

folios das polnische Unternehmen 

Convert Paper übernommen. 

 

Über die Thüringen Recycling GmbH 
 
Thüringen Recycling GmbH ist Partner für 

nachhaltige Entsorgung. Das Kernge-

schäft umfasst die gewerbliche und kom-

munale Erfassung von Altpapier, den 

klassischen Containerdienst, die Gewer-

beabfallerfassung und die Aktenvernich-

tung. 

Lars Kossack, Geschäftsführer von Thü-

ringen Recycling GmbH: "JassFibre steht 

sinnbildlich für einen modernen Ansatz 

von Integration entlang der Wertschöp-

fungskette eines Produktes, dessen An-

sprüche Nachhaltigkeit und Ressour-

ceneffizienz sind. Wir freuen uns über 

diese Kooperation mit Jass und die damit 

verbundenen Chancen für beide Unter-

nehmen." 

 

Über die Papierfabrik Adolf Jass 
Gmbh & Co. KG 
 
Die Papierfabrik Adolf Jass ist ein mittel-

ständisches eigentümergeführtes Fami-

lienunternehmen. Seit über fünfzig Jah-

ren stellen wir umweltfreundliche Papiere 

für Wellpappenverpackungen her. Unser 

Papierfabrik Adolf Jass und Thüringen Recycling gründen 
Joint Venture 

Zurück zum Inhalt 



RECYAKTUELL  
01/2020 

 

22 

men aus dem Abfallsektor. Die Geschäfts-
anbahnungsreise wird zum Austausch 
sowie zur potenziellen Zusammenarbeit 
zwischen deutschen und chinesischen 
Unternehmen im Bereich Abfall und Re-
cycling beitragen. 
 
Im Vorfeld der Reise erhalten die Teil-
nehmer Kompaktinformationen zur Bran-
chen- und Marktsituation, zu rechtlichen 
und steuerlichen Rahmenbedingungen 
und Einfuhrbestimmungen sowie eine 
Zielmarktanalyse. In China werden Sie 
Ihre Produkte einem ausgewählten Fach-
publikum präsentieren. Individuell verein-

barte Geschäftstermine mit chinesischen 
Geschäftspartnern und hochrangigen 
Vertretern von Fachverbänden sowie 
Firmenbesuche schaffen die Grundlage 
für neue Kooperationen und ermöglichen 
zukünftige Auftragsakquisitionen. 
 
Das Projekt unterliegt den De-Minimis-
Regelungen. Der Eigenanteil zur Teilnah-

me beträgt je nach Unternehmensgröße 
zwischen 500 und 1.000 EUR (netto), 
zzgl. individueller Reise-, Unterbringungs- 
und Verpflegungskosten. 
 
Anmeldeschluss ist Montag, der 6. April 
2020. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 
12 Unternehmen beschränkt. Anmeldun-
gen werden in der Reihenfolge des Ein-
gangs berücksichtigt, wobei KMU Vorrang 

vor Großunternehmen haben. 
 
Kontakt: eclareon GmbH  
Frau Roxana Kermani  
Tel.: +49 (0)30 8866740-55   
Mail: rnk@eclareon.com  
www.eclareon.com  
 
AHK Greater China  
Herr Bernhard Felizeter  
Tel.: +86-10 6539 6650  
Mail: felizeter.bernhard@bj.china.ahk. de 
www.china.ahk.de 

Nutzen Sie auf der Fachkonferenz in Göt-
tingen die Gelegenheit, sich einen fun-
dierten Überblick über die Regelungen 
aus Gefahrgut- und Abfallrecht sowie 
Batterie- und Elektrogesetz zu verschaf-
fen. 
 
Am Donnerstag, 23. Januar 2020, wird 
bvse-Fachverbandsvorsitzende Bernhard 
Jehle in seinem Vortrag über Maßnahmen 
sprechen, die aus Sicht der mittelständi-
schen Entsorgungswirtschaft zur Minde-
rung des Brandrisikos von Lithiumbatte-
rien essentiell sind. 
 
Der bvse ist Kooperationspartner, daher 
erhalten bvse-Mitglieder vergünstigte 
Konditionen.  
 
Das komplette Programm und die  
Anmeldeunterlagen finden Sie online 
unter:  
w w w . g e f a h r g u t - o n l i n e . d e /
libatkonferenz2020 

Im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) organi-
siert die AHK Greater China in Zusam-
menarbeit mit eclareon eine Geschäftsan-
bahnungsreise nach China. Der bvse ist 
Kooperationspartner. Zielgruppe sind 
vorwiegend kleine und mittelständische 
deutsche Unternehmen. Das Projekt zielt 
auf den den Auf- bzw. Ausbau von Ge-
schäftskontakten deutscher Unternehmen 
bei der Erschließung des Absatzmarktes 
in China ab. Anmeldeschluss ist der 
06.04.2020 
 
Es handelt sich um eine projektbezogene 

Fördermaßnahme der Exportinitiative 
Umwelttechnologie des BMWi. 
 
Zum Download: 

V o r l ä u f i g e s 
P r o g r a m m /
A n m e l d u n g 
 
Die 2017 und 

2018 in China 
e r l a s s e n e n 
Importverbote 
für Abfallpro-
dukte schaffen 
neue Anreize 
für inländi-

sches Recycling. Gleichzeitig werden die 
Vorschriften und Kontrollen zur Müll-
sammlung, -trennung und -behandlung in 

China immer strenger. Bis 2020 soll die 
Recyclingquote auf 35 Prozent gesteigert 
werden. Technologische Innovationen in 
Zusammenarbeit mit internationalen Part-
nern werden deshalb vom chinesischen 
Staat derzeit verstärkt gefördert. 
 
Die deutsche Abfall- und Recyclingwirt-
schaft nimmt dabei aufgrund ihrer füh-
renden Lösungen und langjährigen Erfah-
rung eine wichtige Rolle ein. Vor diesem 
Hintergrund ist China ein Markt mit enor-
mem Potenzial für deutsche Unterneh- Zurück zum Inhalt 

05.-10.07.2020 | Abfallwirtschaft in China Geschäftsanbah-
nungsreise nach Peking & Guangzhou 

22.-23.01.2020 | 
Fachkonferenz  
Lithiumbatterien 

mailto:rnk@eclareon.com
http://www.eclareon.com
mailto:felizeter.bernhard@bj.china.ahk.de
https://www.china.ahk.de/
https://www.gefahrgut-online.de/libatkonferenz2020
https://www.gefahrgut-online.de/libatkonferenz2020
https://www.bvse.de/images/pdf/Termine/2020/01-02_Infoletter_GA_China_AR.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/Termine/2020/01-02_Infoletter_GA_China_AR.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/Termine/2020/01-02_Infoletter_GA_China_AR.pdf
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puncto Weiße, Opazität und Optik äqui-

valent zu Zellstoffprodukten sein und 

bietet ebenfalls gute Laufeigenschaften 

und Druckqualität. Hiermit trägt die Feld-

muehle auch den gestiegenen Marktan-

forderungen Rechnung und bietet den 

Kunden Produkte auf Zellstoff- und Re-

cyclingbasis aus einer Hand. 

 

Über die Feldmuehle GmbH 
 

Die Feldmuehle GmbH entwickelt und 

produziert hochwertige weiße gestrichene 

Etikettenpapiere und flexible Verpa-

ckungspapiere für den deutschen und 

internationalen Markt.  

In diesen beiden Geschäftsbereichen 

bietet das Unternehmen ein breites Pro-

duktportfolio für die Etiketten-und Verpa-

ckungsindustrie, Druckereien, Markenar-

tikler, und weiterverarbeitende Betriebe. 

 

Seit Juni gehört das Unternehmen zu 

einer Tochtergesellschaft der Berliner 

Beteiligungsgesellschaft Kairos Industries 

AG. Damit wird die über 100-jährige Tra-

dition der Papierherstellung am Standort 

Uetersen fortgeführt.  

 

Mehr Informationen unter: 
www.feldmuehle-uetersen.com 

Die Feldmuehle GmbH, führender Her-

steller von Etiketten- und flexiblen Verpa-

ckungspapieren, hat bereits 2009 die 

Neuentwicklung eines Etikettenpapiers 

mit 40 Prozent Altpapieranteil (LabelSet 

PCW) auf den Markt gebracht. 

 

Im Rahmen der Neuausrichtung der Feld-

muehle und der Diskussion um Nachhal-

tigkeit wird an der Entwicklung neuer 

Papiere auf Recyclingbasis gearbeitet. 

Das heißt ab dem 2. Quartal 2020 wird 

das Portfolio um ein nassfestes Etiketten-

papier erweitert und dem Markt zur Ver-

fügung stehen. Das hochwertige Etiket-

tenpapier mit Recyclingfasern wird in 
Zurück zum Inhalt 

Etikettenpapier mit Recyclingfaser 

Daniel Rohloff wird neuer Zeppelin  
Niederlassungsleiter in Ulm  
Bei Zeppelin startete das neue Jahr mit 

personellen Veränderungen im Vertrieb: 

Daniel Rohloff wurde zum 1. Januar die 

Leitung der Niederlassung Ulm-

Weißenhorn.  

 

Er kann in seiner neuen Position auf rund 

zehn Jahre Erfahrungen im Vertrieb von 

Investitionsgütern, insbesondere aus dem 

Segment Recycling bauen und folgt damit 

auf Willi Krah, der diese Aufgabe seit 

2014 innehatte. Dieser wird sich einer 

neuen Managementaufgabe innerhalb der 

Zeppelin-Gruppe widmen. 

 

Daniel Rohloff kam 2016 zu Zeppelin, um 

das Kompetenzteam im Bereich Recycling 

und Entsorgungswirtschaft als Verkaufs-

leiter Industrial & Waste für Materialum-

schlag & Recycling zu verstärken. Für 

diese Segmente betreute er die Vertriebs- 

und Servicezentren Baden-Württemberg, 

Bayern, Rhein-Main-Saar und Sachsen-

Thüringen, um Kunden kompetent bei 

Fragen rund um die Maschinentechnik 

und zur Umschlagsleistung beraten sowie 

den Vertrieb und Service bei Kundenan-

fragen unterstützen zu können.  

Hierbei konnte er seine bisherigen Erfah-

rungen im Vertrieb von Investitionsgütern 

vertiefen.  

 

In Zukunft wird er seine Kenntnisse auch 

auf andere Kundensegmente wie den  

Tief- und Straßenbau, Erdbau, Galabau, 

die Gewinnungs- und Baustoffindustrie 

sowie die Abbruchbranche einbringen, 

wenn er die Niederlassung Ulm leitet. 

Berufsbegleitend absolvierte Rohloff eine 

Weiterbildung zum Industriefachwirt und 

Betriebswirt an der IHK Schwaben und 

startet seine Berufslaufbahn als Kfz-

Mechatroniker bei BMW. Rohloff stammt 

aus dem Niederlassungsgebiet Ulm – er 

ist in der Region verwurzelt, die er nun 

betreut.   

 

„Mein Vorgänger, Willi Krah, hat sich um 
eine intensive Kundenbindung bemüht 

und eine intensive Kundenbeziehung 

aufgebaut. Das will ich gerne weiter fort-

führen und neue Partnerschaften zu un-

seren Kunden aufbauen. Das geht jedoch 

nicht ohne ein starkes Team und ein Mit-

einander durch meine Kollegen im Ver-

trieb und Service. Ich freue mich, wenn 

wir das gemeinsam anpacken können“, 
so Daniel Rohloff. 

 

Auch der für Baden-Württemberg und 

Bayerisch-Schwaben verantwortliche Ver-

triebsdirektor Jürgen Blattmann freut 

sich, dass es im Zeppelin-Konzern immer 

wieder interessante Perspektiven für leis-

tungsstarke Fachkräfte gibt und er mit 

Daniel Rohloff für die Niederlassung Ulm 

eine Führungskraft aus den eigenen Rei-

hen gewinnen konnte. 

 

Quelle: www.zeppelin-cat.de 

Zurück zum Inhalt 

https://www.feldmuehle-uetersen.com/de/
https://www.zeppelin-cat.de


RECYAKTUELL  
01/2020 

 

24 

stellt werden können.  

 

„Zum 60. Jubiläum unseres Unterneh-
mens haben wir uns selbst, unseren Kun-

den und vor allem der Umwelt ein Ge-

schenk gemacht: Durch die Umstellung 

unseres PET-Sortiments auf 100 Prozent 

Recyclingmaterial werden wertvolle Res-

sourcen und Energie gespart.  

 

Dies ist ein wichtiger Beitrag zu unserem 

Engagement in Umwelt- und Klima-

schutz“, kommentiert Ulrich Lössl, Ge-
schäftsführer von Bad Dürrheimer Mine-

ralbrunnen, die Entscheidung, nachhalti-

ge Verpackungen im Unternehmen auf 

höchsten Standard zu bringen.  

 

Der in Deutschland derzeit durchschnittli-

che Recyclinganteil liege gerade mal bei 

25 Prozent, machte das Unternehmen 

deutlich. 

 

Geschlossener Recyclingkreislauf ist 

Gemeinschaftsaufgabe 

 

Der Mineralwasserproduzent sieht einen 

geschlossenen Recyclingkreislauf als Ge-

meinschaftsaufgabe. „Ein geschlossener 
Recyclingkreislauf funktioniert nur, wenn 

Verbraucher, Händler und Mineralbrun-

nen Hand in Hand verantwortungsbe-

wusst zusammenarbeiten. Dabei nimmt 

der Verbraucher eine Schlüsselrolle ein, 

denn Voraussetzung für den Recycling-

prozess ist, dass die leeren PET-Flaschen 

im Handel zurückgegeben werden.  

 

Deshalb macht Bad Dürrheimer Mineral-

brunnen die Verbraucher mit einem Hin-

weis auf den PET-Flaschen auf die sach-

gerechte Entsorgung aufmerksam“, er-
klärt das Unternehmen. Damit aus einer  

Bad Dürrheimer Mineralbrunnen setzt auf PET-Flaschen-
sortiment aus 100 Prozent Recyclat 

Als erster Mineralbrunnen in Deutschland 

hat der Getränkehersteller Bad Dürrhei-

mer bereits im April 2019 den Recycla-

tanteil in den PET-Flaschen von bisher 55 

auf 100 Prozent erhöht. Man übernehme 

damit eine Vorreiterrolle im Bereich nach-

haltiger Verpackungen, erklärt das Unter-

nehmen.  

 

Bruchsicher, leicht, hygienisch – die PET-

Flasche bietet 

viele Vorteile. Für 

die Herstellung 

wird jedoch der 

fossile Rohstoff 

Erdöl benötigt 

und bei unsach-

gemäßer Entsor-   

  gung wird die 

Umwelt langfristig belastet. 

 

Ein Umstand, der den Bad Dürrheimer 

Mineralbrunnen dazu veranlasst hat, eine 

umweltfreundlichere Alternative auf den 

Weg zu bringen. Bereits im Herbst 2017 

fasste das Unternehmen den Entschluss, 

das gesamte PET-Sortiment auf 100 Pro-

zent Recyclat umzustellen. Es folgten 

lange und intensive Entwicklungs- und 

Testphasen.  

 

Im Ergebnis ist es dem Unter-nehmen 

gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, 

mit Hilfe dessen PET-Flaschen auch unter 

Produktionsbedingungen im Mineralbrun-

nen in großer marktfähiger Menge aus-

schließlich aus recyceltem Plastik herge-

 

 

Bild: Bad Dürrheimer 

 

Bild: Bad Dürrheimr  

 

 

Darstellung des Recyclingprozesses  

 

 

 Grafik: Bad Dürrheimer 

Fortsetzung auf Seite 25  
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Umwelt. 

 

Altpapieretiketten tragen zur Res-

sourcenschonung bei 

 

Bei den Papieretiketten setzt das Unter-

nehmen auf 100 % Altpapier. Leider ist 

deren Rückführung in den erneuten Re-

cyclingkreislauf derzeit weder aus ökolo-

gisch noch ökonomischer Sicht vertret-

bar, bedauert das Unternehmen.  

Dennoch hilft das Altpapieretikett im wei-

teren Verwertungsverfahren Ressourcen 

einzusparen, indem es als Ersatzbrenn-

stoff für Schweröl, beispielsweise in der 

Zementherstellung verwendet wird. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.bad-duerrheimer.de 

www.facebook.com/bad.duerrheimer  

Bad Dürrheimer Mineralbrunnen setzt auf 100 Prozent Recyclat 

alten PET-Flasche zu 100 Prozent eine 

neue wird, muss das genutzte Plastik 

geprüft, sortiert, zerkleinert, gereinigt  

und zu neuen hochwertigen Flaschen 

verarbeitet werden. Auf diese Weise wird 

der Kreislauf aus Produktion und Recyc-

ling vollständig geschlossen und es wer-

den keine neuen Ressourcen verbraucht.  

 

Dies stellt eine optimale Aufbereitung 

alter PET-Flaschen dar – für eine bessere Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 24  

Doppstadt Familienholding wird LIG GmbH 

Ferdinand Doppstadt stellte seine Unternehmensgruppe Anfang Dezember 2019 neu auf  

Unter dem Dach der „Langenberger Inno-
vation Group“ (LIG GmbH) organisierte 
der Gesellschafter seine Beteiligungen 

neu, eine Umbenennung der Doppstadt 

Familienholding GmbH in die LIG erfolgte 

zeitgleich. Die LIG gehört zu 100 Prozent 

Ferdinand Doppstadt und hat ihren Sitz 

nahe dem Velberter Stadtteil Langenberg, 

in dem die Gründerfamilie Doppstadt seit 

Jahrzehnten ansässig ist. 

 

Die LIG bündelt alle Kompetenzen der zur 

Gruppe gehörenden Unternehmen mit 

klarem Fokus auf Ressourcenschonung.  

 

Mehr Eigenständigkeit der Marken 

und Unternehmen 

 

Die klar definierten Ziele der neuen Orga-

nisation sind, „Best in Class“ der jeweili-
gen Branche zu werden und durch Zu-

käufe weiter zu expandieren.  

 

Die zur Gruppe gehörenden Eigenmarken 

mit separaten Geschäftsfeldern sollen 

zukünftig eigenständig agieren und sich 

unabhängig voneinander entwickeln. 

 

Klare Zuordnung der Kompetenzen 

in sechs neuen Geschäftsfeldern 

 

Alle zur LIG gehörenden Marken finden 

sich in den sechs Geschäftsfeldern Recyc-

ling, Mineral & Rohstoffe, Bioenergie, 

Wasser, Metall und Dienstleistungen wie-

der. Die Zuordnungen sind wie folgt ver-

teilt 

 

 Doppstadt/Recycling, Bioenergie so-

wie Mineral & Rohstoffe, 

 Zemmler/Recycling und Metall, 

 SKG/Mineral & Rohstoffe, 

 WIMA/Mineral & Rohstoffe, Wasser 

sowie Vertrieb der Marke Gritbuster, 

 USG/Dienstleistungen im Bereich Re-

cycling 

Mit der „Langenberger Innovation Group“ 
plant Ferdinand Doppstadt – nach dem 

Prinzip „Nachhaltig handeln – Werte 

schaffen“ – den Ausbau seines Engage-

ments und die Weiterentwicklung seiner 

Unternehmensgruppe. Die Gruppe erwirt-

schaftet derzeit einen Umsatz von ca. 

200 Mio. Euro mit 750 Mitarbeitern. 

Am 19.12.2019 hat die Nürnberger Max 

Aicher Recycling GmbH beim Bundeskar-

tellamt einen Antrag auf den Erwerb der 

alleinigen Kontrolle über die Deininger 

Rohstoff Recycling Hohenlohe GmbH 

gestellt.  

Dies ist der Liste laufender Fusionskotroll-

verfahren des Bundeskartellamts vom 

02.01.2020 zu entnehmen.  

Der im baden-württembergischen Rosen-

garten ansässige Entsorgungsfachbetrieb 

RRH Deininger Rohstoff Recycling Hohen-

lohe ist im Bereich Recycling, Container-

dienst und in der Annahme von Abfällen 

zur Verwertung (Metall und Kunststoffe) 

tätig. Seit 2014 verfügt Deininger über 

eine Brikettieranlage für die Verpressung 

von Stahl- und Gussspänen.  

Aicher will Deinin-
ger übernehmen 

https://www.bad-duerrheimer.de/
https://www.facebook.com/bad.duerrheimer
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Reststoffe Papierindustrie innerhalb der 
B+T Group geschaffen.  
 
Das Biomassekraftwerk Horn wurde vor 
fast 20 Jahren durch das Unternehmen 
Hornitex erbaut, um dessen Spanplatten-
produktion mit Dampf und Strom zu ver-
sorgen.  
 
Nach der Insolvenz von Hornitex über-
nahm die Firma Glunz das Kraftwerk und 
auch das Spanplattenwerk. Sie führte 
diese fort, bis auch Glunz die Produktion 
vor einigen Jahren einstellte.  
 

Seitdem produziert das Kraftwerk fast 
ausschließlich Strom und gibt nur noch 
begrenzt Wärmemengen ab. Durch den 
Einstieg der B+T Horn Energie GmbH 
konnte die geplante Schließung des Kraft-

werkes verhindert und 25 Arbeitsplätze 
gesichert werden. Das Kraftwerk wird 
auch im Jahr 2020 mit Biomasse (EEG) 
betrieben werden. Ihm ist ein vollwerti-
ger Aufbereitungsplatz vorgeschaltet und 
es verfügt über die identische Verfah-
renstechnik wie das Kraftwerk der  
B+T Group in Papenburg und mit 102 
MWtherm etwa 30 % mehr Leistung. 
 
Am Standort stehen zudem vielzählige 
Sanierungen und Investitionen, insbeson-
dere zur Leistungssteigerung, zum Aus-
bau der Wärmenutzung und der Brenn-
stoffaufbereitung an. 

 
Quelle und weitere Informationen: 

B+T Group 

Die B+T Group hat mit der neu gegrün-
deten B+T Horn Energie GmbH eine wei-
tere Tochtergesellschaft hinzugewonnen. 
Gleichzeitig wurde der Geschäftsbereich 
erweitert.  
 
Die neue Tochter B+T Horn Energie 
GmbH unterzeichnete in der vergangenen 
Woche einen Kauf- und Übernahmever-
trag für das Kraftwerk in Horn-Bad Mein-
berg mit der Firma Glunz Holzwerkstoff-
produktions-GmbH (GHP).  
 
Zum 01.01.20 wird die B+T Horn Energie 
GmbH sämtliche Mitarbeiter, Anlagen und 

Verträge übernehmen, neu verhandeln 
und den Gesamtbetrieb in die B+T Group 
integrieren. Mit dem Kraftwerk Horn wer-
den neue Perspektiven für die Geschäfts-
bereiche Biomasse, Klärschlamm und Zurück zum Inhalt 

B+T Group erweitert Geschäftsfeld mit Biomassekraftwerk 
Horn-Bad Meinberg 

Ab Januar können Unternehmen aus dem 
gewerblichen Güter oder Werkverkehr 
wieder Fördergelder für Sicherheits- und 
Umweltmaßnahmen, Ausbildung sowie 
Weiterbildung aus dem Topf des Bundes-
amts für Güterverkehr (BAG) beantragen. 
 
Die Antragsfrist für die Förderprogram-

me „Aus- und Weiterbildung“ Förder-
periode 2020 beginnt am 14. Januar 
2020.  
 
Antragsformulare sowie die Ausfüllhilfen 
werden rechtzeitig vor Antragsbeginn am 
14.01.2020 zur Verfügung gestellt.  
 
Die Anlage 1 „Fahrzeugaufstellung“ zum 
Antrag Weiterbildung 2020 steht Ihnen 
bereits jetzt zur Verfügung. Die Anlage 2 
„Absichtserklärung“ zum Antrag auf För-
derung der Ausbildung 2020 steht Ihnen 

Antragsfristen für BAG-Förderung im 
Jahr 2020 

bereits jetzt zur Verfügung. 
 
Die Antragsfrist für das Förderpro-

gramm „Deminimis“ Förderperiode 
2020 beginnt am 7. Januar 2020.  
 
Die Veröffentlichung weiterer Informatio-
nen und Hinweise zur Förderperiode 
2020 erfolgt zeitnah. 
 
Die Anlage 1 „Fahrzeugaufstellung“ steht 
Ihnen bereits jetzt zur Verfügung. Die 
Antragsformulare sowie die Ausfüllhilfen 
werden rechtzeitig vor Antragsbeginn am 
07.01.2020 zur Verfügung gestellt, vo-
raussichtlich ab 02.01.2020. 
 
Quelle und weitere Informationen:  

www.bag.bund.de 

Zurück zum Inhalt 

Preisanstieg auf 
den Rohölmärkten 

Der HWWI-Rohstoffpreisindex ist im De-
zember 2019 durchschnittlich um 2,4 % 
(Eurobasis: 1,8 %) im Vergleich zum 
Vormonat gestiegen und notierte bei 
115,9 Punkten (Eurobasis: 115,7 Punk-
ten). 
 
Alle im HWWI-Rohstoffpreisindex enthal-
tenen Subindices sind  im Dezember an-
gestiegen. Der Index für Energierohstoffe 
stieg um 2,2 % (Eurobasis: +1,6 %) auf 
116,6 Punkte (Eurobasis: 116,4 Punkte). 
 
Auch der Index für Industrierohstoffe, 
der im November zunächst kurzfristig 
gesunken ist, nahm im Dezember um 3,9 
% (Eurobasis: +3,3 %) zu und notierte 
bei 122,8 Punkten (Eurobasis: 122,7 
Punkten). Demzufolge stieg auch der 
Index ohne Energie um 3,9 % 
(Eurobasis: 3,3 %) auf 111,8 Punkte 
(Eurobasis: 111,6 Punkte). 

http://www.bt-umwelt.de/
https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/2020/DM/DM_01_Anlage_1_Fahrzeugaufstellung.html?nn=45894
https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/2020/A/A_02_Anlage_2_Absichtserkl%C3%A4rung.html?nn=45894
https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/2020/DM/DM_01_Anlage_1_Fahrzeugaufstellung.html?nn=45894
https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Foerderprogramme/foerder_node.html
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Schlauchbeutel auch mit deutlichen Mate-

rialeinsparungen punkten. Zum einen, 

weil die Dicke des Verbundaufbaus bei 

gleichbleibenden Barriere-Eigenschaften 

reduziert werden kann. Zum anderen, 

wenn durch eine Umstellung von her-

kömmlichen Schalenverpackungen, wie 

sie zum Beispiel für Fleischprodukte ein-

gesetzt werden, das Gewicht bis zu 70 % 

verringert werden kann. Für die Herstel-

ler ergeben sich neben der Ressourcen- 

Einsparung beim Material damit auch 

geringere Lizenzabgaben bei den Dualen 

Systemen. 

 

Wenn eine Schalen- auf eine Flowpack-

verpackung umgestellt wird, verringert 

sich das Transportvolumen signifikant. 

Weniger LKW- Ladungen führen zu einer 

Reduzierung des CO2-Ausstoßs 

mit einem positiven Effekt  

auf die Klimabilanz. Hersteller, 

die ihre Waren heute schon auf 

FUJI-HFFS-Anlagen abpacken, 

profitieren von einer schnellen 

Umrüstbarkeit auf die neue Ein-

Stoff-Lösung. Das Material ist 

bereits umfangreich für verschie-

dene Lebensmittel getestet wor-

den. 

Informationen zu den Unternehmen: 

 

FUJI PACKAGING ist Spezialist für hori-

zontale Schlauchbeutel- Packanlagen mit 

hoher Verfügbarkeit und Lebensdauer. 

Sie bieten kompakte und produktscho-

nende Zuführsysteme, führende Siegel-

technologie und Formatflexibilität für eine 

Vielzahl von Kategorien. 

 

Die Maag GmbH ist bekannt für ihre 

Nachhaltigkeitsstrategie, die neben recyc-

lingfähigen Verpackungsmaterialien die 

Optimierung von Prozessen durch Digita-

lisierung beinhaltet. 

 

Bildmaterial, Quelle und weitere 

Informationen: www.maag.de 

Der Flowpack-Spezialist FUJI PACKAGING 

aus Hamburg und der Iserlohner Verpa-

ckungshersteller Maag haben gemeinsam 

eine nachhaltige, horizontale Schlauch-

beutel-Verpackung für Lebensmittel-

Anwendungen entwickelt.  

 

Diese ist recyclingfähig und kann bis zu 

70 % Material einsparen. Zudem bietet 

sie Logistikvorteile und führt somit zu 

einer besseren Klimabilanz. Verpackun-

gen mit modifizierter Atmosphäre für 

Lebensmittel bestehen in der Regel aus 

Mehrschicht-Verbunden aus bis zu drei 

unterschiedlichen Materialien. Diese gel-

ten insbesondere auf Grund ihrer Un-

trennbarkeit als recycling-unverträglich. 

 

Die von FUJI PACKAGING und Maag ent-

wickelte Lösung folgt dem Ein-Stoff-

Ansatz: Sie besteht ebenfalls aus mehre-

ren Schichten, allerdings nur aus einem 

Material, bei gleichbleibenden Barriere- 

Eigenschaften. Der Vorteil: Sie kann nach 

der Verwendung in der Abfall- Sortierung 

direkt dem entsprechenden Stoffstrom 

zugeordnet und im Anschluss recycelt 

werden. 

 

Bei vielen Anwendungen können die 

Zurück zum Inhalt 

Recyclingfähige Ein-Stoff-HFFS-Verpackungen für  
Lebensmittel 

Das bvse-Mitgliedsunternehmen NETFAC-

TORY macht auf die 24. Fachtagung des 

Arbeitskreises Datenmanagement in der 

Umwelt – und Abfallwirtschaft vom  

21. bis 22.01.2020 in Bonn aufmerksam.  

 

Eine starke Mischung interessanter und 

wichtiger Themen erwartet Sie: Live-

Shows, Anwender-Berichte zur Digitalisie-

rung, Hintergründiges zum Abfallrecht 

und zu der kritischen Infrastruktur Sied-

lungsabfallwirtschaft. Ist Wissen teilbar? 

Ist die Nutzung von Google Home und 

von Künstlicher Intelligenz die Zukunft 

oder schon im Einsatz? Und was ist in der 

IT sicher?  

 

Profitieren Sie vom geballten Wissen und 

dem Erfahrungsschatz der Vortragenden, 

die allesamt Experten auf ihrem jeweili-

gen Fachgebiet sind. 

 

21.-22.01.2020 | Abfallwirtschaft digital: Strategien,  
Mehrwerte und Risiken 

Details zum Programm und Anmel-

dung finden Sie>>>hier oder über den 

Online-Dialog auf der >>> Website des 

Veranstalters anmelden. 

 

http://www.maag.de
https://www2.ak-dmaw.de/wp-content/uploads/pdf-downloads/ProgrammFT24_Anmeldeflyer.pdf
https://www2.ak-dmaw.de/anmeldung-fachtagung/
https://www2.ak-dmaw.de/anmeldung-fachtagung/


Anmeldung und  
Informationen:

Claudia Stolz 
Tel. +49 228 98849-13 
stolz@bvse.de

23. INTERNATIONALER 

BVSE ALTPAPIER- 

TAG 2020
19. MÄRZ 2020 · DÜSSELDORF

MARITIM HOTEL  

DÜSSELDORF 
Maritim-Platz 1
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BRANCHENDACHVERBAND DER RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT


