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die richtigen Maßnahmen einzuleiten“, so 
Glauber. Der Fokus müsse darauf gesetzt 
werden, Rohstoffe möglichst ressourcen-
schonend einzusetzen. Die spätere Rück-
führung als Sekundärrohstoffe in den 
Kreislauf sei darüber hinaus ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. 
 

„Nachhaltiges Wirtschaften ist das Wirt-
schaften der Zukunft“, machte der Um-
weltminister deutlich. In Bayern würde 
aus diesem Grund viel Geld für For-
schungsprojekte als Zukunftsinvestition in 
die Hand genommen. 
 

Dem Architekten Glauber liege insbeson-
dere der Bereich des Baustoffrecyclings 
am Herzen, versicherte der bayerische 
Umweltminister in seiner Rede.  
 

„Ich halte es für nicht nachhaltig, wenn 
wir diese besten Rohstoffe nicht zurück in 
den Kreislauf bringen. Wir können es uns 
als Gesellschaft nicht leisten, beste Roh-
stoffe zu haben, um sie am Ende zu de-
ponieren“, erklärte Glauber. 
 

 

Zum bvse-Neujahrsempfang am 22. Ja-
nuar hatte der bayerische Umweltminis-
ter und Festredner, Thorsten Glauber, 
vor allem für die Baustoffrecycler im Ver-
band eine höchst erfreuliche Nachricht im 
Gepäck: Die Fortschreibung des Verfüll-
Leitfadens wurde 2 Stunden zuvor auf 
den Weg gebracht. 
 

Das Bayerische Umweltministerium, das 
in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag 
feiert, ist stolz auf seine Vorreiterrolle im 
Klimaschutz und in der Kreislaufwirt-
schaft. 
 

„In dieser Periode werden im bayerischen 
Klimaschutzpaket insgesamt eine Milliar-
de Euro für Projekte zur Nachhaltigkeit 
und CO2-Reduktion zur Verfügung ge-
stellt“, erklärte Umweltminister Thorsten 
Glauber am 22. Januar in seiner Festrede 
auf dem bvse-Neujahrsempfang. 
 

„Nicht zaudern, sondern handeln!“ 
lautet die Arbeitsdevise für nachhal-
tige Kreislaufwirtschaft 
 

„Für die Kreislaufwirtschaft ist es wichtig, 

Kreislaufwirtschaft: Nicht zaudern, sondern handeln 
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Einen Markt für Recyclate schaffen 

 

19. März 2020 - 23. Internationaler 
bvse-Altpapiertag in Zeiten der Altpa-
pierkrise 

 

Wir wissen immer, wo unsere Contai-
ner stehen 

 

Termine | Impressum 

 

Entsorgungswege für gefährliche 
Abfälle nicht konsequent zu Ende 
gedacht 
 

Christian Wild neu in der Geschäfts-
führung bei Max Wild 

 

bvse-Branchenforum mit dem 18. 
Elektro(nik)-Altgeräte-Tag, dem 14. 
Forum Schrott sowie dem Forum Alt-
geräte-/Schrottrecycling 

 

Großes Thema bei der IFAT 2020: 
Kreislaufwirtschaft ist Klimaschutz 
 

Bauwirtschaft erwartet 2020 ein Um-
satzwachstum von 5,5 % 

 

Innovationsführer aus dem Mittelstand 
gesucht! | Neue Geschäftsführerin des 
VDMA Fachverbands Abfall- und Re-
cyclingtechnik 

 

B+T Group erweitert Geschäftsfeld mit 
Biomassekraftwerk Horn-Bad Meinberg 
| Mehr Lkw-Parkraum wird dringend 
benötigt 
 

Weltrohstahlproduktion 2019 um 3,4 
Prozent gestiegen 

 

Vecoplan schafft in 50 Jahres deutli-
chen Mehrwert für Kunden 

 

Modernste Metallaufbereitung im 
Emirat Katar—mit Technik von SICON 

 

Bauer Resources nimmt neue Zwi-
schenlager und Umschlaganlage für 
mineralische Abfälle in Betrieb | SORT-
cycle GmbH startet Verwertung von 
Mischkunststoffen und Folien 

 

Informationen zu BAG-Förderung 2020 
sowie zum Förderprogramm „De-

minimis“ - Antragfristen und Änderun-
gen 

... Fortsetzung auf Seite 2 

 

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber beim bvse-Neujahrsempfang in München 



 Am 19. März findet der 3. Interna- 

 tionale Altpapiertag  des bvse-  
 Fachverbands Papierrecycling statt.  
 

 Tagungsort ist das Maritim Hotel  
 Airport in Düsseldorf. 
 

 >>> Zur Tagungsseite, An- 

 meldung, Hotelreservierung ... 
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Landespolitik hinein, seien immer wieder 
gute Gründe, das Jahresauftaktevent des   
bvse in Bayern zu begehen, erklärte der 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.  
 

„Dem Mittelstand unserer Branche fehlt 
oft die Unterstützung – als wären wir ein 
Dauer-Selbstläufer.  
 

Dem ist aber nicht so. Wir brauchen klare 
Rahmenbedingungen für die Kreislauf-
wirtschaft und vor allem politische Ent-
scheidungen“, machte Rehbock deutlich. 
Die Bayerische Landesregierung sei hier 
oft ein sympathischer und engagierter 
Vorreiter.  
 

„Wenn anderswo nichts unternommen 
wird, wagt Bayern oftmals doch einen - in 
der Regel - mittelstandsfreundlichen Vor-
stoß“, lobte Verbandshauptgeschäftsfüh-
rer Eric Rehbock die Aktivitäten des baye-
rischen Umweltministeriums. 

Pragmatische „bayerische“ Wege für 
Nachhaltigkeit am Bau – Der Verfüll-
Leitfaden ist unterwegs 

 

„Wir müssen es schaffen, als Staat in 
unseren eigenen Bauprojekten den Nach-
haltigkeitsgedanken nicht nur schreiben, 
sondern auch zu leben. 
 

Deshalb beabsichtigen wir diese Themen   
in Zukunft noch einmal stärker in die 
Umsetzung zu bringen“, versprach der 
Umweltminister. Dass „sein“ Umweltmi-
nisterium dabei auch pragmatische eige-
ne „bayerische Wege“ geht, enthüllte 
Thorsten Glauber den überraschten Gäs-
ten in einer späteren Fragerunde. 
 

„Wir haben die von der Branche langer-
sehnten und bis in den Dezember hinein 
heiß diskutierte Fortschreibung des Ver-
füll-Leitfadens vor 2 Stunden auf die Rei-
se geschickt. Im Zuge der Mantelverord-
nung bin ich ein klarer Verfechter dafür, 
dass wir hier unseren bayerischen Weg 
weitergehen können. Dafür werden wir 
alles in die Waagschale werfen“, betonte 
Glauber. 
 

Der Verfüll-Leitfaden ist eine nur für Bay-
ern gültige sogenannte „Ermessens-
lenkende Verwaltungsvorschrift“. 
 

Klare Rahmenbedingungen für den 
Mittelstand und politische Entschei-
dungen  
 

Die gute Atmosphäre und die sehr mittel-
standsfreundliche Gesinnung, bis in die 

Kreislaufwirtschaft: Nicht zaudern, sondern handeln 

Fortsetzung von Seite 1 

Mehr Kapazitäten und neue Absatz-
wege für Sekundärrohstoffe  
 

„Für die Zukunft erhoffen wir uns von der 
Politik noch mehr Unterstützung dafür, 
weitere Kapazitäten für die Verarbeitung 
von Sekundärrohstoffen zu schaffen und 
neue Absatzwege zu ermöglichen“, er-
klärte die Vorsitzende des bvse-

Landesverbandes Bayern, Christiane Neu-
haus. 
 

Die Branche musste sich im Jahr 2019 
mit einem Preisverfall für Rohstoffe be-
schäftigen, die die wenigsten in dieser 
Dimension erwartet hatten.  

Gemeinsames Ziel, auch im Interesse des 
Klimaschutzes, müsse es sein, dass Euro-
pa es schafft, die eigenen Kreisläufe zu 
schließen, hob die bvse-Landes-
vorsitzende hervor. 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/altpapiertag-2020/anmeldung-altpapier-20.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/altpapiertag-2020/anmeldung-altpapier-20.html
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Welche Rolle werden aus Ihrer Sicht 
insbesondere die mittelständischen 
Unternehmen für die Fortentwick-
lung der Kreislaufwirtschaft spielen? 

 

Gerade mittelständische Unternehmen 
sind an einfachen, an der praktischen 
Umsetzung orientierten Lösungen inte-
ressiert. Diesen Blickwinkel in die Nor-
mung einzubringen, kann sehr hilfreich 
sein. Viele beklagen, dass es keinen gro-
ßen Anbieter gäbe; dass nicht genügend 
Masse gekauft werden könne. Die Ant-
wort sollte nicht sein, ein großes Recyc-
lingunternehmen zu schaffen, sondern 
die Rahmenbedingungen so zu verän-
dern, dass von vielen Recyclingunterneh-
men Recyclate gleicher Art und Güte ge-
kauft werden können. Hier kann wiede-
rum Normung hilfreich sein, wenn sie 
nicht zusätzlichen bürokratischen Auf-
wand hervorbringt. 
  
Investitionsbereitschaft und Moder-
nisierungswillen mittelständischer 
Unternehmen scheitern oft an ho-
hen Auflagen zur Genehmigung. Wo 
sehen Sie Ansätze/Chancen zur Ver-
besserung im gesetzlichen Rahmen? 

 

Die Ursache für Bürokratie liegt meistens 
nicht in den gesetzlichen Regelungen, 
sondern häufig im selbst gemachten Re-
gelwerk: Arbeitsschutz und Betriebssi-
cherheit beruhen vor allem auf den Rege-
lungen der Berufsgenossenschaften, nicht 
den Gesetzen.  
 

Auch Industrienormen enthalten viel Bü-
rokratie: so dürfen in Abwasserrohren 
Recyclate nur eingesetzt werden, wenn 
bei jeder Lieferung die Übereinstimmung 
mit der vereinbarten Spezifikation be-
scheinigt wird. Das geht einfacher.  
 

Auch die Abgrenzung der Gefährlichkeit 
in unterschiedlichen Rechtsbereichen 
bedarf der Überarbeitung: was als Che-
mikalie gefährlich ist, macht, wenn dieser 
Stoff in einem Abfallgemisch enthalten 
ist, dieses Gemisch nicht zu einem ge-

fährlichen Abfall mit entsprechenden Ge-
nehmigungsanforderungen. 
  
Dr. Wendenburg, vor 2 Jahren wur-
de Ihnen im Rahmen des bvse-

Messeabends zur IFAT der Mittel-
standspreis für das Recycling „DIE 
GRÜNEN ENGEL“ verliehen. Auch in 
diesem Jahr, sind Sie bei der Ver-
kündung der Wettbewerbsgewinner 
auf dem bvse-Messeabend am  
6. Mai in München wieder dabei. 
Was verbinden Sie mit diesem 
Preis? 

 

Einen Branchentreff des recyclingorien-
tierten Mittelstandes, bei dem praxisna-
he, nachahmbare Innovationen ausge-
zeichnet werden, und gleichzeitig viel Zeit 
zum Netzwerken bleibt. 
  
... und noch eine abschließende neu-
gierige Frage, wo hat denn der grü-
ne Holzengel ein Ehrenplätzchen 
gefunden? 

 

Er steht in meinem Arbeitszimmer im 
Bücherregal hinter mir und schaut mir 
über die Schulter zu, wenn ich die aktuel-
le Kreislaufwirtschaft kommentiere. 
 

Die Fragen stellte Michaela Ziss 

Die hohe Innovationsorientierung mittel-
ständischer Unternehmen hat „Recycling 
made in Germany“ zur Erfolgsgeschichte 
gemacht. Doch Kapazitäten müssen jetzt 
dringend weiter ausgebaut und Investiti-
onshürden abgebaut werden. Über die 
Bedeutung des Mittelstandes für die 
Kreislaufwirtschaft und deren Fortent-
wicklung hat RecyAktuell mit dem ehe-
maligen Abteilungsleiter für Wasserwirt-
schaft und Ressourcenschutz im Bundes-
umweltministerium, MinDir. Dr. Helge 
Wendenburg gesprochen. 
  
Dr. Wendenburg, was ist Ihrer Mei-
nung nach derzeit das wichtigste 
Thema für die Kreislaufwirtschaft – 
welche Ziele  wurden schon er-
reicht? Wo sehen Sie Nachholbe-
darf? 

 

Das wichtigste Thema ist, einen Markt für 
Rezyklate und aus diesen hergestellte 
Produkte zu schaffen. Dabei kann insbe-
sondere die Marktmacht der öffentlichen 
Hand, unserer Städte, Gemeinden und 
Kreise, aber auch Land und Bund viel 
bewirken – man stelle sich nur vor, eine 
großes Markenunternehmen verlöre ei-
nen Bundeswehrauftrag, weil die Fla-
schen oder Behälter für Putz- und Reini-
gungsmittel nicht aus Recyclat hergestellt 
wurden; dies würde zu einem schnellen 
Umdenken führen.  
 

Der neue § 45 KrWG-E bereitet genau 
solche Situationen vor. Dazu kommt, 
dass durch Normsetzung im DIN, aber 
auch auf europäischer und internationaler 
Ebene Rahmenbedingungen für Recyclate 
gesetzt werden können, die helfen, deren 
Einsatz zu steigern. Dazu bedarf es nicht 
der gesetzlichen Vorgabe eines “recycelt 
content” wie wir ihn jetzt in der EU-

Einwegplastik-Richtlinie erleben. Ich bin 
gespannt, wie die EU ein, den EFSA-

Vorschriften entsprechendes, Einsammeln 
von PET-Getränkeflaschen organisieren 
will, um die Mengen an PET-Recyclaten 
zu generieren, die wieder in Getränkefla-
schen eingesetzt werden dürfen. Zurück zum Inhalt 

„Einen Markt für Recyclate schaffen“ 
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seit 2018 stark. Die Altpapierentsor-
gungsbranche befindet sich mitten in 
einer tiefgehenden  Altpapierkrise. Die 
Unternehmen müssen sich in dieser 
durchaus existenzbedrohenden Situation 
behaupten und von daher ist ein kluges 
Miteinander aller an der Papierkette Be-
teiligten unabdingbar.   
 

Jeder muss sich seiner Verantwortung 
bewusst sein. Altpapier ist nach wie vor 
ein werthaltiger Sekundärrohstoff, dessen 
Verwendung CO2 und Energie einspart 
und Ressourcen schont. Altpapier ist im 
Prinzip ein Musterbeispiel für gelungene, 
praktizierte Kreislaufwirtschaft.   
 

Die Altpapierentsorgungswirtschaft und 
die Papierindustrie forderten daher aus 
gutem Grund bereits vor zwei Jahren in 
einer gemeinsamen Pressemitteilung, die 
in Deutschland seit Jahren geltenden 
hohen Anforderungen an Sekundärroh-
stoffe nicht durch die Einfuhr und den 
Einsatz unsauberen Altpapiers aufzuwei-
chen. Es gelte vielmehr dafür Sorge zu 
tragen, dass in Europa gleichwertig hohe 
Standards bei der Getrenntsammlung und 
Aufbereitung von Altpapier kurzfristig 
umgesetzt werden.  
 

Gerade auch mit Blick auf die seit kurzem 
in Europa weiter gestiegenen Qualitäts-
anforderungen der Papierfabriken ist es 

unerlässlich, dass die bewährte getrennte 
Erfassung von Altpapier aufrecht erhalten 
wird. Das sollten die an der Papierkette 
Beteiligten nicht aus dem Auge verlieren. 
 

Die Sammel-, Logistik- und Aufberei-
tungskosten übersteigen mittlerweile den 
abgestürzten Erlös für das Altpapier.  
 

Diese Entwicklung hat massive Auswir-
kungen: Um sich über Wasser halten zu 
können müssen die Altpapierentsorger 
ihre Gewerbekunden - Industrie, Hand-
werk und Handel - überzeugen, die Ge-
fäßgestellung, die Logistik, Aufbereitung 
und Konditionierung des Altpapiers, ja 
letztlich damit auch die stoffliche Verwer-
tung von Altpapier zu bezuschussen. Dies 
lässt sich nur mit erheblichem Aufklä-
rungsaufwand umsetzen und gelingt zu-
dem nicht immer.  
 

Neben dem Marktaspekt bietet der 23. 
Internationale Altpapiertag dem Besucher 
auch weitere Themen, die für das Tages-
geschäft der Altpapierentsorger von Be-
deutung sind.     
 

Anmeldung und weitere Informationen 
auf der bvse-Tagungsseite:  
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-

recycling/tagungen/altpapiertag-2020/
anmeldung-altpapier-20.html 

Der diesjährige Internationale Altpapier-
tag findet am 19. März in Düsseldorf 
statt. Die derzeitigen globalen Marktbe-
dingungen stellen die Altpapierbranche 
vor erhebliche Herausforderungen. Da-
rauf zielt entsprechend auch das Ta-
gungsprogramm ab, das der bvse-

Fachverband Papierrecycling zusammen-
gestellt hat.  
 

Für das zentrale Altpapier-Marktpanel 
konnten Experten gewonnen werden,  die 
über das Geschehen in maßgeblichen 
Regionen der Welt sprechen werden. So 
erläutert Craig Robinson die Marktent-
wicklung in der Volksrepublik China.  
 

Liana Bratasida beleuchtet die Situation 
in Indonesien sowie in Südost-Asien. 
Kelly McNamara widmet sich den Auswir-
kungen und Vorhaben in den USA und 
Ulrich Leberle gibt einen Überblick über 
die Marktlage und ihre Perspektiven aus 
Sicht der europäischen Papierindustrie. In 
die sich anschließende moderierte Dis-
kussionsrunde wird sich außerdem der 
deutsche Altpapierexperte Andreas Otto 
einbringen.  
 

Dass es eine Menge zu besprechen gibt, 
liegt auf der Hand. Weltweit gibt es seit 
kurzem ein massives Altpapier-
Überangebot im Markt.  
 

Grund hierfür ist zuvorderst, dass die 
Politik der Volksrepublik China zum einen 
die Lizenzen für die Altpapiereinfuhr 
mengenmäßig extrem beschnitten hat. 
Zum anderen wurde gleichzeitig der Qua-
litätsmaßstab an von China importiertes 
Altpapier drastisch erhöht, was einen 
Export dorthin erheblich erschwert. Im 
Ergebnis müssen Millionen Tonnen an 
Altpapier, die zuvor von China absorbiert 
wurden, neue Abnehmer finden, nur das 
gelingt nicht von heute auf morgen.  
 

In der Folge fielen die Erlöse für Altpapier 

19. März 2020 | 23. Internationaler bvse-Altpapiertag  
in Zeiten der Altpapierkrise 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/altpapiertag-2020/anmeldung-altpapier-20.html
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Stein. Hierzu sei es notwendig gewesen, 
alle Behälter zu inventarisieren und mit 
Barcodes zu versehen. „Die Codes müs-
sen von den Fahrern über das Telematik-
system eingescannt werden. Außerdem 
haben wir passende Schnittstellen für die 
Software geschaffen“, erläutert der CFO. 
 

Erst strukturieren, dann digitalisie-
ren 

 

Dass eine so umfangreiche Digitalisie-
rungsmaßnahme nur auf Basis geordne-
ter Strukturen und Abläufe funktionieren 
kann, bestätigt Stein. Und da komme so 
weit wie möglich die REFA-Lehre ins 
Spiel. 
 

„Das Regelwerk wurde vornehmlich für 
produzierende Gewerbe entwickelt. Bei 
uns als Entsorgungs-Dienstleister sind 
manche Bedingungen anders als in der 
Herstellung.“ Dennoch seien REFA-

Erkenntnisse in die Umsetzung des Vor-
habens eingeflossen. Als Beispiele nennt 
er Zeitaufnahmen und Ablaufanalysen. 
 

Der Cederbaum-Finanzchef weist nach 
draußen auf den Hof. „Darüber hinausha-
ben wir unseren Containerlagerplatz neu 
strukturiert. Wir bauten eine neue Lkw-

Fahrstraße und schufen Bereiche für ein-
zelne Containertypen.“  
 

Auch seien Werkstattplätze für die Behäl-
ter festgelegt worden, die einer Repara-
tur oder Sicherheitsüberprüfung bedür-
fen. „Der Fahrer kann Reparatur- und 
Überprüfungs-Hinweise mittels Telematik 

an das ERP System übertragen. So ist die 
Werkstatt immer genauestens darüber 
informiert, welche Behälter instandge-
setzt werden müssen.“ 
 

Analoge und digitale Prozesse lau-
fen aufeinander abgestimmt 
 

Das Ergebnis dieser Umstrukturierung 
lasse sich sehen, betont Stein. „Die Be-
hälter sind damit auch in Echtzeit räum-
lich von den einsetzbaren Containern 
getrennt.  
 

Darüber hinaus werden sie in der EDV 
durch das Buchen auf ein Sperrlager ge-
kennzeichnet.“ Diese Vorgehensweise 
helfe, den Fahrern durch klare Strukturen 
Zeit bei der Aufnahme der Behälter zu 
sparen. „Und das ist dann wieder ganz in 
Sinne der REFA-Lehre.“ 
 

Die Zahlen zeigen: Die Maßnahme hat 
sich gelohnt! Stein fasst die wichtigsten 
Ergebnisse des erneuerten Container-
Management-systems zusammen: „Wir 
haben nun einen genauen Überblick in 
unseren IT Systemen, wo sich welcher 
Container befindet.“  
 

Er nennt ein paar Zahlen: „Im Schnitt 
konnten wir die Zeit für die Aufnahme 
eines Behälters bei uns auf dem Platz um 
die Hälfte reduzieren. Bei gut 30 eigenen 
Fahrzeugen, die täglich zusammen meh-
rere Hundert Behälter bewegen, kommen 
hier schnell acht bis zehn Stunden Zeiter-
sparnis pro Tag zusammen.“ 

Fortsetzung auf Seite 6  

Cederbaum verfügt über einen reichhalti-
gen Containerbestand von mehreren tau-
send Behältern. Hinzu kommt, dass es 
sich hierbei nicht nur um einen oder we-
nige Container-Typen handelt, sondern 
um mehr als 100 verschiedene.  
 

Der Kaufmännische Leiter Burkhard Stein 
erläutert: „Es ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe, den Überblick über den Bestand 
und die Standorte der unterschiedlichen 
Behälter zu bewahren.“ 
 

In der Vergangenheit seien Container 
manchmal sogar einfach „ver-
schwunden“. Der Entsorgungsdienstleis-
ter hat deshalb vor einiger Zeit im Rah-
men seiner REFA-Mitgliedschaft sein Con-
tainer- und Logistiksystem digitalisiert 
und nach Prinzipien verbessert, die sich 
auch in der REFA-Lehre finden. 
 

Stein: „Wir mussten viel Zeit dafür auf-
wenden, den Standort des jeweiligen 
Containers zu ermitteln.“  
 

Die Zeitverschwendung endete nicht auf 
dem eigenen Hof, sondern erstreckte sich 
auch auf die vielen Kunden des Entsor-
gungsdienstleisters. „Unser Ziel war, stets 
einen genauen Überblick über die Stand-
orte der Behälter zu bekommen. Wir 
wollten die Zeit bei der Containeraufnah-
me und -verfolgung sparen.“ 
 

Eine digitalisierte Lösung musste her 
 

Die Verantwortlichen bei Cederbaum wa-
ren sich einig: Das Ziel, alle Container in 
Echtzeit zu überwachen, konnte nur mit 
einer digitalisierten Lösung erreicht wer-
den.  
 

Sie beschafften also ein Telematiksystem, 
um die Fahraufträge für die einzelnen 
Lkw effizient zu verwalten und steuern. 
„Darüber hinaus können wir damit in 
Echtzeit die Behälterstandorte durch 
Funkmeldungen von der Telematik an 
unser ERP System übertragen“, sagt 

 

„Wir wissen immer, wo unsere Container stehen“ 

 

Burkhard Stein, Kaufmännischer Leiter, freut 
sich über das optimierte Containersystem von 
Cederbaum. 

 

So sieht der Lagerplatz heute aus – geordnet 
und mit einer neu angelegten Straße. 

Fotos: Cederbaum  
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Ansprechpartner erarbeiten individuelle 
Lösungen für die Kunden. Diese können 
sich neben dem persönlichen Kontakt auf 
der Website in einen separaten Service-

Bereich einloggen. Derzeit sind ca. 120 
Mitarbeiter in der Cederbaum Gruppe 
beschäftigt. 
 

CEDERBAUM CONTAINER GMBH 

www.cederbaum.de 

Fortsetzung von Seite 5  

„Wir wissen immer, wo unsere Container stehen“ 

04.-05.03.2020  Düren    7. Mineraliktag 

19.03.2020   Düsseldorf   23. Internationaler Altpapiertag 

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 

Über die Cederbaum Gruppe 

 

Seit 1904 ist das Braunschweiger Traditi-
onsunternehmen Cederbaum im Roh-
stoffhandel aktiv. Führungs- und Fach-
kräfte verfügen über einen umfangrei-
chen Erfahrungsschatz in Stoffstrom-

Kreisläufen. Dieser wird in die Entsor-
gung, Lagerhaltung und das Recycling 
von Wertstoffen eingebracht. Persönliche 
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Index enthaltenden Rohölsorte (Brent, 
WTI, Dubai) sanken durchschnittlich.  
 

Der Teilindex für Industrierohstoffe ist im 
Januar weiter anstiegen, was insbesonde-
re durch die deutlichen Preisanstiege auf 
den Märkten für Stahlschrott zu erklären 
ist. Der Index für Eisenerz und Stahl-
schrott stieg um 4,0 % (Eurobasis: +4,1 
%) im Vergleich zum Vormonat.  
 

Aufgrund der Annäherung von China und 
den USA im Handelskonflikt, und der 
Unterzeichnung eines Teilabkommens 
Anfang Januar, stiegen die Preise für 
Eisenerz und Stahlschrott besonders in 
der ersten Januarhälfte stark an. In der 
zweiten Hälfte des Monats haben sich die 
Befürchtungen, dass das Coronavirus das 
chinesische Wachstum bremst, preissen-
kend ausgewirkt. 

Der HWWI-Rohstoffpreisindex ist im Ja-
nuar durchschnittlich um 3,3 % 
(Eurobasis: -3,2 %) im Vergleich zum 
Vormonat gefallen und notierte bei 112,1 
Punkten (Eurobasis: 112 Punkten).  
 

Der Rückgang des Indexwertes ist auf die 
fallenden Rohöl- und Erdgaspreise zu-
rückzuführen. Der Teilindex für Energie-
rohstoffe fiel im Januar durchschnittlich 
um 4,0 % (Eurobasis: -3,9 %) auf 111,9 
Punkte (Eurobasis: 111,8 Punkte). 
 

Ende des Jahres 2019 sind die Rohölprei-
se angestiegen, da die OPEC zusammen 
mit weiteren Produzentenländern 
(inklusive Russland) erneut Kürzungen 
der Ölförderungsmenge beschlossen hat. 
Der Preisanstieg hat sich im Januar des 
neuen Jahres allerdings nicht weiter fort-
gesetzt und die Preise für alle drei im 

Sinkende Rohöl- und Erdgaspreise 

https://www.cederbaum.de/
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Über den deutschlandweiten Vergleich 
hinaus hat das Bundesland NRW eine 
Vorreiterstellung, wenn es um Behand-
lung und Beseitigung von gefährlichen 
Abfällen geht. Rund 25 Prozent des ge-
samten Aufkommens an gefährlichen 
Abfällen in Deutschland fallen in dem 
Industrieland an und werden mit neues-
ter Technik aufbereitet und beseitigt. 
Dazu stehen dort Behandlungskapazitä-
ten für jährlich rund 7 Millionen Tonnen 
gefährlicher Abfälle zur Verfügung. 
 

Für das bundeslandeigene Aufkommen 
an gefährlichen Abfällen von im Durch-
schnitt rund 6 Millionen Tonnen mögen 
diese Behandlungskapazitäten zwar aus-
reichend scheinen. Allerdings greift diese 
Anzahl von Anlagen im Verhältnis zum 
Aufkommen nicht nur angesichts weiter 
schwindender Verbrennungskapazitäten 
zu kurz. Knappe Sonderabfallbeseiti-
gungskapazitäten in anderen Bundeslän-
dern führen unweigerlich dazu, dass die-
se Bundesländer auf die Mitnutzung der 
NRW-Einrichtungen angewiesen sind, so 
der bvse. 
 

Aus Details in der Zusammenfassung des 
Teilplans ist ersichtlich, dass das Landes-
ministerium durchaus knappe Behand-
lungskapazitäten erkennt und sich der 
prekären Lage bei der Mitverbrennung 
und der damit zu erwartenden drasti-
schen Kostensteigerungen bewusst ist. 
Offensichtlich leitet es daraus aber keinen 
weiteren Handlungsbedarf ab, bedauert 
der bvse in seiner Stellungnahme und 
fordert, auch im Hinblick auf die langen 
Genehmigungszeiten für Neuanlagen, 
dringend mit dem Ausbau von Behand-
lungskapazitäten zu beginnen. 
 

Privatrechtliche Unternehmen der 
Sonderabfallbehandlung weiter för-
dern! 
 

In NRW haben die privaten Entsorger von 
Sonderabfällen vorbildliche Strukturen zu 

deren Verwertung aufgebaut. Im Zusam-
menspiel mit öffentlich-rechtlichen Unter-
nehmen und Behörden tragen sie erfolg-
reich dazu bei, dass das Stoffpotenzial 
der Sonderabfälle genutzt und die ver-
bliebenen gefährlichen Teilströme der 
Beseitigung zugeführt werden. Diese 
Synergien sollten verstärkt und private 
Unternehmen intensiver gefördert wer-
den, so der bvse. 
 

Entwicklungsprognose von Sonder-
abfällen nicht stimmig 

 

Kritik übt der bvse an der im Teilplan 
gesetzten Entwicklungsprognose zum 
Sonderabfallaufkommen. Der geschätzte 
Zuwachs an Sonderabfallmenge wird dort 
in einem Zeitraum von 13 Jahren (2017-

2030) auf lediglich 0,28 Millionen Tonnen 
angegeben. Gleichzeitig zeigt der Teilplan 
aber einen durchschnittlichen Anstieg von 
0,1 Millionen Tonnen pro Jahr in den 
letzten 8 Jahren. Hieraus ergibt sich 
schon rein rechnerisch ein Zuwachs über 
den Prognosezeitraum um 1,3 Millionen 
Tonnen, weist der bvse-Fachverband auf 
die nicht stimmige Entwicklungsschät-
zung im Teilplan hin. 
 

Auswirkung rechtlicher Rahmenbe-
dingungen nicht ausreichend be-
rücksichtigt 
 

Veränderungen im Rechtsrahmen, wie 
beispielsweise die Verschärfungen im 
Chemikalienrecht mit Umschlüsselungen 
von nicht-gefährlichen Abfällen zu ge-
fährlichen Abfällen, werden zusätzlich im 
erheblichen Maße dazu beitragen, dass 
sich Sonderabfallmengen in Zukunft wei-
ter drastisch erhöhen, führt der bvse aus. 
Er empfiehlt darüber hinaus, den Gel-
tungsbereich des Abfallwirtschaftsplanes 
explizit auch auf die nicht-gefährlichen, 
überwachungsbedürftigen Abfälle der 
POP-Abfall-Überwachungsverordnung zu 
erweitern. 

Fortsetzung auf Seite 9  

Förderung des Kapazitätsausbaus für 
gefährliche Abfälle – jetzt! 
 

Der neue Teilplan für gefährliche Abfälle 
im Abfallwirtschaftsplan NRW weist trotz 
sorgfältiger Erstellung Mängel in der Ent-
wicklungsprognose von Sonderabfällen 
auf. Hieraus resultiert ein Handlungsbe-
darf. Dies zeigt der bvse in seiner Stel-
lungnahme an das Landesumweltministe-
rium in Düsseldorf und empfiehlt, schnell 
tätig zu werden. 

Für die Behandlung, Deponierung und 
Verbrennung von Sonderabfällen muss im 
Industrieland NRW dringend mit dem 
Aufbau neuer Kapazitäten begonnen wer-
den. Nur so kann ein deutschlandweiter 
Entsorgungsnotstand verhindert werden. 
 

Zudem finden gut organisierte privat-
rechtliche Strukturen zur Sonderabfallent-
sorgung im NRW-Teilplan für gefährliche 
Abfälle viel zu wenig Berücksichtigung 
und sollten mehr gefördert werden, for-
dert der bvse in seiner Stellungnahme am 
13. Januar. 
 

Sicht auf NRW-eigene Behandlungs-
kapazitäten greift zu kurz 

Entsorgungswege für gefährliche Abfälle nicht konsequent 
zu Ende gedacht 
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täten reichen nicht aus 

 

Die optimistischen Einschätzungen des 
Teilplans zu den Entsorgungswegen für 
gefährliche Abfälle kann der bvse weder 
im Hinblick auf die Verbrennungs- noch 
auf die Deponiekapazitäten teilen. 
 

Lange Revisionszeiten der in die Jahre 
gekommenen Anlagen oder gar Abschal-
tungen ganzer Anlagen führen zu Entsor-
gungsstaus und Kapazitätsengpässen. 
Zudem gibt es einen Rebound-Effekt auf 

Zu wenig Beachtung finden nach bvse-

Ansicht auch die künftig zu erwartenden 
enormen Mengenverschiebungen im Bau- 
und Abbruchbereich. Die gegenwärtige 
Diskussion um die Entsorgung asbesthal-
tiger Bau- und Abbruchabfälle und mögli-
che Änderungen in den Vorgaben zur 
Entsorgung von Bauabfällen und Abbruch 
könnten ebenfalls zu Verschiebungen 
großer Mengen in Richtung gefährlicher 
Abfälle führen. 
 

Verbrennungs- und Deponiekapazi-

Fortsetzung von Seite 8 

Entsorgungswege für gefährliche Abfälle nicht konsequent zu Ende gedacht 

die Sonderabfallverbrennung, wenn sich 
die Verbrennungskapazitäten für nicht-
gefährliche Abfälle verknappen. 
 

Die positive Bewertung für Deponiekapa-
zitäten für die nächsten Jahre im Teilplan 
von NRW sieht der bvse ebenfalls weni-
ger euphorisch. Da in den Bundesländern 
Deponievolumen generell knapp sind, ist 
zu befürchten, dass auch künftig ver-
stärkt gefährliche Abfälle nach NRW ver-
bracht und abgelagert werden, so der 
bvse. Zurück zum Inhalt 

stellten Bau- und Logistikunternehmens 
stellte sich Christian Wild in einer persön-
lich gehaltenen Rede den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern vor. Er erinnerte 
daran, im Kreis des Familienunterneh-
mens aufgewachsen zu sein. „Das Umfeld 
ist mir seit Kindesbeinen vertraut, man-
che Mitarbeiter erlebten mich von klein 
auf.“, erinnerte er sich. 
 

Erfahrungen gesammelt 
 

Die Entwicklung des Familienunterneh-
mens als starkes Team erlebe er seit 
Jahrzehnten, so Christian Wild. Seit nun-
mehr 15 Jahren wirkt er aktiv mit, zu-
nächst als Bauleiter im Rückbau/Abbruch, 
später in der Weiterentwicklung der 
Spülbohrtechnik und Rohrleitungsbau 
und aktuell in der Führung des Ge-
schäftsbereichs Bau. „Es ist mir eine Eh-
re, nun an der Seite meiner Onkel und 
meines Vaters die Firma weiterzuentwi-
ckeln.“ Er sei stolz und fühle sich für 
neue verantwortungsvolle Aufgaben ge-
wappnet.  
 

Vieles habe er sich abgeschaut, manches 
auch anders angepackt, so der zweifache 
Vater. Er wolle für alle ein offenes Ohr 
haben: „Vertrauen und Wertschätzung 
sind die Basis für das Miteinander in Fa-

milie und Unternehmen, mit Mitarbeitern 
und Kunden: Und Max Wild bleibt ein 
Familienunternehmen.“ 
 

Engagiert für Werte des Familienun-
ternehmens 

 

Die Generationen im Familienunterneh-
men Wild liegen eng beieinander. So ist 
Jochen Wild, der jüngste der bisher vier 
Geschäftsführer, nur wenig älter als er. 
Das zeige, wie optimistisch und geregelt 
Max Wild in die Zukunft gehe. „Auch für 
mich steht in Stein gemeißelt: Der Tradi-
tion verpflichtet, der Region verbunden, 
unseren Mitarbeitern dankbar“. Den Wer-
tekanon von Fairness, Bodenständigkeit 
und Tüchtigkeit habe er verinnerlicht. 
 

Auf seine neue Rolle freue er sich. Ver-
antwortungsvoll und motiviert wolle er sie 
annehmen, um das 1955 von seinem 
Großvater Max gegründete Unternehmen 
in eine gute Zukunft zu führen und den 
Generationenwechsel zu begleiten: „Der 
Wandel ist unsere Herausforderung, die 
Beständigkeit der Familie unsere größte 
Stärke.“ Offenheit für Neues ohne Be-
währtes zu vergessen, sei seine Maxime, 
so Christian Wild abschließend. 
 

Quelle und Foto: Max Wild 

Christian Wild verstärkt ab 1. Januar 
2020 die Geschäftsführung der Max Wild 
GmbH aus Berkheim. Mit dem 39-

Jährigen rückt die dritte Generation in die 
Leitung des Familienunternehmens auf.  
In der nun fünfköpfigen Geschäftsfüh-
rung arbeitet der Dipl.-Ingenieur (FH) 
sowie MBA und Schweißfachingenieur 
künftig an der Seite seines Vaters Max 
sowie seiner Onkels Roland, Elmar und 
Jochen und wird im Besonderen den Ge-
schäftsbereich Bau mit den Abteilungen 
Erbau, Tiefbau, Horizontalbohrtechnik 
und Rohrleitungsbau führen. Ebenso wird 
er in Zukunft den Ausbau der Sparte Pro-
jektentwicklung intensivieren sowie den 
Ausbau weiterer Standorte in den Fokus 
rücken. 
 

Bei der Weihnachtsfeier des breit aufge-

Christian Wild neu in der Geschäftsführung bei Max Wild 

Zurück zum Inhalt 
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Aber nicht nur die Hersteller, sondern 
auch die Recyclingindustrie setzt sich 
intensiv mit dem ElektroG III und auch 
mit der geplanten Behandlungsverord-
nung auseinander. Bernhard Jehle von 
der ZME Elektronik Recycling GmbH stellt 
auf der Tagung die Forderungen des 
bvse an beide Regelwerke vor. 
 

Das Altgeräterecycling besteht nicht nur 
aus Sammlung, Metallrecycling und 
Schadstoffentfrachtung. Die meisten Ge-
räte bestehen zu einem nicht unbeträcht-
lichen Teil auch aus Kunststoff.  
 

Hierzu wird Manfred Fahrner vom Euro-
pean Electronics Recyclers Association in 

seinem Vortrag "Recycling von Kunststof-
fen aus Elektro-Altgeräten – Anspruch 
und Risiken" eingehen. 
 

Den Schlusspunkt im Vormittagspro-
gramm setzt Hon. Prof. Dr.-Ing. Matthias 
Franke von Fraunhofer Umsicht. Er stellt 
die "Aufbereitung von Elektronikschrott-
Stofftrennung mit dem iCycle®-

Verfahren" vor. 

Am Nachmittag findet dann das Forum 
Altgeräte-/Schrottrecycling statt. Der 
ausgewiesene Experte Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
mont. Roland Pomberger von der Mon-
tanuniversität Leoben in Österreich, refe-
riert zum Thema "Lithium-Ionen Batterien 
in der Abfallwirtschaft – Herausforderun-
gen und Lösungen". 
 

Gerd Lampel, K+S Minerals and Agricul-
ture GmbH, setzt sich mit dem Thema 
"Brandschutz in Abfallbehandlungsanla-
gen" auseinander und Manfred Szczesny 
behandelt in seinem Vortrag die AwSV 
und die Auswirkungen auf die Betriebsge-
nehmigung von Anlagen. 
 

Zum krönenden Abschluss findet im Bay-
erischen Bahnhof eine gemeinsame 
Abendveranstaltung des bvse und des 
VDM statt, die eine ideale Plattform für 
interessantes Networking bieten wird.   

Die dritte Novelle des Elektro- und Elekt-
ronikgerätegesetz (ElektroG) wirft ihre 
Schatten voraus und steht natürlich beim 
diesjährigen 18. Elektro(nik)-Altgerätetag 
des bvse-Fachverbandes Schrott, E-

Schrott- und Kfz-Recycling im Zentrum 
des Interesses.  
 

Gleich zu Beginn wird die Ministerialrätin 
im Bundesumweltministerium, Heike 
Schröder-Behrendt, die Teilnehmer auf 
den neusten Stand der Gesetzesberatun-
gen zum ElektroG III bringen. Anschlie-
ßend erläutert Christian Eckert vom Zent-
ralverband Elektrotechnik- und Elektro-
nikindustrie die Produktverantwortung 
2.0 aus Sicht der Elektroindustrie. 

18. Elektro(nik)-Altgeräte-Tag  

14. Forum Schrott  
Politische, wirtschaftliche und umweltre-
levante Einflussfaktoren als Richtungsge-
ber der Schrottwirtschaft sind die The-
men des 14. Forum Schrott im Rahmen 
des bvse-Branchenforum 2020 in Leipzig.  
 

Auf die Fragen, warum der internationale 
Schrotthandel den innereuropäischen 
Schrottmarkt dominiert und wie der Ein-
fluss des türkischen Schrottmarktes auf 
Europa sowie politische und wirtschaftli-
che Veränderungen Einfluss auf den 
Weltschrottmarkt nehmen, werden die 
Referenten Jehuda Saar (Ecore) und Chi 
Hin Ling (Argus Media) in ihren Vorträgen 
Stellung beziehen.  
 

Dr. Markus Dorndorf vom weltweit täti-

gen Stahlwerksbauer und -ausrüster Te-
nova referiert über den technischen As-
pekt der Steigerung des Schrotteinsatzes, 
ein unbestritten wichtiger und bedeuten-
der Beitrag für die C02-Einsparung und 
für den Umbau unserer Wirtschaft zur 
Kreislaufwirtschaft.  
 

Emmanuel Katrakis, Generalsekretär un-
seres europäischen Dachverbandes Eu-
RIC, analysiert ergänzend die Chancen 
und Risiken des europäischen Green 
Deals für die Schrottwirtschaft.  
 

Spannung verspricht zudem der Vortrag 
von Dr. Konrad Weiß von RWP zur Zu-
kunft der Gießereiindustrie in Deutsch-
land. 

Forum Altgeräte-/
Schrottrecycling 

Hier: Informationen und Anmeldung 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/branchenforum-2020/agenda-branchenforum-20202.html
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tere Klimaschutzpotenziale realisieren“, 
ist sich Dr. Jochen Hoffmeister sicher. 
Möglich ist dies laut dem Experten des 
Wirtschaftsforschungs- und Beratungsun-
ternehmen Prognos durch technologische 
Verbesserungen in der gesamten Wert-
schöpfungskette – von der Sammlung 
über die Sortierung bis zur Verwertung. 
 

Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbands Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung e.V. (bvse), verdeutlicht: „Die 
Recyclingbranche versorgt Industrie, 
Handwerk und Gewerbe mit Sekundär-
rohstoffen, was einen großen Beitrag zur 
Energieeinsparung und damit auch zum 
Klimaschutz leistet. In der Stahl-, Glas- 
und Papierbranche zeigt sich das durch 
hohe Einsatzquoten der Sekundärrohstof-
fe sehr eindrucksvoll. Ein hohes Klima-
schutzpotenzial gibt es zudem besonders 
im Kunststoffbereich, aber auch beim 
Einsatz von Recyclingbaustoffen.“ 
 

Der „Green Deal“ ist ein zentrales Ele-
ment der legislativen Agenda der neuen 
EU-Kommission für die nächsten fünf 
Jahre. Nach Angaben des „Klimaschutz 
durch Kreislaufwirtschaft e.V.“ werden 
schon heute durch den Einsatz von Re-
cyclingrohstoffen jährlich rund 50 Millio-
nen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart. 
Durch verstärktes Recycling seien weitere 
rund acht Millionen Tonnen realisierbar. 
 

Kommt alles so, wie es die EU-

Präsidentin Ursula von der Leyen plant, 
soll das europäische Wirtschaftssystem 
so umgestaltet werden, dass schnell und 
in großem Stil Treibhausgase eingespart 
werden können, um die globale Erder-
wärmung einzudämmen. 
 

Rolle der thermischen Abfallbehand-
lung und der Deponien 

 

Um die aktuell aufgestellten EU-Ziele für 
den Umgang mit Siedlungs-, Gewerbe- 
und Industrieabfällen zu erfüllen, wird – 

neben den Recyclingpfaden – bis zum 
Jahr 2035 eine Restabfallbehandlungska-
pazität von 142 Millionen Tonnen benö-
tigt. Dies errechnete der europäische 
Dachverband der Müllverbrennungsanla-
gen-Betreiber CEWEP. 
 

Nach seinen Angaben haben die Müllheiz-
kraftwerke und Ersatzbrennstoffanlagen 
in Europa zusammen derzeit eine Kapazi-
tät von 101 Millionen Tonnen. „Die Ther-
mischen Abfallbehandlungsanlagen tru-
gen durch das Vermeiden entsprechender 
Deponiegasemissionen schon in der Ver-
gangenheit massiv zur Treibhausgasemis-
sionsminderung der Kreislaufwirtschaft 
bei. 
 

Sie leisten darüber hinaus weitere wert-
volle Beiträge zum Klimaschutz – unter 
anderem durch die Substitution fossiler 
Energieträger sowie durch die Verwer-
tung von Metallen und mineralischen 
Ersatzbaustoffen aus den Verbrennungs-
rückständen“, erläutert Carsten Spohn, 
CEWEP-Vizepräsident und Geschäftsfüh-
rer der Interessengemeinschaft der Ther-
mischen Abfallbehandlungsanlagen in 
Deutschland (ITAD e.V.).  
 

Nach ITAD-Informationen entlasteten die 
Thermischen Abfallbehandlungsanlagen 
in Deutschland im vergangenen Jahr die 
Atmosphäre damit um rund sechs Millio-
nen Tonnen CO2-Äquivalente – ohne Be-
rücksichtigung des historischen Beitrags. 
 

Einen wesentlichen Anteil am Emissions-
rückgang während des letzten Jahrzehnts 
hatte die Schließung der Deponien für 
unvorbehandelte Abfälle in Deutschland 
im Jahr 2005. Im September 2019 ver-
pflichteten sich die deutschen Deponiebe-
treiber freiwillig, die Restemissionen der 
Deponien noch weiter und vor allem 
schneller zu reduzieren. 
 

So soll zum einen die Gasfassung auf den 
Fortsetzung auf Seite 12  

Ob die globale Bewegung Fridays for 
Future, der European Green Deal oder 
das deutsche Klimaschutzprogramm 2030 
– der Kampf gegen den Klimawandel 
beherrscht seit Monaten die öffentliche 
Diskussion.  
 

Auf der Umwelttechnologiemesse IFAT im 
Mai dieses Jahres in München wird deut-
lich werden, welchen bedeutenden Bei-
trag eine moderne Kreislauf- und Abfall-
wirtschaft zum Klimaschutz leistet. 
 

Die Kreislaufwirtschaft vermeidet 
mehr Treibhausgase als sie erzeugt 
 

Dabei kann die deutsche Abfall- und Re-
cyclingwirtschaft an die bereits erbrach-
ten Klimaschutzleistungen anknüpfen. So 
hat sie laut dem Verein „Klimaschutz 
durch Kreislaufwirtschaft e.V.“ in den 
vergangenen 20 Jahren durch einen er-
folgreichen Transformationsprozess mehr 
als 87 Millionen Tonnen Kohlendioxid 
(CO2)-Äquivalente pro Jahr eingespart. 
 

„Damit dürfte die Abfall- und Recycling-
wirtschaft die einzige Wirtschaftsbranche 
sein, die durch ihre Geschäftstätigkeit 
mehr Treibhausgase vermeidet als sie 
erzeugt“, unterstreicht Ernst-Peter Rah-
lenbeck, der Vorsitzende von 
„Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft“. 
Die im Jahr 2014 gegründete Initiative 
setzt sich aus Verbänden und Unterneh-
men der Kreislaufwirtschaft zusammen. 
 

Potenziale durch umfangreicheres 
Recycling 

 

„Zusätzlich zu den bisherigen Erfolgen 
kann die Kreislaufwirtschaft in ihrem Ver-
antwortungsbereich noch erhebliche wei-

Großes Thema bei der IFAT 2020: Kreislaufwirtschaft ist  
Klimaschutz 
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mut Haeming, Vorsitzender der Interes-
sengemeinschaft Deutsche Deponiebe-
treiber e.V. (InwesD), an. 
 

Auf der IFAT: Statusbericht der 
deutschen Kreislaufwirtschaft 
 

Einen branchenweiten Überblick – gerade 
auch über die Klimaschutzeffekte –  
verspricht die Neuauflage des 
„Statusberichts der deutschen Kreislauf-
wirtschaft“, der auf der IFAT 2020 veröf-
fentlicht wird.  
 

vorhandenen Deponien noch weiter in-
tensiviert werden. Zum anderen sollen 
Deponien mit nur noch geringer Gaspro-
duktion belüftet werden, indem über die 
vorhandenen Gasbrunnen Luft in den 
Deponiekörper eingeleitet wird. Dies be-
wirkt, dass sich die abgelagerten organi-
schen Abfälle schneller zersetzen und 
somit die Produktion des Klimagases Me-
than deutlich reduziert wird.  
 

„Unser erklärtes Ziel ist es, bis zum Jahr 
2027 zusätzlich eine Million Tonnen CO2-

Äquivalente einzusparen“, kündigt Hart-

Fortsetzung von Seite 11 

Großes Thema bei der IFAT 2020: Kreislaufwirtschaft ist Klimaschutz 

Die von fast allen relevanten Verbänden 
getragene und von der Messe München 
unterstützte Publikation soll ein umfas-
sendes und abgestimmtes Bild der ge-
samten Branchentätigkeit liefern. 
 

Die Bedeutung des Klimaschutzes in der 
aktuelle Umwelttechnologie wird zudem 
zentrales Thema im umfangreichen Rah-
menprogramm der Messe sein. 
 

Quelle: Messe München 

Zurück zum Inhalt 

bereinigte (also reale) Umsatzwachstum 
im Bauhauptgewerbe damit bei +3 %.  
 

Wohnungsbau 

 

Die Bauverbände erwarten einen Umsatz 
im Wohnungsbau von ca. 54,2 Mrd. Euro, 
nach knapp 51 Mrd. Euro in 2019  
(+7 %).  
 

„Wir gehen für 2020 von der Fertigstel-
lung von ca. 310.000 Wohnungen aus.“ 
 

Bis zum Oktober 2019 wurden für insge-
samt fast 290.000 Wohnungen Bauge-
nehmigungen erteilt, genauso viele wie 
im Vorjahr. 
 

Wirtschaftsbau 

 

Für den Wirtschaftsbau prognostizierten 
Bauindustrie und Baugewerbe eine  
ambivalente Entwicklung: Während die 
(Hoch)-Baugenehmigungen bei Fabrik- 
und Werkstattgebäuden seit drei Mona-
ten rückläufig sind, zeigen die Baugeneh-
migungen für Lager- und Handelsgebäu-
de sowie Büro- und Verwaltungsgebäude 
aufsteigende Tendenz. Die stabile Ent-
wicklung bei den Handels- und Lagerge-
bäuden ist vom privaten Konsum ange-
trieben. 

Die Verbände prognostizieren im Wirt-
schaftsbau für 2020 insgesamt einen 
Umsatz von ca. 51,3 Mrd. Euro; nach 
48,6 Mrd. Euro in 2019; (+5,5 %). 
 

Öffentlicher Bau 

 

Die beiden Verbände warnen davor das 
Vertrauen der Bauunternehmen auf lang-
fristige Investitionen zu zerstören, indem 
sich die Länder im Hinblick auf die Grün-
dung der Autobahn GmbH vom Markt 
zurückziehen und keine Ausschreibungen 
mehr veröffentlichen. Kapazitätsaufbau 
brauche stabile Rahmenbedingungen.  
 

Es sei besonders wichtig, dass der Über-
gang von der Auftragsverwaltung der 
Länder zurück zum Bund, zur Autobahn 
GmbH, reibungslos gestaltet wird. "Wir 
benötigen eine verstetigte Vergabe durch 
die Auftragsverwaltung der Länder – und 
zwar bis zum 31. Dezember 2020 – und 
keinen Tag weniger“, hieß es. 
 

Insgesamt erwarten die Bauspitzenver-
bände im öffentlichen Bau für 2020 einen 
Umsatz von ca. 39,5 Mrd. Euro; nach 38 
Mrd. Euro in 2019; (+4 %). 

Insgesamt rechnen die Bauspitzenver-
bände in 2020 mit einem Umsatzwachs-
tum im Bauhauptgewerbe von 5,5 % auf 
145 Mrd. Euro  
 

„Die Dynamik der Preisentwicklung für 
Bauleistungen hat sich im Jahresverlauf 
2019 von knapp +6 % auf +4,5 % abge-
schwächt. Davon gehen wir auch in 2020 
aus, sodass der Umsatz in 2020 real um 
1 % wachsen wird. Der Fachkräftebedarf 
der Bauunternehmen ist weiter hoch. Wir 
rechnen mit einem Personalbestand von 
870.000 Beschäftigten im Jahresdurch-
schnitt (+1,5 %).“  
 

Dieses ist die Einschätzung der Präsiden-
ten des Hauptverbands der Deutschen 
Bauindustrie, Peter Hübner, und des 
Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, 
Reinhard Quast, anlässlich der gemeinsa-
men Pressekonferenz am 10. Januar 
2020 in Berlin. 
  

Für 2019 rechnen die beiden Verbände 
mit einem Umsatzwachstum im Bau-
hauptgewerbe von 8,5 % auf 137,2 Mrd. 
Euro, nach einer Steigerung im Vorjahr 
von gut 11 % auf 126,6 Mrd. Euro.  
 

Da die Baupreise im Jahresdurchschnitt 
um 5,5 % gestiegen sind, liegt das preis- Zurück zum Inhalt 

Bauwirtschaft erwartet 2020 ein Umsatzwachstum von 5,5 % 

https://messe-muenchen.de/de/technisches/veranstaltungen/ifat-2020.php


Anmeldung und  
Informationen:

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

7. BVSE  
MINERALIK  
TAG 2020
4. - 5. MÄRZ 2020 · DÜREN

bvse-Fachverband 
Mineralik - Recycling 
und Verwertung 
Fränkische Straße 2 
53229 Bonn

B
il
d
: 
©
b
v
se

w
w
w
.b
n
-m

e
d
ie
n
d
e
s
ig
n
.d
e

B
il
d
: 
©
S
ie
b
e
n
 M

o
b
il
 O
b
e
rs
td
o
rf

B
il
d
: 
©
R
Z
 M

ix
BRANCHENDACHVERBAND DER RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT



RECYAKTUELL  
02/2020 

 

14 

tember 2019 verlassen hatte.  
 

„Wir freuen uns, dass der Fachverband 
mit Frau Dr. Brückner eine engagierte 
und vor allem qualifizierte Nachfolgerin 
für Naemi Denz gewinnen konnte“, sagt 
Michael Ludden, Vorsitzender VDMA Ab-
fall- und Recyclingtechnik und geschäfts-
führender Gesellschafter der LM Group. 
„Mit Frau Dr. Brückner an der Spitze wird 
der VDMA Fachverband Abfall- und Re-
cyclingtechnik seinen erfolgreichen Weg 
fortsetzen und kompetenter Ansprech-
partner für die Branche bleiben. 
 

Dies wird sie erstmals auf der Fachmesse 

IFAT 2020 in München zeigen, auf der 
der Fachverband neben Forenveranstal-
tungen und Lösungstouren auch wieder 
die Potenziale des Maschinen- und Anla-
genbaus in den Live-Demonstrationen 
„VDMA Praxistage“ und „VDMA Crushing 
Zone“ präsentieren wird“. 
 

Vor ihrem Wechsel zum Fachverband 
Abfall- und Recyclingtechnik war Dr. Brü-
ckner beim VDMA Fachverband Armatu-
ren tätig und leitete EUnited Valves, den 
europäischen Herstellerverband der Ar-
maturenindustrie. Davor arbeitete Frau 
Brückner im forschungsnahen Umfeld im 
Bereich Energietechnik.  

Neue Geschäftsführerin des VDMA Fachverbands  
Abfall- und Recyclingtechnik 

Seit Jahresbeginn ist Dr. Sarah Brückner 
neue Geschäftsführerin des VDMA Fach-
verbands Abfall- und Recyclingtechnik. 
Die promovierte Ingenieurin folgt auf 
Naemi Denz, die den VDMA Ende Sep-

gen und vertrauten Partner Geiger einen 
weiteren Schritt in dem stark wachsen-
den Geschäftssegment Waste & Recyc-
ling zu gehen. Durch die Zusammenarbeit 
mit unserem starken Partner Geiger wer-
den wir unsere Innovationskraft in die-
sem wichtigen Segment weiter stärken 
und entsprechende Mehrwerte für unsere 
Kunden generieren können“, kommen-
tiert Heiner Dettmer, Seniorchef der Dett-
mer Group. 
 

Seit über 25 Jahren ist die Dettmer Group 

mit Sitz in Bremen bereits im Entsor-
gungs- und Recyclingbereich in Süd-
deutschland mit der Firma DURMIN Ent-
sorgung & Logistik GmbH tätig. Über 
mehrere Beteiligungen werden schwer-
punktmäßig Baurestmassen, Kraftwerks-
rückstände, Gewerbemüll und Altholz 
recycelt und damit die wachsenden Um-
weltschutzanforderungen erfüllt. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.dettmer-group.com 

Die Dettmer Group hat die Unterneh-
mensgruppe Geiger zu 24,9 % an dem 
im Herbst 2019 erworbenen Entsorgungs-
betrieb Remineral Rohstoffverwertung & 
Entsorgung GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Duisburg beteiligt. 
 

Dieser Schritt ist die konsequente Fort-
führung der bereits seit vielen Jahren 
bestehenden gemeinsamen Aktivitäten 
der beiden Häuser im Umweltsektor. 
 

„Wir freuen uns mit unserem langjähri- Zurück zum Inhalt 

Dettmer Group baut Position durch erweiterte Partnerschaft 
mit Geiger Unternehmensgruppe aus 

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 Preisträger aus 4 Kategorien 
findet im Rahmen des bvse-Messeabends 
zur IFAT, am 6. Mai 2020, in der Tradi-

Innovationsführer aus dem Mittelstand gesucht! 
tionsbrauerei Paulaner am 
Nockherberg in München 
statt.  
 

Anmeldung zum Messe-
abend 

 

Zum Teilnahmeformular 
und weiteren Informatio-
nen  

http://www.dettmer-group.com/home.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/bvse-messeabend-ifat-2020/anmeldung-bvse-messeabend-ifat-2020.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/bvse-messeabend-ifat-2020/anmeldung-bvse-messeabend-ifat-2020.html
https://19684.seu.cleverreach.com/c/37742604/069d3bb0244-q3w2pt
https://19684.seu.cleverreach.com/c/37742604/069d3bb0244-q3w2pt
https://19684.seu.cleverreach.com/c/37742604/069d3bb0244-q3w2pt
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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 

Bundesminister Andreas Scheuer legte 
deshalb einen 5-Punkte-Plan vor: 
 

1. Neue Lkw-Parkmöglichkeiten auf den 
Rastanlagen des Bundes schaffen, 

2. Verstärkter Einsatz telematischer 
Parkverfahren (Kolonnen- und Kom-
paktparken), 

3. Reduzierung des Lkw-Parksuch-

verkehrs durch den Einsatz von Park-
leitsystemen, 

4. Optimierte Nutzung des vorhandenen 
Lkw-Parkraums, 

5. Prüfung neuer Parkraummodelle in 
Autobahnnähe. 

 

Konkret bedeutet das: Es werden nicht 
nur neue Lkw-Plätze auf den staatlichen 
Rastanlagen an den Autobahnen gebaut. 
Erstmals soll es auch Fördergelder für 
private Investoren geben, die Stellplätze 
neben der Autobahn, z. B. in Gewerbege-

bieten schaffen wollen. Eine entsprechen-
de Förderrichtlinie ist aktuell im Bundes-
verkehrsministerium in Arbeit. 
 

Eine weitere Idee, die bereits erprobt 
wird: Mit modernen Parkleitsystemen 
sollen Brummifahrer frühzeitig erfahren, 
wo Plätze frei sind.  
 

Und dann vor Ort dank Telematikanlagen 
verdichtet parken, indem sie ihre Lkw 
entsprechend der Abfahrtszeit hinterei-
nander abstellen. Auf gleicher Fläche 
finden damit bis zu 50 Prozent mehr Lkw 
Platz. 
 

Studie zum Herunterladen: 
Bundesanstalt für Straßenwesen 

Lkw-Parksituation im Umfeld der BAB 
2018  

In erster Linie bewirtschaftete und un-

bewirtschaftete Rastanlagen sowie die 
224 privat betriebenen Autohöfe. Dort 
wurden die vorhandenen Lkw-Abstell-
möglichkeiten und die Zahl der nachts 
tatsächlich geparkten Lkw gezählt. 
 

Das Ergebnis: Seit 2008 ist die Zahl der 
Lkw-Abstellmöglichkeiten um 31 Prozent 
von 53.900 auf 70.800 gestiegen. Aber: 
Dank des Wirtschaftsbooms ist auch der 
Lkw-Verkehr gewachsen. Gezählt wur-
den  94.100 Lkw . Das sind 38 Prozent 
mehr als 2008. 
 

Das Bundesverkehrsministerium hat den 
Bedarf erkannt – und investiert. In den 
vergangenen 12 Jahren sind bereits mehr 
als 1,2 Milliarden Euro in den Bau neuer 
Lkw-Parkmöglichkeiten geflossen. Auch 
2020 sind 100 Millionen Euro im Bundes-
haushalt eingeplant. Zurück zum Inhalt 

Mehr Lkw-Parkraum wird dringend benötigt 
Fast 2.200 Standorte wurden im April 2018 in einer bundesweiten Erhebung zur Lkw-

Parksituation erfass  

http://www.bt-umwelt.de/
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/bast-erhebung-lkw-parksituation-im-umfeld-der-bab-2018.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/bast-erhebung-lkw-parksituation-im-umfeld-der-bab-2018.pdf?__blob=publicationFile
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im Rest der Welt um 2,5 Prozent anstei-
gen sollte. 
 

Die Steigerung im Rest der Welt soll aus 
einer 4,1 prozentigen Erhöhung in den 
Schwellen- und Entwicklungsländern oh-
ne China ergeben. Daher wird die welt-
weite Nachfrage um 1,7 Prozent auf 
1,805,7 Mio. Tonnen laut WSO wachsen, 

nach 3,9 Prozent Wachstum im vergan-
genen Jahr. 
 

ISRI geht davon aus, dass jegliche Ver-
besserung im Rahmen des Handelsab-
kommens mit China durchaus noch be-
sondere Auswirkungen auf die globalen 
Stahl- und Schrottmärkte haben könnte. 

Wieder mal hat die chinesische Stahlin-
dustrie mit einer Produktionssteigerung 
um 8,3 Prozent den deutlichsten Beitrag 
für die im vergangenen Jahr auf 1,85 
Mrd. Tonnen gestiegene Rohstahlproduk-
tion geliefert, wie die World Steel Associ-
ation (worldsteel) mitteilte.  
 

Das Land erzeugte 996 Mio. Tonnen und 
verfügt damit über einen Anteil von 53,3 
Prozent an der Weltrohstahlproduktion. 
Die EU (28) Länder erzeugten im vergan-
genen Jahr mit 159,4 Mio. Tonnen 4,5 
Prozent weniger Rohstahl als 2018, ihre 
Anteil an der Weltrohstahlproduktion 
sank von 9,3 Prozent 2018 auf nur noch 
8,5 Prozent in 2019. 
 

Chinesische Stahlnachfrage schwä-
cher 
 

Die worldsteel schätzt, dass die chinesi-
sche Stahlnachfrage in diesem Jahr um 
lediglich 1 Prozent wachsen, während sie Zurück zum Inhalt 

Weltrohstahlproduktion 2019 um 3,4 Prozent gestiegen 

pen) hohe Sicherheitsstandards. hpm und 
Lightcycle haben einen Prozess geschaf-
fen, der zum nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen beiträgt.  
 

„Aufgrund der spezifischen Eigenschaften 
der Kinoprojektionslampen ist für diese 
Sonderlampen ein eigenständiger Rück-
nahmeprozess in Einzelverpackung entwi-
ckelt worden, der sowohl den gesetzli-
chen Bestimmungen als auch den sicher-
heitsrelevanten Anforderungen ent-
spricht“, so Stephan Riemann, Geschäfts-
führer von Lightcycle. 
 

In einem mehrstufigen Beratungsprojekt 
wurde hpm mit der Entwicklung eines 
gesetzeskonformen Rücknahmesystems 
von Lightcycle beauftragt.  
 

„Mit dem Projekt haben wir einen einfa-
chen und nachhaltigen Prozess zur Lam-
penrückgabe geschaffen,“ so André Pohl, 
Geschäftsführer von hpm. „Wir wollen 
damit Kinobetreiber motivieren und sen-
sibilisieren, ihre ausgedienten Lampen 
fachgerecht zu entsorgen, um die Umwelt 
und die natürlichen Ressourcen zu scho-
nen.“ 
 

Zukünftig werden sich weitere Lampen-
hersteller an dem Rücknahmesystem 
beteiligen und das Projekt um quecksil-
berhaltige Kurzbogenlampen erweitern. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.umweltmanager.net/de 

Der Osnabrücker Umweltdienstleister 
Hellmann Process Management (hpm) 
hat gemeinsam mit Lightcycle, Deutsch-
lands größtem Rücknahmesystem für 
Altlampen, einen Rücknahmeservice für 
ausgediente Kinoprojektionslampen ge-
schaffen. 
 

Kinobetreiber können ab sofort unter 
Kinoprojektionslampen.de ihre ausge-
dienten Lampen der Marke Osram zur 
kostenfreien Abholung und Entsorgung 
anmelden. 
 

Aufgrund des hohen Lampeninnendrucks 
und der daraus resultierenden Explosi-
onsgefahr sowie einer sehr geringen Ra-
dioaktivität gelten für den Transport und 
die Entsorgung ausgedienter Kinoprojek-
tionslampen (sogenannter Kurzbogenlam- Zurück zum Inhalt 

Neues Rücknahme- und Recyclingsystem für Kinoprojek-

tionslampen 

https://www.umweltmanager.net/de/news/pm-hpm-und-lightcycle-entwickeln-system-zur-ruecknahme-und-dem-recycling-von-kinoprojektionslampen.html
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Düsseldorf eine Weltneuheit im Kunst-
stoffrecycling vor: Der hocheffiziente 
Zerkleinerer der neuen Baureihe VIZ 
(Vecoplan Infinity Zerkleinerer) ist beson-
ders flexibel bei der Schneidgeometrie. 
 

Mit diesen neuen Entwicklungen hat der 
Maschinenbauer sein Produktportfolio 
weiter ausgebaut, um seine Kunden 
selbst bei sehr schwierigen Einsatzfällen 
umfassend zu unterstützen.  
 

Mit dem Ziel, den Mehrwert für den An-
wender weiter zu steigern, investiert 
Vecoplan auch 2020 mehrere Millionen 
Euro in den Ausbau der Fertigungstiefe. 
Damit will der Maschinenbauer Kapazitä-
ten aufbauen und Prozesse optimieren.  
 

„Zukünftig können wir unsere Kunden 
schneller, mit mehr Effizienz und dabei 
mit gleichbleibend hoher Qualität bedie-
nen“, verspricht Michael Lambert, Vor-
stand (CFO) der Vecoplan Group. Doch 

die beste Maschine nützt nichts, wenn 
kein Mitarbeiter dahintersteht. Deswegen 
wird Vecoplan auch sein Personal deutlich 
aufstocken. 
 

„Mit diesen Investitionen werden wir uns 
weiter den Anforderungen der verschie-
denen Märkte stellen“, sagt Werner  
Berens. „Erforderliche Neu- und Weiter-
entwicklungen können wir so schneller 
umsetzen und unsere bestehenden Kun-
den sowie die zahlreichen neuen Anwen-
der optimal betreuen.“ 
 

Vecoplan hat zudem in ihre Niederlas-
sung in den USA investiert und eine neue 
Halle zur Erweiterung der Produktionsflä-
che errichtet. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.vecoplan.com 

Vecoplan schafft in 50 Jahren deutlichen Mehrwert für  
Kunden 

2019 konnten die Westerwälder ihre er-
folgreiche Entwicklung fortsetzen. Der 
führende Anbieter von Maschinen und 
Anlagen, die Primär- und Sekundärroh-
stoffe im Produktions- und Wertstoff-
kreislauf zerkleinern, fördern und aufbe-
reiten, erreicht voraussichtlich ein Um-
satzplus im zweistelligen Prozentbereich 
und ein Plus von mehr als 20 Millionen im 
Auftragseingang. Grund genug, positiv 
nach vorn zu schauen.  
 

Bereits 2019 hat Vecoplan in den Mitar-
beiteraufbau, die Infrastruktur und in 
Maschinen investiert. 2020 wird das Un-
ternehmen diese Investitionsoffensive 
weiterführen. Das Ziel: Den Mehrwert für 
die Kunden weiter zu steigern. 
 

Vecoplan hatte 2019 allen Grund zu fei-
ern: Der Maschinenbauer konnte auf sein 
50-jähriges Bestehen zurückblicken und 
damit auf eine erfolgreiche Firmenge-
schichte. „Unser Ziel ist es, unsere Kun-
den optimal zu unterstützen. Das galt im 
Gründungsjahr 1969 und gilt bis heute“, 
sagt Werner Berens, Vorstand (CEO) der 
Vecoplan Group.  
 

Zu sehen war das unter anderem im Mai 
auf der LIGNA in Hannover – eines der 
Highlights des Geschäftsjahres und das 
erste Vorzeichen für einen positiven Jah-
resverlauf.  
 

Auf der Leitmesse für die Holzindustrie 
präsentierte Vecoplan erstmals den neu-
en VHZ 1600 für die Zerkleinerung von 
Resthölzern, Spanplatten sowie Hart- und 
Weichholzabfällen, der im Vergleich zu 
den anderen Ein-Wellen-Zerklei-nerern 
dieser Baureihe noch leistungsstärker und 
mit einem optimierten Schneidwerk aus-
gestattet ist.  
 

Im Herbst stellte Vecoplan auf der K in 

Die Vecoplan AG feierte im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und blickt auf eine  
beeindruckende Firmengeschichte zurück  

Zurück zum Inhalt 

 

Werner Berens (li.) und Michael Lambert: „Unser Ziel ist es, unsere Kunden optimal zu  
unterstützen.“          Bild: Vecoplan  

https://vecoplan.com/de/
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klare Zielvorgaben definiert, die letztlich 
in Verbindung mit unseren erprobten 
Systemlösungen auch umgesetzt werden 
konnten. Wir sehen die Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden stets als langfristige 
Partnerschaft und leiten daraus die Ziele 
für unsere internen Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten ab.“  
 

Die von SICON komplett gelieferte Aufbe-
reitungsanlage in Katar läuft nun im drit-
ten Jahr problemlos und dient als Roh-
stofflieferant der, ebenfalls zur Unterneh-
mensgruppe gehörenden, National Facto-
ry of Copper and Aluminium (NFCA).  

Eine Schmelzanlage für Aluminium verar-
beitet dort den Aluminiumschrott der 
SICON-Anlage zu Ingots (Aluminium-

barren). Eine zweite Schmelzanlage ver-
arbeitet Kupfermahlgut und sonstige 

Kupferschrotte und beseitigt mittels des 
sog. Fire-Refinings letzte Spurenelemente 
an Verunreinigungen. Das flüssige Kupfer 
wird zu Walzprodukten vorrangig für den 
lokalen Markt verarbeitet.  
 

Die S’hail Metals Group schließt mit ihren 
Investitionen lokale Kreisläufe und kann 
als Musterbeispiel dafür angesehen wer-
den, wie die Kreislaufwirtschaft ökono-
misch erfolgreich umgesetzt werden 
kann. Mr. Ziyad E. M. Aboukaloub, CEO 
der Unternehmensgruppe, sagt hierzu:  
 

„Unser Unternehmen hat in den vergan-
genen Jahren erheblich in die 
effiziente Aufbereitung von NE-

Metall-schrotten, sowie deren 
metallurgische Verwertung, 
investiert. Mit Optimismus und 
Elan sind wir diese Projekte 
angegangen und unsere Be-
mühungen haben sich sichtbar 
gelohnt. Für diesen Erfolg sind 
verlässliche Lieferanten unab-
dingbar; SICON gehörte zu 
diesen Lieferanten. 

 

Quelle und weitre Informationen: 
www.sicontechnology.com  

Katar ist international bekannt als bedeu-
tender Gas-Exporteur, Ausrichter der 
Fußball-WM 2022, aber auch durch eine 
der weltbesten Airlines: Qatar Air. Exzel-
lenz findet sich allerdings nicht nur in 
diesen Bereichen, sondern auch in der 
lokalen Recyclingindustrie. S’hail Metals 
ist das führende Metallrecycling-

Unternehmen in Katar. 
 

Unter dem Dach der angesehenen NBA 
Group of Companies bereitet S’hail Metals 
jährlich 120.000 t Fe- und NE-Metall-
schrotte auf. Im Fokus liegt hierbei die 
Erzeugung höchster Schrottqualitäten 
unter Beachtung strenger Umweltschutz-
vorgaben. 
 

Die SICON GmbH arbeitet seit 2016 mit 
S’hail Metals zusammen. Das erste Pro-
jekt war eine modulare Aufbereitungslinie 
für Meatballs, Elektromotoren und andere 
Metallverbundstoffe, die für eine Durch-
satzleistung von 5-7 tph ausgelegt war. 
 

S’hail Metals hatte eine klare Vorstellung 
von der zu erreichenden Qualität der 
Endprodukte, da sich bereits Schmelzan-
lagen für Kupfer und Aluminium im Bau 
befanden und man von Beginn an das 
Ziel hatte, die Rohstoffe aus der SICON-

Aufbereitungsanlage metallurgisch zu 
recyceln. S’hail Metals brauchte daher 
einen Partner, der ein valides Qualitäts-
versprechen geben konnte und der nicht 
nur bei technischen, sondern auch bei 
metallurgischen Fragen mit Rat und Tat 
beiseite stehen konnte. 
 

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Be-
reich der Fe- und NE-Metallaufbereitung 
gehört SICON zu den erfahrensten Unter-
nehmen in diesem Marktsegment. Diese 
klare Fokussierung auf die Schrottrecyc-
lingindustrie hat sich, laut Heiner Gu-
schall, Geschäftsführer der SICON GmbH, 
ausgezahlt: „Die Zusammenarbeit mit der 
S’hail Metals Group war unser erstes Pro-
jekt in Katar. Von Kundenseite wurden 

Modernste Metallaufbereitung im Emirat Katar - mit Technik 
von SICON 

 

Aufbereitungslinie von SICON für Meatballs, Elektromotoren und andere Metallverbundstoffe  

 

Schmelzanlage für Aluminium in Doha  

Zurück zum Inhalt 

 

https://sicontechnology.com/
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„Bei den zwischengelagerten Abfällen 
handelt es sich um festgebundene Abfall-
stoffe, deren Ausdringen mittels einer 
Hallenwand aus Stahlelementen, die im 
Sockelbereich fest verschweißt sind, ver-
hindert wird“, erläutert Ulrich Morgen-
stern. Während des Umschlags von Ab-
fällen, bei denen Staub entstehen kann, 
wird eine Nebelkanone zur Staubbindung 
und -niederschlagung eingesetzt. So ist 
sichergestellt, dass durch den Anlagenbe-
trieb keinerlei Gefahr für die Luft und 
angrenzende Donau besteht.  
 

Ein besonderes Detail der Halle ist das 
verschiebbare Dach auf der Hafenbe-
ckenseite, welches einen direkten Um-
schlag aus der Halle auf ein Schiff oder 
die Bahn ermöglicht. 
 

Mineralische Bau- und Abbruchabfälle 
stellen den größten Massenstrom im 
deutschen Abfallaufkommen dar. Bei 
jeder Abbruch-, Umbau- und auch Neu-
baumaßnahme fallen Abfälle mit unter-
schiedlicher Belastung an, die ordnungs-
gemäß entsorgt werden müssen.  
 

Diesem Aufkommen stehen sich ständig 
verringernde ortsnahe Entsorgungskapa-

zitäten, wie etwa Deponien oder Verfüll-
gruben, gegenüber, was zu teilweise sehr 
weiten Transportstrecken von der Anfall-
stelle zur Entsorgungsanlage führt. Ein 
Großteil dieser Transporte wird derzeit 
auf der Straße abgewickelt – aus Sicht 
des Umwelt- und Klimaschutzes ist dies 
keine nachhaltige Lösung. 
 

Rhenus und die BAUER Resources GmbH 
wollen hier nachhaltige Lösungen anbie-
ten. In der Anlage in Regensburg können 
die in Bayern anfallenden mineralischen 
Abfälle zwischengelagert und vom Ver-
kehrsträger Straße auf die Verkehrsträger 
Wasser und Schiene umgeschlagen wer-
den. Dadurch werden Straßen sowie Au-
tobahnen entlastet und der Treibhaus-
gasausstoß pro transportierter Tonne auf 
ein Drittel bis ein Fünftel reduziert.  
 

Neben dem Umschlag auf Güterwaggons 
und Binnenschiffe besteht weiterhin die 
Möglichkeit zum Abtransport per LKW. 
„Diese Trimodalität verleiht der Anlage 
eine hohe Flexibilität“, fasst Ulrich Mor-
genstern zusammen. 
 

Quelle: Bauer AG 

Die zur Bauer Umweltgruppe gehörende 
Bauer Resources GmbH hat im Hafen 
Regensburg eine 3.000 m² große Halle 
zur Lagerung und zum Umschlag von 
jährlich 85.000 t nicht gefährlicher und 
gefährlicher mineralische Abfälle in Be-
trieb genommen. 
 

Kürzlich war es soweit: Der erste LKW 
mit teerhaltigem Straßenaufbruch fuhr 
über die Waage in die neue Zwischenla-
ger- und Umschlaganlage der BAUER 
Resources GmbH in Regensburg. Knapp 
drei Jahre liegen zwischen der ersten 
Idee einer Zusammenarbeit der Rhenus 
mit der BAUER Resources GmbH und der 
Inbetriebnahme der Anlage im Hafen 
Regensburg.  
 

„Drei Jahre, in denen intensiv und part-
nerschaftlich an der Entwicklung, Planung 
und Genehmigung des Standortes gear-
beitet wurde“, sagt Ulrich Morgenstern, 
Leiter des Bereichs Entsorgung in der 
BAUER Resources GmbH. Das Ergebnis: 
eine 3.000 m² große Halle, in der jährlich 
bis zu 85.000 t nicht gefährliche und ge-
fährliche mineralische Abfälle vor Witte-
rungseinflüssen geschützt zwischengela-
gert und umgeschlagen werden können. Zurück zum Inhalt 

Bauer Resources nimmt neue Zwischenlager- und Umschlag-
anlage für mineralische Abfälle in Betrieb 

Fortsetzung auf Seite 20  

da. Mit etwa 6.000 Jahrestonnen Input-
menge wurde die Kapazität im Laufe des 
Jahres auf einer Linie ausgebaut. Für 
2020 ist der Bau jeweils einer weiteren 
Mahllinie für PET und Polyolefine geplant. 
 

„Das Verpackungsgesetz und die europäi-
schen Verordnungen schreiben für die 
nächsten Jahre eine steigende Verwer-
tungsquote von Kunststoffen vor, die 
gerade die deutschen dualen Systeme 
mit dem neuen Verpackungsgesetz vor 

enorme Herausforderungen stellt“, sagt 
Geschäftsführer Sascha Schuh. „Die Ver-
wertung ist aber nicht ausschließlich eine 
deutsche Problemstellung“, so Schuh 
weiter.  
 

„Viele andere europäische EPR Systeme, 
die im Bereich der Circular Economy tätig 
sind, suchen nach wirtschaftlich sinnvol-
len und ökologisch tragfähigen Lösungen 

Die zur ASCON Resource Management 
Holding gehörende SORTcycle GmbH 
nimmt die Verwertung von Mischkunst-
stoffen und Folien aus Sammlungen der 
dualen Systeme in ihrem Werk im sächsi-
schen Großrückerswalde auf. 
 

Nach Übernahme des Betriebes im Janu-
ar 2019 konzentrierte sich die SORTcycle 
zu Beginn auf die Produktion von klaren 
und bunten PET Flakes vornehmlich aus 
Getränkeflaschen aus den USA und Kana-

SORTcycle GmbH startet Verwertung von Mischkunststoffen 
und Folien 

Unternehmensstandort in Sachsen wird auf bis zu 30.000 Tonnen Jahreskapazität ausgebaut  
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ser von Kunststoffpfählen gibt, ist bis 
heute nicht abschließend geklärt. Tatsa-
che ist allerdings, dass der Absatz deut-
lich eingebrochen ist. 
 

Deutlich verbessert ist die Akzeptanz von 
Kunststoffschwellen für Regionalbahnen 
als Ersatz für bestehende Holzschwellen. 
In der Vergangenheit wurden Schwellen 
mit Holzschutzmitteln und Ölen so präpa-
riert, dass die Nutzungsdauer einer 
Schwelle deutlich über 50 Jahre lag. Ge-
änderte Verordnungen und die fehlende 
Zulassung von Konservierungsprodukten 
für Holzschwellen veränderten die Markt-
lage deutlich. Heutzutage werde diese 
nur noch aus Eichenholz angeboten, die 
eine Haltbarkeit von deutlich weniger als 
zehn Jahren aufweisen. Ein idealer Boden 
für das Comeback der Kunststoffschwelle, 
die weder fault noch wahrnehmbar ihre 
Farbe ändert. 
 

Zukunftssicher 
 

Es ist der SORTcycle gelungen, mit loka-
len und überregionalen Kunden eine 
langfristige Partnerschaft einzugehen und 
die Abnahme der verschiedenen Produkte 
kundenspezifisch abzusichern. Damit ist 
auch für die nächsten Jahre eine langfris-
te Abnahme von Mischkunststoffen und 
Folien aus Sammlungen der dualen Sys-
teme gewährleistet. 
 

SORTcycle wird Mitglied des Verwerter 
Netzwerkes des Schwesterunternehmens 
ASCON GmbH, das Mitte Februar 2020 
vorgestellt wird. In ihm sind europaweit 
mittelständische Verwerter organisiert, 
die sich insbesondere auf die zertifizierte 
Verwertung von Mischkunststoffen spezi-
alisiert haben. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.sortcycle.de 

für LDPE Folienverwertung und die Verar-
beitung von Mischkunststoffen aus haus-
haltsnahen Sammlungen. Hier bieten wir 
mit der SORTcycle einen effizienten, zu-
kunftssicheren Verwertungsweg.“ 
 

Endprodukte 

 

Neben der hochwertigen Verwertung 
dieser Fraktionen stellt auch der kontinu-
ierliche und wirtschaftliche Absatz der 
Endprodukte eine Herausforderung dar. 
Die Verwendung von Mischkunststoffpro-
dukten z. B. im marinen Bereich wie beim 
Bau von Bootsstegen oder ganzen Ufer-
befestigungen haben im Laufe der Dis-
kussion über den Eintrag von Mikroplastik 
in Seen und Flüssen dazu geführt, dass 
die Nachfrage aus diesem Segment spür-
bar zurückgegangen ist.  
 

Ob es tatsächlich durch Wasser einen 
Abrieb und damit einen Eintrag in Gewäs- Zurück zum Inhalt 
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SORTcycle GmbH startet Verwertung von Mischkunststoffen und Folien 

Zurück zum Inhalt 

Zum neuen Jahr haben sich ebenfalls 
Veränderung in der Förderung von Abbie-
geassistenzsystemen ergeben. Zur Ver-
meidung von Missverständnissen nachfol-
gend die wichtigsten Änderungen:  
 

Die Förderung der Aus- und Nachrüstung 
von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassis-
tenzsystemen wird in der Förderperiode 
2020 auf zwei Säulen gestellt: 
 

 Unternehmen des mautpflichtigen 
Güterkraftverkehrs, die über das För-
derprogramm „De-minimis" antrags-
berechtigt sind, können ihre Abbie-
geassistenten ab 2020 nur noch über 
die Richtlinie „De-minimis" in der 
Maßnahmenkategorie 1.3 fördern 
lassen.  

 Alle anderen Antragsteller können 
weiterhin über das „Förderprogramm 
Abbiegeassistenzsysteme" konkrete 
Förderung beziehen. 

 

Die neue Förderperiode von „De-minimis" 
ist bereits am 7. Januar 2020 gestartet 
und läuft bis zum 30. September 2020. 
 

Nähere Informationen entnehmen Sie der 
Website des BAG: www.bag.bund.de  

Seit Januar können Unternehmen aus 
dem gewerblichen Güter oder Werkver-
kehr wieder Fördergelder für Sicherheits- 
und Umweltmaßnahmen, Ausbildung 
sowie Weiterbildung aus dem Topf des 
Bundesamts für Güterverkehr (BAG) be-
antragen. 
 

Die Antragsfrist für die Förderprogramme 
„Aus- und Weiterbildung“ Förderperi-
ode 2020 hat am 14. Januar 2020 begon-
nen.  
 

Die Anlage 1 „Fahrzeugaufstellung“ zum 
Antrag Weiterbildung 2020 sowie Anlage 
2 „Absichtserklärung“ zum Antrag auf 
Förderung der Ausbildung 2020 steht 
Ihnen bereits zur Verfügung.  
 

Informationen zu BAG-Förderung 2020 sowie zum Förder-
programm "De-minimis" - Antragsfristen und Änderungen 

https://www.sortcycle.de/home.html
http://www.bag.bund.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
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tätig. 
 

„Ich freue mich, dass das Board von Hen-
sel Recycling UK mir das Vertrauen aus-
gesprochen hat. Die nächsten Monate 
werden sicherlich hinsichtlich des anste-
henden Brexits eine Herausforderung, bei 
der ich auf die Unterstützung meiner 
Kollegen in Großbritannien und Deutsch-
land zähle.“ 
 

Im Zuge seiner Ausbildung zum Groß- 
und Außenhandelskaufmann hat Sebasti-
an Hensel das Unternehmen und die 
Edelmetallrecyclingbranche in allen Facet-
ten kennengelernt. Nun wurde der IHK 
geprüfte Handelsfachwirt in das Board of 

Directors aufgenommen und steht damit 
dem Team der britischen Niederlassung 
als Managing Director vor. 
 

Am Standort UK werden Katalysatoren 
bewertet, zerlegt und verarbeitet. Die 
Niederlassung wurde 2012 gegründet 
und wächst seither kontinuierlich. Hensel 
Recycling UK steht für Transparenz durch 
eine open book policy – vom Warenein-
gang über Verarbeitung bis hin zur Analy-
se können Probenehmer und Kunden 
jeden Prozessschritt verfolgen. Diese 
open book policy macht das Unterneh-
men einzigartig im britischen Markt. 
 

Quelle: hensel-recycling.com 

Sebastian Hensel ist seit 2017 in der Nie-
derlassung in Slinfold – zunächst als  
Sales Manager, seit 2018 als Sales Direc-
tor und seit 2019 als General Manager – 

Sebastian Hensel zum Managing Director bei Hensel  
Recycling UK berufen  
Mit Wirkung vom 1.1.2020 wurde Sebastian Hensel zum Managing Director für den Standort 
UK berufen. 

ser Recycelbarkeit der Wertstoffe. Das 
Arbeiten für den Menschen wird einfacher 
und sicherer. Die Bavaria Hightech unter-
stützt Sortierbetriebe effizienter und 
wettbewerbsfähiger zu arbeiten. 
 

Quelle und Bild:  
Entsorgungstechnik Bavaria GmbH 

Am 03.02.2020 hat Bayern unter der 
Schirmherrschaft des Bayerischen Minis-
terpräsidenten, Markus Söder, eine Tech-
nologieoffensive unter dem Titel Hightech 
Agenda Bayern gestartet. Dazu trafen 
sich in Garching bayerische Politiker, Ex-
perten und die Bayerische Wirtschaft. 
 

Große Zukunftschancen sieht auch der 
stellvertretene Ministerpräsident, Hubert 
Aiwanger, im Bereich der KI Künstliche 
Intelligenz und Automatisierung. Durch 
die Verbindung von Handwerk und High-
tech sollen die Betriebe schlagkräftiger 
auch im internationalen Wettbewerb wer-
den. Entsorgungstechnik Bavaria GmbH 
setzt schon seit Jahren auf die zukunfts-
orientierten Technologien für die Auto-
matisierung und Prozessoptimierung von 
Sortieranlagen und gehört damit zu den 
Vorreitern der Branche. Durch den Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz, z. B. bei 
Sortierrobotern, erreicht Entsorgungs-
technik Bavaria GmbH eine höhere Sor-
tiertiefe, bessere Qualität und damit bes-

Entsorgungstechnik Bavaria GmbH auf dem 
Hightech Summit Bayern 2020 in Garching  

URT mit positiver 
Energiebilanz 

Die in Karlstadt ansässige URT Um-
welt- und Recyclingtechnik GmbH 
konnte im Kalenderjahr 2019 erneut 
eine positive Energiebilanz erreichen. 
 

Mit der eigenen Photovoltaikanlage 
auf den Montage- und Produktions-
hallen, wurde deutlich mehr Strom 
erzeugt, als während des Betrach-
tungszeitraums verbraucht wurde. 
Zusätzlich zum Eigenverbrauch wur-
den ca. 75.000 KWh ins Stromnetz 
eingespeist. Somit leisten nicht nur 
die von URT gebauten Anlagen welt-
weit ihren Beitrag zum Umweltschutz, 
sondern auch die firmeneigene Pho-
tovoltaikanlage. 
 

Eine Leistungsübersicht der URT-

eigenen Photovoltaikanlage finden 
Sie hier. 
 

Quelle und weitere Informatio-
nen:  www.urt-recycling.de 

Zurück zum Inhalt 

http://hensel-recycling.com
https://www.urt-recycling.de/seite/de/entsorgung/75/-/URT_firmeneigene_Photovoltaikanlage.html
http://www.urt-recycling.de
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programm“, so Dennis Kemmann, Ge-
schäftsführer bei BHS-Sonthofen. 
„Momentan arbeiten wir bei der Entwick-
lung von Steuerungsanlagen teilweise mit 
externen Lieferanten zusammen. Das soll 
sich Schritt für Schritt ändern.“ 
 

Die bestehende BHS-eigene Abteilung 
Steuerungstechnik ist mit dem Bau von 
Steuerungen für Zerkleinerungs- und 
Filtrationsanlagen bereits gut ausgelastet. 
Über die BHS Control Systems GmbH & 
Co. KG bietet BHS künftig eigene Steue-
rungstechnik für das gesamte Portfolio 
von BHS und AVA in den Bereichen Mi-
schen, Zerkleinern, Recyceln, Filtrieren, 
Trocknen und Reagieren. Bisher von 
Thoma belieferte Kunden werden weiter-
hin betreut. 
 

„Mit der Unterstützung durch die neuen 
Kollegen können wir nun auch komplette 
Anlagensteuerungen, insbesondere im 
Bereich Recyclingtechnik, selbst planen 
und bauen“, unterstreicht Dr. Steffen 
Kämmerer, Chief Technology Officer 
(CTO) von BHS-Sonthofen und Ge-
schäftsführer der neu gegründeten BHS 
Control Systems GmbH & Co. KG. „Die 
Portfolioerweiterung im Bereich der Steu-
erungstechnik ermöglicht BHS-Sonthofen, 
auch bei Großprojekten wie mehrstufigen 

Recyclinganlagen alles aus einer Hand 
anbieten zu können. Die bewährte hohe 
Qualität von BHS kann so bei noch mehr 
Komponenten garantiert werden.“ 
 

Dank der auf Siemens-Systemen basie-
renden Schnittstellenarchitektur von 
Thoma sind BHS und ihre Kunden für die 
Zukunft gerüstet – die Steuerungen las-
sen sich so einfach in Industrie 4.0 Infra-
strukturen integrieren. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.bhs-sonthofen.de 

BHS-Sonthofen übernimmt Steuerungsanbieter Thoma 

Zum Jahreswechsel hat BHS-Sonthofen 
das eigene Portfolio in Sachen Steue-
rungstechnik deutlich ausgebaut: Mit 
Wirkung zum 01.01.2020 übernahm die 
neugegründete Tochter BHS Control Sys-
tems GmbH & Co. KG. im Rahmen eines 
Asset Deals die Thoma Elektrosteue-
rungsanlagen GmbH aus Babenhausen 
bei Memmingen. 
 

BHS-Sonthofen erweitert dadurch die 
eigene Expertise im Bereich Steuerungs-
technik beträchtlich. BHS Control Systems 
übernimmt neben den bestehenden Ge-
schäftsfeldern von Thoma die Aufgabe, 
Anlagensteuerungen für die Projekte von 
BHS-Sonthofen und der 2018 übernom-
menen AVA GmbH & Co. KG zu planen 
und auszuführen. 
 

Die Thoma Elektrosteuerungsanlagen 
GmbH mit derzeit 15 Mitarbeitern wurde 
1988 von Ferdinand Thoma in Babenhau-
sen gegründet. Ihr Portfolio umfasst kun-
denindividuelle Steuerungs- und Automa-
tisierungstechnik mit Hard- und Software 
für Getreide- und Müllereibetriebe, Misch-
futteranlagen sowie zum Teil auch Recyc-
linganlagen. 
 

„Mit diesem Zukauf wachsen sowohl un-
ser Know-how als auch unser Produkt- Zurück zum Inhalt 

 

Dr. Steffen Kämmerer, Chief Technology 
Officer (CTO) von BHS-Sonthofen und Ge-
schäftsführer der neuen BHS Control Systems 
GmbH & Co. KG  

Fortsetzung auf Seite 23  

noch einmal erheblich, und schneller als 
ursprünglich geplant, auszubauen: Nach-
dem die Planungen auch schon im ver-
gangenen Jahr auf mehr als 150 Millionen 
Zellen jährlich ab 2022 angehoben wur-
den, wird die VARTA AG die Produktions-
kapazitäten nun auf 200 Millionen Zellen 
jährlich ausbauen und die Erweiterung 
bis Ende 2021 umsetzen. Schon bis Jah-
resmitte 2020 wird eine Produktionskapa-
zität von mindestens 100 Millionen Zellen 
jährlich zur Verfügung stehen. 
 

Auch der nächste Innovationsschritt steht 
bevor: VARTA AG wird dieses Jahr eine 
Lithium-Ionen Zelle mit einer 15 % höhe-
ren Energiedichte und hoher Zyklenstabi-
lität vorstellen. Damit setzt das Unterneh-
men weiterhin als Innovationsführer im 
Sektor den Industriestandard und sichert 
seinen Technologievorsprung. 
 

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender 
der VARTA AG, sagt: „Unsere Zukunft 
liegt insbesondere im Bereich der  

Der VARTA AG Konzern, Technologie- 
und Innovationsführer bei wiederauflad-
baren Lithium-Ionen Zellen für Hightech-

Consumerprodukte, insbesondere für 
kabellose Premium-Kopfhörer, wächst 
weiter sehr dynamisch. Hintergrund ist 
die ungebrochen hohe Kundennachfrage 
nach Lithium-Ionen Batterien, in einem 
Markt, der jährlich mit rund 30 Prozent 
wächst. 
 

Daher hat der Vorstand der VARTA AG 
entschieden, die Produktionskapazität 

VARTA AG erweitert die Produktionskapazitäten bei Lithium-

Ionen Batterien auf 200 Millionen Zellen 

https://www.bhs-sonthofen.de/de/aktuelles/news/detail-news/article/bhs-sonthofen-uebernimmt-steuerungsanbieter-thoma.html
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operativen Geschäftstätigkeit, aus den 
erhaltenen Kundenanzahlungen sowie 
mittelfristig auch aus dem attraktiven 
Cash Flow des akquirierten VARTA Con-
sumer Geschäftes finanziert werden. Dar-
über hinaus steht dem Konzern eine re-
volvierende Kreditlinie über 80 Mio. EUR 
zur Verfügung. 
 

Finanzvorstand (CFO) Steffen Munz er-
gänzt: „Wir verzeichnen weiterhin einen 
enorm hohen Auftragsbestand. Unsere 
sehr gesunde bilanzielle Situation erlaubt 
es uns, weiter stark zu investieren. Unser 
solider und steigender Cashflow wird 
seinen Teil dazu beitragen.“ 
 

600 neue Arbeitsplätze werden in 
Deutschland geschaffen 

 

Die Investitionen werden an den beiden 

Hauptproduktionsstandorten für Lithium-

Ionen Zellen in Deutschland, in Ellwan-
gen und Nördlingen, vorgenommen. Am 
Standort Ellwangen wird neben der Lithi-
um-Ionen Zellenproduktion die Elektro-
denproduktion durch ein neues Produkti-
onsgebäude massiv erweitert. Am Stand-
ort Nördlingen wird die Lithium-Ionen 
Zellenproduktion ebenfalls durch einen 
Neubau aufgestockt, der an die beste-
hende Produktion angrenzt. 
 

Einhergehend mit den hohen Investitio-
nen für den erneuten Ausbau der Produk-
tionskapazitäten bei Lithium-Ionen Batte-
rien wird der VARTA AG Konzern in die-
sem Bereich zusätzlich rund 600 Arbeits-
plätze schaffen. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.varta-ag.com 

Lithium-Ionen-Technologie. Hier setzen 
wir als Innovationsführer die Industrie-
standards. Auf diese Weise haben wir uns 
einzigartige Wettbewerbsvorteile erarbei-
tet, die wir durch Patente und schnelle 
Innovationsfortschritte absichern. Mit der 
heute angekündigten, beschleunigten 
Erweiterung unserer Produktionskapazitä-
ten bauen wir nicht nur unsere starke 
Marktposition weiter aus, wir schaffen 
auch 600 weitere, neue Arbeitsplätze in 
unserer Region.“ 
 

Starker Cashflow ermöglicht hohe 
Investitionen 

 

Die Kapazitätserweiterung erfordert ein 
zusätzliches Investitionsvolumen von 
rund 125 Millionen EUR (für zusätzlich 50 
Mio. Zellen pro Jahr). Das Investitionsvo-
lumen soll aus dem Mittelzufluss aus der Zurück zum Inhalt 
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für alle Anwendungsfälle, deren Meldun-
gen individuell einzurichten sind. Mit Ih-
rem Superuser-Zugriff können Sie belie-
big viele Benutzer und Meldungsempfän-
ger je nach Zuständigkeit in Ihrem Unter-
nehmen und bei Ihren Endkunden ein-
richten. 
 

Nutzen Sie darüber hinaus das PRES-TO-

LOC für die Ortung und Diebstahlsiche-
rung von Behältern, Containern und Mul-
den. Neben der Hardware benötigen Sie 
einen Lizenzvertrag. Für Nachrüstungen 
von PRESTO- oder Fremdfabrikaten muss 
eine ¾ Voll- und / oder Vollmeldeleuchte 
vorhanden sein. Auf Wunsch können die 
PRESTO-Daten in kundenseitig vorhande-
ne Datenbanksysteme eingebunden wer-
den. 
 

Als wenn das nicht schon Vorteile genug 
wären, erhöhen sich die Füllgewichte der 
Presscontainer bei dieser Steuerung um 
bis zu 10 %. Aber auch Ihr grüner Fuß-
abdruck wird hier nachhaltig gestärkt. 
Neben der Verringerung von Leer-, 

Tausch- und ggf. unnützen Servicefahr-
ten kann eine Stromeinsparung von bis 
zu 25 % erzielt werden. Sie und Ihre 
Kunden werten ihre Bilanzen in vielerlei 
Hinsicht auf: Schadstoffreduzierung, ef-
fektivere Müllverdichtung, geringerer CO2 
Ausstoß. 
 

„Wir waren von der ersten Minute von 
der Ansicht, Anwendung und Handha-
bung des PRES-TO-GO im PRES-TO-web 
begeistert. Die individuellen Einstellungs- 
und Mitteilungsmöglichkeiten, eine klare 
Struktur und Dateninformation verbun-
den mit der Möglichkeit diverse Auswer-
tungen zu generieren. Ein großer Schritt 
nach vorn in der digitalen Zukunft einer 
Müllpresse verbunden mit wirtschaftli-
chen Aspekten.“, so der Geschäftsführer 
und Anwender einer unserer zufriedenen 
Kunden. 
 

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.presto.eu  

Wie finden Sie in dieser schwierigen Zeit 
neue LKW Fahrer? Nutzen Sie das „PRES-

TO verbindet“ System und Ihre Personal-
sorgen verringern sich. Suchen statt Flu-
chen, sprichwörtlich so nützlich ist das 
PRES-TO-web auf den ersten Blick. 
 

Behalten Sie Ihre Abfallverdichter im 
Blick. Egal ob Betriebs- Füllstands, War-
tungs- oder Störungsinformationen, diese 
werden ebenso visualisiert wie der Stand-
ort (mit GPS Signal). Neben gezielt ge-
planten Leerungs- und Servicefahrten 
können Maschinen effektiv im Ringtausch 
gefahren werden. Vermeiden Sie unnöti-
ge Servicefahrten durch einen Fernzugriff 
vom Büro oder LKW unterwegs aus, dies 
verspricht das Umwelttechnikunterneh-
men Presto GmbH & Co. KG. 
 

PRES-TO-GO für Presscontainer und 
PRES-TO-LINK für Schneckenverdichter, 
stationäre Verdichter und vor allem Nach-
rüstungen und Fremdfabrikate. Ein Portal Zurück zum Inhalt 

PRES-TO verbindet 

https://www.varta-ag.com/varta-ag-erweitert-die-produktionskapazitaeten-bei-lithium-ionen-batterien-auf-200-millionen-zellen/
https://www.presto.eu/


 die Situation des Gesamteinzelhan-
dels, 

 die Marktvolumina des Textileinzel-
handels (Warengruppen), 

 Import und Export nach Warengrup-
pen, 

 die Entwicklung des Textileinzelhan-
dels (Umsatz, Kosten, Leistungskenn-
ziffern etc.), 

 Konsum- und Verbraucherverhalten 
bei Bekleidung 

 

Das Inhalts- und Tabellenverzeichnis 
sowie eine Leseprobe können Sie hier 
einsehen. 
 

Nutzen Sie diese Möglichkeit, sich um-
fassend und mit aktuellen Daten über 
die Textilbranche zu informieren! 
 

Zu bestellen unter:  
BTE Handelsverband Textil 
Preis: 206,00 € inkl. MwSt. und Versand 

 

 

Technische Vorschriften für die 
Abfallbeseitigung (TVAB) 

 

Kompakt, 
vielseitig, 
zeitsparend 

 

Für Praktiker 
in der Abfall-
wirtschaft 
oder einer 
Umweltbehör-
de sind die 
richtigen In-
formationen 

Grundlage für die effektive Bewältigung 
verantwortungsvoller Aufgaben.  
 

Die „Technischen Vorschriften für die 
Abfallbeseitigung“ (TVAB) bündeln diese 
praxisrelevanten Informationen in ei-
nem Werk.  
 

BTE-Statistik-Report Textileinzel-
handel 2019 NEU erschienen 

 

Autorin:  
Anja Anders, 
BTE, Köln 

 

Nach einem 
ausführlichen 
Vorwort, das 
die wichtigsten 
Entwicklungen 
in 2018 noch 
einmal be-
leuchtet, sind 
in einer Excel-

Datenbank rund 150, thematisch sor-
tierte Tabellen aufgeführt. Diese sind 
umfangreicher als in den bisherigen 
Statistik-Reports.  
 

Zudem können Daten in der Datenbank-

Version direkt weiterverarbeitet werden. 
Auf Wunsch kann in der Kombi-Version 
zusätzlich zu dieser Excel-Datenbank 
auch ein gedrucktes Exemplar bestellt 
werden. 
 

Der "Statistik-Report Textileinzelhandel 
2019" enthält alle wichtigen, aktuell 
verfügbaren Daten (2017, 2018 und 1. 
Halbjahr 2019) über den deutschen 
Bekleidungs- und Wohntextilmarkt. 
Nach einem ausführlichen Vorwort, das 
die wichtigsten Entwicklungen in 2018 
noch einmal beleuchtet, sind in einer 
Excel-Datenbank rund 150, thematisch 
sortierte Tabellen aufgeführt. Diese sind 
umfangreicher als in den bisherigen 
Statistik-Reports. Zudem können Daten 
in der Datenbank-Version direkt weiter-
verarbeitet werden. 
 

Die Tabellen behandeln u. a.: 
 

 die Rahmenbedingungen der Textil-
branche, 
 

Die umfassende Sammlung bietet  
 

 eine Vielzahl relevanter Texte – EU-

Verordnungen und Richtlinien, Geset-
ze, nationale Verordnungen, Techni-
sche Anleitungen, Technische Re-
geln, Richtlinien, Merkblätter sowie 
Musterblätter, 

 Materialien zu den Themenbereichen 
Deponien, Rekultivierung, Verbren-
nung, Biologische Behandlung, Un-
tersuchung von Abfällen, gefährliche 
Abfälle sowie wichtige Unfallverhü-
tungsvorschriften, Vorschriften zum 
Gesundheitsschutz und Sicherheitsre-
geln, sowie 

 Zugriff auf eine Datenbank mit wich-
tigen abfallrechtlichen Vorschriften 
der EU, des Bundes und der Länder. 
Diese überzeugt insbesondere durch 
den online durchführbaren Vergleich 
von alten und neuen Rechtsständen. 

 

Auszug aus der Materialfülle  in TVAB: 
 

 Mitteilungen der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 

 Verwaltungsvorschriften des Bundes 
 Rechtsverordnungen, Gesetze, Sat-

zungen, Richtlinien, Erlasse, Info-
blätter, Empfehlungen von EG, 
Bund, Ländern und Verbänden 

 Informationen zu Sammlung, Unter-
suchung, Behandlung und Transport 
von Abfällen 

 

2019, Loseblattwerk einschließlich der 
4. Lieferung, 4.352 Seiten in 2 Ordnern,  
 

Zu bestellen unter:  
ERICH SCHMIDT VERLAG 

Preis: 111,- Euro 

ISBN 978 3 503 00886 5 
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