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Auswirkungen der Corona-Krise auf Entsorgungswirtschaft sind enorm
__Inhalt

Die
Unternehmen
des
bvseBundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung unterstützen mit aller Energie
die Maßnahmen von Bund, Ländern und
Kommunen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland.
Der bvse macht deutlich, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland
auch die Entsorgungsbranche mit voller
Wucht treffen werden.
Lieferketten werden unterbrochen. Produktionen werden stillgelegt. Der Handel
wird stark eingeschränkt. Das wird deutliche konjunkturelle Auswirkungen haben.
Rehbock: "Die beschlossenen Hilfen der
Bundesregierung sehen wir daher sehr
positiv."
Gerade auch die vorgesehene Stundung
von fälligen Steuerzahlungen für von der
Viruskrise betroffene Unternehmen, könne dringend notwendige Liquidität sichern helfen. Allerdings ist der bvse sicher, dass auch direkte Liquiditätshilfen
erforderlich sein werden, um den Unternehmen zu helfen, die aufgrund unterbrochener Lieferketten von heute auf
morgen mit leeren Händen dastehen
werden.
In Krisenzeiten muss die geordnete und
sichere Abfallentsorgung und Abfallverwertung gewährleistet werden. Der bvse
dankt deshalb heute allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmen
der privaten und kommunalen Entsorgungswirtschaft für ihren unermüdlichen
Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit.
"Unsere Mitgliedsbetriebe unternehmen
bisher alles, um die Entsorgungsstrukturen intakt zu halten. Teilweise sind jedoch auch unsere Unternehmen von
Krankheitsfällen bzw. Quarantäneregelungen betroffen, dann muss improvisiert
werden", so bvse-Hauptgeschäftsführer

Eric Rehbock.
Der bvse begrüßt, dass die meisten Bundesländer und Kommunen auch die Entsorgung zur kritischen Infrastruktur zählen und so, falls notwendig, die Kinderbetreuung abgesichert ist. In den Bundesländern und Kommunen, wo dies noch
nicht eindeutig geregelt ist, sollte dies
nach der dringenden Bitte des Verbandes
schnellstens nachgeholt werden.
Die Entsorgungswirtschaft ist genauso
wie viele andere Branchen in großer
Sorge um die Sicherstellung der Entsorgungs-, aber auch der Versorgungssicherheit.
Die Unternehmen entsorgen nicht nur die
Abfälle privater Haushalte, sondern versorgen auch Industrieunternehmen mit
Sekundärrohstoffen. Zu nennen ist hier
beispielsweise die Papier-, Stahl- oder die
Glasindustrie. Darüber hinaus werden die
Zementindustrie
sowie
verschiedene
Kraftwerke, die elektrische und/oder
thermische Energie bereitstellen, mit Ersatzbrennstoffen versorgt.
Hinzu kommt: Die Branche kämpft nicht
erst seit Ausbruch der Corona-Epidemie
mit einem Mangel an Lkw-Fahrern. Durch
den Ausbruch der Epidemie ist dieser
Mangel noch einmal deutlich verschärft
worden.
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Auswirkungen der Corona-Krise auf Entsorgungswirtschaft sind enorm
Viele Fahrer aus dem Ausland sind in ihre
Heimatländer zurückgekehrt und fehlen
jetzt. Stellenweise fallen aufgrund von
Quarantäneregelungen Fahrer aus, berichtet bvse-Vizepräsident Martin Wittmann. In der Folge können die gewohnten Leerungsrhythmen, zum Beispiel der
Altkleidercontainer, nicht immer eingehalten werden.
bvse-Vize Wittmann betont jedoch: "Die
Sammelstrukturen funktionieren noch
stabil und die Unternehmen setzen alles
daran, dies auch in den nächsten Tagen
und Wochen sicherzustellen."
Dabei würde nach Ansicht des bvse hel-

fen, wenn das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw deutschlandweit aufgeboben würde. Der Verband hat dies in
einem Schreiben an die Bundesländer
gefordert.
"Von einigen Bundesländern (NordrheinWestfalen,
Mecklenburg-Vorpommern,
Bremen und Schleswig-Holstein) haben
wir direkt Antwort erhalten. Diese berichteten, dass sie das Sonntagsfahrverbot
ganz aktuell ausgesetzt haben", berichtet
Eric Rehbock. Andere Bundesländer haben jedoch nur eine auf bestimmte Waren begrenzte Aufhebung beschlossen,
die der Entsorgungswirtschaft nicht weiter hilft.

"Hier muss dringend nachgearbeitet werden",
fordert
der
bvse-Hauptgeschäftsführer.
Gegenüber den Länder-Verkehrsminister
machte der Verband auch deutlich, dass
nicht nur die Aufhebung des Sonn- und
Feiertagsfahrverbot wichtig ist, sondern
auch die wöchentliche sowie die tägliche
Lenkzeitbegrenzung ausgeweitet und
auch eine Reduzierung der Ruhezeiten
zugelassen werden sollte.
Außerdem bat der bvse auch darum, den
Unternehmen zu helfen, Schutzausrüstungen für das Fahrpersonal zu beschaffen.
Zurück zum Inhalt

Deutschland soll EU-Ratspräsidentschaft zur Umsetzung
von mehr Kreislaufwirtschaft nutzen
Die
Übernahme
der
EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland haben
Verbände der Recycling- und Entsorgungswirtschaft, darunter der bvseBundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung, zum Anlass genommen, in
einem Schreiben an Bundesumweltministerin Schulze auf die Bedeutung der europäischen Kreislaufwirtschaft hinzuweisen.
Mit dem Green Deal verfolge die EU das
ambitionierte Ziel einer ökologischen Modernisierung des Industriestandortes Europa, heißt es in dem Schreiben. Die unterzeichnenden Verbände formulieren
sechs Forderungen, die ihrer Meinung
nach im Rahmen der deutschen EURatspräsidentschaft in den Mittelpunkt
gerückt werden sollte.
Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des
bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe
und Entsorgung: "Wir sind der festen
Überzeugung, dass die öffentliche Hand
in der Europäischen Union einen entscheidenden Impuls setzen kann, indem
ein nachhaltiges Beschaffungswesen auf
den Weg gebracht wird. Wir brauchen

eine klare Bevorzugungspflicht
für
Recyclingprodukte,
die auch rechtlich
durchgesetzt werden kann.
Wer Kreislaufwirtschaft ernst meint,
darf nicht nur möglichst hohe Recyclingquoten einfordern,
sondern
muss dafür sorgen,
dass die produzierten Recyclingprodukte auch entsprechend
nachgefragt werden."
Darüber hinaus fordern die Verbände in
dem Schreiben ein EU-weites Deponieverbot bis spätestens 2030. Erst wenn
die Deponierung als Option entfällt, haben höherwertige Behandlungsanlagen
eine wirtschaftliche Basis.
Weitere Verbändeforderungen betreffen
die Einführung eines Recyclinglabels anhand dessen die Recyclingfähigkeit bezie-

hungsweise der Recyclateinsatz bei dem
betreffenden Produkt abgelesen werden
kann.
Zudem soll ein Pfandsystem für Getränkeverpackungen in der EU eingeführt
werden sowie die zügige Verabschiedung
der EU-Batterierichtlinie und die Verabschiedung einheitlicher Qualitätsstandards für Recyclingrohstoffe in Angriff
genommen werden.
Zurück zum Inhalt
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Altpapier muss in Deutschland weiter gesammelt werden
Ganzen zwar weiterhin einen hohen jährlichen Altpapierüberschuss hat. Auch in
Deutschland war bis vor kurzem mehr als
genug Altpapier lieferbar.
In der gegenwärtigen Krisensituation
durch Covid-19 allerdings zeige sich bereits ein Rückgang der inländischen Sammelmenge. Dazu trägt auch die Schließung von kommunalen Wertstoffhöfe bei.

"Wir müssen alles daran setzen, die Altpapiersammelstruktur in Deutschland
aufrecht zu erhalten". Das erklärte bvseGeschäftsführer Thomas Braun heute
(23.03.2020) in Bonn.
Braun wies darauf hin, dass Europa im

Zudem stößt der Import von Altpapier,
auf den Deutschland als Nettoimporteur
angewiesen ist, auf Hindernisse, z. B.
durch LKW-Rückstaus an den Grenzen
oder durch die angeschlagene Personaldecke bei Logistikdienstleistern. Gleichzeitig ist der Rohstoff-Bedarf der Papierindustrie weiter sehr hoch. Dies z. B. von
Seiten der Hygienepapierhersteller, insbesondere aber von den Herstellern drin-

gend benötigter Verpackungen.
Die aktuellen Probleme durch Covid-19
und das erreichte, extrem niedrige Vergütungsniveau für Altpapier dürfen keinesfalls dazu führen, die kommunale
Altpapiererfassung zurück zu fahren. Es
komme jetzt darauf an, die bestehenden
privaten und kommunalen Sammlungen
für Altpapier konsequent und regelmäßig
durchzuführen und damit ernste Konsequenzen in der Lieferkette zu vermeiden.
Wenn kommunale Unternehmen personelle Engpässe haben, steht die private
Altpapierwirtschaft bereit, ihre kommunalen Kollegen in dieser außergewöhnlichen
Situation zu unterstützen", betonte bvseGeschäftsführer Thomas Braun.
Zurück zum Inhalt

Schrott/E-Schrott: Private Wertstoffhöfe arbeiten weiter
bvse: Schutz der Mitarbeiter und Kunden steht jedoch im Vordergrund
Immer mehr Wertstoffhöfe schließen ihre
Tore für private Kunden. "Eine Tendenz,
die wir mit Skepsis betrachten, auch
wenn es im Einzelfall durchaus gute
Gründe dafür geben mag," erklärt der
bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott und
Kfz-Recycling.
Der Schutz der Mitarbeiter hat zweifelsohne Priorität. "Wir warnen jedoch davor,
die Abgabeangebote zu sehr einzuschränken, da ansonsten die reale Gefahr besteht, dass es vermehrt zu unerlaubten
Entsorgungen und damit zu Gesundheitsgefahren und Umweltverschmutzungen
kommen könnte", erklären Fachverbandsvorsitzender Bernhard Jehle und
bvse-Vizepräsident
Sebastian
Will.

zu erhalten. Damit erfüllt die private Entsorgungswirtschaft eine wichtige Pufferfunktion zur Aufrechterhaltung gewisser
Entsorgungsstrukturen.
Die privaten Entsorgungsunternehmen
erfüllen ihre Aufgaben unter strenger
Einhaltung der vom Robert Koch Institut
herausgegeben Hygienevorschriften. "Es
wird zum Beispiel streng auf die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsab-

stands der Anlieferer untereinander und
vor allen Dingen zwischen dem eigenen
Personal und den Fremdanlieferern geachtet, indem die Laufwege und Aufenthaltsflächen gekennzeichnet sind. Bei den
Kontakten des eigenen Personals untereinander wird ebenfalls streng auf die Einhaltung der Behördenempfehlungen geachtet", heißt es in der Erklärung des
bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott und
Kfz-Recycling.
Zurück zum Inhalt

Der bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott
und Kfz-Recycling betont jedoch, dass die
Annahmestellen der privaten Elektrorecyclingunternehmen und der Schrottwirtschaft soweit möglich geöffnet bleiben,
um die Entsorgungsstrukturen aufrecht
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Corona-Virus drängt die Alttextilbranche in einen knallharten Überlebenskampf
Die Maßnahmen zur Reduktion der Verbreitungsgeschwindigkeit der COVID-19Epidemie fordern stündliche neue und
flexible Anpassungen von Systemabläufen und Wirtschaftsvereinbarungen.
In diesen schwierigen Zeiten bauen die
Alttextilunternehmen auf einen engen
lösungsorientierten Dialog mit ihren Vertragspartnern. Die Mitglieder des bvseFachverbands-vorstand
Textilrecycling
schlagen Alarm, denn die wirtschaftliche
Ausgangssituation für Alttextilunternehmen spitzt sich täglich weiter zu.
„Immer mehr Sortieranlagen beantragen
aufgrund der Corona-Krise Kurzarbeit
oder schließen die Betriebe aufgrund von
Quarantäne-Maßnahmen komplett“, beschreibt der bvse-Vizepräsident und Vorsitzende des bvse-Fachverbands Textilrecycling, Martin Wittmann, die aktuelle
Lage.
Die in Deutschland gesammelten Altkleidermengen gehen währenddessen mit
zunehmendem „Social-Distancing“, bereits bestehender oder noch zu erwartender Ausgangsbeschränkungen und einhergehenden Schließungen von Sammelstellen und Wertstoffhöfen in vielen Regionen stark zurück.
Auf der Absatzseite sieht es noch düsterer aus. Mittlerweile verhindern weltweit
angeordnete Maßnahmen, wie Ausgangssperren und Versammlungsverbote, die
Möglichkeiten, überhaupt noch Erlöse zu
erzielen.

mischen Verbraucher, am entsprechenden Nachfragemangel.
So sind die für den Absatz der sortierten
Ware notwendigen Märkte seit Mitte März
2020 global zusammengebrochen. Eine
Vermarktung von tragbarer SecondHand-Kleidung, aber auch von Produkten
im Bereich des Recycling und Putzlappensegmentes, ist aktuell weltweit nicht
möglich.
Somit gibt es derzeit keinerlei Perspektiven der Erlöserzielung im Endkundenbereich. Da die Transitzeit eines Alttextilstückes von der Erfassung über die Sortierung bis hin zur Endvermarktung in einem der weltweiten Märkte bis zu vier
Monaten dauen kann, wird diese Situation sicherlich ebenso lange dauern, da
eine positive Änderung der derzeitigen
Pandemie-Gesamtlage nicht vorausgesetzt werden kann.
Den in Deutschland tätigen Entsorgern
der Alttextilbranche geht es daher derzeit
nur noch darum, die betrieblichen Strukturen aufrecht zu erhalten, um zu späterer Zeit Möglichkeiten zu finden, die bisherigen Vereinbarungen erfüllen zu können.
„Was wir jetzt dringend brauchen, sind
gemeinsame, faire und wirtschaftsverträgliche Lösungen mit all unseren Vertragspartnern, damit beide Seiten diese

Krise überstehen können. Die Situation
auf vielen kommunalen, karitativen und
oder privaten Plätzen sieht derzeit so
aus, dass wir die Dienstleistung der Abfallsammlung und -verwertung zu hohen
Kosten aufrechterhalten, aber aktuell
nicht wissen, ob wir aufgrund der höheren Gewalt dafür auch entlohnt werden.“,
erklärte Wittmann.
Erste Unternehmen der Branche haben
daher schon Übereinkommen mit Kommunen geschlossen. Im Gegenzug für
eine vorläufige Aussetzung der Zahlungsverpflichtungen für die Miete von Containerplätzen oder übernommene Sammelware wollen die privaten Unternehmen,
trotz eigener Personalengpässe und erschwerten Bedingungen, alles dafür tun,
um sicherzustellen, dass die Verwertung
der Altkleider und Säuberung der Sammelplätze im Interesse des Allgemeinwohls weiterhin gewährleistet bleibt.
„Gleichzeitig möchten wir an alle Beteiligten appellieren, dass man bei krisenbedingten verspäteten Abholungen und
Containerleerungen Verständnis hat. Die
Bürger bitten wir dringend, keine Sammelware neben die Container zu stellen.
Solange wir genügend Personal zur Verfügung haben, wird jeder Container geleert“, versprach bvse-Vizepräsident Martin Wittmann.
Zurück zum Inhalt

So müssen aufgrund behördlicher Anordnungen überall, auch in Osteuropa, Secondhand-Läden schließen. Damit versiegt die Nachfrage nach Altkleidern nahezu komplett.
Auch die afrikanischen Märkte leiden,
angesichts knapper Geldmittel der einhei-
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KrWG vom Bundeskabinett verabschiedet
werbliche Sammlungen nicht mehr vorsieht. Ein Festhalten an dem ursprünglichen Vorhaben hätte private Sammlungsstrukturen zugunsten der Kommunen
weiter geschwächt, weil das gesetzlich
vorgesehene Anzeigeverfahren "faktisch"
zu einem Genehmigungsverfahren umfunktioniert worden wäre, das sich über
etliche Monate oder gar Jahre hätte hinziehen können.
Erweiterte Herstellerverantwortung
gefährdet gewerbliche Sammlungen

Das Bundeskabinett hat am 12. Februar
2020 auf Vorschlag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Gesetzesentwurf zur Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) auf den Weg
gebracht. Die Bundesregierung will damit
die Abfallvermeidung verbessern und das
Recycling verstärken. Bleibt damit aber
hinter ihren Möglichkeiten zurück, lautet
die Kritik.

den Reinigungskosten von Parks und
Straßen beteiligen."
Nicht ganz so euphorisch sieht das der
bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe
und Entsorgung. Zwar sieht auch der
Recycling- und Entsorgerverband durchaus zaghafte Fortschritte. Doch bedauert
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock,
dass die Novelle teilweise sehr deutlich
hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibe.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze:
"Die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes legt die Grundlagen für wichtige
Fortschritte auf dem Weg hin zu weniger
Abfall und mehr Recycling. Mit drei zentralen Maßnahmen nehmen wir den Bund,
aber auch Hersteller und Händler stärker
als bisher in die Verantwortung: Recycelte Produkte bekommen Vorrang in der
öffentlichen Beschaffung.
Mit der neuen ‚Obhutspflicht‘ hat der
Staat in Zukunft erstmals rechtliche
Handhabe gegen die Vernichtung von
Neuware oder Retouren. Wer Einwegprodukte, wie To-Go-Becher oder Zigarettenkippen in Verkehr bringt, muss sich an

Nachdem die kommunale Klagebefugnis
im neuen Gesetzesentwurf gestrichen
worden ist, droht der gewerblichen
Sammlung jedoch an anderer Stelle ein
neues Problem. Der neue Gesetzesentwurf sieht nicht nur vor, dass die Herstellerverantwortung nicht nur die freiwillige
Rücknahme von selbst in den Verkehr
gebrachten Produkten beinhaltet, sondern wird auch auf Produkte anderer
Hersteller erweitert.
„Die Erweiterung auf Produkte anderer
Hersteller birgt allerdings enorme Risiken.
Diese kann zukünftig bereits dann möglich sein, wenn die Rücknahme und Verwertung mindestens gleichwertig zu dem
des öffentlichen rechtlichen Entsorgungsträgers ist. Die gut etablierten Sammelstrukturen, zum Beispiel im Alttextilbereich, würden dadurch gefährdet werden,
denn es ist zu erwarten, dass die Hersteller bei der freiwilligen Rücknahme ihren
Fokus auf die hochwertigen Materialien
legen“, kritisiert bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.
Mehr Mogelpackung als Impuls

Kommunale Klagemöglichkeit gegen
Gewerbliche Sammlungen entfällt
So begrüßt der bvse ausdrücklich, dass
der neue Entwurf eine kommunale Klagebefugnis im Anzeigeverfahren für ge-

Die neuen Regeln zur öffentlichen Beschaffung zielen darauf, die Nachfrage
nach recyceltem Material zu erhöhen.
Denn für sogenannte Recyclate gibt es
häufig noch keinen ausreichend großen
Markt. Darum nimmt sich die BundesreFortsetzung auf Seite 6
5

RECYAKTUELL
03/2020
Fortsetzung von Seite 5

KrWG vom Bundeskabinett verabschiedet
gierung mit diesem Gesetzentwurf selbst
in die Pflicht. Künftig sollen die 6.000
Beschaffungsstellen in Bundesbehörden
sowie bundeseigenen und vom Bund
beherrschten Unternehmen Produkte aus
Recycling gegenüber Neuanfertigungen
bevorzugen.
Das sieht der bvse jedoch ganz anders.
Nach seiner Einschätzung habe sich der
Gesetzentwurf gegenüber der ersten
Fassung noch einmal deutlich verschlechtert. Die Regelung des § 45 „Pflichten der
öffentlichen Hand“ soll eigentlich dazu
dienen dem Markt der Recyclingprodukte
einen deutlichen und nachhalten Impuls
zu geben.
Eric Rehbock: „Leider entpuppt sich diese
Regelung inzwischen als eine Art Mogel-

packung.“
Nachdem schon im ersten Entwurf Mitte
letzten Jahres eine eher halbherzige Regelung ohne Sanktionsandrohung oder
zumindest Nachweisverpflichtung auf die
Kritik des bvse gestoßen ist, wurde die
Pflicht zur Bevorzugung nun noch weiter
abgeschwächt.
Während im ursprünglichen Entwurf zumindest in der Begründung darauf verwiesen wurde, dass über das Vergaberecht durchaus eine gerichtliche Überprüfung stattfinden könne, ob im Vergabeverfahren die Bevorzugungspflicht ausreichend gewürdigt wurde, schließt die neue
Regelung diese rechtliche Überprüfungsmöglichkeit sogar ausdrücklich aus.

„Damit wird den Vergabestellen signalisiert, dass die Bevorzugungspflicht für
Recyclingprodukte nicht mehr ist als ein
Papiertiger“, so der bvse-Hauptgeschäftsführer, der befürchtet, dass sich auf dieser Grundlage sich das Beschaffungswesen nicht grundlegend ändern wird.
Der bvse mahnt deshalb an, hier deutlich
nachzubessern. Zumindest muss eine
jährliche Berichtspflicht eingeführt werden, um transparent zu machen, ob die
angestrebte Bevorzugung von Recyclingprodukten tatsächlich umgesetzt wird.
Zum Herunterladen:
Gesetzesentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der
Europäischen Union
Zurück zum Inhalt

EU-Kommission unterstützt Polen bei thermischer Abfallverwertung
Die Europäische Kommission hat am
30.01.2020 zwei Investitionen genehmigt, die auf die Verbesserung der Abfallwirtschaft in Polen durch die Umwandlung von Abfall in Energie abzielen. Fast
63 Millionen Euro aus dem Kohäsionsfonds werden für den Bau einer Siedlungsabfallbehandlungsanlage in Danzig
bereitgestellt.
Die neue Anlage neutralisiert jährlich
rund 160.000 Tonnen Siedlungsabfälle
und erzeugt gleichzeitig Strom und Nutzwärme. Die Kommission hat außerdem
eine Investition von fast 40 Millionen
Euro aus demselben Fonds für den Bau
einer ähnlichen Müllverbrennungsanlage
in Allenstein in der polnischen Region
Warmińsko-Mazurskie genehmigt.
Auch diese Anlage soll sowohl eine effektive Abfallbewirtschaftung gewährleisten
als auch den Energiebedarf der Bürger
durch die Umwandlung von festem Sied-

lungsabfall in Wärme und Strom decken.
Die Kommissarin für Kohäsion und Reformen, Elisa Ferreira, sagte dazu: "Die Anlage wird auch eine effektive Abfallbewirtschaftung gewährleisten und den
Energiebedarf der Bürger durch die Umwandlung von Siedlungsabfällen in Wärme und Strom decken. Diese Projekte
sind ein gutes Beispiel für den Bereich
'global denken, lokal handeln' der EUKohäsionspolitik. Vor Ort werden die Anlagen der Abfallbehandlung und der effizienten Energieerzeugung in beiden Städten große Vorteile bringen; global gesehen werden sie die Umweltauswirkungen
des Abfalls im gesamten Ostseeraum
verringern".
Die Anlage in Allenstein wird voraussichtlich ab November 2022 in Betrieb sein.
Das Projekt in Danzig soll voraussichtlich
ab Januar 2023 laufen und zudem
Bildungs- und Werbeaktivitäten für eine

Million Anwohner umfassen, die über die
Bedeutung der Abfallvermeidung und die
Gewährleistung der ordnungsgemäßen
Behandlung des anfallenden Abfalls informieren.
Während der Haushaltsperiode 20142020 erhält Polen im Rahmen der EUKohäsionspolitik über 10 Milliarden Euro
Unterstützung für Umweltschutz und
Ressourceneffizienz.
Quelle: EU-Commission

Mindestlohn in der Entsorgungsbranche
Alle Branchenunternehmen müssen
ihren Mitarbeitern seit dem 1. Januar
2020 einen Mindestlohn von 10 Euro
pro Stunde zahlen.
Zurück zum Inhalt
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Tabea Behrendt verlässt die Firmengruppe Behrendt
Tabea Behrendt wird das Familienunternehmen Behrendt Rohstoffverwertung GmbH als
Geschäftsführerin und Gesellschafterin aus privaten Gründen zum 31.03.2020 verlassen
Ihr Bruder Tammo Behrendt übernimmt
ihre Anteile und wird das Unternehmen
als alleiniger Geschäftsführer weiterführen.

Tabea Behrendt ist Diplomkauffrau und
war seit 15 Jahren als Geschäftsführerin
tätig. Anfänglich führte sie die Unternehmen gemeinsam mit ihrem Vater, dann
gemeinsam mit ihrem Bruder.
Sie fühle sich dem Familienunternehmen
weiterhin sehr verbunden und werde
ihrem Bruder bei Bedarf mit ihrem Fachwissen bis auf weiteres zur Seite stehen.
Sie verlasse die Unternehmensgruppe,
um sich zukünftig mehr ihrer Familie widmen zu können, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.
"Meine Schwester Tabea hat sich mit viel
persönlichem Engagement in der Firmengruppe eingebracht, wofür ich ihr sehr
dankbar bin. Sie überlässt mir ein kerngesundes Unternehmen, welches ich nun
alleine ausbauen werde. Hierfür steht mir

ein exzellentes Team an der Seite", erklärte Tammo Behrendt wörtlich.
Tabea Behrendt bedankt sich bei Mitarbeitern und Kunden "für die schöne, erfolgreiche gemeinsame Zeit und die vielen Erfahrungen", die sie nach 15 Jahren
als Unternehmerin in dieser Branche mitnimmt. Sie freut sich auf den neuen Lebensabschnitt und auf spannende Ideen
und Projekte.
Die Firma Behrendt Rohstoffverwertung
GmbH beschäftigt sich mit der Verwertung von Abfällen aller Art und die Behrend Recycling GmbH ist Spezialist in der
Verwertung von Elektroschrott. Die Unternehmensgruppe blickt auf über 100
Jahre Firmenbestehen zurück.
Internet: https:/ / behrendt.com /
Zurück zum Inhalt

Sebastian Hensel zum Managing Director bei Hensel
Recycling UK berufen
Mit Wirkung vom 01.01.2020 wurde Sebastian Hensel zum Managing Director für den
Standort UK berufen
Sebastian Hensel ist seit 2017 in der Niederlassung in Slinfold – zunächst als Sales Manager, seit 2018 als Sales Director
und seit 2019 als General Manager –
tätig.
„Ich freue mich, dass das Board von Hensel Recycling UK mir das Vertrauen ausgesprochen hat. Die nächsten Monate
werden sicherlich hinsichtlich des anstehenden Brexits eine Herausforderung, bei
der ich auf die Unterstützung meiner
Kollegen in Großbritannien und Deutschland zähle.“
Im Zuge seiner Ausbildung zum Großund Außenhandelskaufmann hat Sebastian Hensel das Unternehmen und die

Edelmetallrecyclingbranche in allen Facetten 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
Wareneingang über Verarbeitung bis hin
zur Analyse können Probenehmer und
Kunden jeden Prozessschritt verfolgen.

Diese open book policy macht das Unternehmen einzigartig im britischen Markt.
Quelle und Bild: hensel-recycling.com
Zurück zum Inhalt
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Lindner DEX Antrieb für Zweiwellen-Vorzerkleinerer erhält
Global CemFuels Award für die Innovation des Jahres
Fachmesse hat sich als weltweit größte
und bedeutendste Messe mit dem Fokus
auf alternative Brennstoffe, vor allem für
die Zement- und Kalkindustrie, etabliert.
Im letzten Jahr nahmen knapp 200 Fachleute aus über 30 Ländern teil, auch 2020
fand die Konferenz großen internationalen Anklang.

Das Lindner Team v.l.n.r. Lukas Mayer (Zusammenbau), Manuel Lindner (CEO),
Daniel Brunner (Zusammenbau), Stefan Scheiflinger-Ehrenwerth (Leiter Produktmanagement),
Michael Lackner (Managing Director) vor dem prämierten DEX Antrieb

Mit dem neuartigen rein elektromechanischen Antrieb mit intelligentem Energiemanagement DEX (Dynamic Energy
Exchange) setzt Lindner neue Maßstäbe
in Punkto Effizienz bei asynchronen Zweiwellern.
Diese Neuerung wurde nun bei der 14.
Global CemFuels Conference and Exhibition in Paphos, Zypern mit dem Global
CemFuels Award in der Kategorie
„Alternative Fuels Innovation of the Year“
prämiert.
Bereits zum sechsten Mal erhielt der
Spezialist für Zerkleinerungstechnologie
und Abfallaufbereitungssysteme Lindner
Recyclingtech im Februar 2020 die wichtige Auszeichnung der Zement- und Kalkindustrie.
Mit einem neuartigen Antriebskonzept,
das im Lindner Schredder Atlas 5500 AS
erstmals eingesetzt wird, konnte sich das
Unternehmen gegenüber der Konkurrenz
durchsetzen. Das Besondere am rein
elektromechanischen Antriebsstrang ist
das intelligente Energiemanagementsystem DEX. Dieses rekuperiert wertvolle
kinetische Energie, welche beim Abbrem-

sen einer Welle entsteht, und führt sie
hocheffizient der zweiten Welle zu, anstatt sie in Form von Wärme zu verlieren.
Dank dieser innovativen Technologie läuft
der Zerkleinerer
stets am idealen
Betriebspunkt und
sorgt im Vergleich
zu herkömmlichen
Antrieben bis zu
dreimal so schnellem
Richtungswechsel der Wellen. Nötig wird
dieser vor allem
bei der Zerkleinerung von zähen
oder nassschweren
Materialien.
Dies bewirkt einen
bis zu 40 Prozent
geringeren Energieverbrauch der Antriebseinheit und macht den Shredder
äußerst effizient. Durch den Wegfall der
Hydraulikkomponenten wird zusätzlich
der Wartungsaufwand auf ein Minimum
reduziert.
Die Global CemFuels Konferenz und

„Diese Auszeichnung zeigt, dass wir getreu unserem Grundsatz, „Make the most
of Waste“ wieder einen wichtigen Schritt
nach vorne gemacht haben“, freuen sich
Area Sales Manager Marco Egger und
Sales Manager Fritz Driessler, welche die
Auszeichnung in Zypern persönlich entgegen nahmen.
Lindner, Spittal an der Drau/Österreich
(www.lindner.com): Das Familienunternehmen Lindner bietet seit Jahrzehnten
innovative und erfolgsbewährte Zerkleinerungslösungen. Von der Planung über
die Entwicklung, Konstruktion und Pro-

duktion bis zum Service kommt dabei
alles aus einer Hand. An den Produktionsstandorten in Spittal/Drau und
Feistritz/Drau fertigt Lindner Maschinen
und Anlagenkomponenten, die in fast
einhundert Länder exportiert werden.
Zurück zum Inhalt
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Innogy veräußert Biomasseheizkraftwerk und Pelletwerk
Das Biomasseheizkraftwerk und das angeschlossene Pelletwerk im Industriepark SiegenWittgenstein haben einen neuen Eigentürmer: das in Österreich ansässige Unternehmen
Cycleenergy

Die bisherige Eigentümerin, die innogy SE
und die Cycleenergy Holding GmbH
(Cycleenergy) haben Ende Dezember
eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.
Diese regelt, dass das Biomasseheizkraftwerk sowie das von der innogy Tochtergesellschaft NRW Pellets GmbH betriebene Pelletwerk in Erndtebrück an Cycleenergy verkauft werden. Der Eigentümerwechsel sowie der Übergang der in
den beiden Werken beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgte zeitgleich zum 27. Januar 2020. Über die

Höhe des Kaufpreises haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.
„Einem engagierten Team ist es in Erndtebrück in den vergangenen Jahren gelungen, eine gute Basis zu schaffen, um
langfristig einen wichtigen Beitrag zur
notwendigen Transformation der europäischen Energiewirtschaft Richtung Nachhaltigkeit sicherzustellen“, freut sich
Christoph Bruckner, Leiter Betrieb und
Technik bei Cycleenergy über die Übernahme der beiden Unternehmen am
Standort Erndtebrück durch die Cycleenergy Gruppe.

Cycleenergy betreibt drei Biomasseheizkraftwerke und zwei Pelletproduktionen
in Österreich und entwickelt, finanziert
und errichtet dezentrale, grundlastfähige
und nachhaltige Energielösungen in Österreich sowie im benachbarten Ausland.
Sandra Silva Riaño, Leiterin Biomasse
Deutschland bei innogy SE und Geschäftsführerin der NRW Pellets GmbH,
erklärt: „Ich freue mich, dass wir das
'Wittgensteiner Doppel' in vertrauensvolle
Hände übergeben. So sichern wir langfristig den Weiterbetrieb beider Anlagen
und die damit verbundenen Arbeitsplätze.

Absagen von bvse-Tagungen und Seminaren wegen Corona
Die Coronavirus-Pandemie führt zu immer stärkeren Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland und
Europa. Das betrifft auch und gerade die
Wirtschaft und natürlich auch die Verbandsarbeit.
Die Entwicklungen der letzten Wochen
und Tagen haben sich immer weiter zugespitzt und fast täglich werden wir alle
mit neuen Vorgaben konfrontiert. Die
Risiken der noch nicht kontrollierten Aus-

breitung des Coronavirus in Deutschland
und Europa und die damit verbundenen
Reisebeschränkungen führen zu weiteren
enormen Unsicherheiten.
Aus diesem Grund hat der bvse den diesjährigen Internationalen Altpapiertag, das
Branchenforum Schrott/E-Schrott und
auch den Internationalen Alttextiltag absagen müssen. Auch die Seminare des
bvse-Bildungszentrums werden vorerst
bis zum 19. April nicht stattfinden.

Im Hinblick auf die Einhaltung von
Fristen, wie zum Beispiel die Fortbildungslehrgänge
(Entsorgungsfachbetrieb), haben die zuständigen Länderbehörden mitgeteilt, dass hier flexible
Regelungen getroffen werden können.
Der bvse wird die aktuellen Entwicklungen und die Vorgaben der zuständigen
Behörden genauestens beobachten, unsere weitere Verfahrensweise im Hinblick
auf die Verbandsarbeit entsprechend
ausrichten.
Zurück zum Inhalt
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Umweltminister Lies besucht RückBauZentrum für Elektround Elektronikaltgeräte
Hellmann Process Management GmbH &
Co. KG (hpm), der Zweckverband Abfallwirtschaft Celle und die Lebenshilfe Celle
gGmbH haben 2016 mit der Eröffnung
des RückBauZentrums (RBZ) einen neuen
Meilenstein in der über 25jährigen Kooperation gesetzt.
Die Kombination aus manueller Demontage und hochwertiger Recyclingtechnologie sichert wertvolle Sekundärrohstoffe
und schont so die natürlichen Ressourcen.
Das RBZ schafft 25 Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung aus den Celler Werkstätten der Lebenshilfe in einem
arbeitsmarktnahen Umfeld. Sie erhalten
damit mehr direkte Teilhabe am Arbeitsleben und werden in ihrer Gesamtpersönlichkeit gefördert.

v.l.n.r. stehend: Tobias Woeste, GF Zweckverband Abfallwirtschaft Celle; Umweltminister Olaf
Lies, Niedersachsen; Katrin Lühmann, SPD, MdB für Celle und Uelzen; OB Dr. Jörg Nigge; André
Pohl, GF Hellmann Process Management GmbH & Co. KG; Dr. Clemens M. Kasper, GF Lebenshilfe Celle gGmbH; Sitzend: Mitarbeiter der Lebenshilfe Celle gGmbH

Durch den Standort in Celle wurden die
Rückgabemöglichkeiten zentralisiert und
vereinfacht. Sowohl Bürger als auch Gewerbetreibende können mit der Rückgabe ihrer Altgeräte das wertvolle Projekt
unterstützen und die Umwelt schonen.

und Umweltschutz für ein nachhaltiges
Projekt, das Schule machen sollte. Die im
RückBauZentrum durchgeführte manuelle
Demontage von Elektroaltgeräten ist ein
guter Beitrag für die Kreislaufwirtschaft
und das schont unsere sich verknappenden Ressourcen“, so Umweltminister Lies
bei seinem Besuch im RBZ.

Der niedersächsische Umweltminister Lies
zeigte sich beeindruckt von dem einzigartigen Projekt, das Inklusion und Umweltschutz vereint. „Ich halte die hier gelebte
Kombination aus sozialer Verantwortung

„Als Umweltdienstleister ist es unser Bestreben, nachhaltige Entsorgungskonzepte anzubieten. Durch die manuelle Demontage gewinnen wir wichtige Sekundärrohstoffe, die für die Neuproduktion

dringend benötigt werden. Zudem sehen
wir es als unsere Verantwortung, dass
gemeinnützige Einrichtungen bei der
kommunalen Entsorgungswirtschaft eine
wichtige Rolle spielen sollten“, erläutert
André Pohl, Geschäftsführer hpm.
„Am Beispiel Celle wird eindrucksvoll dokumentiert, wie unter wirtschaftlichen
und sozialen Gesichtspunkten, verantwortungsvolles und nachhaltiges Recycling
funktionieren kann.“
Zurück zum Inhalt

Rüdiger jetzt BDASV-Geschäftsführer
Die Mitgliederversammlung des BDSAV
hat am 16.01.2020 Jörg Rüdiger zum
neuen Geschäftsführer bestellt.
Der BDSAV ist die Interessenvertretung
der Sonderabfallverbrennungsanlagen in
Deutschland. „Der BDSAV dankt Dr. Andreas Neuss, der diese Aufgabe nach
mehreren Jahren sehr erfolgreicher Tätigkeit zum Jahreswechsel abgegeben hat,
für die geleistete Arbeit“, erklärte der

Vorstandsvorsitzende des BDSAV, Andreas Ellerkmann. „Wir freuen uns, dass wir
mit Jörg Rüdiger einen Nachfolger gefunden haben, der mit seiner großen Erfahrung in abfallwirtschaftlichen Fragen
nahtlos an dieser Tätigkeit anknüpfen
kann“, betonte Ellerkmann.
Jörg Rüdiger ist Rechtsanwalt; er war
zunächst in der niedersächsischen Umweltverwaltung tätig und in der Folgezeit

langjähriger Geschäftsführer der NGS, in
dieser Funktion auch über 20 Jahre Sprecher der Sonderabfallgesellschaften.
„Kreislaufwirtschaft kommt ohne Schadstoffsenken nicht aus“ erklärt Rüdiger zu
Beginn seiner Tätigkeit und betonte „Ziel
ist es, dies immer wieder – auch als
Standortfaktor für ein funktionierendes
Recycling – in das Bewusstsein der Entscheidungsträger zu rücken.“
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Neuer CEO bei der Mayr-Melnhof Karton AG bestellt
2020 Mitglied des Vorstandes.
Dr. Wilhelm Hörmanseder (65), seit 18
Jahren CEO der Mayr-Melnhof Karton AG,
wird am 1. Mai 2020 nach 30 Jahren in
der MM Gruppe, 25 davon im Vorstand,
an Peter Oswald übergeben.

Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton
Aktiengesellschaft hat MMag. Peter
Oswald (57) zum neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO des Unternehmens für
eine Funktionsperiode von fünf Jahren
bestellt. Peter Oswald wird ab 1. April

Unter der Führung von Wilhelm Hörmanseder verzeichnete die MM Gruppe
nachhaltiges Ergebniswachstum und einen soliden Expansionskurs in Europa
sowie global und ist heute in vielen attraktiven Märkten als Marktführer bei
Kartonverpackungen mit hoher Wettbewerbsstärke sehr gut positioniert.
Der gebürtige Oberösterreicher Peter
Oswald bringt 28 Jahre Branchenerfahrung in den Vorstand von MM. Er ist seit
2017 CEO des börsenotierten Verpa-

ckungs- und Papierunternehmens Mondi
Group, bei dem er seit 1992 tätig ist und
maßgeblich zu dessen Entwicklung beitrug; ab 2002 als CEO Mondi Packaging
und ab 2008 als CEO Mondi Europe &
International. Peter Oswald absolvierte
Studien der Rechtswissenschaften und
der Betriebswirtschaftslehre.
DI Rainer Zellner, Vorsitzender des Aufsichtsrates, zur Bestellung des neuen
Vorstandsvorsitzenden: „Mit seiner internationalen Industrie-Expertise und seiner
langjährigen Managementerfahrung ist
Peter Oswald für uns die ideale Besetzung als künftiger CEO der Mayr-Melnhof
Karton AG.“
www.mayr-melnhof.com
Zurück zum Inhalt

LEAG plant Sekundär-Rohstoff-Zentrum in der Lausitz
Am Standort der Tagesanlagen Jänschwalde soll ein Entsorgungsfachbetrieb für
bergbauliche
Rückbauverpflichtungen
und Drittkunden entstehen. Die Lausitz
Energie Bergbau AG plant die Errichtung
und den Betrieb eines Sekundär-Rohstoff-Zentrums (SRZ). Ab 2023 sollen auf
einem Teilgelände der heutigen Tagesanlagen des Tagebaus Jänschwalde überwiegend mineralische Abfälle aus Bauund Abbrucharbeiten angenommen, aufbereitet und zwischengelagert werden.
Hauptzweck ist die Herstellung qualitätsgesicherter
Recyclingprodukte
und
-baustoffe, die beispielsweise für den
Straßenbau einsetzbar sind.
Derzeit wird das Genehmigungsverfahren
für das Sekundär-Rohstoff-Zentrum unter
Leitung des Landesamtes für Umwelt
vorbereitet. Zunächst beginnt der Scoping-Prozess, bei dem unter Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange Inhalt,
Umfang und Methoden für die Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens
festgelegt werden. Diese ist Bestandteil

des Genehmigungsantrags, den das
Bergbau-Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten erarbeiten will.
„Mit dem vorliegenden Kohleausstiegsszenario und der entsprechenden Anpassung unserer Revierplanung kommen auf
den Bergbau Rückbau- und Entsorgungsverpflichtungen zu, die sich über mehrere
Jahrzehnte erstrecken werden. Mit unseren Planungen und in enger Abstimmung
mit den öffentlichen Stellen wollen wir
dafür rechtzeitig Vorsorge treffen,“
erklärt
LEAG-Bergbauvorstand
Uwe
Grosser. „Zugleich können wir mit der
Nutzung unserer Anlagen und unseres
Know-hows für einen weiteren Lausitzer
Standort Perspektiven eröffnen“, so
Grosser weiter.
Ziel des Gesamtprojekts ist der Aufbau
eines Entsorgungsfachbetriebs für die
Verwertung und Beseitigung der Abfälle,
die beim Rückbau von Tagesanlagen der
betriebseigenen Tagebaue anfallen, und
von Abfällen Dritter. Am geplanten

Standort ist eine Nachnutzung der bestehenden Infrastrukturen der Tagesanlagen
Jänschwalde wie Hallen, Straßen, Schienenanlagen und Mediennetzen vorgesehen. Auf der Betriebsfläche sollen darüber hinaus Aufbereitungsanlagen sowie
entsprechende Lager- und Umschlagflächen errichtet werden. Der Standort ermöglicht zudem, einen Teil des An- und
Abtransports per Schiene zu realisieren.
Neben dem Sekundär-Rohstoff-Zentrum
plant das Bergbauunternehmen die Errichtung einer Deponie, um nicht verwertbare Abfälle sicher entsorgen zu können. Sie könnte in unmittelbarer Nachbarschaft der Aschedeponie Jänschwalde
II entstehen. Für die Deponie wird ein
separates Genehmigungsverfahren vorbereitet, zu dem neben einer Umweltverträglichkeitsprüfung auch ein Abgleich
des regionalen Bedarfs an Deponiekapazitäten gehören wird.
Quelle: w w w .leag.de
Zurück zum Inhalt
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Bioabfall hat Potenzial
Erste Daten nach Einführung der Bioabfalltonne im Berchtesgadener Land
Im April 2019 wurden mit Einführung der
Biotonne erstmals die Bioabfälle im Landkreis Berchtesgadener Land getrennt
erfasst. Zum 01.01.2020 wurde nun Bilanz gezogen und die Mengen an Bioabfällen sowie die Anteile an Störstoffen
genauer untersucht.

Vier-Personen-Haushalten. Darüber hinaus wurden noch circa 750.000 kWh
Wärme produziert, die zu 50 % für die
Beheizung von Produktion, Büro, Werkstatt und Häusern sinnvoll genutzt wurde
und somit circa 37.500 l Heizöl eingespart
werden konnten.

Im Jahr 2019 wurden im Landkreis
Berchtesgadener Land rund 12.000 t
biologisch abbaubare Abfälle, im wesentlichen Biotonneninhalte und Garten- und
Parkabfälle, in der Kompostierungs- und
Biogasanlage bei Eiselfing, Landkreis
Rosenheim, behandelt.

Neben Strom und Wärme wurden im
zweiten Schritt nach Durchlaufen der
Biogasanlage ca. 1.800 t Kompost erzeugt. Durch diesen Schritt konnten ca.
1.200 m³ Torf eingespart werden. Dies
entspricht einer jährlichen, nicht abgebauten Torffläche von ungefähr vier Hektar. Zusätzlich kann eine Menge von circa
1,4 t Phosphat und 5,5 t Kalium zurück in
den Kreislauf gebracht werden, wodurch
die natürlichen Ressourcen geschont werden.

Hiervon wurden über knapp 16.000 Biotonnen rund 3.100 t Bioabfälle und an
den Wertstoffhöfen rund 8.800 t Gartenund Parkabfällen getrennt gesammelt;
dies entspricht einer durchschnittlichen
Erfassung von circa 114 kg je Einwohner
und Jahr.
Aus den Bioabfällen (Erfassung über die
Biotonne) wurden circa 625.000 kWh
Strom erzeugt, das entspricht einem jährlichen Strombedarf von ungefähr 110

Der Störstoffanteil des Bioabfalls betrug
rund 113 t (81 t Restabfall, 17 t Kunststoffe und 17 t Metallteile). Nur durch
hohen Maschinen- und Personaleinsatz
kann aber ein vermarktungsfähiges Endprodukt geschaffen werden. Durch sortenreineres Material könnte wesentlich

mehr Kraftstoff und somit auch CO2 eingespart werden.
Aus diesem Grund wird darum gebeten,
auch weiterhin nur Bioabfälle in die Biotonne zu geben. Zum Beispiel dürfen
kompostierbare Plastiktüten oder Kaffeekapseln nicht in die Biotonne gegeben
werde, da diese in der Kürze der Zeit in
der Biogasanlage nicht zersetzt werden
können. Tüten aus Papier oder eine Seite
Zeitungspapier sind die beste Lösung,
falls man den Bioabfall nicht lose in die
Tonne werfen will.
Die getrennt gesammelten Bioabfälle
tragen schon beachtlich zur Reduktion
des Restabfalles bei, wodurch das Ziel 30
Prozent weniger Restabfall bis 2030 ein
gutes Stück näher rückt. Dies belegen die
Zahlen des beim Zweckverband Abfallverwertung Südostbayerns (ZAS) angelieferten Restabfalls. So wurden 2018 19.175 t
und im Jahr 2019 14.886 t energetisch
verwertet.
Quelle: w w w .lra-bgl.de
Zurück zum Inhalt

Recyclingquote von Aluminiumverpackungen auf neuem
Rekordniveau
Recyclingquote von Aluminiumverpackungen in Deutschland erreicht ein neues Rekordniveau
mit 90,4 %. Das führt zur Reduzierung von mehr als 610.000 Tonnen Treibhausgasen
Laut der jüngsten Studie der Gesellschaft
für Verpackungsmarktforschung mbH
(GVM) wurden im Jahr 2018 120,7 kt von
133,5 kt in Deutschland verwendeten
Aluminiumverpackungen recycelt (2017:
107,5 kt). Dies entspricht einer Recyclingquote von 90,4 Prozent.
In Verbindung mit dem starken Marktwachstum erreichten sowohl die Menge
der verwerteten Aluminiumverpackungen
als auch die Recyclingrate ein Allzeithoch.
Die damit verbundene Reduzierung der

Treibhausgase ist beachtlich und liegt bei
mehr
als
610.000
Tonnen
CO2Äquivalente pro Jahr.

Pfandsystem für Getränkedosen recycelt
werden, sowie Mengen, die auf anderen
Wegen zurückgewonnen werden.

Die GVM ermittelt jährlich im Auftrag des
Umweltbundesamtes und eines Industriekonsortiums, einschließlich der DAVR, die
Menge der in Deutschland anfallenden
und recycelten Verpackungsabfälle.

Mehr Informationen finden sich auf
der >>> Hom epage der DAVR

Der Bericht berücksichtigt Mengen an
gebrauchten Verpackungen, die über die
verschiedenen dualen Systeme und das

Quelle und weitere Informationen:
www.aluinfo.de

Zurück zum Inhalt
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Entsorgungstechnik Bavaria GmbH auf dem Hightech
Summit Bayern 2020 in Garching
Am 03.02.2020 hat Bayern, unter der
Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, eine Technologieoffensive unter dem Titel Hightech
Agenda Bayern gestartet. Dazu trafen
sich in Garching bayerische Politiker,
Experten 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 Hightech sollen die Betriebe schlagkräftiger
auch im internationalen Wettbewerb werden.
Entsorgungstechnik Bavaria GmbH setzt
schon seit Jahren auf die zukunftsorientierten Technologien für die Automatisierung und Prozessoptimierung von Sortieranlagen und gehört damit zu den Vorreitern der Branche.
Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, z. B. bei Sortierrobotern, erreicht
Entsorgungstechnik Bavaria GmbH eine
höhere Sortiertiefe, bessere Qualität und
damit besser Recycelbarkeit der Wertstoffe. Das Arbeiten für den Menschen
wird einfacher und sicherer.
Die Bavaria Hightech unterstützt Sortier-

Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident, und Angela Hanke, Geschäftsführerin
Entsorgungstechnik Bavaria GmbH, auf dem Hightech Summit Bayern 2020

betriebe effizienter und wettbewerbsfähiger zu arbeiten.

bvse begleitet BMWi-Markterschließungsprogramm in Griechenland

Quelle: Entsorgungstechnik Bavaria
GmbH
Zurück zum Inhalt
Im Auftrag des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) organisierte die Deutsch-Griechische Industrie- und
Handelskammer vom 17. - 20. Februar
2020 im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für KMU eine Geschäftsanbahnungsreise zum Thema Abfall- und Recyclingwirtschaft in Griechenland, die auch der bvse begleitete. bvseHauptgeschäftsführer Eric Rehbock informierte über Entwicklung und Status Quo
der Abfall- und Recyclingwirtschaft in
Deutschland.
Zurück zum Inhalt
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SENNEBOGEN 655 E HD – die Grüne Lösung für Kiesgewinnung im Schleppschaufeleinsatz
Erneut lieferte der Vertriebs- und Servicepartner IBS Industrie- u. Baumaschinen
Service GmbH einen SENNEBOGEN Seilbagger an den Kunden Karl Mossandl
GmbH & Co. aus.
Das niederbayerische Unternehmen setzt
den 655 E für die Kiesgewinnung und das
Leerschaufeln des Absinkbeckens ein.
Das Unternehmen Karl Mossandl GmbH &
Co ist unter anderem im Bereich SandKies-Produktion tätig und gehört zu den
wenigen Betrieben, die täglich Seilbagger
bei der Produktion von Baustoffen einsetzen und verfügt über eine jahrelange
Expertise. Hierbei verlässt man sich seit
Jahren auf Produkte von SENNEBOGEN.
Der zuvor eingesetzte 650 HD wurde
durch den 655 E ersetzt. Nur wenige
Kilometer vom SENNEBOGEN Firmensitz
in Straubing entfernt hat die Firma
Mossandl in Dingolfing ihren 655 E mit
Schleppschaufel im Einsatz.
In den Wintermonaten wird er hier vor
allem für das Leerschaufeln des Absinkbeckens genutzt, um Sandschlamm zu
entfernen.
Der Kies wird nach der Gewinnung gewaschen, Wasser und Sand werden nach
dem Waschen des Kieses zurückbehalten.
Der Sand kann dann absinken und das
Wasser erneut für den Waschprozess
verwendet werden.
Der Fahrer kann den Seilbagger sicher
bewegen und die Schleppschaufel mit
leichten Bewegungen, hochgradiger Präzision und mit der exakten Geschwindigkeit auf genau die richtige Position manövrieren.
Der entfernte Sandschlamm wird in Kipper geladen und abseits gelagert. Dort
wird der Sandschlamm dann entwässert.
Übrig bleibt nur Sand, welcher verarbeitet
und als Baustoff weiterverkauft werden

Der SENNEBOGEN 655 E hat einen hydraulisch ausfahrbaren Unterwagen mit 800 mm breiten
Laufwerken und 18 Tonnen Ballast. Normalerweise wird mit dem 655 E Kies gewonnen, aber in
den Wintermonaten wird er flexibel eingesetzt, um Schlamm aus dem Absinkbecken zu entfernen.
Bild: Sennebogen

kann.
Allrounder mit großem Arbeitsbereich
Am SENNEBOGEN 655 E hängt eine 2,2
Kubikmeter Schleppschaufel, ausgerüstet
ist der Seilbagger mit einem 29,9 Meter
langen Gittermast-Ausleger.
Mit 18 Tonnen Ballast wiegt die Maschine
zusammen mit Schaufel um die 63 Tonnen und hat bei diesem relativ leichten
Gewicht einen großen Arbeitsbereich von
30 Metern.
Wollte man diese Reichweite mit einem
Hydraulikbagger erreichen, bräuchte man
eine besonders große Grundmaschine,
die um ein Vielfaches schwerer und teurer wären. Andere Nachteile sind der
schwierige Transport der Maschine an
einen neuen Arbeitsort und ein viel höherer Kraftstoffverbrauch.
Der SENNEBOGEN 655 E lässt sich, dank
seines niedrigen Eigengewichts schnell

und einfach transportieren, und kann sich
ohne Probleme selbst aufbauen, ohne
dass ein weiterer Kran dafür benötigt
wird. Bei niedrigen Kosten und großem
Arbeitsbereich bietet der 655E höchste
Produktivität. In der Basisversion hat der
655E mit seiner Hendrix-Schaufel eine
Produktionskapazität von 375 - 400 Tonnen Kies pro Stunde – und das bei einem
Verbrauch von lediglich 25 Litern.
Dies rechtfertigt ohne Frage für viele
Betriebe, wie auch für Mossandl, die bewusste Investition in einen neuen Seilbagger.
Der 655E erfüllt die Emissionsnormen der
Abgasstufe IV. Der 655E HD ist ein sehr
moderner und robuster Schwerlastseilbagger und ist mit seinem 261 kW/350
PS starken Dieselmotor insbesondere für
schwere Schleppschaufel- und Greiferarbeiten bestens geeignet.
Quelle und weitere Informationen:
www.sennebogen.com
Zurück zum Inhalt
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Kunststoffverarbeitung mit Umsatzrückgang
Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. (GKV) zog in seiner
Jahreswirtschaftspressekonferenz
am
Aschermittwoch, 26. Februar 2020, eine
Bilanz der Kunststoffverarbeitung in
Deutschland für das Jahr 2019.

GKV-Präsident Roland Roth

Der Branchenumsatz ging im vergangenen Jahr um 1,2 Prozent auf 65,1 Mrd.
Euro zurück.
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr

in Deutschland ca. 14,6 Millionen Tonnen
Kunststoffe verarbeitet. Die Anzahl der
Beschäftigten blieb jedoch auf einem
hohen Niveau. Die Kunststoff verarbeitende Industrie in Deutschland beschäftigte 2019 etwa 336.000 Beschäftigte.
Im Rahmen der Pressekonferenz wurden
aktuelle Herausforderungen der Branche
und ihrer Segmente analysiert. Das Jahr
2019 war zum einen geprägt von einer
breiten und teilweise äußerst emotional
geführten Debatte über Kunststoffe und
ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Zum anderen wirkt sich die aktuell
schwierige Wirtschaftslage wichtiger Kundenindustrien der Kunststoffverarbeiter,
u.a. der Automobilindustrie und des Maschinenbaus, auf die Konjunktur und das
Geschäftsklima des Industriezweigs aus.
GKV-Präsident Roland Roth sagte dazu:
„Das Geschäftsklima in unserer Branche

ist infolge der öffentlichen Debatte über
Kunststoffe zwischen Zuversicht und Unsicherheit zweigeteilt. Einerseits bieten
Kunststoffprodukte die Lösung für vielfältige Herausforderungen unserer Zeit,
insbesondere tragen sie zum klimaverträglichen Leben und zur Vermeidung von
Ressourcenverschwendung bei. Andererseits führen widersprüchliche Signale aus
Gesellschaft und Politik aktuell zu Unsicherheit und zur Zurückhaltung von Investitionen.“
Die Zukunft sieht die Branche in einer
nachhaltigen Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft mit Kunststoffen, deren Kernelemente der Branchenverband in einem
Positionspapier skizziert. Für das Jahr
2020 erwartet die Branche vor dem Hintergrund der allgemeinen Wirtschaftslage
eine Seitwärtsbewegung.
Zurück zum Inhalt

Deutsche Elektroindustrie schließt 2019 mit Minus ab
Im Dezember 2019 verzeichnete die
deutsche Elektroindustrie 1,0 Prozent
weniger Auftragseingänge als im Vorjahr.

gang der Bestellungen aus dem NichtEuroraum mit minus 0,8 Prozent moderater aus.

„Immerhin war dieser Rückgang deutlich
geringer als in den Monaten zuvor und
auch niedriger als im Durchschnitt des
gesamten letzten Jahres“, sagte Dr. Andreas Gontermann, ZVEI-Chefvolkswirt.
Während die Inlandsbestellungen im Dezember um 7,4 Prozent nachgaben, erhöhten sich die Aufträge aus dem Ausland um 3,8 Prozent. Aus dem Euroraum
gingen 8,5 Prozent weniger neue Bestellungen ein, aus Drittländern jedoch 10,6
Prozent mehr.

Die preisbereinigte Produktion der deutschen Elektroindustrie blieb im Dezember
2019 um 6,7 Prozent hinter ihrem Vorjahreswert zurück. Kumuliert von Januar bis
Dezember letzten Jahres nahm der Branchenoutput damit um 4,3 Prozent ab.
Während die Kapazitätsauslastung zu
Jahresbeginn 2020 nochmals um zwei
Prozentpunkte auf 81,5 Prozent der betriebsüblichen Vollauslastung nachließ,
hat sich die Reichweite der Auftragsbestände auf 3,4 Monate erholt.

Im gesamten Jahr 2019 gingen die Bestellungen um 3,2 Prozent zurück. Die
Inlandsaufträge (- 4,6 %) fielen doppelt
so stark wie die Auslandsaufträge
(- 2,2 %). Während die Geschäftspartner
aus der Eurozone 4,6 Prozent weniger
orderten als im Vorjahr, fiel der Rück-

Beim Umsatz mussten die deutschen
Elektrounternehmen im Dezember 2019
ein Minus von 3,5 Prozent gegenüber
Vorjahr auf 15,1 Milliarden Euro hinnehmen. Inlands- und Auslandsumsatz gingen gleich stark zurück (- 3,4 % auf 7,0
Mrd. € bzw. - 3,5 % auf 8,1 Mrd. €). Die

Geschäfte mit Partnern aus dem Euroraum gaben um 5,2 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro nach, die mit Partnern aus
Drittländern um 2,7 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.
Im gesamten Jahr 2019 belief sich der
aggregierte
Branchenumsatz
damit
(vorläufig) auf 190,5 Milliarden Euro – ein
Minus von 1,5 Prozent im Vergleich zu
2018. Die Inlandserlöse reduzierten sich
hier um 2,2 Prozent auf 89,7 Milliarden
Euro, die Auslandserlöse um 0,9 Prozent
auf 100,8 Milliarden Euro. Das Geschäft
mit Kunden aus der Eurozone und Partnern aus Drittländern ging gleich stark
zurück: minus 1,0 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro bzw. minus 0,9 Prozent auf
63,9 Milliarden Euro.
Quelle: ZVEI Zentralverband Elek trotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
Zurück zum Inhalt
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Fernsignatur: digital, rechtssicher, einfach und schnell
Schon davon gehört? Seit Inkrafttreten
der europäischen eIDAS Verordnung Mitte 2016 ist es möglich, qualifiziert elektronisch
über
eine
sogenannte
„Fernsignatur“ digital zu unterzeichnen –
ganz ohne Signaturkarte und Signaturkartenleser.
Mit einem Klick zur Unterschrift –
die Fernsignatur
Um qualifiziert elektronisch signieren zu
können, benötigen Sie in allen Signaturverfahren (also sowohl mit als auch ohne
Signaturkarte) ein persönliches Zertifikat.
Bisher wurde Ihnen das in Ihrer Signaturkarte gespeichert. Mittels Kartenleser
wird das dann beim Signaturvorgang
verwendet.
Ab sofort lassen sich elektronische Signaturen als Fernsignatur über ein mobiles
Endgerät, wie einem Smartphone, Handy
oder Tablet auslösen. Dabei wird das
Zertifikat bei einem sogenannten Vertrauensdienste-Anbieter (VDA) gespeichert.
Über eine geeignete Signatursoftware

wird dieser Server bei einem Signaturvorgang kontaktiert und übernimmt die bisherigen Aufgaben von Signaturkarte und
Kartenleser.
Die Abgabe einer digitalen Unterschrift
via Fernsignatur erfolgt also sehr ähnlich
dem Signaturkartenverfahren: Sie klicken
auf die Taste „Signieren“ – Sie werden
gebeten sich über Ihre Zugangsdaten
gegenüber
dem
VertrauensdiensteAnbieter auszuweisen – dann werden Sie
aufgefordert den mobilen PIN einzugeben, die Ihnen über eine AutorisierungsAPP oder per SMS zugesendet wird –
fertig!
Somit können mit der Fernsignatur die
unterschiedlichsten Dokumente unmittelbar, bequem und kostensparend elektronisch unterschrieben werden.
Die Fernsignatur im eANVportal Zeit und Ressourcen sparen
Sie möchten wissen, wie Sie dieses Verfahren der Fernsignatur auch im eANV

Verfahren (elektronisches Abfall-Nachweisverfahren) nutzen können?
Für den Einsatz der Fernsignatur im
eANVportal brauchen Sie nur ein Fernsignaturzertifikat und den Zugang zum
Axians eWaste eANVportal in der Version
ab 4.03. Dort können Sie über die Benutzerkonfiguration einstellen, dass Sie gerne mit Ihrem neuen Fernsignaturzertifikat
signieren wollen (das ist auf Wunsch
auch parallel zur Signaturkarte möglich).
eANVportal führt Sie dann sicher, einfach
und komfortabel durch den neuen Fernsignaturprozess.
Interessiert, Sie brauchen mehr Informationen?
Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte
an Alexander Marschall
alexander.marschall@axians-ewaste.com
Weitere Informationen auf:
www.axians-ewaste.com
Zurück zum Inhalt

1,7 % mehr recycelte Elektrogeräte: Recyclingquote aber
nahezu unverändert
2018 wurden in Deutschland insgesamt
853.100 Tonnen Elektro- und Elektronikaltgeräte von Recycling- und Wertstoffhöfen und anderen Anlagen zur Erstbehandlung angenommen.
85,6 % dieser Geräte (729.900 Tonnen)
wurden recycelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet.
Wie
das
Statistische
Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, waren das
1,7 % beziehungsweise 12.000 Tonnen
mehr als im Vorjahr. Die Recyclingquote,
also Anteil der recycelten oder zur Wiederverwendung vorbereiteten Geräte an
allen angenommenen Geräten, blieb jedoch nahezu unverändert.

Den mengenmäßig größten Anteil an
allen im Jahr 2018 angenommenen
Elektro- und Elektronikaltgeräte machten
Haushaltsgroßgeräte
mit
42,0
%
(357.900 Tonnen) aus, gefolgt von Haushaltskleingeräten (19,7 % beziehungsweise 168.300 Tonnen), Geräten der
Informations- und Telekommunikationstechnik
(14,7
%
beziehungsweise
125.000 Tonnen) und Geräten der Unterhaltungselektronik (13,8 % beziehungsweise 118.100 Tonnen).
Als Erstbehandlung wird die Behandlung
von in Behältern oder Fahrzeugen angelieferten und unbehandelten Geräte in
der ersten Anlage (zum Beispiel kommunale Recycling- und Wertstoffhöfe,

Schadstoffmobile
oder
DepotSammelcontainer) bezeichnet. Hier werden die Geräte aussortiert, Teile demontiert oder Schadstoffe entnommen und
einer weiteren Behandlung zugeführt.
Beim Recycling werden Abfälle so aufbereitet, dass gewonnene Rohstoffe zur
Herstellung neuer Produkte genutzt werden können. Bei der Vorbereitung zur
Wiederverwendung werden Produkte
durch Maßnahmen wie Reparaturen wieder ihrem ursprünglichen Nutzungszweck
zugeführt.
Quelle:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
www.destatis.de
Zurück zum Inhalt
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GRAF spart 100.000 t CO2-Emissionen gegenüber der Verwendung von neuen Rohstoffen ein

Feierliche Inbetriebnahme des Kompetenzzentrum Rohstoffe in Herbolzheim. V.l.n.r. Werksleiter Herr Heiko Rapp, Inhaber Herr Otto P. Graf, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW Herr Franz Untersteller, Leiter Rohstoffeinkauf Herr Jörg Drägert.
Fotoquelle „Otto Graf GmbH“

Die Otto Graf GmbH, Teningen, hat im
Beisein des baden-württembergischen
Umweltministers Franz Untersteller und
des Bürgermeisters der Stadt Herbolzheim, Thomas Gedemer, mit zahlreichen
Gästen das GRAF Kompetenzzentrum
Rohstoffe in Herbolzheim eingeweiht.
Das Familienunternehmen hat in den
Standort rund 35 Mio. Euro investiert und
seit dem Anlauf des Testbetriebs rund 40
Arbeitsplätze geschaffen. Durch die Aufbereitung und Wiederverwertung von
Kunststoff werden pro Jahr 100.000 t
CO2-Emissionen gegenüber der Verwendung von neuen Rohstoffen eingespart.
„Das Kompetenzzentrum Rohstoffe ist ein
wesentlicher Baustein unserer Strategie
zur ressourcenschonenden Produktion
von Umweltprodukten. Der Standort in
Herbolzheim ist Nachhaltigkeit pur: Wir
schaffen in der Nähe zu unseren bestehenden Produktionsstandorten Arbeits-

plätze, minimieren dadurch die Emissionen beim Transport, produzieren aus
recycelten Kunststoffen Umweltprodukte
und setzen mit diesen Produkten Regenwasser als Prozesswasser und Kühlmittel
bei der Aufbereitung unserer Rohstoffe
ein.“, sagte Otto P. Graf, Inhaber und
Geschäftsführer der GRAF Gruppe bei der
Einweihung.

Ansiedlung des zukunftsorientierten Kompetenzzentrums im Gewerbegebiet: „Mit
dem neuen Werk der GRAF Gruppe haben wir nicht nur ein beeindruckendes
Kompetenzzentrum, sondern auch ein
Innovationszentrum, von dem aus in die
ganze Welt Technologie exportiert wird,
die wegweisend ist für die Zukunft. Dazu
gratuliere ich sehr herzlich.“

Umweltminister Franz Untersteller betonte in seiner Rede das nachhaltige Investment und Engagement des Familienunternehmens: „In einer Zeit, in der andere
Hersteller noch überlegen, Recyclate einzusetzen, ist GRAF schon einen großen
Schritt weiter. Das Unternehmen nimmt
damit eine Vorbildfunktion ein und leistet
mit seinem Kompetenzzentrum Rohstoffe
einen wichtigen Beitrag zur Schonung der
begrenzten natürlichen Ressourcen.“

Der Standort verfolgt mehrfach den
Nachhaltigkeitsgedanken: Das Recyclingmaterial aus Kunststoff, zumeist Verpackungen, wird in einem von GRAF entwickelten Prozess zu einem hochwertigen
Regranulat für langlebige GRAF Umweltprodukte aufbereitet. Die Rohstoffe werden überwiegend an den nahen Standorten Teningen und Dachstein im Elsass
verwendet. GRAF ist Marktführer im Bereich Regenwassernutzung. Die Produktpalette erstreckt sich über zahlreiche
Anwendungen rund um die Wasserbe-

Auch Thomas Gedemer, Bürgermeister
von Herbolzheim, freute sich über die
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GRAF spart 100.000 t CO2-Emissionen gegenüber der Verwendung von neuen Rohstoffen ein
wirtschaftung. GRAF gewährt bis zu 30
Jahre Garantie auf seine Produktpalette,
die zudem zu 100 % recycelbar ist.
Regranulat entspricht Qualität von
Primärkunststoff
Gegenwärtig wird bei der Herstellung von
GRAF Produkten bereits 70 % Regranulat
verarbeitet. Mittelfristig soll der Anteil auf
etwa 85 % gesteigert werden. Durch eine
inzwischen über 30 Jahre andauernde
intensive Praxis hat sich GRAF nach eigenen Angaben eine herausragende Expertise in diesem Bereich erarbeitet.
Das Kompetenzzentrum verknüpft erstmalig mehrere Prozessschritte mit neuen
Anlagentechnologien zu einer gesamtheitlichen Prozesskette. Die zukunftsweisende Technologie mache das Werk weltweit einzigartig, so das Unternehmen.
Mit der eigenen Aufbereitung von Rohstoffen sichert sich das Unternehmen
eine konstant hohe Qualität auf dem Niveau neuer Rohstoffe und macht sich
unabhängiger vom Rohstoffmarkt. Im

vergangenen Jahr hat das Unternehmen
mit weltweit rund 600 Mitarbeitern einen
Umsatz von 120 Mio. Euro erwirtschaftet.
390 Mitarbeiter sind in der Region Südbaden beschäftigt, weitere 100 im Elsass.
GRAF überzeugte mit seinen innovativen
Ideen auch das Bundesumweltministerium. Das Ministerium förderte das Projekt
im Rahmen des Umweltinnovationsprogramms, welches den Einsatz neuartiger
Technologien sowie die Errichtung von
Produktionsanlagen mit Vorbildcharakter
zum Ziel hat.
Nachhaltigkeit
hinaus

über

das

Produkt

Auf dem 6,3 ha großen Grundstück im
Gewerbegebiet an der Autobahn entstand
ein Gebäude mit einer Grundfläche von
etwa 23.000 m2 und zwölf je 30 Meter
hohe Rohstoffsilos. GRAF hat am Standort alle gegenwärtigen Möglichkeiten
genutzt, um Regenwasser zu sammeln,
zu nutzen, zu versickern und die Flächen
nicht zu versiegeln. So speichert ein
GRAF Tank 52.000 l Regenwasser für

betriebliche Prozesse. Dieses wird als
Prozess- und Kühlwasser, zur Wäsche der
Arbeitsbekleidung und zur Toilettenspülung genutzt. Zudem wird in vier GRAF
Löschwasserbehältern 188.000 l Regenwasser als Löschwasser bevorratet.
Das Niederschlagswasser, das nicht genutzt wird, wird einer offenen Versickerungsmulde zugeführt. Um möglichst
wenig Flächen zu versiegeln, wurden
über 17.000 m² Fläche als Schotterflächen oder beispielsweise aus Ökopflaster
ausgeführt. Damit können die anfallenden Niederschläge direkt vor Ort versickern und belasten nicht die örtliche Kanalisation.
Neben den energieeffizienten Produktionsanlagen wurde insgesamt großer Wert
auf einen möglichst geringen Primärenergiebedarf des Werks gelegt. So wird beispielsweise das komplette Gebäude mit
der Abwärme der Produktionsanlagen
beheizt. Die Beleuchtung besteht ausnahmslos aus LED-Leuchten.
Zurück zum Inhalt

Landkreis muss einen Deponiestandort für mineralische
Restabfälle suchen
Nicht verwertbare Bau- und Produktionsabfälle – sogenannte mineralische Restabfälle – aus dem Landkreis Karlsruhe
werden mangels eigener Deponien derzeit auf der Deponie Hamberg im Enzkreis entsorgt.
Im Hinblick darauf, dass die dortigen
Kapazitäten in absehbarer Zeit erschöpft
sind und vor dem Hintergrund, dass pro
Jahr rund 37.000 Tonnen derartiger Abfälle zur Beseitigung anstehen, hatte der
Kreistag bereits Mitte 2018 eine Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben um Aufschluss darüber zu erhalten, ob und in
welchem Umfang im Landkreis neue De-

poniekapazitäten erforderlich sind.
Der Bericht liegt nun vor, auf dessen
Basis der Kreistag in seiner Sitzung vom
30. Januar feststellte, dass zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit Deponieraum mit einem Volumen von 1,3 Millionen Kubikmeter benötigt wird.
Da künftig damit zu rechnen ist, dass
Deponien in benachbarten Bundesländern
durch strengere Autarkievorgaben nicht
mehr genutzt werden können und auch
innerhalb
des
Landes
BadenWürttemberg die Bereitschaft abnimmt,
zusätzliche Abfallmengen anzunehmen

beauftragte das Gremium die Verwaltung, Kriterien für eine Suche nach einem
geeigneten Standort im Landkreis zu ermitteln und diese als Basis für eine Entscheidung des Kreistags und die darauffolgende Öffentlichkeitsbeteiligung vorzulegen.
Angesichts des langen Realisierungszeitraumes von zehn bis zwanzig Jahren
wurde die Verwaltung zudem beauftragt,
die Bedarfsermittlung, die der Deponiekonzeption zu Grunde liegt, regelmäßig
zu überprüfen.
Quelle: Landk reis K arlsruhe
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Scholz und Chiho mit einem gemeinsamen neuen Chef
mensgruppe Scholz, mit den
Töchtern in Europa und
Nordamerika, aus einer Hand
geleitet. Mit Herrn Suchan
übernimmt ein international
erfahrener Manager vom
Chemiekonzern Lanxess die
operative und strategische
Leitung.

Die Scholz Gruppe, einer der größten
europäischen Metallrecycler, und der
chinesische Mutterkonzern Chiho Environmental Group (CEG) werden seit dem 1.
März 2020 von einem neuen, gemeinsamen Geschäftsführer geleitet.
Rafael Suchan steuert als Chief Executive
Officer (CEO) das internationale Geschäft
übergreifend und damit die globalen Gesellschaften noch enger zusammenführen.
Seit dem 1. März ist Rafael Suchan Chief
Executive Officer (CEO) beim Mutterkonzern CEG und übernimmt CEO- beim Essinger Recycler Scholz.
„Mit Herrn Suchan haben wir einen neuen
starken CEO, der auf straffere Entscheidungswege zurückgreifen und damit auch
die Gruppe effektiver verknüpfen kann“,
sagt der bisherige Chiho-Chef Henry Qin.
Qin wird als Chairman von CEG seine
wertvolle Erfahrung weiterhin in die
Gruppe einbringen.
Damit werden nicht nur die Aktivitäten
von Chiho in China und Asien, sondern
gleichzeitig auch die gesamte Unterneh-

Der Industrie- und Digitalexperte Suchan ist in der Nähe
der einstigen Gründungsstätte der Firma Scholz in Schlesien, Polen geboren. Er ist in
Deutschland aufgewachsen,
lebt seit knapp fünfzehn
Jahren mit seiner Familie in
China und arbeitet stets global.
„Gerade deshalb bin ich überzeugt“, so
Henry Qin, „ist Herr Suchan auch kulturell
die optimale Besetzung, um unsere Gruppe enger miteinander zu verzahnen.“
„Für mich ist es wichtig, dass wir als globale Gruppe mit Aktivitäten in Asien, Europa und Nordamerika stärker und enger
zusammenarbeiten. Nur so können wir
optimale und umfassende Lösungen für
unsere Kunden erarbeiten und anbieten“,
gibt der designierte CEO an.
„Es ist eine Stärke von Scholz, sowohl
den lokalen Kunden als auch große globale Industrieunternehmen umfassend
und schnell beim Recycling und damit bei
der Ressourcenschonung zu betreuen.
Diese Erfahrungen müssen wir teilen,
davon lernen und das Wissen ausbauen.
Scholz ist gemeinsam mit der Unternehmensmutter Chiho einer der global am
besten aufgestellten Konzerne auf dem
Gebiet der Nachhaltigkeit.“
Quelle Scholz Recycling:
www.scholz-recycling.com
Zurück zum Inhalt
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QUBA berät zum Qualitätssicherungssystem für Sekundärbaustoffe auf bautec

Am Gemeinschaftsmessestand präsentierte sich am 18. Februar 2020 die Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe GmbH in
der Sonderschau „Re-Use und Recycling“
der Fachmesse bautec 2020. QUBAGeschäftsführer Thomas Fischer freute
sich über viele interessierte Besucher und
beriet zu Fragen rund um das neue Qualitätssicherungssystem und zur Zertifizierung von Sekundärbaustoffen.
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ZSVR veröffentlicht Fallberichte zu eigenen Ermittlungen
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister
(ZSVR) veröffentlicht ab sofort Fallberichte. Mit diesen werden die Sachverhalte zu
Verstößen gegen das Verpackungsgesetz
transparent dargelegt.
Die mit den Berichten veröffentlichten
Fälle liegen den Landesvollzugsbehörden
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf
der Webseite der ZSVR bereits vor. Dieses Instrument soll den Herstellern helfen, eigenes rechtswidriges Verhalten
schneller zu identifizieren und abzustellen.
Verpackungen stellen immer dann ein
Umweltproblem dar, wenn sie überflüssig
oder zu groß sind bzw. nicht ordnungsgemäß recycelt werden. Daher müssen Hersteller und Händler die flächendeckende
Erfassung, Sortierung und Verwertung
ihrer Verpackungen sicherstellen.
Wahrgenommene Produktverantwortung
zeigt sich dadurch, dass Unternehmen
sich im Verpackungsregister LUCID registrieren und einen Systembeteiligungsvertrag mit einem (dualen) System abschließen. „Nur wer für jede Verpackung
die finanzielle Verantwortung für die Entsorgung trägt, denkt über Vermeidung
und besseres Recycling nach“, so Gunda
Rachut, Vorstand Zentrale Stelle Verpackungsregister.
Die Sicherstellung der Umsetzung der
Produktverantwortung für Verpackungen
ist die Kernaufgabe der ZSVR. „Zu Zeiten
der Verpackungsverordnung hat sich in
vielen Unternehmen eine abnehmend
rechtskonforme Praxis herausgebildet.
Das muss sich dringend ändern, wir wollen dies allen Unternehmen verdeutlichen, die ihre eigene Umsetzung noch
nicht hinterfragt haben.“
„Da die großen Verpackungsmengen
auch von großen Unternehmen in Verkehr gebracht werden, liegt es nahe, dort
mit den Maßnahmen zu beginnen. Inso-

fern werden die ersten Fallberichte Unternehmenssachverhalte mit hohen Verpackungsmengen und unterdurchschnittlicher Rechtskonformität betreffen“, stellt
Gunda Rachut fest.
Nach § 26 VerpackG muss die ZSVR Informationen über konkrete Anhaltspunkte
für Ordnungswidrigkeiten zusammen mit
den Beweismaterialien an die Landesvollzugsbehörden übergeben. Diese sind
dann im nächsten Schritt für das Bußgeldverfahren zuständig. Wer die Pflichten nicht einhält, muss mit entsprechenden Folgen rechnen.
Der nun veröffentlichte erste Fallbericht
„Gartencenter“ stellt die zentralen Fakten
in Bezug auf die Verpackungsmengen für
das Bezugsjahr 2018 in einem Unternehmen der Gärtnereibranche mit zugehörigem Versandhandel zusammen. Es werden die konkreten Anhaltspunkte für die
verpackungsrechtlichen Verstöße dargelegt. Dies betrifft in diesem ersten Fallbericht die Pflichten zur Systembeteiligung
und zur Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung. Des Weiteren wird dargelegt, welche weitreichenden Konsequenzen drohen können.
Fallbericht zum Herunterladen: Gartencenter

Gunda Rachut: „Der Anfang ist gemacht.
Ab sofort veröffentlicht die ZSVR regelmäßig weitere Fallberichte. Den Unternehmen wird dadurch eine Hilfestellung
gegeben, ihre Compliance im Bereich der
Produktverantwortung zu prüfen.“ Dies
betrifft auch Prüfer, die Prüfungshandlungen nach dem VerpackG vornehmen. Die
ZSVR hat Prüfleitlinien veröffentlicht.
An diese müssen sich Prüfer halten, wenn
diese Vollständigkeitserklärungen bestätigen oder andere Prüftätigkeiten ausüben.
„Auch hier haben wir Defizite in der Anwendung dieser Leitlinien bei der Prüfung
und Abgabe von Vollständigkeitserklärungen erkennen müssen. Diesen werden
wir ebenso nachgehen und in Form von
Fallberichten zu Prüfern veröffentlichen“,
so Gunda Rachut.
„Mit der Veröffentlichung von Fallberichten kommen wir unserer Informationspflicht nach und stellen sicher, dass die
Unternehmen ihrer Produktverantwortung nachkommen.“, stellt Gunda Rachut
fest.
Abschließend
resümiert
sie:
„Recycling gibt es nicht zum Nulltarif, es
braucht einen gesunden Markt. Nur wenn
wir dafür sorgen, dass die Finanzierung
fair und gerecht von allen Verpflichteten
übernommen wird, können die Ziele des
VerpackG erreicht werden.“
Zurück zum Inhalt
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