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Vizepräsident und Vorsitzender des Fach-

verbandes Mineralik – Recycling und Ver-

wertung, keinen Zweifel. Immer noch 

gebe es große Vorbehalte und daraus 

resultierende Absatzschwierigkeiten von 

Recyclingbaustoffen.  

 

Er regte daher an, bei den Vergabekrite-

rien auch Ökopunkte in die Entscheidun-

gen einfließen zu lassen. Eine Praxis, die 

sich beispielsweise in Zürich und auch in 

Wien erfolgreich bewähre. 

 

Dieser Ball wurde von Claus Asam vom 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) gerne aufgegrif-

fen. Er könne sich das durchaus vorstel-

Entsorgungsnotstand am Bau. Deponie-

knappheit und Kostenexplosion. Das wa-

ren Themen, die den 7. bvse-Mineraliktag 

Anfang März beschäftigten.  

In seiner Eröffnungsrede machte bvse-

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock deut-

lich, dass das Baustoffrecycling ein wich-

tiger Schlüssel zur Lösung dieser Proble-

me sein kann. Er stellte fest, dass diese 

Erkenntnis zwar in der Theorie inzwi-

schen in der Politik und den Entschei-

dungsträgern angekommen sei, was die 

praktische Umsetzung angehe, hielten 

sich die Fortschritte jedoch leider noch in 

engen Grenzen. 

 

Dass hier dringender und ganz prakti-

scher Handlungsbedarf besteht, daran 

ließ auch Jürgen Weber, bvse-

Baustoffrecycling wird von Kommunen und Ländern nicht 

ausreichend gefördert 
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verbessert. Carsten Preuss vom Abbruch- 

und Baustoffrecyclingunternehmen Wahl 

GmbH sieht die Verantwortung hierfür 

vor allem bei den kommunalen Entschei-

dungsträgern. "Die Privatwirtschaft küm-

mert sich darum, dass wir mit Recycling-

baustoffen nach vorne kommen, aber die 

kommunale Seite ist hier noch zurückhal-

tend. Wir brauchen viel mehr Akzeptanz 

bei den ausschreibenden Stellen, sonst 

wird sich hieran auch nichts ändern", so 

der Praktiker. Er berichtet von kommuna-

len Ausschreibungen bei Abbruchprojek-

ten, in denen die Beseitigung des Ab-

bruchmaterials ausdrücklich vorgeschrie-

ben wird. Baustoffrecycling sei so nicht 

möglich.  

 

Eine Erfahrung, die auch Klaus Dosch von 

der faktor X agentur bestätigt. Nach sei-

ner Ansicht müssen die kommunalen 

Entscheidungsträger verpflichtet werden, 

das Thema "Ressourcenschutz" bei Bau-

projekten zu beachten. Wo dies gesche-

he, so berichtete er, habe man damit 

gute Erfahrungen gemacht. "Wenn die 

Ressourceneffizienz schon in der Sied-

lungsentwicklung zwingend vorgeschrie-

ben sei, kann man enorm viel erreichen." 

len, betonte er. Voraussetzung für das 

Instrument der Ökopunkte sei aus seiner 

Sicht jedoch eine positive Ökobilanz, die 

es nachzuweisen gelte. Dafür spreche, 

dass bei der Verwendung von Recycling-

baustoffen natürliche Ausgangsstoffe und 

damit die Natur geschont würden, weil 

sie erst gar nicht abgebaut werden müss-

ten.  

 

Darüber hinaus sei die Aufbereitung von 

Abbruchmaterial auch aus energetischer 

Sicht häufig sinnvoller, wie eine Sondie-

rungsstudie, die das Leibniz-Institut für 

ökologische Raumentwicklung und die 

Intecus GmbH, gefördert vom BBSR, her-

ausgefunden habe. 

 

Diese Erkenntnisse haben sich bisher 

jedoch nicht in der Praxis von Vergabe-

verfahren durchsetzen können, wie bvse-

Geschäftsführer Stefan Schmidmeyer am 

Beispiel Nordrhein-Westfalen erläuterte.  

 

Hier gebe es zwar schon seit Jahren ei-

nen vorbildlichen Leitfaden mit guten 

Empfehlungen, doch zwischen 2015 bis 

2017 habe sich der Einsatz von Recyc-

lingbaustoffen lediglich um ein Prozent 

 

Baustoffrecycling wird von Kommunen und Ländern nicht ausreichend gefördert 

Fortsetzung von Seite 1 

Er plädierte in der Diskussionsrunde un-

ter Leitung von Michael von Malottky, 

stellvertretender Vorsitzender des bvse-

Fachverbands Mineralik, für ein Gebäu-

deressourcengesetz. Für die Bauverbände 

NRW e. V. machte Dipl.-Ökonom Her-

mann Schulte-Hiltrop deutlich, dass der 

Einsatz von Recyclingbaustoffen für die 

Unternehmen ein "durchlaufender Pos-

ten" sei. "Davon abgesehen, treten wir 

aber für mehr Nachhaltigkeit ein. Deshalb 

sind wir dafür, RC-Materialien, wo immer 

es möglich ist, einzusetzen."  

 

Stefan Schmidmeyer war sich sicher, 

dass durch ein bundesweites Qualitätssie-

gel für Recyclingbaustoffe Vertrauen in 

den Kommunen und Ländern, aber auch 

in der Baubranche geschaffen werden 

könne. Der bvse hat deshalb zusammen 

mit dem Deutschen Abbruchverband die 

QUBA-Qualitätssicherung Sekundärbau-

stoffe GmbH gegründet. Deren Ge-

schäftsführer Thomas Fischer berichtete 

in der Runde, dass die rechtlichen und 

technischen Vorarbeiten inzwischen ab-

geschlossen worden seien und der Zertifi-

zierungsbetrieb nun bald beginnen kön-

ne. Zurück zum Inhalt 
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funden und erste Sammelaktionen des 

Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekts konnten um-

gehend beginnen.  

 

Nachdem nun erste 

Erfahrungen gesam-

melt und gefestigt 

wurden, soll das 

Projekt weiter ausge-

dehnt werden, denn 

die Kapazität der 

beiden Müllwagen 

und der engagierten 

Hilfskräfte ist noch 

längst nicht ausge-

reizt. Dafür werden 

dringend weitere  

240-Liter-Gefäße 

benötigt. 

 

„Diese müssen kei-

nesfalls neu sein. 

Aussortierte noch 

funktionsfähige Ge-

fäße mit Schönheits-

fehlern, Gebrauchsspuren oder Produktio-

nen in Fehlfarben können dazu beitragen, 

dass Projekt in Afrika weiter voranzubrin-

gen. Die Gefäße müssen nur bereitge-

stellt werden, die Spedition Giesker & 

Laakmann aus Nottuln, die den Verein  

„Ein Lächeln für Togo“ gegründet hat, 

holt die Behälter kostenlos ab und küm-

mert sich um den Transport nach Togo“, 

erklärt bvse-Vizepräsident Björn Becker. 

 

„Dieses engagierte und nützliche Projekt 

ist uns eine Herzensangelegenheit. Es 

stellt einen kleinen, aber wichtigen Schritt 

in die Richtung dar, das globale Problem 

von Umwelt- und Meeresverschmutzung 

an eine seiner vielen Wurzeln zu packen. 

Daher möchten wir unsere Mitgliedsun-

ternehmen und auch befreundete Abfall-

wirtschaftsbetriebe noch einmal herzlich 

bitten zu prüfen, ob sie mit entsprechen-

den Behältnissen dazu beisteuern kön-

nen, die Infrastruktur in Togo weiter aus-

zubauen“ wenden sich bvse-Präsident 

Bernhard Reiling und bvse-Hauptge-

schäftsführer Eric Rehbock an das bvse-

Fortsetzung auf Seite 4  

Es gibt noch andere wichtige Themen 

neben Corona, die nicht in Vergessenheit 

geraten dürfen. Zum Beispiel das vom 

bvse-Netzwerk unterstützte Abfallwirt-

schaftsprojekt im afrikanischen Togo, das 

inzwischen sehr gut angelaufen ist. Doch 

um die Sammelinfrastruktur weiter aus-

bauen zu können, werden dringend wei-

tere Müllgefäße benötigt. Wer kann hel-

fen? 

 

„We stay together“ und Solidarität gilt für 

das bvse-Netzwerk eben nicht erst seit 

Ausbruch des Corona-Virus. Dank der 

großzügigen Unterstützung vieler Mit-

gliedsunternehmen* und des bvse konnte 

das ehrgeizige Projekt des togoischen 

Bachelor-Studenten Sanvi Sodji im 

letzten Jahr bereits zwei Müllfahrzeuge 

und 750 Müllbehälter à 240 Liter entge-

gennehmen. Arbeitswillige Helfer für den 

ehrgeizigen Plan, in der togoischen 

Hauptstadt Lomé beginnend, schrittweise 

ein funktionierendes Abfallsammelsystem 

etablieren zu wollen, waren schnell ge-

Togo-Projekt möchte weiter wachsen! 

Hilfeaufruf aus und an das bvse-Netzwerk:  

 

Ein fehlendes Abfallsystem belastet Menschen und Umwelt in Togo   

Bild: Sanvi Sodji 

 

 

Erste Chargen Müllgefäße für das Abfall-Projekt, dem hoffentlich noch 

viele aus weiteren Spenden folgen. Dank an SSI Schäfer Group, GOA 

Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH, die Abfall-

wirtschaftsgesellschaft mbH in Bassum, die Richard Becker Holding 

GmbH & Co. KG und die Spedition Giesker & Laakmann GmbH & Co. 

KG               Bild: Björn Becker 

https://www.facebook.com/einlaechelnfuertogo/videos/2388051391315001/
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/themen-ereignisse/4473-bvse-netzwerk-unterstuetzt-abfallwirtschaftsprojekt-in-afrika.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/themen-ereignisse/4473-bvse-netzwerk-unterstuetzt-abfallwirtschaftsprojekt-in-afrika.html
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Goa Ostalbkreis 

AWG Bassum 

GSAK Krefeld 

Netzwerk. 

 

Ein Teil der Einnahmen aus dem Projekt 

kommt überdies dem  Waisenkinderdorf 

in Yovokopé, einem weiteren Hilfsprojekt 

der Familie Sodji zugute. 

 

Sach- und Geldspenden nimmt der Verein 

„Ein Lächeln für Togo“ gerne entgegen. 

 

Weitere Informationen: 

www.einlaechelnfuertogo.de 

www.facebook.com/

einlaechelnfuertogo  

 

 

*Helfen Sie uns, das Projekt 
wachsen zu lassen – werden 
auch Sie Teil der bvse-Netzwerk-
Spendergemeinschaft: 

 

Glas Recycling Reiling, Hasewinkel 

 

USB Bochum 

 

 

 

 

Fortsetzung von Seite 3 

Togo-Projekt möchte weiter wachsen! 

EGN Niederrhein 

 

Becker Holding, Bremen 

bvse 

 

SSI Schäfer 

 Zurück zum Inhalt 

Sanvi Sodji macht sich mit dem neuen Müllwagen, gespendet von der Reiling Gruppe und dem 

bvse, vertraut. Mit seiner in Deutschland gewonnenen Expertise konnte das Projekt vor Ort star-

ten. Mittlerweile ist das Fahrzeug eines weiteren Spenders zusätzlich im Einsatz 

Bild: Torsten Tschöke, Giesker & Laakmann GmbH & Co.KG 

https://www.einlaechelnfuertogo.de/
http://www.facebook.com/einlaechelnfuertogo
http://www.facebook.com/einlaechelnfuertogo
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wir als Kreislaufwirtschaft praxisnahe 

Voraussetzungen auf allen politischen 

Ebenen." 

 

Höhere Lagermengen zulassen 

 

Die Verbände fordern zudem, dass die 

Bundesländer unbürokratisch genehmi-

gungsrechtliche Ausnahmen zur Erhö-

hung der Lagerkapazitäten zulassen soll-

ten, damit Annahmestopps vermieden 

werden und der Recyclingkreislauf nicht 

unterbrochen wird. 

 

Es müsse zudem sichergestellt werden, 

dass die Recycling- und Entsorgungswirt-

schaft mit genügend Schutz- und Hygie-

nematerialien ausgestattet wird, damit 

Unternehmen den Arbeitsschutz gewähr-

leisten können. Selbstverständlich habe 

dabei jedoch die Bevorzugung von Kran-

kenhäusern und Alten- und Pflegeheimen 

etc. Priorität. 

 

Gesamteuropäische Lösung beim 

Transport von Wertstoffen 

 

Auch den freien Verkehr von Wertstoffen 

haben die Verbände in dem Schreiben an 

Bundesministerin Schulze thematisiert. 

Die Warenverkehrsfreiheit müsse, so 

lautet die Verbändeforderung, von den 

einzelnen Mitgliedstaaten der EU sicher-

gestellt werden, um Kapazitätsengpässe 

zu verhindern.  

 

Speziell für unsere Branche lautet der 

Vorschlag zur praktischen Umsetzung wie 

folgt: Die Behörden verlängern alle gülti-

gen Notifizierungen. Auf neue Notifizie-

rungsverfahren wird vorübergehend ver-

zichtet und soweit es möglich ist, werden 

standardisierte E-Formulare erstellt. 

Grundsätzlich wird das österreichische 

Vorgehen präferiert. Dort sind auf Abfall-

transportdokumenten wie Lieferscheinen, 

Anhang VII-Dokumenten und Frachtbrie-

fen keine Unterschriften mehr erforder-

lich. Stattdessen werden die Dokumente 

mit dem Hinweis „C19“ oder „COVID 19“ 

gestempelt. 

 

Neben dem bvse haben der VDM, von 

dem die Initiative ausging, der BDE und 

die BDSV den Brief unterschrieben (siehe 

hier). Die Verbände haben auch eine 

gemeinsame Pressemitteilung herausge-

geben (siehe hier). 

Corona-Krise stellt Recycling- und Entsorgungswirtschaft vor 

große Herausforderungen  

Die Bundesregierung muss die Systemre-

levanz der Recycling- und Entsorgungs-

wirtschaft auch in der Corona-Krise  

sicherstellen. Das fordern vier Branchen-

verbände in einem offenen Brief an  

Bundesumweltministerin Schulze. Die 

Corona-Pandemie, so heißt es in dem 

Schreiben, stelle auch die Recycling- und 

Entsorgungswirtschaft vor große Heraus-

forderungen. 

 

Wörtlich heißt es in dem Verbändebrief: 

"Unsere Unternehmen sind unverzichtbar 

für die deutsche Kreislaufwirtschaft und 

eine notwendige Bedingung für die Roh-

stoffsicherung Deutschlands in Zeiten 

angeschlagener Lieferketten." 

 

"Privathaushalte und Unternehmen pro-

duzieren auch in der Krise weiterhin 

Müll", sagt die Präsidentin des Verbands 

Deutscher Metallhändler, Petra Zieringer. 

"Unsere Unternehmen sammeln, sortie-

ren und recyceln häusliche und industriel-

le Abfälle, damit sie wiederverwendet 

werden können. Deshalb ist unsere Arbeit 

gerade im Corona-Frühling sehr wichtig." 

 

Neben der Systemrelevanz fordern die 

vier Verbände, dass die Corona-Krise 

nicht dazu führen dürfe, dass die Ge-

trenntsammlung von Hausabfällen aufge-

hoben wird. "Gerade bei Glas und Papier 

sind die Einsatzquoten der gesammelten 

Wertstoffe so hoch, dass ohne eine per-

manente Belieferung mit Recyclingroh-

stoffen die Produktion neuer Waren zum 

Erliegen käme", erörtert BDE-Präsident 

Peter Kurth. 

 

Folgerichtig führt bvse-Präsident Bern-

hard Reiling aus: "Wir haben in dieser 

Krise eine Schlüsselrolle. Die Produktions-

ketten dürfen nicht reißen und spätestens 

nach dem „Exit“ wird die Industrie viele 

Rohstoffe benötigen. Damit unsere Un-

ternehmen diese Rohstoffe für die In-

dustrie in gebotener Menge und Qualität 

zur Verfügung stellen können, brauchen 

Zurück zum Inhalt 

 

bvse-Präsident Bernhard Reiling 

Die Hochschule Reutlingen, die Firma 

LuxFlux und der Entsorger Korn Recycling 

setzen bei einem gemeinsamen For-

schungsprojekt auf Künstliche Intelligenz. 

Das Land Baden-Württemberg unterstützt 

das Vorhaben mit 293 .488 Euro.  

 

Mit Hilfe von Bilderkennung, die durch 

künstliche Intelligenz gestützt wird, soll 

die sortenreine Trennung verschiedener 

Stoffe in der Recycling-Anlage von Korn 

optimiert werden. Hierzu wird eine spezi-

ell entwickelte Kamera-Software, die auf 

der Analyse von Nahinfrarotspektren ba-

siert, eingesetzt.  

KI bei der Müll-

sortierung 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/02-Presse/01-bvse/2020/200406_Kreislaufwirtschaft_Gemeinsame_Forderung.pdf
https://www.bvse.de/recycling/pressemitteilungen/5675-recycler-auch-in-corona-krise-wichtig.html
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München, die Wertstoffhöfe wieder zu 

öffnen. Er verwies darauf, dass sein  

Ministerium bereits die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger darauf hin-

gewiesen habe, die gewohnten Entsor-

gungswege für Wertstoffe offen zu hal-

ten. 

 

Für das Bundesumweltministerium ist 

denn auch klar, dass die gesamte Ab-

fallentsorgung als kritische Infrastruktur 

zu behandeln ist. Staatssekretär Flas-

barth betonte in seinem Antwortschrei-

ben gegenüber den Recycling- und Ent-

sorgungsverbänden, dass sein Ministeri-

um dies bereits am 18. März in einem 

Schreiben an die zuständigen Landesbe-

hörden deutlich gemacht habe. Diese 

eindeutige Aussage findet die ausdrückli-

che Zustimmung von bvse-Haupt-

geschäftsführer Eric Rehbock. "Leider 

haben sich jedoch nicht alle Bundeslän-

der dieser Positionierung angeschlossen. 

Das führt zu Rechtsunsicherheiten", be-

dauerte Rehbock. Das BMU zeigte sich 

jedoch in dem Schreiben zuversichtlich, 

"dass es möglich ist, ggf. auftretende 

Probleme durch einen „Vollzug mit Au-

genmaß“ durch die Länder zu bewälti-

gen." 

 

Sehr erfreut zeigte sich der bvse über die 

eindeutige Haltung des Bundesumweltmi-

nisteriums zur Abfallverbringung inner-

halb der Europäischen Union. Flasbarth 

erklärte, dass der freie Verkehr von Ab-

fällen in der EU nach den Maßgaben des 

geltenden Rechts sichergestellt werden 

sollte. Hierzu ist das BMU auf Fachebene 

und in Zusammenarbeit mit dem UBA in 

Kontakt mit der Europäischen Kommissi-

on sowie den Ländern und zuständigen 

Behörden in Deutschland. 

 

In dem Verbändeschreiben wurde gegen-

über dem Bundesumweltministerium 

auch die Herstellung der Liquidität mittel-

ständischer Unternehmen angesprochen. 

Das BMU verwies in seiner Antwort da-

rauf, dass das Bundeskabinett am 6. April 

beschlossen habe, die Risikoübernahme 

der bundeseigenen KfW-Bank auf 100 

Prozent zu erhöhen, so dass die Kreditri-

sikoprüfung der Hausbanken entfallen 

könne.  

 

Das begrüßte bvse-Hauptgeschäftsführer 

Eric Rehbock zwar als "richtigen Schritt", 

kritisierte jedoch, dass sich die Kreditkon-

ditionen, drei Prozent Verzinsung über 

eine Laufzeit von 10 Jahren, als eine 

"Förderfalle" entpuppen könnte. Der bvse 

fordert die Bundesregierung daher auf, 

dem Beispiel der Europäischen Kommissi-

on zu folgen, die ausdrücklich zulässt, 

dass die Mitgliedstaaten zinslose Darle-

hen vergeben können. 

Trotz Corona: Entsorgungssicherheit in Deutschland  

gewährleisten  

Die Diskussion um die Gewährleistung 

der Entsorgungssicherheit geht weiter. In 

einem gemeinsamen Schreiben an das 

Bundesumweltministerium haben erst 

kürzlich vier private Verbände der Recyc-

ling- und Entsorgungswirtschaft auf die 

Systemrelevanz der Branche hingewie-

sen. 

In seiner Antwort versichert Staatssekre-

tär Jochen Flasbarth ausdrücklich, dass 

für das BMU auch während der Corona-

Krise die Getrenntsammlung eine essen-

zielle Voraussetzung für eine gut und 

einwandfrei funktionierende Kreislaufwirt-

schaft darstellt. Lediglich für Haushalte, 

in denen infizierte Personen oder begrün-

dete Verdachtsfälle von COVID-19 leben, 

sei die Getrenntsammlung auszusetzen. 

 

Ähnlich äußerte sich zuvor auch Bayerns 

Umweltminister Thorsten Glauber in einer 

Pressemitteilung. Eine geordnete Ab-

fallentsorgung sei jetzt mehr denn je 

unverzichtbar. Nach seiner Ansicht seien 

gerade auch Großstädte gefordert, diesen 

Auftrag in Krisenzeiten zuverlässig und 

umfassend zu erfüllen. Deshalb appellier-

te Glauber beispielsweise an die Stadt 

Zurück zum Inhalt 

 

Staatssekretär Jochen Flasbarth 

©Bundesregierung | Sandra Stein 
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lung erforderlich sind. 

 

Kerninhalte Verwaltungsvereinba-

rung: Wer kann wo einen Antrag 

stellen? 

 

Die Verwaltungsvereinbarung einschließ-

lich der Vollzugsregelungen stellt klar, 

wer wo seinen Antrag stellen kann. Nach-

folgend ein Überblick: 

 

 Antragsberechtigte: sind Solo-

selbständige, Angehörige der Freien 

Berufe und kleine Unternehmen ein-

schließlich Landwirte mit bis zu 10 

Beschäftigten (Vollzeitäquivalente), 

die wirtschaftlich am Markt als Unter-

nehmen tätig sind. Sie müssen ihre 

Tätigkeit von einer inländischen Be-

triebsstätte oder einem inländischen 

Sitz der Geschäftsführung aus ausfüh-

ren und bei einem deutschen Finanz-

amt angemeldet sein. 

 

 Umfang der Soforthilfe: Die So-

forthilfe dient der Sicherung der wirt-

schaftlichen Existenz der Unterneh-

men und zur Überbrückung von 

akuten Liquiditätsengpässen in Folge 

der Corona-Krise. Unternehmen bzw. 

Selbständige aus allen Wirtschaftsbe-

reichen mit bis zu 5 Beschäftigten 

können einen einmaligen Zuschuss 

von bis zu 9.000 Euro für drei Monate 

beantragen, Unternehmen mit bis zu 

10 Beschäftigten einen einmaligen 

Zuschuss von bis zu 15.000 Euro, 

ebenfalls für drei Monate. 

 

 Nachweis des Liquiditätsengpas-

ses durch Corona-Krise: Der An-

tragsteller muss versichern, dass er 

durch die Corona-Pandemie in wirt-

schaftliche Schwierigkeiten geraten 

ist. Antragstellende Unternehmen 

dürfen sich nicht bereits am 

31.12.2019 in finanziellen Schwierig-

keiten befunden haben. 

 

 Auszahlung über die Länder: Län-

der haben die Umsetzung und Aus-

zahlung der Hilfen übernommen. Eine 

Liste der Ansprechpartner finden Sie 

nachfolgend. 

 

 Unbürokratisches Antragsverfah-

ren: Das Soforthilfe-Programm 

verzichtet bewusst auf ein bürokrati-

sches Antragsverfahren, um eine ra-

sche und unbürokratische Auszahlung 

zu gewährleisten. Die Angaben zum 

Antrag müssen aber richtig sein - 

Falschangaben können den Tatbe-

stand des Subventionsbetrugs erfüllen 

und zu entsprechenden strafrechtli-

chen Konsequenzen führen. Anträge 

können bei den zuständigen An-

sprechpartnern in den Ländern in 

Kürze elektronisch gestellt werden. 

 

 Antrags- und Auszahlungsfrist: 

Anträge sind bis spätestens 

31.05.2020 bei der zuständigen Lan-

desbehörde zu stellen. 

 

 Kumulierung mit anderen Beihil-

fen und steuerliche Relevanz: 

Eine Kumulierung mit anderen Hilfen 

im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie ist grundsätzlich möglich. 

Eine Überkompensation ist aber zu-

rückzuzahlen. Damit der Zuschuss 

jetzt, wenn es wichtig ist, in vollem 

Umfang den Unternehmen zu Gute 

kommt, wird er bei den Steuervoraus-

zahlungen für 2020 nicht berücksich-

tigt.  

 

Zwar ist der Zuschuss grundsätzlich 

steuerpflichtig, aber das wirkt sich 

erst dann aus, wenn die Steuererklä-

rung für 2020 eingereicht werden 

muss, also frühestens im nächsten 

Jahr. Nur wenn im Jahr 2020 ein posi-

tiver Gewinn erwirtschaftet wurde, 

wird dann auf den Zuschuss der indi-

viduelle Steuersatz fällig. 

Fortsetzung auf Seite 9  

Die Umsetzung der Bundes-Soforthilfen 

für Soloselbständige, kleine Unterneh-

men, Freiberufler und Landwirte durch 

die Länder steht. Das Bundeswirtschafts-

ministerium und das Bundesfinanzminis-

terium haben sich mit den Bundesländern 

auf den Abschluss einer Verwaltungsver-

einbarung geeinigt. 

 

Damit können in den nächsten Tagen die 

Anträge auf Sofort-Hilfe bei den unten 

genannten Ansprechpartnern in den Län-

dern gestellt werden. Die Auszahlung soll 

schnell und unbürokratisch erfolgen. 

 

Das Bundeskabinett hatte am 23. März 

2020 Soforthilfen für kleine Unterneh-

men, Soloselbständige, Freiberufler und 

Landwirte in einem Umfang von bis zu 50 

Mrd. Euro verabschiedet. 

 

Bundestag und Bundesrat haben die Be-

schlüsse zusammen mit dem Nachtrags-

haushalt beraten. Das Gesamtpaket pas-

sierte am 27. März 2020 den Bundesrat.  

 

Die für die Umsetzung und Auszahlung 

der Gelder nötige Verwaltungsvereinba-

rung zwischen Bund und Ländern wurde 

am Sonntag zwischen Bund und Ländern 

abgeschlossen. 

 

Die Bundesgelder stehen den Ländern ab 

dem 30. März 2020 zur Verfügung und 

können von den Ländern abgerufen wer-

den.  

 

Damit können in den nächsten Ta-

gen Antragstellung und Auszahlung 

beginnen. 

 

Eine Übersicht über die zuständigen Stel-

len in den Ländern finden Sie in der 

nachfolgenden Übersicht. 

 

Ebenfalls finden Sie nachfolgend einen 

Kurzüberblick mit den wichtigsten Fra-

gen, z. B. wer einen Antrag stellen kann 

und welche Angaben für die Antragstel-

Die wesentlichen Corona-Bundes-Soforthilfen im schnellen 

Überblick - Anträge sind über die Bundesländer zu stellen 
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coronasoforthilfe.html 

www.bisbremerhaven.de/antrag-

coronasoforthilfe.99067.html 

 

Hamburg: 

Hamburgische Investitions- und För-

derbank 

www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus

-hilfen-fuerunternehmen 

 

Hessen: 

Regierungspräsidium Kassel 

wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-

info/soforthilfe-fuerselbststaendige-

freiberufler-undkleine-betriebe 

 

Mecklenburg-Vorpommern: 

Landesförderinstitut Mecklenburg-

Vorpommern (LFI-MV) 

www.lfimv.de/foerderungen/

coronasoforthilfe 

 

Niedersachsen: 

Investitions- und Förderbank Niedersach-

sen - NBank 

www.nbank.de/Blickpunkt/Covid-19–

Beratung-für-unsere-Kunden.jsp 

 

Nordrhein-Westfalen: 

Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, 

Düsseldorf, Köln, Münster 

https://wirtschaft.nrw/corona 

 

Rheinland-Pfalz: 

Investitions- und Strukturbank RP (ISB) 

Übersicht über die zuständigen Be-

hörden oder Stellen in den Ländern: 

 

(Hinweis: Die genannten Ansprechpartner 

können kontaktiert werden sowohl zu 

Länder-Soforthilfen wie auch für Bundes-

Soforthilfen): 

 

Baden-Württemberg: 

Antragstellung bei und Vorprüfung durch 

IHK und HWK, Bewilligung durch L-Bank 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/

soforthilfecorona 

 

Bayern: 

Regierungen und Landeshauptstadt Mün-

chen 

www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/  

 

Berlin: 

Investitionsbank Berlin (IBB) 

www.ibb.de/coronahilfen 

 

Brandenburg: 

Investitionsbank des Landes Brandenburg 

(ILB) 

www.ilb.de/de/covid-19-aktuelle-

informationen/

aktuelleunterstuetzungsangebote/ 

 

Bremen: 

BAB Bremer Aufbau Bank, BIS Bremer-

havener Gesellschaft für Investitionsför-

derung und Stadtentwicklung mbH 

www.babbremen.de/bab/

Fortsetzung von Seite 8 

Corona-Bundes-Soforthilfen können beantragt werden  

https://isb.rlp.de/home.html 

 

Saarland: 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,  

Energie und Verkehr des Saarlandes 

www.corona.wirtschaft.saarland.de 

 

Sachsen: 

Sächsische Aufbaubank - Förderbank 

(SAB) 

www.sab.sachsen.de/ 

 

Sachsen-Anhalt: 

Investitionsbank Sachsen-Anhalt 

www.ib-sachsenanhalt.de/

coronavirusinformationen-fuer-

unternehmen 

 

Schleswig-Holstein: 

Investitionsbank Schleswig-Holstein 

(IB.SH) 

www.ibsh.de/infoseite/corona-

beratungfuer-unternehmen/ 

 

Thüringen: 

Thüringer Aufbaubank; die Antragsan-

nahme sowie Vorprüfungen erfolgen 

auch über IHKn und HWKn 

https://aufbaubank.de/

Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-

2020  

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.bmwi.de 

Zurück zum Inhalt 

Die Bundesregierung spannt gemeinsam 

mit den Kreditversicherern einen Schutz-

schirm in Höhe von 30 Milliarden Euro 

auf, um Lieferantenkredite deutscher 

Unternehmen zu sichern und die Wirt-

schaft in schwierigen Zeiten zu stützen. 

 

Kreditversicherer können mit Hilfe des 

Schutzschirms bestehende Deckungszu-

sagen weiter aufrechterhalten und auch 

neue übernehmen - trotz erheblich ge-

stiegener Ausfallrisiken.  

 

Kreditversicherungen schützen Lieferan-

ten vor Zahlungsausfällen, wenn ein Ab-

nehmer im In- oder Ausland die Rech-

nung nicht bezahlen kann oder will. 

 

Der Bund übernimmt für das Jahr 2020 

eine Garantie für Entschädigungszahlun-

gen der Kreditversicherer von bis zu 30 

Milliarden Euro.  

Durch die damit verbundene Hebelwir-

kung wird die Absicherung eines Ge-

schäftsvolumens in Höhe von rund 400 

Milliarden Euro erreicht. Die Kreditversi-

cherer beteiligen sich substantiell und 

überlassen dem Bund 65 Prozent der 

Prämieneinnahmen im Jahr 2020. Zudem 

tragen sie Verluste bis zu einer Höhe von 

500 Millionen Euro selbst und überneh-

men die Ausfallrisiken, die über die Ga-

rantie des Bundes hinausgehen. 

Bundesregierung sichert Warenverkehr ab  

https://www.bab-bremen.de/bab/corona-soforthilfe.html
https://www.bis-bremerhaven.de/antrag-corona-soforthilfe.99067.html
https://www.bis-bremerhaven.de/antrag-corona-soforthilfe.99067.html
https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen
https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/soforthilfe-fuer-selbststaendige-freiberufler-und-kleine-betriebe
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/soforthilfe-fuer-selbststaendige-freiberufler-und-kleine-betriebe
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/soforthilfe-fuer-selbststaendige-freiberufler-und-kleine-betriebe
https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-soforthilfe
https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-soforthilfe
https://www.nbank.de/Blickpunkt/Covid-19-%E2%80%93-Beratung-f%C3%BCr-unsere-Kunden.jsp
https://www.nbank.de/Blickpunkt/Covid-19-%E2%80%93-Beratung-f%C3%BCr-unsere-Kunden.jsp
https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html
https://www.bab-bremen.de/bab/corona-soforthilfe.html
https://isb.rlp.de/home.html
https://corona.saarland.de/DE/wirtschaft/wirtschaft_node.html
https://www.sab.sachsen.de/
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen
https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/
https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/
https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020
https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020
https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020
http://www.bmwi.de
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dung verlaufen bei Temperaturen zwi-

schen 60 und 75 Grad Celsius. Diese 

Temperaturen zusammen mit den von 

uns eingesetzten Desinfektionsmitteln 

inaktivieren Coronaviren vollständig. Die 

viruzide Wirksamkeit der Mittel ist bestä-

tigt. Alle unsere Betriebe, in denen Be-

rufsbekleidung gewaschen wird, tragen 

das wfk-Siegel für Textilhygiene. 

 

Bei Putztüchern sind die Waschtempera-

turen noch um einiges höher. Sie werden 

bei Temperaturen von 90°C für mindes-

tens 15 Minuten gewaschen. Das Robert-

Koch-Institut definiert eine thermische 

Desinfektion mit einer Temperatur von 

90°C bei einer Haltezeit von 10 Minuten. 

Unsere Waschverfahren liegen deutlich 

darüber und sind somit desinfizierend. 

Alle Keime werden vollständig inaktiviert. 

 

Was ist bei benutzter Kleidung von 

Ärzten- und Pflegeteams zu beach-

ten? 

 

Hier agieren wir mit allerhöchster Sicher-

heit. Generell gelten bei MEWA für Abho-

lung und Auslieferung der Textilien de-

taillierte Vorgaben, um Übertragungen 

auszuschließen. Bei Kunden im Gesund-

heitswesen sind sie ganz besonders hoch 

und schließen grundsätzlich mögliche 

Übertragungen von Krankheitskeimen 

aus. Kleidung, die von Pflege- oder medi-

zinischem Personal getragen wurde, sam-

meln wir in einem speziellen Wäschebeu-

tel ein. Diese Wäschebeutel haben einen 

innenliegenden, wasserlöslichen Beutel. 

In dem werden die Textilien ungeöffnet 

in einen desinfizierenden Waschgang 

gegeben. Danach ist die Kleidung desinfi-

ziert. 

 

Kann man sich über Textilien mit 

dem Corona-Virus (COVID-19) an-

stecken? 

 

Es ist keine Infektion bekannt, die über 

Textilien verursacht wurde. Alle bekann-

ten Infektionen geschahen im direkten 

Kontakt, denn die Ansteckungswege des 

Corona-Virus sind nach bisherigem 

Kenntnisstand vergleichbar mit dem Grip-

pe-Virus: Es handelt sich um Tröpfchen- 

oder Schmierinfektionen. Das ist der 

Grund, warum wir derzeit mindestens 

anderthalb Meter Abstand voneinander 

halten sollen. In aller Regel befindet man 

sich dann außerhalb des Flugbereichs von 

Tröpfchen durch Niesen, Husten, Spre-

chen. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.mewa.de 

Berufskleidung - Mikrobiologisch unbedenklich angezogen 

Rund 1,2 Millionen Menschen gehen täg-

lich in Kleidung von MEWA zur Arbeit. Ein 

großer Teil von ihnen arbeitet in Berufen, 

die gerade in der jetzigen Zeit unverzicht-

bar sind: MEWA versorgt Lebensmittel-

produzenten und -händler sowie Pflege-

einrichtungen, Apotheken, ärztliche Pra-

xen und Labore. Auch Bereiche der Bun-

deswehr und Polizei werden von MEWA 

ausgestattet. Warum sie sich auf die hy-

gienezertifizierten Waschverfahren ver-

lassen können, erläutert Matthias Zoch, 

Leiter der Umwelt- und Verfahrenstechnik 

bei MEWA. 

Können Viren die Waschprozesse bei 

MEWA überstehen? 

 

Nein, unsere Verfahren sind hygienisch 

validiert und sicher. Das ist die Wäsche in 

der Haushaltswaschmaschine nicht im-

mer. Deshalb sind gerade Betriebe, die in 

hochsensiblen Bereichen wie Lebensmit-

tel und Pflege tätig sind, auf der sichere-

ren Seite, wenn sie ihre Mitarbeiterklei-

dung von Profis waschen lassen. Eine 

Ansteckung über bei MEWA gewaschene 

Textilien ist nicht möglich. Unser Hygie-

nemanagement gewährleistet die mikro-

biologische Unbedenklichkeit der bei uns 

gewaschenen und ausgelieferten Textili-

en. Viren überstehen diese professionelle 

Industriewäsche nicht. 

 

Gilt das auch für Corona? 

 

Alle unsere Waschprozesse für Berufsklei- Zurück zum Inhalt 

 

Matthias Zoch, Leiter der Umwelt- und  

Verfahrenstechnik bei MEWA 

http://www.mewa.de
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dienstleister mit mehr als 3.500 Mitarbei-

tern an 90 Standorten in Deutschland, 

Europa und Nordamerika. Über den Kauf-

preis der Transaktion wurde Stillschwei-

gen vereinbart. 

 

Lars Köhler, Gruppengeschäftsführer der 

PreZero Wertstoffmanagement, erklärt: 

„Der Containerdienst Herbert Schulz er-

gänzt unsere Aktivitäten in Niedersachsen 

in fachlicher Hinsicht und stärkt unsere 

Position in der Region langfristig.“ Mithat 

Bilgin, Geschäftsführer der PreZero in 

Niedersachsen, freut sich ebenfalls über 

den lokalen Zuwachs: „Vor allem die Nä-

he zu weiteren PreZero Standorten – 

etwa in Hannover oder Lengede – sowie 

die gute verkehrstechnische Anbindung 

des Standortes ermöglichen vielfältige 

Synergien.“ 

 

Für die Geschäftsführer des Container-

dienstes, Herbert Schulz, Annette Maack 

und Michael Schulz, waren bei der Ent-

scheidung vor allem die Zukunftsaussich-

ten für die Belegschaft ausschlaggebend: 

„PreZero bietet für unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter die besten Entwick-

lungsmöglichkeiten und eine echte Per-

spektive in einem neuen Unternehmen.“ 

Die PreZero Wertstoffmanagement aus 

dem nordrhein-westfälischen Porta West-

falica hat – rückwirkend zum 1. Januar 

2019 – den Containerdienst Herbert 

Schulz im niedersächsischen Celle über-

nommen. 

 

Der mittelständische Entsorgungsfachbe-

trieb verfügt über einen hinsichtlich Infra-

struktur und Prozessmanagement gut 

aufgestellten Standort und betreut von 

dort in erster Linie Gewerbe-, Industrie- 

und Handelsunternehmen sowie private 

Auftraggeber. 

 

PreZero ist einer der führenden Umwelt- Zurück zum Inhalt 

PreZero übernimmt Containerdienst Herbert Schulz in Celle 

Geschäftsführung der FEHR - KNETTEN-

BRECH IndustrieService. „Dieser An-

spruch hat uns zur Partnerschaft mit der 

FEHR Umwelt Hessen bewogen. Somit 

können sich die Bürger Bad Hersfelds 

nicht nur heute, sondern auch morgen 

auf ihren professionellen und zukunftsfä-

higen Entsorgungsservice verlassen.“ 

 

Der Erwerb des Dienstleistungskatalogs 

der FEHR Umwelt Hessen bedeutet für 

das vielseitige Entsorgungsunternehmen 

FEHR - KNETTENBRECH IndustrieService 

einen nicht unerheblichen Wertzuwachs 

in Form von Industrie-, Gewerbe- und 

Privatkunden. Dessen ungeachtet verblei-

ben Geschäftssitz sowie Hauptverwaltung 

des Unternehmens am Stammsitz in Bad 

Nauheim. 

 

„Die Entsorgungs- und Recyclingbranche 

hat sich in den letzten Jahren drastisch 

verändert“, so Dr. Fehr, der auch Gesell-

schafter der FEHR - KNETTENBRECH 

IndustrieService ist. „Um den Herausfor-

derungen der Zukunft zu begegnen, ohne 

Abstriche an der hohen Servicequalität zu 

machen, die unsere Kunden zu Recht von 

uns erwarten, nutzen wir das gemeinsa-

me Potenzial beider Unternehmen.“ 

FEHR - KNETTENBRECH IndustrieService 

übernimmt in Bad Hersfeld alle Aktivitä-

ten von FEHR Umwelt Hessen. 

 

Das Entsorgungs- und Recyclingunter-

nehmen FEHR - KNETTENBRECH Indust-

rieService GmbH & Co. KG hat am 

20.03.2020 die Übernahme sämtlicher 

Dienstleistungen der FEHR Umwelt Hes-

sen (FUH) in Bad Hersfeld bekanntgege-

ben. Das in Bad Nauheim ansässige Un-

ternehmen weitet damit seine strategi-

sche Reichweite innerhalb Hessens aus. 

 

Die FEHR - KNETTENBRECH IndustrieSer-

vice wurde 2018 von Dr. Andreas Fehr, 

Gesellschafter der seit 1938 in der Ent-

sorgung tätigen FEHR-Gruppe, und von 

Steffen Gurdulic, Gesellschafter des mit-

telständischen, regional stark verwurzel-

ten Familienunternehmens KNETTEN-

BRECH + GURDULIC IndustrieService 

GmbH, als Joint Venture gegründet. 

 

„Seit der Gründung unseres Gemein-

schaftsunternehmens vor zwei Jahren 

sind wir den steigenden Anforderungen 

der Wertstoff-Entsorgung und -Wieder-

verwertung konsequent gerecht gewor-

den“, so Christian Meret, Sprecher der 

Erfolgreiches Joint-Venture zwischen  

Fehr und Knettenbrech wird ausgebaut  
MVV-Tipp:  

Strom & Gas - Der 

Einkaufszeitpunkt 

entscheidet 
 

Strom- und Gaspreise müssen günstig, 

planbar und transparent sein. Der 

reine Anbietervergleich reicht dafür 

längst nicht mehr aus, vielmehr ist der 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

entscheidend. 

 

Wie der Ölpreis unterliegen auch die 

Strom- und Gaspreise tagesaktuellen 

Schwankungen. Mit der richtigen Stra-

tegie können Sie diese Preisschwan-

kungen für sich nutzen und Ihre Ener-

giekosten reduzieren. 

 

Hier kommt das bvse-Fördermitglied 

MVV ins Spiel. MVV übernimmt für Sie 

die Marktbeobachtung und den Ein-

kauf zu günstigen Zeitpunkten. So 

können Sie bspw. von sinkenden Prei-

sen, auch während der Vertragslauf-

zeit, profitieren. 

 

Fragen und Anregungen? Zum Kon-

taktformular: https://partner.mvv.de/

kontakt/mvv-partner 

Zurück zum Inhalt 
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Verstärkend wirkte sich der sich zuspit-

zende Preiskrieg zwischen den Produzen-

tenländern Saudi-Arabien und Russland 

auf den Preisverfall auf den Rohölmärk-

ten aus. Auch im März kam es zu keiner 

Einigung zwischen Russland und Saudi-

Arabien. Russland weigerte sich, den von 

Saudi-Arabien vorgeschlagenen zusätzli-

chen Förderungskürzungen zum Stützen 

des Ölpreises zuzustimmen. Saudi-

Arabien kündigte daraufhin an, die eige-

ne Ölproduktion auszuweiten, anstatt zu 

drosseln, worauf Russland ebenfalls mit 

Fördermengenausweitungen drohte. Der 

Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und 

Russland und die daraus resultierenden 

Angebotsausweitungen führten, bei 

gleichzeitigem Rückgang der globalen 

Nachfrage aufgrund der Corona-

Pandemie, zu einem enormen Preisab-

sturz auf den Ölmärkten. 

 

Im Vergleich zu den Ölpreisen sind die 

Preise für Erdgas im März nur mäßig ge-

fallen. Aufgrund des enorm gesunkenen 

Ölpreises kündigten US-amerikanische 

Schieferölproduzenten bereits Investiti-

onskürzungen an. Da amerikanisches 

Fracking-Gas ein Nebenprodukt der ame-

rikanischen Schieferölproduktion ist, füh-

ren die Investitionskürzungen gleichzeitig 

zu einer Reduktion des US-amerika-

nischen Erdgasangebots. Die Reduktion 

der Erdgasnachfrage aufgrund des welt-

weiten Lockdowns wirkte gegenläufig, 

sodass die amerikanischen Erdgaspreise 

um 6,1 % (Eurobasis: -7,5 %) und die 

europäischen Erdgaspreise um 5,4 % 

(Eurobasis: -6,8 %) durchschnittlich im 

März fielen. 

 

Insgesamt sank der Teilindex der  

Energierohstoffe um 34,1 % (Eurobasis:  

-35,2 %) auf 63,9 Punkte (Eurobasis: 

63,9 Punkte). 

 

Index für Industrierohstoffe: -2,1 % 

(Eurobasis: -3,5 %) 

 

Der Teilindex für Industrierohstoffe ist in 

den Index für Agrarische Rohstoffe, den 

Index für NE-Metalle sowie den Index für 

Eisenerz und Stahlschrott untergliedert. 

Auch im März fielen die Preise für Indust-

rierohstoffe, allerdings verlangsamte sich 

das negative monatliche Wachstum im 

Vergleich zum Vormonat. Während sich 

die Preise für Agrarische Rohstoffe und 

die für NE-Metalle weiterhin rückläufig 

entwickelten, stiegen die Preise für Eisen-

erz im März durchschnittlich an. 

 

Die Preise für Agrarische Industrieroh-

stoffe sanken als Reaktion auf den welt-

Fortsetzung auf Seite 13  

Der HWWI-Rohstoffpreisindex fiel im 

März um durchschnittlich 29,2 % 

(Eurobasis: -30,4 %) im Vergleich zum 

Vormonat und notierte bei 69,6 Punkten 

(Eurobasis: 69,7 Punkten). Die Entwick-

lungen auf den Rohstoffmärkten wurden 

durch die weltweite Ausbreitung des 

Coronavirus und die daraufhin verhäng-

ten Quarantänemaßnahmen maßgeblich 

beeinflusst. 

 

Durch die gebremste Weltwirtschaft fie-

len im März alle im HWWI-

Rohstoffpreisindex enthaltenen Indices 

durchschnittlich im Vergleich zum Vormo-

nat. Der Teilindex für Energierohstoffe 

fiel im März besonders stark um durch-

schnittlich -34,1 % (Eurobasis: -35,2 %) 

auf 63,9 Punkte (Eurobasis: 63,9 Punkte) 

und der Index für Industrierohstoffe sank 

um 2,1 % (Eurobasis: -3,5 %) auf 115,1 

Punkte (Eurobasis:  115,5  Punkte). 

 

Index für Energierohstoffe: -34,1 % 

(Eurobasis: -35,2 %) 

 

Auf den Ölmärkten setzte sich der fallen-

de Preistrend fort und verstärkte sich im 

März deutlich. Das Coronavirus breitete 

sich nicht nur in China, sondern weltweit 

immer stärker aus und legte in vielen 

Ländern die Wirtschaft lahm. Die weltweit 

verhängten Ausgangsperren führten nun 

auch weltweit zu leeren Straßen, einem 

starken Rückgang des Flugverkehrs und 

einer runtergefahrenen Industrie. Die 

verhängten Quarantänemaßnahmen 

bremsten die Weltwirtschaft und führten 

zu einem deutlichen Rückgang der globa-

len Nachfrage nach Rohöl. 

 

Die Preise aller drei im Index enthaltenen 

Rohölarten fielen im März kontinuierlich 

und verzeichneten im Vergleich zum Vor-

monat einen durchschnittlichen Preisver-

fall von über 38 % (Eurobasis: -39,6 %). 

Die Preise fielen am 30. März auf das 

Monatstief von 22,74 US-Dollar pro Barrel 

Brent und 20,09 US-Dollar pro Barrel 

WTI. 

 

Preissturz auf den Rohstoffmärkten setzt sich fort  
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Preisen führte. Die erheblichen Preisver-

luste auf dem Kupfermarkt spiegelten 

zudem die große Unsicherheit der Markt-

teilnehmer und die Befürchtungen einer 

weltweiten Rezession wider. 

 

Der Eisenerzpreis stellte im März eine 

Ausnahme dar und stieg um 4,9 % 

(Eurobasis: +3,4 %) im Vergleich zum 

Vormonat an. Die Produktionsmenge 

großer brasilianischer Eisenerzmienen 

nahm aufgrund schlechter Wetterverhält-

nisse ab. Zudem wurde die Produktion 

chinesischer Minen aufgrund des Corona-

virus stark eingeschränkt, was das Ange-

bot an Eisenerz zusätzlich verknappte. Da 

Chinas Wirtschaft im März langsam zur 

weiten Nachfragerückgang an Baumwol-

le, Wolle und Häuten. Die Textilindustrie, 

vor allem in den asiatischen Niedriglohn-

ländern, leidet derzeit stark unter den 

weltweit verhängten Ausgangsbeschrän-

kungen und dem damit einhergehenden 

Nachfragerückgang. 

 

Die Preise für NE-Metalle, insbesondere 

die Preise für Zink und Kupfer, sind im 

März verglichen mit dem Vormonat eben-

falls erheblich gefallen. Der weltweite 

Lockdown reduzierte sowohl Angebot als 

auch Nachfrage nach Industriemetallen, 

wobei der Nachfragerückgang aufgrund 

der weltweit gebremsten wirtschaftlichen 

Aktivität überwiegte und zu sinkenden 

Fortsetzung von Seite 12 

Preissturz auf den Rohstoffmärkten setzt sich fort  

Normalität zurückkehrte und auch die 

chinesische Stahlproduktion wieder er-

höht wurde, stieg die chinesische Nach-

frage nach Eisenerz an. Die Preise für 

Eisenerz könnten aber bereits im April 

aufgrund von Nachfrageverringerungen 

aus Europa, Südkorea, Japan und den 

USA, begründet durch die dortigen Lock-

downs, wieder fallen.  

 

Insgesamt fiel der Index für Industrieroh-

stoffe im Monatsdurchschnitt um 2,1 % 

(Eurobasis: -3,5 %) auf 115,1 Punkte 

(Eurobasis: 115,5 Punkte). 

 

Quelle: www.hww i.org 

Zurück zum Inhalt 

Thomas Bareiß dazu:  

 

„Ich freue mich sehr auf meine neuen 

Aufgaben als Mittelstandsbeauftragter. 

Durch meine langjährige Tätigkeit in ei-

nem mittelständischen Unternehmen 

kenne ich die Stärken, aber auch die Nö-

te des Mittelstands. 

 

Es sind die kleinen und mittelständischen 

Unternehmen, die Deutschland zu einem 

erstklassigen Wirtschaftsstandort machen 

und ich werde mich in meiner neuen 

Funktion dafür einsetzen, dass das auch 

so bleibt.  

 

Gerade haben wir ein Hilfspaket aufge-

legt, mit dem wir insbesondere den Mit-

telstand unterstützen wollen. Damit es 

danach schnell wieder aufwärts geht, 

setzen wir uns für ein Fitnessprogramm 

für die Wirtschaft mit strukturellen Maß-

nahmen ein. Dazu wird auch die Mittel-

standsstrategie des Hauses mit den Zie-

len „Wertschätzung, Stärkung, Entlas-

tung“ einen wichtigen Beitrag leisten.“ 

 

Die mittelständische Wirtschaft ist in 

Deutschland von überragender Bedeu-

tung: Mehr als 99 Prozent aller Unterneh-

men zählen zum Mittelstand. Er stellt 

über 80 Prozent der Ausbildungs- und 

knapp 60 Prozent aller sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsplätze.  

 

Der Mittelstand ist wettbewerbsfähig, 

verantwortungsbewusst und vielfältig: Er 

reicht von Soloselbständigen über Hand-

werksbetriebe, freie Berufe und Start-ups 

bis zu traditionsreichen großen Familien-

unternehmen. 

 

Zur Unterstützung des Mittelstands in 

einem dynamischen weltwirtschaftlichen 

Umfeld und einer von Digitalisierung, 

demografischem Wandel und Klimawan-

del geprägten Zeit hatte Bundeswirt-

schaftsminister Altmaier am 1. Oktober 

2019 seine Mittelstandsstrategie 

„Wertschätzung, Stärkung, Entlastung“ 

veröffentlicht. Thomas Bareiß wird als 

Mittelstandsbeauftragter die Umsetzung 

dieser Strategie maßgeblich vorantreiben. 

 

Neuer Mittelstandsbeauftrager vom Bundeskabinett bestellt 

Das Bundeskabinett hat den Parlamenta-

rischen Staatssekretär im Bundeswirt-

schaftsministerium Thomas Bareiß zum 

neuen Mittelstandsbeauftragten der Bun-

desregierung bestellt. 

 Zurück zum Inhalt 

 

Neuer Mittelstandsbeauftragter: Thomas 

Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär beim 

Bundesminister für Wirtschaft und Energie  

© Jan Kopetzky  

http://www.hwwi.org
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EU bis 2030 vorgibt, eine klimaneutrale 

Kreislaufwirtschaft zu einer tragenden 

Säule für eine nachhaltige Entwicklung. 

 

Der neue „Aktionsplan für die Kreislauf-

wirtschaft - Für ein saubereres und wett-

bewerbsfähigeres Europa“ der Europäi-

schen Kommission zielt auf eine stärker 

kreislauforientierte Wirtschaft, bei der es 

darum geht, den Wert von Produkten, 

Stoffen und Ressourcen innerhalb der 

Wirtschaft so lange wie möglich zu erhal-

ten und gerade nicht zu verbrauchen 

sowie möglichst wenig Abfall zu erzeu-

gen. Erklärtes Ziel des Aktionsplans ist 

es, den Fußabdruck im Hinblick auf den 

Ressourcenverbrauch absolut zu senken 

und hierzu den Anteil kreislauforientiert 

verwendeter Materialien in den kommen-

den zehn Jahren zu verdoppeln. 

 

Kreislaufwirtschaft, aber richtig 

 

Erforderlich hierfür ist ein systemischer 

Ansatz; über gesamte Wertschöpfungs-

ketten und Produktlebenszyklen hinweg, 

mit einem Systemwandel des Wirtschafts-

systems, das auf nachhaltigere Produkti-

onsmuster und Produktpolitiken setzt. 

Diese Transformation zur Kreislaufwirt-

schaft und ihre politische Ausgestaltung 

geht weit über das hinaus, was mithilfe 

des deutschen Kreislaufwirtschaftsgeset-

zes bei der Erzeugung und Bewirtschaf-

tung von Abfällen geregelt werden kann. 

Im Sinne einer nachhaltigen Kreislauf-

wirtschaft werden weitere Ressorts, Wirt-

schafts- und Rechtsbereiche umfasst. Der 

erweiterte Fokus schlägt sich teilweise 

bereits in der Novellierung des Kreislauf-

wirtschaftsgesetzes (2020) unter Berück-

sichtigung der neu gefassten EU-

Abfallrahmenrichtlinie (2018) nieder. 

 

Doch in den nächsten Jahren gilt es, den 

systemischen Ansatz der Kreislaufwirt-

schaft auszugestalten und zu konkretisie-

ren, damit auch die übergreifenden Ziele 

wie die Schonung der natürlichen Res-

sourcen, der Schutz der menschlichen 

Gesundheit sowie eine nachhaltigere 

Rohstoffversorgung erreicht werden. 

 

Leitsätze geben Orientierung 

 

Das Umweltbundesamt hat daher neun 

Leitsätze erarbeitet, die ein gemeinsames 

Verständnis für die Kreislaufwirtschaft, 

deren zentrale Begriffe, Prinzipien, Ziele, 

Maßstäbe und die wichtigsten Handlungs-

ansätze schaffen sollen. Eingebettet darin 

ist die Abfall- und Sekundärrohstoffwirt-

schaft als wesentlicher Funktionsbereich 

für eine Kreislaufwirtschaft. Daneben 

finden auch übergreifende Ansätze wie 

Vermeidung, Design oder Abwägungen 

zum Umgang mit Schadstoffen ihren 

Platz.  

 

Die Leitsätze werden jeweils ausführlich 

erläutert, Begriffe und Ansatzpunkte sys-

tematisch erklärt. Außerdem werden aus-

gehend von den Zielen der Kreislaufwirt-

schaft Maßstäbe gesetzt, Bewertungen 

getroffen und die Verknüpfungen der 

Leitsätze untereinander aufgezeigt. Die 

Leitsätze sollen eine Ordnung für die 

Kreislaufwirtschaft schaffen und eine 

verlässliche Orientierung für deren erfolg-

reiche Ausgestaltung geben. 

Zum Herunterladen:  

Leitsätze einer Kreislaufwirtschaft 

Eine nachhaltige Entwicklung ist ohne 

eine konsequente Kreislaufwirtschaft 

kaum vorstellbar. Die Abkehr von einer 

überwiegend linearen Wirtschaftsweise 

erfordert Weichenstellungen. Das UBA 

hat Leitsätze für Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft erarbeitet, die die Zielsetzun-

gen, Gestaltungsräume, Handlungsmaß-

stäbe, Anforderungen und Erfolgsfakto-

ren einer Kreislaufwirtschaft systematisch 

darlegen. 

 

Der Belastungsdruck steigt 

 

Die Weltbevölkerung hat sich in den ver-

gangenen fünf Jahrzehnten verdoppelt, 

die globale Rohstoffgewinnung hat sich 

verdreifacht. Bis 2060 drohen sich die 

Rohstoffbedarfe von derzeit rd. 90 Mrd. 

Tonnen auf bis zu 190 Mrd. Tonnen er-

neut drastisch zu erhöhen. 

 

Die Konkurrenz ist längst nicht mehr nur 

um Rohstoffe entbrannt, sondern um den 

Zugriff auf natürliche Ressourcen insge-

samt: wie Böden, Flächen, sauberes 

Trinkwasser und intakte Ökosysteme. 

Nach Aussagen des International Re-

source Panels gehen etwa 50 % der kli-

maschädlichen Treibhausgasemissionen 

und 90 % des Biodiversitätsverlusts so-

wie des Wasserstresses auf die Gewin-

nung, Aufbereitung und Verarbeitung von 

Rohstoffen zurück. 

 

Die negativen Auswirkungen auf die na-

türliche Umwelt durch die gesamte Roh-

stoffwirtschaft und die daraus resultieren-

den Abfälle und Emissionen nehmen wei-

ter zu. Unterdessen werden weltweit nur 

knapp 9 % des Rohstoffbedarfs durch 

ressourcenschonende Sekundärrohstoffe 

gedeckt. 

 

Kein „Weiter so“ mit der Linearwirt-

schaft 

 

Ein Umdenken findet langsam statt, um 

diesen Herausforderungen zu begegnen. 

So erhebt der European Green Deal, der 

die wesentlichen Entwicklungsziele der Zurück zum Inhalt 

UBA veröffentlicht Leitsätze für die Kreislaufwirtschaft  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020_03_26_leitlinie_kreislaufwirtschaft_bf.pdf


RECYAKTUELL  
04/2020 

 

15 

hochauflösenden Hyper Spectral Imaging 

(HSI)-Technologie erkannt und sortiert 

werden können.  

 

Ein speziell entwickelter Sperrluftstrom 

sorgt dafür, dass auch nach Verlassen 

des Bandes die 2D-Objekte ihre ideale 

Position behalten und sicher sortiert wer-

den. Durch die besondere Bauart wird ein 

Luftkreislauf erzeugt, was die Emissionen 

reduziert und für Beständigkeit sorgt. 

 

Die Modellgeneration EVO 5.0 steht für 

konsequente Weitentwicklung mit 

Schwerpunkt auf hohe Verfügbarkeit und 

Betriebssicherheit. Das unterstreicht auch 

die UniSort Film EVO 5.0 und erhöht 

langfristig die Performance im täglichen 

Betrieb. 

 

Gemeinsam Ressourcen bewahren 

 

Der Weg zur weltumspannenden Circular 

Economy ist kein leichter. Von der ver-

antwortungsvollen Gewinnung primärer 

Rohstoffe, über politische Einschränkun-

gen bis hin zu technologischen Hürden, 

sind gigantische Hindernisse zu überwin-

den.  

 

STEINERT steht seinen Kunden in dieser 

Mission als Freund und Know-how-

Partner zur Seite und versorgt sie mit 

Spitzentechnologien, die sie maßgeblich 

voranbringen. Gemeinsam können die 

Grenzen des Möglichen verschoben und 

immer reinere Sekundärrohstoffe herge-

stellt werden. 

 

Bilder und weitere Informationen: 

steinertglobal.com/de 

Die neue UniSort Film EVO 5.0 bietet ein 

umfassend überarbeitetes Stabilisierungs-

system mit intelligenter Luftführung zur 

Sortierung leichter 2D-Objekte und War-

tungsverbesserungen für hohe Verfüg-

barkeit und Betriebssicherheit.  

 

Vom Schwestermodell UniSort PR EVO 

5.0 übernommen wurden eine Vielzahl an 

Detailverbesserungen in der Instandhal-

tung, wie die dynamische Kalibrierung 

und der automatische Weißabgleich.  

 

Die Komplettlösung für 2D-Sortierung 

bietet außerdem eine neue Bandabde-

ckung, die den Maschinenzugang bei 

minimalen Stillstandzeiten erleichtert. 

Ähnlich der Mechanik eines Garagentors 

lässt sich diese nun einfach zusammen-

falten. Wartungsklappen und Belüftungs-

bleche sind bequem von Wartungsgän-

gen aus zu erreichen und zu reinigen. 

Dadurch wird langfristig ein hoher Rein-

heitsgrad der Sortierung gewährleistet 

und das Personalmanagement optimiert.  

HSI-Technologie ergänzt um für 2D-

Objekte entwickelte Mechanik 

 

Ein gerichteter Luftstrom bereits zu Be-

ginn des Sortierprozesses, bevor das zu 

sortierende Material das Transportband 

erreicht, sorgt für eine gleichmäßige, 

überlappungsfreie Verteilung der Objekte 

über die komplette Bandbreite.  

 

Durch die Synchronisation der Strömung 

mit der Bandgeschwindigkeit wird eine 

stabile Position auf dem Band gesichert, 

sodass die Materialien zuverlässig mit der 

STEINERT präsentiert neue UniSort Film: NIR-Sortierer für 

Folien, Papier und Fasern mit innovativer Bandabdeckung 

 

Mit der UniSort Film EVO 5.0 setzt STEINERT auf jahrelange Erfahrung  

aus dem Einsatz mehrerer UniSort-Generationen.  

 

Leicht von den Wartungsgängen zu erreichen, 

lässt sich die neue Bandabdeckung nun für die 

Wartung wie ein Garagentor zusammenfalten.  
Zurück zum Inhalt 

https://steinertglobal.com/de/news/news-detail/news/steinert-praesentiert-neue-unisort-film-nir-sortierer-fuer-folien-papier-und-fasern-mit-innovativer/
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Wagishauser, Sonja Streit, Claudia Ein-

holz und, aus dem Werk in Reichenbach, 

Ammon Heuzeroth. 

 

„Mitarbeiter machen ein Unternehmen zu 

dem, was es ist. Wir setzen auf eine pro-

zessorientierte Arbeitsorganisation mit 

flachen Hierarchien und Raum für indivi-

duelle Entwicklung. Durch zahlreiche Aus- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten inves-

tiert HSM permanent in die Zukunft des 

Unternehmens und der Mitarbeiter. Fle-

xible Arbeitszeitmodelle, Sport- und Ge-

sundheitsangebote und weitere Leistun-

gen ermöglichen ein angenehmes und 

langfristiges Arbeiten bei HSM“, so Her-

mann Schwelling. 

 

Langjährige Mitarbeiter sind die Säulen 

des Unternehmens. Mit ihrer großen Er-

fahrung und ihrem Know-how sind sie 

dennoch offen für Veränderungsprozesse, 

die bei HSM fortlaufend stattfinden.  

 

Dies steigert nicht nur die Wettbewerbs-

fähigkeit, sondern auch die Flexibilität in 

einer globalen und schnelllebigen Ge-

schäftswelt und sichert den Erfolg sowie 

das kontinuierliche Wachstum von HSM. 

 

Mit derzeit 75 Auszubildenden in den 

verschiedensten IHK-Berufsbildern und 

DHBW-Studiengängen sowie einer Viel-

zahl an langjährigen Mitarbeitern, verfügt 

HSM über einen idealen Mitarbeitermix. 

Insgesamt bildete das Unternehmen bis 

heute über 450 Personen aus – von de-

nen heute noch viele davon im Unterneh-

men mitarbeiten. 

 

Foto und Quelle: eu.hsm.eu 

„Langjährige Mitarbeiter sind die Säulen des Unternehmens“ 

Die Geschäftsleitung der Firma HSM 

GmbH + Co. KG konnte am 19. Februar 

2020 insgesamt 12 Mitarbeiter für ihre 

langjährige Betriebszugehörigkeit und 

Treue ehren. „Mitarbeiter machen ein 

Unternehmen zu dem, was es ist“, heißt 

es in der Meldung des Frickinger Ballen-

pressenherstellers. 

 

In einem gemeinsamen Mittagessen wür-

digte Firmengründer Hermann Schwelling 

die große Loyalität und Leistung der Jubi-

lare. 

 

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierten im 

vergangenen Jahr Harald Schwelling und 

Thomas Templin. Für 35 Jahre Treue 

bedankte sich Hermann Schwelling bei 

Patricia Majewski und Stefan Huber. Für 

30 Jahre bei Manfred Haller, Ulrike Sau-

ter, Werner Barenscheer und Fuat Ünal. 

Das 25-jährige Jubiläum feierten Nadja 
Zurück zum Inhalt 

 

V.l.n.r. auf dem Bild: Monika Haidlauf, Fuat Ünal, Nadja Wagishauser mit Sohn, Sonja Streit, Thomas Templin, Manfred Haller, Hermann 

Schwelling, Harald Schwelling; Stefan Huber, Ulrike Sauter, Patricia Majewski, Sylvia Rimmele, Berthold Rimmele, Christina Schwelling  

Auf dem Foto fehlen: Werner Barenscheer, Claudia Einholz, Ammon Heuzeroth   

https://eu.hsm.eu/de/news/hsm-ehrt-treue-mitarbeiter-fuer-insgesamt-370-jahre-betriebszugehoerigkeit
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Antonio Bellante ist mit Wirkung zum 1. 

April 2020 zum Geschäftsführer (CFO) 

der LEIPA Georg Leinfelder GmbH er-

nannt worden und verantwortet die Be-

reiche Finanzen und Energie  

 

Der Diplom-Volkswirt startete seine Karri-

ere in einer Management-Beratung in 

München, von der er sich 2012 nach zu-

letzt mehrjähriger Tätigkeit als Geschäfts-

führer verabschiedete, um für die LEIPA 

Georg Leinfelder GmbH aktiv zu werden. 

 

Mit seinen Geschäftsführungskollegen bei 

der LEIPA Georg Leinfelder GmbH - Herrn 

Peter Probst (CEO) und Herrn Christian 

Schürmann (COO) - verbindet Herrn Bel-

lante bereits eine langjährige erfolgreiche 

Zusammenarbeit, die nun in neuer Ver-

antwortung fortgeführt wird. 

 

Die LEIPA Georg Leinfelder GmbH ist 

europäischer Marktführer und verwandelt 

jedes Jahr über 1,5 Mio. Tonnen Altpa-

pier zurück in hochqualitative Papier- und 

Verpackungslösungen. Mit rund 700 Mio. 

€ Umsatz und ca. 1.100 Mitarbeitern han-

delt es sich um die größte Gesellschaft in 

der LEIPA Unternehmensgruppe. 

 

Quelle: leipa.com  

Antonio Bellante zum Geschäftsführer der LEIPA ernannt 

Zurück zum Inhalt 

Qualitativ hochwertiges Recycling von 

Kunststoffen nimmt eine Schlüsselrolle im 

kürzlich veröffentlichten EU Green Deal 

der Europäischen Kommission sowie dem 

dazugehörigen neuen Aktionsplan Kreis-

laufwirtschaft ein. Die Newcycling® 

Technologie der APK AG wird dabei  

helfen, Materialkreisläufe für Kunststoff-

produkte zu schließen, die bisher nicht 

recycelt werden konnten. 

 

Weitre Informationen finden Sie 

unter:  

www.apk-ag.de/presse/ 

APK AG ernennt Dr. Jürgen Flesch zum Vorstandsmitglied 
Der Vorstand der APK AG teilte am 

01.04.2020 mit, dass Dr. Jürgen Flesch, 

49, mit sofortiger Wirkung zum neuen 

Vorstandsmitglied bestellt wird. Dr.  

Flesch, früher tätig für das Unternehmen 

Evonik Industries, verantwortet künftig 

den Bereich Technology & Operations.  

 

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 

mit Dr. Flesch und darauf, gemeinsam 

die erfolgreiche Entwicklung der APK und 

ihrer innovativen Newcycling® Technolo-

gie fortzuführen“, kommentierte Klaus 

Wohnig, Vorsitzender des Vorstandes der 

APK AG. Zurück zum Inhalt 

Leipfinger-Bader GmbH 
Ziegeleistraße 15 

84172 Buch am Erlbach/Vatersdorf  

Telefon 0049 8762 733-0 
info@leipfinger-bader.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung) 
 
Reco-Recycling-Rohstoffe 
Eckl GmbH & Co. KG 
Gewerbering Ost 18 

93155 Hemau 

Telefon 0049 9491 954170-10 

Über Kooperation mit Baustoff  
Recycling Bayern 
 
 
sonian Building GmbH 
Weiherstraße 6 a 

82239 Alling 
Telefon 0049 8141 52534-12 
sonian@sonian.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altholz, Gieße-

rei- und Stahlschrott, Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, Depo-

nierung) 
 

info@reco-hemau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 
 
Engelbert Weber Bauunter-
nehmen GmbH 
Burgstraße 18 
93192 Wald-Siegenstein 

Telefon 0049 9484 951044-0 

info@weber-tiefbau.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 
 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

https://leipa.com/de/newsreader/antonio-bellante-zum-gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-cfo-der-leipa-georg-leinfelder-gmbh-ernannt.html
https://www.apk-ag.de/presse/
mailto:info@leipfinger-bader.de
mailto:sonian@sonian.de
mailto:info@reco-hemau.de
mailto:info@weber-tiefbau.de
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berufe sind dabei sehr vielfältig: Neben 

LKW-Fahrern, Fachkräften für Rohr-, Ka-

nal- und Industrieservice, Geomatikern 

und Fachkräften für Kreislauf- und Abfall-

wirtschaft werden jedes Jahr Kaufleute 

für Büromanagement ausgebildet. In 

diesem Jahr ist zudem der Ausbildungs-

beruf Fachinformatiker für Systemin-

tegration dazugekommen. 

Aber auch ein duales Studium 

ist bei der Buhck-Gruppe mög-

lich: In Kooperation mit der 

DHSH in Lübeck oder der HSBA 

in Hamburg bildet das Unter-

nehmen zum Bachelor of Sci-

ence in BWL aus. 

 

„Bei der Ausbildung legen wir 

besonderen Wert auf eine gute 

Vernetzung der Azubis unterei-

nander und im Unternehmen, 

da ihnen das langfristig die 

Arbeit erleichtert“, so Antje 

Wilhelm, Ausbildungsleitern 

der Buhck Gruppe. „Wichtig ist 

uns auch, alle Berufe gleicher-

maßen wertzuschätzen, und 

dass wir das auch den Azubis 

vermitteln. Ob Geomatiker, 

Kraftfahrer oder Kaufmann, 

alle sind für das Unternehmen 

gleichermaßen wichtig“, erläutert Antje 

Wilhelm. 

 

„Mir gefällt an der Ausbildung besonders 

gut, dass man sehr viel Abwechslung hat, 

die Arbeit an der frischen Luft, die netten 

Kollegen, der Umgang mit Menschen und 

das Arbeitsklima“, berichtet Isabell 

Schack von ihrer Ausbildung zur Fach-

kraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

bei Buhck. 

 

In diesem Jahr ist ein neuer Ausbildungs-

beruf dazugekommen: Buhck bildet nun 

zum ersten Mal zum Fachinformatiker für 

Systemintegration (m/w/d) aus. Für den 

Ausbildungsstart am 01.08.2020 nimmt 

das Unternehmen derzeit noch Bewer-

bungen an. Voraussetzung für die drei-

jährige Ausbildung sind der MSA sowie 

gute Kenntnisse in Mathe und Informatik. 

Auch in den anderen Ausbildungsberufen 

können Interessierte teilweise noch in 

das laufende Bewerbungsverfahren ein-

steigen. Auskünfte über die noch freien 

Ausbildungsstellen gibt die Internetseite 

des Unternehmens. 

 

„Wir freuen uns aktuell unter anderem 

besonders auch noch über Bewerbungen 

für eine Ausbildung als Berufskraftfahrer 

oder -fahrerin“, so Antje Wilhelm.  

Buhck Gruppe unter Deutschlands besten Ausbildungs-

betrieben 

Die Unternehmensgruppe bildet jährlich 

15 - 20 Auszubildende in verschiedenen 

Berufen aus. Auch für den Ausbildungs-

start im August 2020 können Interessier-

te sich aktuell noch bewerben. In diesem 

Jahr bildet Buhck das erste Mal auch zum 

Fachinformatiker für Systemintegration 

aus.  

Am Samstag wurden „Deutschlands beste 

Ausbildungsbetriebe 2020“ von Focus 

gekürt und bekanntgegeben. Die Buhck 

Gruppe freut sich, unter den Betrieben zu 

sein, die die begehrte Auszeichnung er-

hielten. Grundlage für die Auszeichnung 

ist eine von Focus und Focus Money 

durchgeführte Studie zur Ausbildungs-

qualität unter den 20.000 mitarbeiter-

stärksten Unternehmen in Deutschland. 

 

Die Buhck Gruppe bildet jährlich zwischen 

15 - 20 neue Azubis aus, insgesamt ab-

solvieren derzeit 48 junge Menschen ihre 

Ausbildung bei Buhck. Die Ausbildungs-

Die Buhck Gruppe erhält die Auszeichnung „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2020“, 
die auf Grundlage einer Studie von Focus und Focus Money vergeben wird  

 

Die dualen Systeme  
vergeben neue Entsor-
gungsaufträge ab 2021 
 

Die dualen Systeme beabsichtigen, 

neue Entsorgungsaufträge für die 

Erfassung von Verpackungen aus Glas 

und die Erfassung von Leichtverpa-

ckungen für 2021 in einem offenen 

Wettbewerb neu zu vergeben. 

 

BellandVision GmbH, DER GRÜNE 

PUNKT - Duales System Deutschland 

GmbH, INTERSEROH Dienstleistungs 

GmbH, Landbell AG für Rückhol-

Systeme, Reclay Systems GmbH und 

ZENTEK GmbH & Co. KG gaben  

bekannt, dass gesonderte Wettbewer-

be durchgeführt werden, die auf der 

gemeinsamen Ausschreibungsplatt-

form der dualen Systeme unter 

www.Ausschreibung-Erfassung.de 

bekannt gemacht werden. Dort kön-

nen auch konkretere Informationen 

zum Ausschreibungsbeginn, zum Aus-

schreibungsverfahren und zu den Teil-

nahmebedingungen abgerufen wer-

den. 
Zurück zum Inhalt 

https://www.ausschreibung-erfassung.de/
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ten Pandemie entwickelt. Bisher waren 

die UPM-Geschäfte von der Pandemie 

nicht betroffen, und die Kundennachfrage 

lag auf dem erwarteten Niveau. 

 

UPM trifft umfassende Vorkehrungen, um 

die Gesundheit und Sicherheit seiner Mit-

arbeiter zu schützen und die Geschäfts-

kontinuität zu gewährleisten. Trotz dieser 

Bemühungen ist es möglich, dass wäh-

rend einer ausgedehnten Pandemie der 

Betrieb einer oder mehrerer Einheiten 

oder die Lieferkette und Logistik unter-

brochen werden könnten. Unter diesen 

Umständen müssten einige Bereiche den 

Betrieb einschränken oder vorüberge-

hend stillgelegt werden.  

 

Obwohl viele Produkte von UPM zur De-

ckung des täglichen Bedarfs dienen, ist 

es wahrscheinlich, dass sich die Kunden-

nachfrage nach einigen UPM-Produkten 

aufgrund der sich verlangsamenden 

Weltwirtschaft verschlechtern wird. Diese 

möglichen Auswirkungen können sowohl 

durch die Pandemie selbst als auch durch 

die umfangreichen öffentlichen Ein-

schränkungen zur Begrenzung der Ver-

breitung des Virus verursacht werden, 

was sich in verschiedenen Geschäftsbe-

reichen und Betriebsstätten unterschied-

lich auswirken kann. 

 

Um sich auf verschiedene Szenarien vor-

zubereiten, plant UPM, seine Betriebsab-

läufe durch Schichtregelungen, vorüber-

gehende Entlassungen oder reduzierte 

Arbeitszeiten anzupassen. Die Konsultati-

on der Mitarbeiter zu den Plänen wird im 

Einklang mit der lokalen Gesetzgebung 

erfolgen, um eine schnelle Entschei-

dungsfindung zu ermöglichen, falls solche 

Entscheidungen erforderlich werden. 

Entscheidungen über Maßnahmen hän-

gen von den Auswirkungen der Pandemie 

auf die Geschäftstätigkeit von UPM ab 

und auch davon, dass in jedem Land ein 

entsprechender Konsultationsprozess 

abgeschlossen wird. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.upm.com 

Der finnische Papierkonzern UPM-

Kymmene zieht seinen Ausblick für 2020 

zurück und gibt bis auf weiteres keinen 

neuen Ausblick. Obwohl sich die Ge-

schäftstätigkeit im ersten Quartal erwar-

tungsgemäß entwickelt hat, stellt die sich 

schnell ausbreitende Coronavirus-

Pandemie jedoch eine erhebliche Unsi-

cherheit für den Rest des Jahres dar, 

heißt es in einer Veröffentlichung vom 

30.03.2020. 

 

Die Finanzlage von UPM ist solide. UPM 

verfügt über eine Nettoliquidität in der 

Bilanz und hohe Liquiditätsreserven. Die 

Liquidität wurde durch die am 17. März 

2020 unterzeichnete revolvierende Kre-

ditfazilität in Höhe von 750 Millionen EUR 

weiter gestärkt. 

 

Wie in der Veröffentlichung des Jahresab-

schlusses von UPM für 2019 angegeben, 

hat UPM im Januar die Risiken im Zusam-

menhang mit dem COVID-19-Virus in 

China identifiziert. Seitdem hat sich die 

lokale Epidemie schnell zu einer weltwei- Zurück zum Inhalt 

UPM zieht Geschäftsausblick für 2020 zurück 

Bei diesem Entwässerungsprinzip wird die 

Füllung der Maschine durch die Schwer-

kraft unterstützt. Da die verfügbare Sieb-

fläche zur Gänze genutzt wird, können 

ein höherer Durchsatz und ein höherer 

Trockengehalt erzielt werden. 

 

Das neue ANDRITZ-System umfasst auch 

eine Verdünnschnecke, eine MC-Pumpe 

mit Standrohr und ein TurboMix-

Rührwerk. Automatisierung, Instrumen-

tierung, Engineering, mechanische Instal-

lation, Kommissionierung und Überwa-

chung der Inbetriebnahme sind ebenfalls 

Teil des Lieferumfangs. 

 

In der Anlage Frohnleiten wird der RMP-

Stoff (350ml Freeness) von 3,5 % Ein-

laufkonsistenz auf 25 % Austrittskonsis-

tenz in nur einem Schritt entwässert. Der 

Stoff wird anschließend mit einer Konsis-

tenz von 10 % in einem neuen Stapel-

turm gelagert, der die bestehenden Kar-

tonmaschinen beschickt. 

 

Das bestehende RMP-System wurde 1996 

von ANDRITZ installiert und verarbeitet 

als Rohmaterial eine Hackschnitzelmi-

schung aus Fichten-, Lärchen- und Föh-

renholz zur werkseigenen Produktion von 

CRB-Karton (Coated Recycled Board). 

ANDRITZ liefert neue Entwässerungs-Technologie  

für RMP-Prozess an Mayr-Melnhof 

Der internationale Technologiekonzern 

ANDRITZ erhielt einen Auftrag von Mayr-

Melnhof Karton zur Lieferung eines Ent-

wässerungssystems mit einem Vertical 

Screw Thickener (VST) für die RMP-

Anlage (RMP: Refiner Mechanical Pulp) 

am Standort Frohnleiten, Österreich. Die 

Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 

2020 geplant. 

 

ANDRITZ wird mit dem Vertical Screw 

Thickener (VST), einer innovativen 

Schneckenpresse mit vertikalem Design, 

neueste Entwässerungstechnologie instal-

lieren. Bei dieser neuen Technologie wird 

der Maschine die Fasersuspension von 

oben zugeführt und während der Bewe-

gung nach unten komprimiert und ent-

wässert.  

 Zurück zum Inhalt 

 

Der Vertical Screw Thickener  

https://www.upm.com/about-us/for-media/releases/2020/03/upm-withdraws-its-outlook-for-2020-operations-performed-during-q1-as-expected/


RECYAKTUELL  
04/2020 

 

20 

tegraScreens für die Grobsortierung, 

Fraktionierung und Feinsortierung. Die 

Erweiterung wird die Menge an Recyc-

lingfasern auf 270 Tagestonnen erhöhen 

und die Qualität und Stabilität des Altpa-

piers für die PM 1 verbessern, die Testli-

ner und Fluting im Bereich von 90 bis 160 

g/m² produziert. Das Basic Engineering, 

die Prozesspumpen und der Vor-Ort-

Service runden den Lieferumfang von 

Voith ab. 

 

Das zweistufige Protector-System, basie-

rend auf InduraHiClean-Dickstoff-

reinigern, entfernt Schwerteile. In der 

ersten Stufe arbeiten zwei Reiniger, von 

denen aus ein kontinuierlicher Rejektaus-

trag direkt in einen Sedimentationsbehäl-

ter geleitet wird. Die größeren Schwertei-

le werden über eine Schwerschmutz-

schleuse abgeführt. 

 

Verbleibende Schwerteile werden von 

einem Reiniger in der zweiten Stufe ent-

fernt, der mit einer Einlaufstoffkonsistenz 

von ca. 1,3 % arbeitet. Somit werden 

auch kleinere Partikel wie Sand oder Stei-

ne auf sichere Weise entfernt. Dank des 

Protector-Systems werden nachfolgende 

Bauteile in der Prozesslinie vor Verschleiß 

geschützt, was zu einem zuverlässigen 

und nachhaltigen Betrieb der Anlage 

führt. 

Erweiterung der Recyclingpapieranlage von JSC Yarpaper 

durch Voith 

JSC Yarpaper, russischer Spezialist für 

Papier- und Kartonagenherstellung, hat 

kürzlich mit Voith den Vertrag zur Erwei-

terung der bestehenden Recyclingpapier-

anlage unterzeichnet. Zuvor hatte Voith 

ein Audit durchgeführt, um die beste 

Lösung für die Produktqualität sowie die 

Betriebs- und Investitionskosten zu ermit-

teln. 

 

Gesteigerte Produktion und verbes-

serte Qualität 

 

Der Auftrag umfasst BlueLine-

Stoffaufbereitungskomponenten wie Pro-

tektor-System, HiClean HCL5 EcoMizer 

Cleaner, Eindicker EFK und mehrere In- Zurück zum Inhalt 

zember 2019 ein Wachstum des arbeits-

täglichen Wellpappenabsatzes in Höhe 

von 0,5 Prozent prognostiziert. „Trotz 

aller Schwierigkeiten, die durch den Aus-

bruch der Corona-Epidemie noch ver-

stärkt werden, befindet sich unsere In-

dustrie in einem recht soliden Umfeld“, so 

Würth weiter.  

 

„Zum einen ist unsere mit 30 Prozent 

Absatzanteil wichtigste Kundengruppe, 

die Nahrungs- und Genussmittelbranche, 

sehr nachfragestabil. Zum anderen geht 

auch vom weiterhin zunehmenden 

Wachstum des Online- und Versandhan-

dels ein stabilisierendes Moment für un-

sere Industrie aus. Dennoch sind die Ver-

werfungen der Weltwirtschaft, die durch 

den Corona-Virus entstehen können, 

noch nicht abzusehen.“ 

 

Als nach wie vor schwierig bezeichnet 

Würth die Kostensituation der Wellpap-

penindustrie. Dem VDW-Vorsitzenden 

zufolge gaben die Papierrohstoffpreise im 

vierten Quartal des Vorjahres zwar weiter 

leicht nach. Danach lagen die Papierprei-

se über alle Sorten hinweg im Dezember 

2019 um 2,4 Prozent unter dem des Ja-

nuars 2017, als die Preisspirale mit exor-

bitanten Erhöhungen in Gang gesetzt 

wurde. „Das inzwischen normalisierte 

Preisniveau darf allerdings nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die in 2017 und 

2018 aufgelaufenen Kostensteigerungen 

auch im vergangenen Jahr nicht kompen-

siert werden konnten.“ 

 

Das zeigt auch der Blick auf die Erlöse, 

die Würth zufolge im Jahresverlauf um 

6,6 Prozent auf 53,9 Cent pro Quadrat-

meter Wellpappe gesunken sind. 

„Zusätzlich sind die Kosten für Löhne, 

Energie und Logistik im vergangenen 

Jahr um etwa 3,4 Prozent angestiegen“, 

sagt Würth. „Das belastet die ohnehin 

angespannte Ertragslage der Mitgliedsun-

ternehmen zusätzlich.“ 

 

Beim Blick auf die wirtschaftliche Ent-

wicklung im laufenden Jahr, äußert 

Würth Unverständnis für die jüngsten 

Kostensteigerungen beim Wellpappenroh-

papier. „Trotz weiterhin sinkender Altpa-

pierpreise, ist unsere Industrie aktuell mit 

Kostensteigerungen von bis zu 40,- Euro 

pro Tonne – auch für Recyclingpapiere – 

konfrontiert.“ 

Die Mitglieder des Verbandes der Well-

pappen-Industrie (VDW) haben im ver-

gangenen Jahr 7,9 Milliarden Quadratme-

ter Wellpappe abgesetzt. Das waren 

knapp 42 Millionen Quadratmeter weni-

ger als 2018 – ein Rückgang um 0,5 Pro-

zent.  

 

Aufgrund der gleichen Anzahl von Ar-

beitstagen 2019 und 2018 entsprechen 

die Veränderungsraten der absoluten 

Zahlen denen des arbeitstäglich bereinig-

ten Absatzes. 

 

Mit diesem Ergebnis haben die Wellpap-

penhersteller das für 2019 prognostizierte 

Wachstumsziel von 1,0 Prozent verfehlt. 

Laut Dr. Steffen P. Würth, Vorsitzender 

des VDW, liegen die Ursachen auf der 

Hand: „Das Jahr 2019 war geprägt durch 

große Verunsicherungen, hervorgerufen 

durch die von den USA angezettelten 

Handelskriege und den Brexit.“ So hatten 

auch die Bundesregierung und die Wirt-

schaftsforschungsinstitute im Jahresver-

lauf mehrfach ihre Prognosen nach unten 

korrigiert. 

 

Für das Jahr 2020 hatte der VDW im De-
Zurück zum Inhalt 

Wellpappenindustrie behauptet sich in schwierigem Umfeld 
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lassgröße von 50 bis 250 Millimeter aus 

und verfügt über eine verschleißfeste 

Ausführung, da z. B. keine produktberüh-

renden Dichtungen verbaut sind, die sich 

ablösen könnten. 

 

Einen Beitrag zur Prozesssicherheit leistet 

der RAPID PRO-SENSE 6 dadurch, dass 

die Reinigung auch bei komplexer Ein-

bausituation ohne Werkzeug durchge-

führt werden kann. Der Metall-Separator 

ist dadurch optimal geeignet für Com-

poundeure, die häufig Farbwechsel und/

oder Reinigungsintervalle haben. Beson-

ders zu erwähnen sind die optionalen 

Waschdüsen, die den Innenraum mit 

Wasser reinigen. Die kurzen Reinigungs-

zeiten erhöhen die Up-Time, reduzieren 

den Personalaufwand, erhöhen die Lini-

enverfügbarkeit und machen unter dem 

Strich Anlagen wirtschaftlicher. 

 

RAPID PRO-SENSE 6 ist außerdem mit 

einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet 

und damit „IoT-ready“. Der Metall-

Separator lässt sich gut in die Kunden-

Softwarewelt einbinden und beispielswei-

se mit OPC UA koppeln, um Produktions-

prozesse zu optimieren. 

Der Metall Separator Rapid Pro-Sense 6 

im Einsatz auf >>>Youtube 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.sesotec.com 

Sesotec erweitert seine Freifall-Metall-

Separatoren-Reihe um den RAPID PRO-

SENSE 6. Das Gerät ist für den Einsatz in 

der Kunststoffindustrie, insbesondere für 

Granulathersteller und Compoundeure 

optimiert. Eingesetzt zur Qualitätssiche-

rung eignet es sich u. a. für Applikationen 

mit abrasivem Material. Das Modell be-

sitzt eine hohe Detektionsgenauigkeit, 

schützt so vor durch Metallteilchen verur-

sachten Reklamationen und die Logbuch-

Funktion ermöglicht eine lückenlose 

Rückverfolgbarkeit. Eine gleichbleibend 

hohe Produktqualität ist sichergestellt. 

 

Sesotec Metall-Separatoren für Kunst-

stoffanwendungen bewähren sich täglich 

in vielen Unternehmensbereichen: im 

Wareneingang, in der Produktion sowie 

im Warenausgang. RAPID PRO SENSE 6 

zeichnet sich durch eine individuell an 

Kundenbedürfnisse anpassbare Durch- Zurück zum Inhalt 

Sesotec stellt neuen Metall-Separator RAPID PRO-SENSE 6 vor 

Mehr Wertschöpfung durch Erhöhung der Up-Time bei weniger Personaleinsatz  

Fortsetzung auf Seite 22  

renden Industrie 4.0-Zentrum der Kunst-

stoffindustrie werden. 

 

Das Projekt beginnt mit vorbereitenden 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

zur vollständigen Vernetzung der beste-

henden Forschungsinfrastruktur und um-

fasst die lückenlose Dokumentation des 

Aufbaus einer Smart Factory. Durch die 

begleitende Entwicklung von Lehr- und 

Lernkonzepten wird der Transfer von 

Erkenntnissen und Forschungsergebnis-

sen in die universitäre Lehre und in die 

industrielle Praxis sichergestellt, wodurch 

zukünftige Fachkräfte in der praxisnahen 

Umsetzung von Themen der Digitalisie-

rung und von Kunststoffindustrie 4.0 qua-

lifiziert werden und eine Stärkung der 

Wirtschaft erfolgt. 

 

Bereits während der Bauphase und im 

späteren Forschungsbetrieb werden im 

Projekt PIC 4.0 Lösungen zur umfassen-

den Prozessdatenerfassung und -ver-

arbeitung entlang komplexer Wertschöp-

fungsketten der Kunststoffverarbeitung 

erarbeitet. Im Digital Engineering wird 

die Bauteil- und Prozessentwicklung zu-

dem mithilfe lückenloser Simulationsket-

ten von den ersten Bauteilanforderungen 

bis zur finalen Bauteilqualität virtuell ab-

gebildet. 

 

Darüber hinaus wird die vernetzte For-

schungsinfrastruktur auch eine Testum-

gebung für zukünftige Entwicklungen des 

Exzellenzclusters „Internet of Production“ 

der RWTH Aachen sein. In diesem Zu-

sammenhang bietet das PIC 4.0 zum 

einen Unterstützung bei spezifischen 

technischen und organisatorischen Frage-

stellungen aus dem Praxisalltag der 

Plastics Innovation Center 4.0 entsteht in Aachen 

Ende 2019 erhielt das Institut für Kunst-

stoffverarbeitung (IKV) in Industrie und 

Handwerk an der RWTH Aachen den Be-

scheid, dass am Standort des IKV in 

Aachen Melaten wieder gebaut werden 

kann. Am Seffenter Weg entsteht bis 

2022 auf mehr als 4.200 Quadratmetern 

mit dem „Plastics Innovation Center 

4.0“ (PIC 4.0) eine vollständig vernetzte 

Forschungs- und Entwicklungsumgebung. 

Das Gesamtvolumen des Projekts beträgt 

19,5 Millionen Euro; es wird gefördert 

durch Mittel des Landes NRW und aus 

dem Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung (EFRE). 

 

Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der 

sowohl Forschung und Entwicklung als 

auch die Qualifikation von Unternehmen 

und Mitarbeitern im Bereich Digitalisie-

rung in der Kunststoffverarbeitung um-

fasst, will das IKV zu einem weltweit füh-

19,5 Millionen Euro für den Forschungs- und Industriestandort Aachen  

https://youtu.be/jt16yjZN3w8
https://www.sesotec.com/emea/de/resources/blog/neuer-freifall-metall-separator-sesotec-stellt-rapid-pro-sense-6-vor
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Kunststoffindustrie, die mit digitalisierten 

Prozessen verbunden sind.  

 

Zum anderen werden innovative Techno-

logien und Ansätze der Digitalisierung 

erprobt, sodass auch abstrakte Konzepte 

und Referenzarchitekturen der Industrie 

erfahrbar und ihr Nutzen transparent 

gemacht werden können. 

 

Die mit dem PIC 4.0 verbundenen Bau-

maßnahmen auf dem Terrain des IKV am 

Seffenter Weg verhelfen dem IKV 

schließlich dazu, 70 Jahre nach seiner 

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 21 

Plastics Innovation Center 4.0 entsteht in Aachen 

aufzuholen, allen 

voran Frankreich 

und Deutschland. 

Zu den regionalen 

Treibern gehören 

auch Länder, die 

sich allzu sehr ver-

lassen haben auf 

den Export ihrer 

Abfälle nach China. 

Dazu gehören nicht 

nur Irland und 

Deutschland, dazu 

gehören auch Aust-

ralien, Neuseeland 

und Japan. 

 

Zu den regionalen Treibern gehört auch 

China, wo man begonnen hat, eine mo-

derne Abfallwirtschaft aufzubauen. Ähn-

lich, aber viel bescheidener, in Russland. 

 

Hinzu kommt, dass in den USA, Kanada 

und Mexiko eine sich selbst tragende 

Recyclingindustrie entstanden ist, die, 

nach Schwierigkeitsgrad gereiht, nach 

und nach alle Abfälle aufgreift, die man  

in Europa gelernt hat zu verarbeiten.  

Hier sind beträchtliche Mengen frei, vor 

allem Folienabfälle, die eine andere  

Nutzung suchen als Deponie und Ver-

brennung. 

 

Zwei technologische Trends sind 

markant: 

 

1. Chemisches Recycling: Unterschied-

liche Marktteilnehmer arbeiten an 

Lösungen und es entstehen eine 

Reihe größerer Anlagen in Nordame-

rika und Europa. Hier sind die von 

Herbold angebotenen Prozesse ge-

fragt, die Abfallströme kostengünstig, 

in gleichbleibender Qualität und mit 

hoher Leistung aufbereiten. 

 

2. Equal to virgin recycled plastic: Für 

die Herstellung von höherwertigen 

Recyclaten hat Herbold optimierte 

Waschverfahren, die es ermöglichen, 

hohe Prozentsätze von recycelten 

Kunststoffen in neuen Produkten ein-

zusetzen. Hauptkriterien gegenüber 

Prozessen aus der Vergangenheit sind 

erhebliche Geruchsreduzierung und 

geringe optische Fehler durch Fremd-

farbe oder Restverschmutzung. 

 

Diese Lösungen werden ermöglicht durch 

die geschickte Gestaltung und Kombinati-

on der Verfahrensschritte Zerkleinern, 

Waschen, Trennen und Trocknen sowie 

Kompaktierung von Feinanteilen, Folien 

und Fasern.  

 

Im Folienrecycling ist Herbold einer der 

erfolgreichsten Anlagenbauer. Im Recyc-

ling von PET- und Polyolefinflaschen ist 

es gelungen, energieeffiziente Zerkleine-

rungs- und (Heiß-) Waschsysteme zu ent-

wickeln, die neben hoher Qualität auch 

durch geringe operative Kosten auffallen. 

 

Quelle: www.herbold.com  

Bei Herbold Hochkonjunktur in der Kreislaufwirtschaft 

Anders als im automobilnahen Maschi-

nenbau berichten die Anbieter von Abfall- 

und Recyclingtechnik sehr gute Auftrags-

eingänge.  

 

Herbold Meckesheim hat volle Auftrags-

bücher für 2020 und für 2021 schon wei-

tere Projekte in der Vergabe. Das ist un-

gewöhnlich für einen Markt, in dem frü-

her Lieferzeiten von unter 6 Monaten 

üblich waren.  

 

Der Grund für diese Nachfragespitze liegt 

im gleichzeitigen Wirken regionaler Trei-

ber und langfristiger technologischer 

Trends. 

 

Zu den regionalen Treibern gehören die 

Pläne und Subventionen der EU, der Ent-

schluss verschiedener Länder, offensicht-

liche Rückstände im Kunststoffrecycling Zurück zum Inhalt 

Gründung alle Bereiche der IKV-

Forschung am Campus Melaten zu verei-

nen.  

 

Weitere Informationen: 

www.ikv-aachen.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

 

https://www.herbold.com/
https://www.ikv-aachen.de/
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/
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Bereichsleiter der EOS-

Aufbereitung von Max 

Aicher Umwelt in Meitin-

gen. Mit dem SENNEBO-

GEN Vertriebs- und Ser-

vicepartner Fischer & 

Schweiger konnte eben-

jener Partner gefunden 

werden, der im Notfall,  

dank der Nähe zum Un-

ternehmen, zuverlässig 

und zeitnah reagieren 

kann. 

 

"Die Frage nach dem 

Verbrauch lässt sich final 

eigentlich immer erst 

nach dem Kauf unter Realbedingungen 

beantworten. Aber auch da hält SENNE-

BOGEN das, was auf dem Papier verspro-

chen wird", so Benjamin Kinlinger 

 

Sicher, verbrauchsarm, robust! 

 

Neben seiner Zuverlässigkeit ist der mo-

bile Umschlagspezialist eine multifunktio-

nale, kraftvolle und vor allem robuste 

Maschine, die in Meitingen mit Magnet 

und Mehrschalengreifer zum Einsatz 

kommt. Sie sortiert zum Beispiel größere 

und kleiner Schlackestücke mit einem 

Gewicht von bis zu 10 Tonnen.  

 

Ein 231 kW Dieselmotor, konfiguriert 

nach neuesten Abgasstandards der  

Stufe V, treibt dabei den massiven Unter-

wagen und alle Arbeitsprozesse an.  

Ein Highlight: Mit nur 13,9 Litern Diesel 

pro Stunde überzeugt der 45,5-Tonner 

durch seine Sparsamkeit. „Die Frage nach 

dem Verbrauch lässt sich final eigentlich 

immer erst nach dem Kauf unter Realbe-

dingungen beantworten. Aber auch da 

hält SENNEBOGEN das, was auf dem 

Papier versprochen wird“, erläutert Kinlin-

ger weiter. 

Denn effizientes Arbeiten im Dieselbe-

trieb gelingt, wie der Name schon  

sagt, durch das SENNEBOGEN Green 

Efficiency-Prinzip: Die Hydrauliköl-Förder-

mengen sind optimal auf die zu verrich-

tenden Tätigkeiten der Maschine ange-

passt und es wird je nach Kraftbedarf 

ausreichend Öl durch die großdimensio-

nierten Leitungen gepumpt, um beste 

Wirkungsgrade zu erzielen.  

 

Außerdem trägt die serienmäßig verbaute 

Leerlauf- und Stopp-Automatik dazu bei, 

dass der Verbrauch teilweise bzw.  

komplett auf Null gesenkt wird, wenn die 

Maschine kurzzeitig nicht benötigt wird. 

Kraftstoffsparen ist so, auch ohne explizi-

te Einweisung des Fahrers, jederzeit 

möglich. 

 

Der SENNEBOGEN 835 E - Slag Pro-

cessing bei Max Aicher Umwelt 

GmbH in Meitingen im Einsatz: 

>>> Zum Filmbeitrag 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.sennebogen.com 

 

Abläufe in Stahlwerken sind präzise auf-

einander abgestimmt sowie zeitlich eng 

getaktet: Von der Anlieferung des Alt-

schrotts, über die Schmelze, bis hin zur 

Verladung der Stahlerzeugnisse und der 

Schlackeaufbereitung ist das System zu 

jedem Zeitpunkt auf Funktionalität ange-

wiesen.  

 

Ausfallzeiten von Maschinen bedeuten 

Stauungen oder gar Stillstand des gesam-

ten Kreislaufs. Um genau das zu vermei-

den, setzt Max Aicher Umwelt in Meitin-

gen, Schlackeaufbereiter der Lech-

Stahlwerke mit der neuen mobilen Um-

schlagmaschine 835 von SENNEBOGEN 

auf langjährig Bewährtes mit der nun 

dritten grünen Maschine in Folge. 

 

Seit 34 Jahren ist die Max Aicher Umwelt 

GmbH wichtiger Bestandteil der Lech-

Stahlwerke in Meitingen. Der 25 Mitarbei-

ter-Standort bereitet alle Koppel- und 

Nebenprodukte, u. a. die Elektroofen-

schlacke (EOS), des Stahlwerks auf.  

Damit trägt das Unternehmen dazu bei, 

dass die lavaartige, erstarrte Gesteins-

schmelze in vielen Bereichen nachhaltig 

als mineralischer Ersatzbaustoff einge-

setzt werden kann. Schlacke stellt bei-

spielsweise auch im Straßenbau eine 

willkommene Alternative zu Kies und 

Schotter dar: das Nebenprodukt Schlacke 

wird so wieder nutzbar gemacht und 

schont natürliche Ressourcen. Max Aicher 

Umwelt bereitet jährlich 200.000 Tonnen 

Elektroofenschlacke auf dem insgesamt 

35.000 qm großen Gelände in Meitingen 

auf. 

 

„Stillstand auf unserem Platz bedeutet im 

schlimmsten Fall Stillstand für das ganze 

Stahlwerk. Ein essenzielles Kriterium 

beim Maschinenkauf ist daher für uns, 

dass uns ein 24-Stunden-Rundumservice 

geboten wird“, sagt Benjamin Kinlinger, 

Sennebogen-Umschlagmaschine 835 für die Schlacke-

aufbereitung 
Der Schlackeaufbereiter der Lech-Stahlwerke, Max Aicher, setzt auf die Umschlagmaschine 

835 von Sennebogen  

 

Überzeugt von ihrer neuen Anschaffung: v.l. Maschinenführer 

Stefan Jentsch und Bereichsleiter EOS-Aufbereitung Benjamin 

Kinlinger, Max Aicher Umwelt GmbH  

Foto: Sennebogen  

Zurück zum Inhalt 

 

https://youtu.be/sefPTl7lr6Q
https://www.sennebogen.com/news/news-presse/unverzichtbar-im-stahlwerks-und-damit-im-wertstoff-kreislauf-mobile-umschlagmaschine-835-von-sennebogen-unterstuetzt-max-aicher-umwelt-bei-der-schlackeaufbereitung
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Die dort geführten 

Gespräche attes-

tierten den BOA-

Pressen eine hohe 

Zuverlässigkeit.  

 

Weiterhin konnte 

auch die Anforde-

rung, dass eine 

neue Presse den 

erforderlichen Si-

cherheitsstandards 

entsprechen muss, 

vollumfänglich dar-

gestellt und letztendlich realisiert werden, 

da die in Kooperation stehende Firma 

Borema ein schlüssiges Konzept vorwei-

sen konnte. 

Besonders beeindruckt zeigte man sich 

bei der Neuentwicklung des Abbinde-

systems, dass es dem Bediener ermög-

licht, in kurzer Zeit eine Störung in die-

sem Bereich zu beseitigen bzw. Repara-

turmaßnahmen durchzuführen. Allein das 

Maschinengewicht, dass deutlich über 

dem der anderen Anbieter liegt, zeigt auf, 

dass dickwandige Stähle dort eingesetzt 

wurden wo hochbelastende Drücke auf-

treten. Zudem ist der Pressenkanal mit 

hochverschleißfesten Stählen ausgeklei-

det. Weiterhin überzeugend prospektiert 

und dargestellt sind die energetischen 

Nutzungsbedingungen mit der Maßgabe 

einer maximalen Energieeinsparung  

bei vergleichbaren Leistungsparametern 

unserer Altpresse. 

 

Mitausschlaggebend, sich für die Firma 

BOA-Pressen zu entscheiden, war auch 

die personelle Bindung des dortigen An-

sprechpartners, der uns bereits bei unse-

rer Altpresse über zwei Jahrzehnte mit 

seiner überzeugenden Kompetenz, Sach-

verstand und uneingeschränkter Zuver-

lässigkeit unterstützte. 

Auslieferung der neuen BOA Ballenpresse an AWF Abfallwirt-

schaftsgesellschaft Fichtelgebirge  

Am 23.01.2020 war es soweit. Die Ballen-

presse Impress M75 ECO-Line wurde für 

den Transport nach Thiersheim verladen. 

Die Montage und Inbetriebnahme erfolg-

te in der darauffolgenden Woche.  

 

Jürgen Prunz, Technischer Betriebsleiter 

von AWF erläutert die Gründe, warum 

man sich für die Ballenpresse von BOA 

entschieden hat: 

 

Ausschlaggebend bei der Auswahl einer 

neuen Ballenpresse war in erster Linie, 

dass ausschließlich eine Ballenpresse mit 

Vorpressklappenfunktion für die Abfall-

wirtschaftsgesellschaft Fichtelgebirge 

GmbH & Co. von Interesse war. Dadurch 

konnte schon im Vorfeld eine Selektion 

der auf dem Markt befindlichen Pressen-

hersteller erfolgen. 

 

Die daraus resultierenden Vorgespräche 

mit den in Frage kommenden Herstellern, 

gaben insbesondere in den Bereichen der 

technischen und energetischen Optimie-

rung der Pressentypen, Aufschluss über 

eine sehr hohe Kompetenz bei der Firma 

BOA Recycling Systems.  

 

Auch die Möglichkeit, Pressen außerhalb 

Deutschlands im Dreischichtbetrieb zu 

besichtigen und mit den dortigen Betrei-

bern im offenen Dialog zu diskutieren, 

hebt die Firma BOA von anderen Mitan-

bietern hervor.  Zurück zum Inhalt 

 

V.l.n.r.: Edo Boers (Service Manager), BOA Recycling Systems B.V. Enschede, Cees Fiselier 

(Sales Manager ), BOA Recycling Systems B.V Enschede, Jürgen Prunz (Technischer Betriebslei-

ter), AWF mbH & Co. Thiersheim, Matthias Jentsch (Vertretung Technischer Betriebsleiter), AWF 

mbH & Co. Thiersheim  
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