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sind wir sehr zufrieden. Die Entscheidung 

ist aber vor allem eine gute Nachricht für 

die gesamte Recycling- und Entsorgungs-

branche in Deutschland. Wir haben eine 

enorm positive Resonanz von Unterneh-

men weit über unseren Verband hinaus 

erhalten. Das hat uns zum Teil durchaus 

überrascht, aber vor allem natürlich sehr 

gefreut. 

 

Die Argumentation des bvse hat das 

Verfahren beeinflusst? 

 

Eric Rehbock: Die Entscheidung des 

Oberlandesgerichts Düsseldorf ist auch 

hier geprägt von einer beeindruckenden 

Klarheit. Das Gericht hat dem bvse attes-

tiert, dass wir unsere Auffassung im Ver-

fahren stichhaltig und umfassend begrün-

det und das Verfahren in der Beschwer-

deinstanz wesentlich gefördert haben.  

 

Remondis kann das Urteil jedoch 

nicht nachvollziehen. 

 

Eric Rehbock: Wenn das mit großem Ab-

Die Entscheidung des Kartellsenats des 

Oberlandesgerichts Düsseldorf kam nicht 

gänzlich überraschend, wurde aber beim 

bvse mit Erleichterung aufgenommen. Im 

Interview mit Eric Rehbock, Hauptge-

schäftsführer des bvse-Bundesverband 

Sekundärrohstoffe und Entsorgung, wird 

das Urteil und seine Auswirkungen be-

leuchtet. 

 

Der Kartellsenat des Oberlandesge-

richts Düsseldorf hat entschieden: 

Remondis darf die DSD GmbH nicht 

übernehmen. Das ist doch sicher 

eine gute Nachricht für den bvse? 

 

Eric Rehbock: Wir haben uns von Anfang 

an gegen diese geplante Übernahme 

ausgesprochen und als einziger Bran-

chenverband erhebliche Anstrengungen 

unternommen dagegenzuhalten. Gemein-

sam mit dem Bundeskartellamt haben wir 

vor dem Oberlandesgericht beantragt, die 

Beschwerde gegen die Untersagung zu-

rückzuweisen. Das zeigt, der bvse steht 

für den Mittelstand ein und kämpft er-

folgreich für dessen Interessen. Insofern 

Remondis scheitert mit DSD-Kauf 

„Eine gute Nachricht für die gesamte Recycling- und  

Entsorgungsbranche in Deutschland“ 
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Dann ist die Gefahr aus Sicht des 

Mittelstandes jetzt gebannt? 

 

Eric Rehbock: Das sehe ich keineswegs 

so. Die Fusion hätte die Übernahmedyna-

mik natürlich stark beschleunigt und so 

die mittelständische Struktur unserer 

Branche erheblich beschädigt. Insofern 

gehe ich davon aus, dass die Entwicklung 

abgebremst worden ist. Nicht mehr, aber 

eben auch nicht weniger. 

 

Wie geht es denn jetzt weiter? 

 

Eric Rehbock: Wir beobachten seit einiger 

Zeit eine wachsende Konzentration auf 

den Entsorgungsmärkten. Viele mittlere 

Unternehmen werden von den Großen 

der Branche aufgekauft. In vielen Regio-

nen Deutschlands gibt es eine rückläufige 

Beteiligung an den Ausschreibungen für 

Entsorgungsaufträge. Das ist eine ganz 

gefährliche Entwicklung. Hier muss man 

gezielt gegensteuern. 

 

Gibt es dazu denn überhaupt ein 

geeignetes Instrumentarium? 

 

Eric Rehbock: Hier liegt das Hauptprob-

lem. Bisher ist es so, dass die sogenannte 

Aufgreifschwelle in der Regel zu hoch 

liegt. Denn der Umsatz des zu überneh-

menden Mittelständlers liegt meist unter 

5 Millionen Euro. Dann aber hat das Bun-

deskartellamt keine Möglichkeit einzugrei-

fen. Wir erhoffen uns von der geplanten 

Novelle des Gesetzes gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen (GWB) jedoch eine 

Erweiterung der Prüfmöglichkeiten des 

Bundeskartellamtes. 

 

Wie könnte das Instrumentarium für 

das Bundeskartellamt geschärft 

werden? 

 

Eric Rehbock: Der GWB-Entwurf sieht 

bisher eine Verdoppelung der Aufgreif-

schwelle auf 10 Millionen Euro vor, was 

stand größte Entsorgungsunternehmen 

das bis dahin größte duale System über-

nimmt, hätte das erhebliche Marktauswir-

kungen gehabt.  

 

Die Marktmacht ist im Falle von Remon-

dis einzigartig und erdrückend. Von daher 

ist auch unsere Einschätzung, dass es im 

Falle einer Übernahme zu erheblichen 

Wettbewerbsbehinderungen kommen 

würde, ganz offensichtlich zutreffend. 

Wenn es zur Übernahme gekommen wä-

re, hätte dies zu einer zusammenschluss-

bedingten marktbeherrschenden Position 

im Altglasbereich geführt. Das allein war 

für das Gericht schon ausreichend, um 

die Untersagungsentscheidung des Bun-

deskartellamtes zu bestätigen. Die Aus-

wirkungen für die Branche wären unserer 

Meinung nach jedoch erheblich gravie-

render gewesen. 

 

Welche Gefahren für den Wettbe-

werb in der Branche hätten sich an-

sonsten noch ergeben? 

 

Eric Rehbock: Erstens hätte die Fusion 

auf Seiten Remondis/DSD den Anreiz 

gegeben, Ausschreibungen für LVP und 

Glas in Gebieten mit DSD-Ausschrei-

bungsführerschaft durch Unter-Kosten-

Preise zu gewinnen und so andere Ent-

sorger aus diesen Gebieten zu verdrän-

gen. Da die „Kosten“ einer Verdrän-

gungsstrategie aufgrund der Hauptkos-

tenverantwortung des Ausschreibungs-

führers zumindest zu 50 % wieder über 

DSD hätten aufgefangen werden können. 

 

Eine zweite Möglichkeit, andere Entsorger 

von den Erfassungsaufträgen von DSD 

für LVP und Glas abzuschotten, hätte sich 

aus den weitreichenden PPP-

Beteiligungen von Remondis ergeben 

können. Der Zusammenschluss hätte 

demnach eine erhebliche Behinderung 

des Wettbewerbs zur Folge gehabt. 

 

 

Remondis scheitert mit DSD-Kauf: Eine gute Nachricht für die gesamte Recycling- und  

Entsorgungsbranche in Deutschland 
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wir natürlich sehr kritisch sehen, denn 

damit hätte das Bundeskartellamt noch 

weniger Möglichkeiten als bisher, bei 

sogenannten Kettenaufkäufen einzugrei-

fen. Allerdings wird eine wichtige Ergän-

zung diskutiert. Danach soll das Bundes-

kartellamt zukünftig die Möglichkeit er-

halten, wettbewerbsrelevante Unterneh-

menszusammenschlüsse zu kontrollieren, 

obwohl der Jahresumsatz des aufgekauf-

ten Unternehmens unterhalb der Auf-

greifschwellen liegt. Wir sind der Über-

zeugung, dass durch dieses Instrument 

das Bundeskartellamt in der Lage ist, im 

begründeten Einzelfall wirksam einzugrei-

fen, um den Wettbewerb zu gewährleis-

ten und damit im Endeffekt auch für ei-

nen effektiven Verbraucherschutz zu sor-

gen. Denn klar ist, dass auf Marktkon-

zentrationen regelmäßig auch Preiserhö-

hungen folgen. Zurück zum Inhalt 
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und Sachverstand war sie bei den Aus-

schusskollegen und in der Mitgliedschaft 

gleichermaßen geschätzt und beliebt.  

 

Wir sind sehr dankbar, dass wir Sie ken-

nenlernen durften, für ihren bereichern-

den Einsatz und die vielen Impulse, die 

sie mit ihrer Arbeit für den Verband ge-

setzt hat. Wir werden ihre unkomplizier-

te, warmherzige und inspirierende Art 

sehr vermissen. 

 

Unsere Gedanken und unser aufrichtiges 

Mitgefühl gelten ihrer Familie und insbe-

sondere ihrer kleinen Tochter Betty. 

 

Wir werden sie in ehrender Erinnerung 

bewahren. 

Fortsetzung auf Seite 4  

Wir sind tief betroffen über den plötzli-

chen Tod von Frau Marion Bergler am 

15.04.2020, in einer Lebensphase, die 

noch so unendlich viel für sie bereit zu 

halten schien. 

 

Wir haben Frau Marion Bergler, die ge-

meinsam mit ihren Brüdern Thomas und 

Gerhard seit 2013 das bvse-Mitglieds-

unternehmen Bergler GmbH & Co. KG. 

leitete, als eine äußerst engagierte und 

erfolgreiche Unternehmerin kennenge-

lernt. 

 

Neben den geschäftsführenden Tätigkei-

ten für das Unternehmen und vielen eh-

renamtlichen Ämtern, war Frau Bergler 

seit 2008 im bvse-Kreislaufwirtschafts-

ausschuss aktiv. Mit hoher Kompetenz 

Nachruf 

Die Situation, dass Kleiderspenden und 

darüber hinaus textilfremde Abfälle ne-

ben die Altkleider-Container gestellt wer-

den und die Plätze regelrecht vermüllen, 

hat sich extrem verschärft. 

 

„Wir verstehen, dass die Bürger die Aus-

gangsbeschränkungen genutzt haben, 

um Frühjahrsputz zu machen - aber: Las-

sen Sie wenn möglich Ihre Kleidersäcke 

noch zu Hause. 

 

Auf keinen Fall dürfen Kleidersäcke ne-

ben die Container gestellt werden. Sollten 

Container überfüllt oder verschlossen 

sein, nehmen Sie die ausgemusterte Be-

kleidung und Schuhe wieder mit nach 

Hause und werfen diese zu einem späte-

ren Zeitpunkt ein“, appelliert der bvse-

Vizepräsident und Vorsitzende des bvse-

Fachverbands Textilrecycling, Martin 

Wittmann, daher noch einmal eindringlich 

an die Bevölkerung. 

 

Sonst verschmutzen die Altkleider, wer-

den nass und sind in der Konsequenz für 

eine weitere Verwendung unbrauchbar. 

Danach können sie nur noch in die Ver-

brennung gegeben werden. 

 

„Für unsere Sammelunternehmen bedeu-

tet dies einen doppelten Verlust. Wertvol-

le Textilien gehen verloren und es entste-

hen enorme Zusatzkosten, da die un-

brauchbar gewordenen Altkleider von 

unseren Unternehmen kostenpflichtig 

entsorgt werden müssen. Das ist weder 

umweltfreundlich noch wirtschaftlich“, 

betont Wittmann. 

 

Die Altkleidercontainer sind ausschließlich 

für Altkleider vorgesehen. Dennoch lan-

den zunehmend textilfremde Abfälle in 

den Containern. 

 

An die Kommunen richten die Vorstands-

mitglieder des bvse-Fachverbands Textil-

recycling deshalb die Bitte, möglichst 

kurzfristig kostenfreie Entsorgungsmög-

Das bisher kostenfreie hochwertige Sys-

tem des Alttextilkreislaufs steht kurz  

vor dem Kollaps, warnt der Vorstand im 

bvse-Fachverband Textilrecycling. In die-

ser Situation appelliert die Branche an die 

Solidarität ihrer Vertragspartner. 

 

In das Entsorgungsverhalten der Bürger 

hat sich in den letzten Corona-

bestimmten Wochen eine für den Fach-

vorstand Textilrecycling im bvse besorg-

niserregende Fehlentwicklung etabliert. 

bvse besorgt: Vermüllte Altkleidercontainer spitzen Lage für 

Textilrecycler zu  
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Hilfe von Dritten ihrer Sammlerpflicht 

kaum noch nachkommen. Auch das Errei-

chen der begrenzten Lagerkapazität für 

Sammelware führt unabdingbar zur Ein-

stellung von Sammlungen und somit zum 

Abzug oder Sperrung von Altkleidercon-

tainern in vielen Regionen. 

 

„Nur mit fairen und wirtschaftsverträgli-

chen Lösungen kann die Alttextilbranche 

jetzt mit ihren Vertragspartnern die Krise 

gemeinsam überstehen, dazu gehören 

die Einstellung von Vergütungen an die 

Kommunen sowie die Befreiung von Miet-

zahlungen für die gewerblichen Altklei-

lichkeiten für Störstoffe, die von den Ver-

brauchern in und um die Altkleidercontai-

nerplätze herum „abgelagert“ werden, 

bereit zu stellen. 

 

Die Geschäftsgrundlage der Branchenbe-

triebe hat sich nach Vertragsabschluss 

schwerwiegend und unverschuldet durch 

die Corona-Krise verändert. Seit Wochen 

gibt es durch die Schließung der weltwei-

ten Alttextilmärkte keinerlei Möglichkeiten 

mehr, Erträge zur Finanzierung der Re-

cycling- und Entsorgungskosten zu erzie-

len. So geraten immer mehr Sammler in 

finanzielle Schieflage und können ohne 

Fortsetzung von Seite 3 

bvse besorgt: Vermüllte Altkleidercontainer spitzen Lage für Textilrecycler zu  

dercontainer“, macht bvse-Vizepräsident 

Martin Wittmann deutlich. 

 

„Darüber hinaus muss bei künftigen Aus-

schreibungen der Sammlung von Alttexti-

lien für die Entsorgung der ungewollten 

Störstoffe dringend eine Kostenübernah-

me durch die kommunalen Auftraggeber 

enthalten sein“, fordert der bvse-

Fachverband: „Denn wir sammeln Altklei-

der und nicht Restmüll. Dafür sind wir 

nicht zuständig und wir können die Kos-

ten der Verwertung nicht mehr tragen.“ 

Zurück zum Inhalt 

fall nun vor Problemen – etwa bei der 

kommunalen Müllentsorgung. Speditio-

nen müssen gerade jetzt wiederum sehr 

flexibel sein: Zusatzaufträge werden an 

Subunternehmen ausgelagert oder Tou-

ren wegen wegfallender Kundengruppen 

neu berechnet und Aufträge umdispo-

niert. „Jene, die ihre Prozesse digital aus-

richten, etwa durch die Nutzung einer 

integrierten, workfloworientierten Auf-

tragsübermittlung und Routenoptimie-

rung, sind klar im Vorteil gegenüber 

Wettbewerbern  – auch unabhängig von 

der derzeitigen Krise“, erklärt Couplink-

Vorständin Monika Tonne. 

 

Themenvielfalt für Interessierte und 

Kunden 

 

In seinen Webinaren informiert der Soft-

wareanbieter interessierte Teilnehmer 

über bewährte und neue Telematik-

Trends. Neben Standardfunktionen zur 

Routenoptimierung und Fahrstilanalyse 

geht es dabei etwa um die Trailer- und 

Warenverfolgung mittels Sensoren oder 

das neue Dispo Cockpit des Telematik-

Systems couplinkyourfleet. Zum Auftakt 

der Reihe stellen Tonne und ihr Team 

eine Software für die kommunale Entsor-

gung vor, die Couplink bis Ende des Jah-

res bundesweit kostenlos zur Verfügung 

stellt. 

 

Darüber hinaus bietet Couplink spezielle 

Kunden-Webinare an. Deren Inhalte wer-

den derzeit in Abstimmung mit den An-

wendern entsprechend ihrer Themen-

wünsche ausgearbeitet. 

 

Webinar „couplinkyourfleet ENTSORGER 

– Telematik für kommunale Touren“: 

20. Mai 2020, 10:00-11:30 Uhr 

Für Kunden sowie interessierte Logistiker 

und Entsorger bietet Softwareanbieter 

Couplink ab Mai 2020 kostenlose Webina-

re zum Thema vernetzte, innovative Tele-

matik an. 

 

Ob Fachmessen oder Tagungen: Zahlrei-

che Branchenevents wurden aufgrund 

des Corona-bedingten Veranstaltungsver-

bots bereits abgesagt. Um Logistiker und 

Entsorger dennoch über aktuelle Trends 

der Digitalisierung und Telematik zu in-

formieren, veranstaltet der Spezialist 

Couplink ab Mai regelmäßige Webinare. 

Diese werden beleuchten, welche Mög-

lichkeiten Telematik-Lösungen bieten, die 

über Navigation und Statusmeldungen, 

Nachrichtenübermittlung sowie „Tracking 

and Tracing“ hinausgehen. Interessierte 

Branchenvertreter und Kunden können 

sich über www.couplink.de/telematik-

webinar kostenlos anmelden. 

 

Wettbewerbsvorteile der Digitalisie-

rung nutzen 

 

Momentan erkennen immer mehr Logisti-

ker und Entsorger, wie wichtig es ist, in 

Krisenzeiten digital gut aufgestellt zu 

sein. Wurden Touren nicht digital aufge-

zeichnet, stehen Entsorger bei Fahreraus-

Telematik-Webinare informieren und vernetzen  

Die neuesten Corona-Schutzvorschriften 

erlauben die Aufnahme des Seminarbe-

triebes unter Einhaltung diverser Schutz- 

und Hygienemaßnahmen.  

 

Diesen kommen wir mit unserem Hygie-

nekonzept gerne nach, damit Sie sich bei 

uns wohl fühlen und wir Ihre Gesundheit 

schützen.  

 

Weitere Informationen und Anmel-

demöglichkeiten zu unseren Semina-

ren finden Sie hier: 
 
bvse-Bildungszentrum 

bvse-Bildungszentrum: Ab 

Juni finden Seminare statt  

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/bildungszentrum/seminaruebersicht-recycling-sekundaerrohstoffe-entsorgung/3.html
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Sortieranalysen bestä-

tigen, dass insbesonde-

re Kleingeräte noch zu 

häufig über den 

Restabfall entsorgt 

werden. Der bvse hat 

den Eindruck, dass der 

Umweltaspekt beim 

Bürger diesbezüglich 

noch gestärkt werden 

müsste und fordert ja 

bereits seit längerem 

eine intensive Informa-

tionsarbeit durch die 

produktverantwortli-

chen Hersteller. Eine 

erste Informations-

kampagne ist ja nun 

auch angelaufen, aber 

werden die Hersteller 

durch die Novelle zur 

nachhaltigen Informa-

tionsarbeit verpflichtet?  

 

Die BürgerInnen einheitlich, kontinuier-

lich und adressatengerecht zu informie-

ren, ist entscheidend. Daher unterstützt 

die Bundesumweltministerin ausdrücklich 

die freiwillige Informationskampagne der 

Stiftung ear, die im vergangenen Jahr 

gestartet ist. Das Besondere an dieser 

Kampagne ist, dass die Herstellerunter-

nehmen sie gemeinschaftlich ausrichten 

und finanzieren. Dieser Gedanke soll sich 

künftig auch im Elektro- und Elektronik-

gerätegesetz wiederfinden: Wir wollen 

die produktverantwortlichen Hersteller 

verpflichten, die BürgerInnen gemein-

schaftlich – und damit einheitlich –, wie-

dererkennbar sowie kontinuierlich zu 

informieren. 

 

Je näher ein Rücknahmesystem am 

Verbraucher ist und je komfortabler 

die Abgabe gestaltet wird, umso 

eher werden die Altgeräte auch in 

die richtigen Kanäle gegeben. Die 

Erfassung über das vorhandene Netz 

kommunaler Wertstoffhöfe hat sich 

auch aus unserer Sicht grundsätz-

lich bewährt, da die Kommunen vor 

Ort in der Regel erster Ansprech-

partner für die Bürger sind. Oftmals 

stimmen aber Öffnungszeiten mit 

den Lebensgewohnheiten der Bür-

ger nicht überein.  

 

In Gebietskörperschaften, in denen 

zusätzlich privat betriebene und zu-

gelassene Annahmestellen für Altge-

räte tätig sind, werden gute Erfah-

rungen mit der Sammlung gemacht. 

Diese Betriebe heben sich oft durch 

sehr kundenfreundliche Annahme-

zeiten ab und bieten zusätzlichen 

Service. Würden nach dem ElektroG 

zertifizierte Betriebe ohne Drittbe-

auftragung direkt zur Annahme be-

rechtigt, könnte dies zur Auswei-

tung des aktuellen Sammelnetzes 

führen. Wie bewerten Sie diesen 

Vorschlag? 

  

Unser vorrangiges Ziel ist es, die Verdich-

tung des Sammelnetzes voranzutreiben, 

um damit die Rückgabe für die BürgerIn-

nen zu vereinfachen. Alle Maßnahmen, 

die auf dieses Ziel einzahlen, sind enorm 

wichtig. Insofern erscheint es auch sinn-

voll, den zertifizierten Erstbehandlungs-

anlagen die Möglichkeit zu geben, Elekt-

roaltgeräte von den VerbraucherInnen 

zurückzunehmen.  

  

Insbesondere Lebensmitteldiscoun-

ter, aber auch große Onlinehändler, 

könnten ebenso einen wichtigen 

Beitrag leisten. Eine Einbindung, 

unter Abwägung aller Rahmenbe-

dingungen, erscheint für den bvse 

zumutbar und in Anbetracht der Er-

fassungsmengen sogar notwendig. 

Lange Öffnungszeiten und eine hohe 

Kunden- bzw. Besucherfrequenz 

ermöglichen eine komfortable Abga-

bemöglichkeit.  

Fortsetzung auf Seite 6  

Das diesjährige bvse-Branchenforum fiel 

Covid-19 zum Opfer. Trotzdem muss die 

Branche nicht auf die mit Spannung er-

warteten Neuigkeiten zum geplanten 

ElektroG3 aus dem BMU verzichten.  

 

Die Abteilungsleiterin des Bereichs Was-

serwirtschaft und Ressourcenschutz des 

BMU, Regina Dube, erklärte sich bereit, 

in einem Interview auf die Fragen des 

bvse-Referenten Andreas Habel einzuge-

hen. 

 

Frau Dr. Dube, Deutschland wird die 

von der WEEE für das Jahr 2019 vor-

gegebene Sammelquote von 65 Pro-

zent der im Durchschnitt in den zu-

rückliegenden drei Jahren verkauf-

ten Neugeräte nicht erreichen. Wo 

stehen wir aktuell bei der Sammel-

quote? 

 

Die letzte Sammelquote, die wir nach 

Brüssel übermittelt haben, war die für 

das Jahr 2017. Sie betrug 45,08 %. Aktu-

ell bereitet das Umweltbundesamt die 

Daten für das Jahr 2018 auf.  

ElektroG3 soll sicherheitsrelevante Verbesserungen und  

verbrauchernähere EAG-Sammelstrukturen bringen 

 

Dr. Regina Dube, Abteilungsleiterin, Abteilung für Wasserwirt-

schaft und Ressourcenschutz im BMU         Bild: bvse 
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chen Kunden zu übernehmen. Damit 

würde das Monitoring besser ge-

schlossen, was zur Erhöhung der 

Sammelmenge beitragen kann. Ist 

für Sie eine solche Übertragung 

denkbar? 

  

Der B2B-Bereich ist in der Tat ein 

„Sorgenkind“. Bislang macht er nur etwa 

4 % der gesamten Rücknahmemenge 

aus. Die Zahl ist unter anderem so ge-

ring, weil die tatsächlichen Rücknahme-

mengen teilweise nicht an die Stiftung 

ear gemeldet werden.  

 

Die Lösung für dieses Problem ist das 

Bündeln von Mengenmitteilungen bei den 

Erstbehandlungsanlagen. Dies allein 

reicht aber nicht aus. Wir müssen künftig 

die produktverantwortlichen Hersteller 

stärker in die Pflicht nehmen: sowohl mit 

Blick auf die Information der gewerbli-

chen Endnutzer zur richtigen Entsorgung 

der Altgeräte als auch dahingehend, dass 

sie Rücknahmekonzepte für ihre Altgeräte 

entwickeln müssen, bevor sie diese in 

Verkehr bringen.  

  

Der illegale Export von Altgeräten in 

Drittstaaten schädigt nicht nur die 

heimische Wirtschaft, sondern führt 

in den Empfängerländern auch zu 

erheblichen Umwelt- und Gesund-

heitsrisiken. In einer Untersuchung, 

die das Umweltbundesamt beauf-

tragt hatte, wurde geschätzt, dass 

jährlich 150.000 Tonnen an Altgerä-

ten dem hiesigen Wirtschaftskreis-

lauf verloren gehen. Der bvse 

spricht sich schon seit langem für 

strengere Vorgaben und Kontrollen 

der Exporteure aus. Wird es im 

ElektroG3 über die Beweislastum-

kehr hinaus weitere Anforderungen 

geben?  

 

Die Bestimmungen im ElektroG zum Ex-

port von Elektroaltgeräten basieren auf 

Um das Sammelnetz zu verdichten, 

kommt den Geschäften, die von Verbrau-

cherInnen regelmäßig aufgesucht wer-

den, eine zentrale Rolle zu.  

 

Das Bundesumweltministerium plant, 

Einzelhandelsgeschäfte ab einer be-

stimmten Verkaufsfläche in die Rücknah-

mestrukturen einzubinden. Auf diese 

Weise können wir die Sammelquote erhö-

hen und wir überfordern nicht die kleinen 

Geschäfte in den Innenstädten. Denn 

diese verfügen oft nicht über die nötigen 

Lager- und Sammelkapazitäten, wie sie 

etwa große Geschäfte am Stadtrand ha-

ben.  

 

Das novellierte ElektroG soll zudem Rege-

lungen enthalten, die die Rücknahme 

durch Onlinehändler verbessern. Hier 

geht es unter anderem darum, die Ver-

braucherInnen bereits beim Einkauf aktiv 

auf die Rückgabemöglichkeit hinzuwei-

sen. Wir wollen auch bestehende 

Schlupflöcher schließen, auf deren 

Grundlage den BürgerInnen bislang Kos-

ten für den Transport der Elektroaltgerä-

te in Rechnung gestellt werden.  

  

Das aktuelle ElektroG sieht vor, dass 

jeder entsorgungspflichtige Letztbe-

sitzer die bei ihm entsorgten Men-

gen an die Gemeinsame Stelle zu 

melden hat. In unserem Positions-

papier vom Juli 2019 hatten wir er-

läutert, dass anzunehmen ist, dass 

in der Praxis die allermeisten ge-

werblichen Betriebe dieser Pflicht 

nicht nachkommen und auch keine 

Überprüfung durch die Behörden 

stattfindet. Inwieweit sich das in 

nicht erfassten Sammelmengen wi-

derspiegelt, lässt sich nur vermuten. 

 

Die Erstbehandlungsanlagen erfas-

sen die entsorgten B2B-Mengen oh-

nehin und sie wären auch bereit, die 

Mengenmeldung für die gewerbli-

Fortsetzung von Seite 5 

ElektroG3 soll sicherheitsrelevante Verbesserungen und verbrauchernähere EAG-

Sammelstrukturen bringen  

den strengen Vorgaben im Europarecht, 

die 1:1 umgesetzt wurden. Deren Vollzug 

liegt in der Zuständigkeit der Länder. Die 

Zollbehörden und das Bundesamt für 

Güterverkehr wirken daran gemäß Abfall-

verbringungsgesetz mit. Ob weitere Ver-

schärfungen notwendig sind, bleibt der 

weiteren Prüfung vorbehalten und ist vor 

dem Hintergrund des Europarechts zu 

sehen. 

  

Die EU-Kommission scheint erkannt 

zu haben, dass Kreislaufwirtschaft 

nicht als alleiniges Thema der Ab-

fallwirtschaft betrachtet werden 

kann, sondern diese schon mit der 

Gestaltung der Produkte beginnt. Es 

wird betont, dass neben Langlebig-

keit und Reparierbarkeit auch die 

Vorbereitung zur Wiederverwen-

dung zukünftig eine größere Rolle 

spielen soll. In der derzeitigen prak-

tizierten Erfassung von Altgeräten 

aus privaten Haushalten sieht der 

bvse allerdings kaum Möglichkeiten, 

Altgeräte zur Wiederverwendung 

vorzubereiten. Wird das ElektroG 

weitergehende Regelungen für die 

Vorbereitung zur Wiederverwen-

dung enthalten?  

  

Elektroaltgeräte sollen möglichst lange 

genutzt werden. Mit der Novelle sollen 

die bestehenden Regelungen des Elek-

troG für die Vorbereitung zur Wiederver-

wendung von Altgeräten und ihrer Be-

standteile erweitert werden. Es geht da-

rum, zertifizierten Akteuren einen frü-

hestmöglichen Zugriff auf geeignete Alt-

geräte zu ermöglichen.  

 

Diese Akteure sollen kontrollierten Zu-

gang zu Sammelmengen unter klar defi-

nierten Bedingungen erhalten. Es bedarf 

hier eines Gesamtkonzepts, das das er-

forderliche Monitoring der Mengen sicher-

stellt und welches verhindert, dass Altge-

Fortsetzung auf Seite 7  
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dass die MitarbeiterInnen der Wertstoff-

höfe sich der Risiken einer falschen Erfas-

sung bewusst sind und sie entsprechend 

geschult sind. Wir begrüßen ausdrücklich, 

dass die Kommunen und die Hersteller 

noch in der ersten Hälfte dieses Jahres 

ihre MitarbeiterInnen in den Wertstoffhö-

fen weiterbilden wollen. Es ist gut, dass 

der bvse sie bei diesen Schulungen un-

terstützt.  

  

Wird der neue Entwurf weiterhin auf 

das Prinzip der geteilten Produkt-

verantwortung setzen? Unseres Er-

achtens wird die neue Zusammen-

stellung der Sammelgruppen auf der 

Grundlage des Open-Scope 2018 

weiter dazu führen, dass Optierun-

gen zurückgehen. Darüber hinaus 

nimmt auch die Werthaltigkeit in 

den Altgeräten eher ab. Fallen für 

die Gebietskörperschaften aber Ein-

nahmequellen weg, stellt sich die 

Frage, inwieweit diese bereit sind, in 

die Qualität der Sammlung und die 

Sammelinfrastruktur zu investieren.  

  

Hersteller und Kommunen haben im ver-

gangenen Jahr deutlich gemacht, dass 

sie an dem Prinzip der geteilten Produkt-

verantwortung festhalten wollen. Es 

spricht viel dafür, weiterhin auf dem Prin-

zip der geteilten Produktverantwortung 

aufzubauen. 

  

Dann wäre da noch die Behand-

lungsverordnung. Soll diese gleich-

zeitig mit dem Referentenentwurf 

zum ElektroG vorgelegt werden und 

wird sie die jetzige Anlage 4 des 

ElektroG ersetzen? 

  

Ziel des Bundesumweltministeriums ist es 

nach wie vor, die bestehenden Anforde-

rungen an die Behandlung von Elektroalt-

geräten fortzuentwickeln und hierfür eine 

eigene Verordnung zu schaffen. Grundla-

ge hierfür sind die umfangreichen Emp-

räte in illegalen Kanälen verschwinden.  

 

Brände in Recyclinganlagen, ausge-

löst durch defekte Lithium-Akkus, 

verursachen Schäden, die schnell in 

Millionenhöhe liegen. Dies belastet 

insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen. Versicherungen wer-

den für diese Unternehmen nahezu 

unerschwinglich. Die Branche for-

dert eine viel bessere Separierung 

an den Erfassungsstellen und mehr 

Informationsarbeit über die richti-

gen Entsorgungswege der Akkus. 

 

Der bvse hat sich sogar für die An-

nahme batteriebetriebener Altgerä-

te durch Fachpersonal, z. B. über 

einen Annahmetisch ausgesprochen. 

Sieht das ElektroG3 entsprechende 

Maßnahmen einer besseren Separie-

rung bei der Erfassung vor? 

 

Durch Lithium-Akkus verursachte Brände 

sind ein sehr ernstzunehmendes Problem, 

zu dessen Lösung es des Engagements 

aller Beteiligten bedarf. Im Wesentlichen 

geht es darum, die bestehenden rechtli-

chen Regelungen konsequent in die Pra-

xis umzusetzen. Die entnehmbaren Batte-

rien müssen bei der Erfassung von den 

Altgeräten getrennt werden. Geräte, bei 

denen dies nicht möglich ist, müssen in 

den entsprechenden Gitterboxen gesam-

melt werden. Dabei haben die Mitarbeite-

rInnen der kommunalen Wertstoffhöfen 

eine Schlüsselrolle: Sie können die Ver-

braucherInnen aktiv darüber informieren, 

dass – wo möglich – die Batterien zu 

entnehmen sind.  

 

Außerdem wäre es wünschenswert, wenn 

die MitarbeiterInnen auf den Wertstoffhö-

fen die BürgerInnen dabei unterstützen, 

Batterien und Elektroaltgeräte richtig zu 

sortieren. Für beide Aufgaben haben sich 

zum Beispiel sogenannte Thekenmodelle 

bewährt. Grundsätzlich ist es wichtig, 

Fortsetzung von Seite 6 

ElektroG3 soll sicherheitsrelevante Verbesserungen und verbrauchernähere EAG-

Sammelstrukturen bringen  

fehlungen des Umweltbundesamts, die 

im Rahmen eines Konsultationsprozesses 

entwickelt wurden, an dem der bvse sehr 

konstruktiv mitgewirkt hat. Da ein unmit-

telbarer, inhaltlicher Zusammenhang 

zwischen ElektroG und der Behandlungs-

verordnung besteht, sollen die entspre-

chenden Rechtssetzungsverfahren paral-

lel stattfinden.  

  

Wie sieht der vorstellbare Zeitplan 

des Novellierungsverfahrens aus? 

  

Sowohl das novellierte ElektroG als auch 

die Behandlungsverordnung sollen noch 

in dieser Legislaturperiode verabschiedet 

werden. Dafür ist es erforderlich, dass 

noch vor der parlamentarischen Sommer-

pause in diesem Jahr ein entsprechender 

Entwurf vorgelegt und mit allen beteilig-

ten Kreisen diskutiert wird, um im An-

schluss das Rechtssetzungsverfahren auf 

den Weg zu bringen. 

  

Herzlichen Dank für das Gespräch, 

Frau Dube! 

 

Dr. Regina Dube, Leiterin der Abteilung 

Wasserwirtschaft und Ressourcenschutz 

im Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit, leitet seit 

Juli 2018 die Abteilung für Wasserwirt-

schaft und Ressourcenschutz des Bun-

desministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und nukleare Sicherheit. Zuvor arbeitete 

sie für viele Jahre in verschiedenen Posi-

tionen in der Hamburger Umweltverwal-

tung, zuletzt als Leiterin des Amtes für 

Immissionsschutz und Betriebe der Ham-

burger Behörde für Umwelt und Energie. 

Von 2008 bis 2015 war sie als Programm-

direktorin für die GIZ (Deutsche Gesell-

schaft für Internationale Zusammenar-

beit) in Indien tätig. Frau Dr. Dube hat 

Umwelttechnik an der TU Berlin studiert 

und dort auch ihre Promotion 

(Umweltingenieurwesen) abgeschlossen.  

Zurück zum Inhalt 
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rund“ läuft. Seit der Gründung eines Rei-

fenhandels im Jahr 1955 in Stuttgart bau-

te der schwäbische Netzwerker mit hoher 

Fachkompetenz und Blick für die Zeichen 

der Zeit sein Unternehmensgeschäft bis 

heute zu einem ökonomisch und ökolo-

gisch erfolgreichen „KURZ-Imperium“ 

aus. 

 

Doch der Weg dahin war nicht immer 

eine Rennbahn. Obgleich die rasanten 

Entwicklungen in den 60er Jahren, in 

denen das Auto als Massenprodukt er-

schwinglich wurde, seinen Reifen- und 

Karkassenhandel befeuerten, sah sich der 

selbstbewusste Geschäftsmann gegen 

Ende der 80er Jahre im harten Konkur-

renzkampf mit vielen Handelsketten. Für 

ihn Grund genug, sich nach weiteren 

erfolgversprechenden Nischen umzu-

schauen. Als Vordenker seiner Zeit er-

kannte er die Bedeutung der Altreifenent-

sorgung und die Chancen des Recyclings 

als zukunftsweisendes Geschäftsmodell. 

 

Mit 57 Jahren konzentrierte sich Karl Kurz 

mit der Verlegung seines Firmensitzes 

nach Wendlingen verstärkt auf das Altrei-

fengeschäft und legte seinen Fokus dort 

von Beginn an auf Nachhaltigkeit. Im 

Recyclingprozess generiert KURZ Karkas-

senhandel heute beispielsweise Gummi-

mehl, das als Bitumen-Beimischung im 

Straßenbau Verwendung findet und dort 

wieder dafür sorgt, dass die Reifen weiter 

rollen –  so schließt sich der Kreis. 

 

Auch wenn der Seniorchef noch täglich in 

seinem „G´schäft“ aktiv ist, hat er in sei-

ner vorausschauenden Art schon früh 

seine Nachfolge geregelt. Seit 2007 ver-

stärkt Enkeltochter Hanna Schöberl das 

Team und leitet seit 2017 gemeinsam mit 

dem Großvater das umweltbewusste und 

nachhaltige Familienunternehmen. In der 

Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifenent-

sorger) setzt sich KURZ Karkassenhandel  

für einen nachhaltigen und umweltge-

rechten Umgang mit dem Sekundärroh-

stoff Altreifen ein und ist seit dem Jahr 

2017 auch Mitglied im Bundesverband 

Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. 

(bvse). 

 

„Wir sind beeindruckt von der Innova-

tions- und Schaffenskraft sowie dem 

Durchhaltevermögen, mit der Herr Kurz 

über so viele Jahre und durch manche 

Widrigkeiten des Geschäfts ein so vor-

bildliches und erfolgreiches mittelständi-

sches Unternehmen wie die KURZ Kar-

kassenhandel auf- und ausgebaut hat. 

Wir gratulieren Herrn Kurz ganz herzlich 

zu diesem besonderen Dienstjubiläum 

und wünschen ihm und auch seiner En-

kelin Hanna Schöberl noch viele erfüllen-

de,  schaffensfrohe Jahre auf der Auto-

bahn der Zukunft und des Reifenrecyc-

lings“, erklärt bvse-Hauptgeschäftsführer 

Eric Rehbock. 

Bei ihm läuft‘s rund - Karl Kurz - Pionier und Urgestein feier-

te 65jähriges Firmenjubiläum  

Am 5. Mai 2020 feierte der erfolgreiche 

Reifenspezialist und Altreifenrecyclingpio-

nier Karl Kurz sein 65jähriges Firmenjubi-

läum.  

 

Mit 87 Jahren anscheinend noch kein 

bisschen müde, sorgt der Pionier im Han-

del und dem Recycling von Reifen und 

Karkassen als Seniorchef auch heute 

noch dafür, dass bei seiner regionalen 

und internationalen Kundschaft „alles Zurück zum Inhalt 

 

Der bvse gratuliert Seniorchef Karl Kurz  

zum 65jährigen Jubiläum   

Bildquelle: KURZ Foto: Silke Steinmayer 

Energie sparen lohnt sich!  

 

Denn mit Investitionen in die Energieeffi-

zienz Ihres Unternehmens senken Sie 

Kosten, erhöhen Ihre Wettbewerbsfähig-

keit, steigern den Immobilienwert und 

leisten einen aktiven Beitrag zum Klima-

schutz.  

 

Welche Effizienzmaßnahmen sich für Ihr 

Unternehmen lohnen, prüft das bvse-

Fördermitglied MVV – und gibt dafür Er-

folgsgarantie. 

 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

partner.mvv.de/effizienzberatung 

partner.mvv.de/kontakt/mvv-partner 

Zurück zum Inhalt 

MVV-Tipp: Energiecheck mit Erfolgsgarantie 

https://partner.mvv.de/effizienzberatung
https://partner.mvv.de/kontakt/mvv-partner
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Entsorger des an-

grenzenden Lahn-

Dill-Kreises sowie 

der Stadt Burbach 

optimieren wir mit 

diesem Schritt unse-

re logistischen Ab-

läufe und reduzieren 

den CO2-Ausstoß“, 

so Christian Meret, 

Geschäftsführer der 

KNETTENBRECH + 

GURDULIC Mittel-

hessen.  

 

„Recycling ist Klimaschutz. Jede Tonne 

wiederverwerteter Abfälle bedeutet eine 

Tonne natürlicher Rohstoffe, die ge-

schont werden.“ 

 

Am Firmenstandort Siegen werden der-

zeit ein bürgerfreundlicher Wertstoffhof, 

eine Bauschuttaufbereitungsanlage, ein 

Containerdienst sowie verschiedene Sor-

tier- und Umschlagsanlagen betrieben. 

Zahlreiche Abfälle werden fachgerecht 

angenommen und dem Recycling zuge-

führt. 

 

„Wir nutzen diese Gelegenheit, um unse-

re vertrauensvolle Zusammenarbeit wei-

ter zu intensivieren und das Wertstoff-

zentrum Siegerland weiterzuentwickeln“, 

erklärt Michael Diehl, Geschäftsführer der 

zukünftigen Siegerland Umweltservice 

GmbH, die ihren bisherigen Sitz am  

Haardter Berg in Siegen behält. 

Nach längerer Suche gibt das etablierte 

Siegener Familienunternehmen Eisen- u. 

Stein-Gesellschaft mbH Horn & Co. be-

kannt, in der KNETTENBRECH + GURDU-

LIC Mittelhessen GmbH den passenden 

Partner gefunden zu haben: Die Partner-

schaft ging am 1. Mai unter dem Namen 

„Siegerland Umweltservice GmbH“ an 

den Start. 

 

„Unsere beiden Familienunternehmen 

sind schon seit vielen Jahren Geschäfts-

partner“, so Argjend Kameraj, Geschäfts-

führer der Eisen- u. Stein-Gesellschaft 

mbH Horn & Co., die seit vielen Jahren 

das erfolgreiche Wertstoffzentrum Sieger-

land am Haardter Berg betreibt. Das Un-

ternehmen hat bereits länger nach einem 

strategischen Geschäftspartner Ausschau 

gehalten, um zukünftigen Anforderungen 

an eine moderne Kreislauf- und Recyc-

lingwirtschaft zu begegnen. 

 

KNETTENBRECH + GURDULIC sieht in 

der Fusion vor allem die Chance, Syner-

gien zu erschließen. „Als kommunaler Zurück zum Inhalt 

Verbesserter Entsorgungsservice in Siegen  

fassung von Singapurs “Zero Waste Mas-

terplan”, zeigt die Leistungsfähigkeit von 

Unternehmen der DACH-Region, schlägt 

ein konkretes Projekt in internationaler 

Zusammenarbeit für eine Bottle-2-Bottle 

Recycling-Anlage in Singapur vor und 

enthält eine Listung singapurischer, deut-

scher, österreichischer und schweizeri-

scher Unternehmen im Bereich Plastikre-

cycling. 

 

Das Ziel ist es, mehr Technologien des 

deutschsprachigen Raums im Plastikre-

cycling-Bereich in Südostasien einzuset-

zen und den Stadtstaat in ein Kompe-

tenzzentrum für Plastikrecycling in der 

Region zu entwickeln. 

 

Interessierte Unternehmen haben die 

Möglichkeit, kostenlos ein Unterneh-

mensprofil und einen direkten Kontakt 

einzureichen. Zum Herunterladen:  

Formular 

 

Es gibt auch die Möglichkeit, Unterneh-

mensanzeigen im "Grün Book" zu schal-

ten. Informationen hierzu finden Sie hier: 

Zum Herunterladen:  

Anzeigen "Grün Book" 

 

Bitte die Kurzbeschreibungen und die 

Kontaktinformationen per E-Mail an  

melissa.brandner@sgc.org.sg  

bis zum 15.05.2020 senden. 

 

Kontakt: 

Singaporean-German Chamber of  

Industry and Commerce (SGC) 

Melissa Brandner 

Senior Consultant Trade Promotion 

E-Mail: melissa.brandner@sgc.org.sg  

Die AHK Singapur erarbeitet aktuell eine 

Publikation, genannt „Grün Book - CLO-

SING THE WASTE LOOP THROUGH IN-

NOVATIVE PLASTIC RECYCLING“, zum 

Thema Recycling mit einem Fokus auf 

Plastikrecycling in Singapur und deutsch-

singapurischer Zusammenarbeit, mit der 

Absicht, sie an den singapurischen Um-

weltminister Zulkifli MASAGOS zu überge-

ben. Der bvse unterstützt dieses Projekt. 

 

Ein Teil der Publikation enthält eine Lis-

tung deutscher und singapurischer Unter-

nehmen, die im Bereich Plastikrecycling 

(Logistik, Maschinenbau, Anlagenbetrei-

ber, Recyclingspezialisten etc.) aktiv sind. 

Außerdem werden wir durch die Partner-

länder der DACH-Region in dem Vorha-

ben unterstützt. 

 

Die Publikation enthält eine Zusammen-
Zurück zum Inhalt 

"Grün Book" für Singapur  

 

https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/01-Nachrichten/01-bvse/2020/04-April/Formular_deutsch.pdf
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/01-Nachrichten/01-bvse/2020/04-April/Sponsoring_Gr%C3%BCn_Book_deutsch.pdf
mailto:melissa.brandner@sgc.org.sg
mailto:melissa.brandner@sgc.org.sg
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führer Stefan Schmidmeyer hin, stoßen 

Entsorgungsunternehmen mittlerweile an 

ihre Kapazitätsgrenzen. Schmidmeyer: 

"Erweiterungen dieser Kapazitäten sind 

dringend geboten, um auch weiterhin 

eine reibungslose Baustellenentsorgung 

gewährleisten zu können. Die Unterneh-

men müssen hier flexibel und schnell 

reagieren können, wobei uns klar ist, 

dass die zuständigen Behörden in Zeiten 

der Coronavirus-Krise nicht so zeitnah 

entscheiden können, wie das wünschens-

wert wäre.“ 

 

Der bvse hat daher die Bundesländer 

angeschrieben, auf die Problematik hin-

gewiesen und eine praktikable Lösung 

vorgeschlagen. Aus seiner Sicht wäre es 

ein gangbarer Weg, dass Überschreitun-

gen bis 25 % der genehmigten Kapazitä-

ten einer Entsorgungsanlage bis zum 

Ende dieser Krise von den zuständigen 

Behörden geduldet werden. Betroffen 

wären davon insbesondere Anlagen zur 

Zwischenlagerung und Aufbereitung von 

mineralischen Bau- und Abbruchabfällen 

inkl. Bodenaushub sowie Anlagen zur 

Vorbehandlung von Baustellenabfällen 

und gemischten Bau- und Abbruchabfäl-

len (überwiegend nicht-mineralisch). 

 

Damit würden zum einen die zuständigen 

Behörden entlastet und unsere Entsor-

gungsunternehmen könnten flexibel und 

rechtskonform auf die aktuelle Situation 

reagieren, so der bvse in seinem Schrei-

ben an die Umweltminister der Bundes-

länder. 

 

Während Hessen und Berlin sich offen für 

eine unternehmensbezogene Erhöhung 

der Lagerkapazitäten im Einzelfall gezeigt 

haben, wurde das bayerische Umweltmi-

nisterium konkreter und teilte mit, dass 

eine temporäre Kapazitätserweiterung 

der genehmigten Lager- und Zwischenla-

gerflächen von ca. 10 bis 15 % in der 

Regel als unwesentliche Änderung der 

Anlage angesehen werden, wenn keine 

anderen als die genehmigten Stoffe zur 

Lagerung kommen.  

 

Ebenso wie Hessen und Berlin weist Bay-

ern jedoch daraufhin, dass eine Anzeige 

nach § 15 Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) grundsätzlich ausrei-

chend, aber auch notwendig ist. Bedin-

gung dafür sei eine frühzeitige Kontakt-

aufnahme mit der zuständigen Behörde 

und, insbesondere in Bezug auf die Um-

weltauswirkungen der Kapazitätserhö-

hung, aussagekräftige Unterlagen. 

 

"Wir würden uns wünschen, dass die 

anderen Bundesländer dem Beispiel Bay-

ern folgen und die jeweiligen Landesum-

weltministerien die zuständigen Behörden 

entsprechend informieren und damit eine 

sachgerechte und zügige Bearbeitung 

ermöglichen würden", so bvse-

Geschäftsführer Stefan Schmidmeyer 

abschließend. 

Aufgrund der Corona-Krise kommt es 

mittlerweile bei der Entsorgung von Ab-

fällen immer wieder zu Unterbrechungen 

in den Entsorgungswegen, da Wertstoff-

höfe, Deponien, Vorbehandlungs- und 

Aufbereitungsanlagen nicht mehr oder 

nur noch im reduzierten Umfang geöffnet 

haben, wie der bvse-Bundesverband Se-

kundärrohstoffe und Entsorgung berich-

tet. 

 

Die Entsorgungsunternehmen bemühen 

sich, diese Unterbrechungen durch die 

Nutzung ihrer genehmigten Lager- und 

Zwischenlagerkapazitäten abzufedern, 

um eine ordnungsgemäße Entsorgung 

weiter sicherzustellen. So konnte bisher 

zum Beispiel vermieden werden, dass 

Abfälle (Bauschutt, Bodenschutt etc.) auf 

Baustellen verbleiben müssen und damit 

ein geordneter Baustellenablauf verzögert 

oder sogar verhindert wird. 

 

Allerdings, darauf weist bvse-Geschäfts-

Zurück zum Inhalt 

bvse fordert: Reibungslose Baustellenentsorgung mit Erhö-

hung der Lager- und Zwischenlagerkapazitäten ermöglichen 
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Die neue Straßenverkehrsordnung, die 

am 28. April in Kraft getreten ist, sieht 

drastische Verschärfungen bei Geschwin-

digkeitsüberschreitungen vor. 

 

Wer innerorts 21 km/h zu viel unterwegs 

ist, verliert für einen Monat seinen Füh-

rerschein, muss 80 Euro berappen und 

kassiert einen Punkt in Flensburg.  

 

Außerorts reicht nun schon eine einmali-

ge Geschwindigkeitsüberschreitung um 

26 km/h, um seinen Führerschein für 

einen Monat zu verlieren. Auch hier liegt 

dann das Bußgeld bei 80 Euro und der 

Verkehrssünder erhält zusätzlich noch 

einen Punkt in Flensburg. 

 

 Zurück zum Inhalt 

Ab 21 km/h zu viel 

wird der Führer-

schein entzogen 

Abfallsammlung ist ein facettenreiches 

Thema, das aus ökonomischen, ökologi-

schen, hygienischen und nicht zuletzt 

ästhetischen Perspektiven zu betrachten 

ist.  

 

Bei über 18 Millionen Tonnen Müll pro 

Jahr in Deutschland ist dieses Alltagsthe-

ma bedeutsamer, als es auf den ersten 

Blick scheinen mag. 

 

Die Müllsammlung muss so erfolgen, 

dass dabei Gesichtspunkte der Effizienz 

und Logistik, der Mülltrennung, der 

Raumaufteilung, Brandschutz, Arbeits-

schutz und weitere Sicherheits- und  

Hygienebelange berücksichtigt werden. 

 

Es liegt im öffentlichen Interesse, dass 

die dazu notwendigen Vorkehrungen 

geregelt sind und sich verlässlich danach 

gerichtet wird. 

 

In der Richtlinie VDI 2160 finden sich die 

Anforderungen, die an die Abfallsamm-

lung in Gebäuden und auf Grundstücken 

gestellt werden. Sie informiert über 

Standplätze und Behältnisse, über Maße 

und Beschaffenheit der Aufstellflächen 

sowie Aspekte von Brand- und Arbeits-

schutz. 

 

Herausgeber der VDI 2160 

„Abfallsammlung in Gebäuden und auf 

Grundstücken - Anforderungen an Behäl-

ter, Standplätze und Transportwege“ ist 

die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäu-

detechnik (GBG). 

 

Die Richtlinie ersetzt die Ausgabe von 

Oktober 2008. 

 

Bestellung über: www.beuth.de 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.vdi.de 

In der neuen Richtlinie VDI 2160 legt der 

VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. 

Anforderungen für die Abfallsammlung in 

Gebäuden und Grundstücken fest. Sie 

dient dem Gesundheitsschutz, erhöht den 

Komfort für Nutzer und Entsorger. 

 

Zudem hilft sie, die Betriebskosten durch 

die Entkopplung von fachlichen Anforde-

rungen und kommunalen Vorgaben zu 

reduzieren.  

 

Die VDI 2160 gilt für Wohngebäude so-

wie Büro- und Verwaltungsgebäude. Sie 

kann sinngemäß auch für Gaststätten, 

Hotels, Supermärkte und Krankenhäuser 

angewendet werden.  

 

Die Richtlinie hilft Architekten, Kommu-

nen, Entsorgern, Bauherren und Eigentü-

mern, Gebäudebetreibern und Pro-

duktherstellern. 

 Zurück zum Inhalt 

Neue VDI-Richtlinie für Abfallsammlung in Gebäuden und 

auf Grundstücken  

http://www.beuth.de
http://www.vdi.de
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Marktlage geführt hat. Die von Verbrau-

chern angebotenen Zu- oder Abschläge 

hatten zum Teil eine geringe Halbwert-

zeit. Sie lösten jedoch Entscheidungen 

aus, die Verwerfungen im Handelsmarkt 

nach sich gezogen haben. Angebot und 

Nachfrage konnten nicht immer in Ein-

klang gebracht werden.“  

 

Laut Sebastian Will erhielten die konjunk-

turellen Eckpfeiler der deutschen Wirt-

schaft, bestehend aus der Automobilin-

dustrie und dem Maschinen- und Anla-

genbau, empfindliche Dämpfer, während 

die relativ robuste Baukonjunktur für eine 

zwar reduzierte, jedoch kontinuierliche 

Auslastung der Baustahlhersteller sorgte 

und damit einen gewissen kontinuierli-

chen Schrottbedarf sicherten.  

 

Bedauerlich ist, dass eine in Teilen in-

dustriefeindliche Klimapolitik zu Standort-

verlagerungen in Drittländer führt, 

wodurch nicht nur Arbeitsplätze verloren 

gehen, sondern auch Schrottbeschaf-

fungs- und Absatzmöglichkeiten für 

Schrottwirtschaft bzw. die Stahl- und 

Gießereiindustrie. Einmal verlagerte 

Standorte können in den seltensten Fäl-

len zurückgeholt werden und schwächen 

den Industriestandort Deutschland. 

 

In dieser schwierigen Lage hat die 

Schrottbranche nun mit den außerge-

wöhnlichen Marktverwerfungen zu kämp-

fen, die die Coronavirus-Pandemie ausge-

löst hat. So ging das Altschrottaufkom-

men um 40 bis 60 Prozent zurück, aller-

dings brach auch die Schrottnachfrage 

ein, sodass der Schrott im April 2020 mit 

durchschnittlichen Abschlägen von etwa 

20 bis 25 Euro gehandelt wurde.  

 

„Wir hoffen jetzt darauf, dass die Indust-

rie langsam wieder anläuft und Tritt 

fasst. Die Automobilindustrie und auch 

die Stahlindustrie fahren ihre Produktion 

derzeit wieder hoch. Wenn es nicht zu 

einer starken zweiten Infektionswelle, die 

das Wirtschaftsleben nochmals lahmlegt, 

kommt, rechnen wir in der zweiten Jah-

reshälfte auf einen Schrottmarkt, der in 

normaleren Bahnen verlaufen wird“, er-

klärte bvse-Vizepräsident Sebastian Will 

abschließend. 

 

Zum Herunterladen: 

bvse-Jahresschrottmarktbericht 2019 

Übersicht Deutsche Stahlschrottbilanz 

Beim traditionellen Rückblick auf den 

Schrottmarkt des vergangenen Jahres 

betonte bvse-Vizepräsident Sebastian 

Will, dass die Wirtschaft schon vor der 

Coronavirus-Krise mehrere außergewöhn-

liche Belastungen verkraften musste, die 

sowohl die Konjunktur belastet als auch 

die Marktteilnehmer verunsichert haben. 

 

Hervorzuheben sind der Handelsstreit der 

USA mit China, der EU und dem Rest der 

Welt, der Brexit sowie die geopolitischen 

Unruhen, allen voran in Syrien. Der zu-

nehmende Protektionismus reduzierte die 

Wirtschaftsleistung in den betroffenen 

Ländern, da alle US-Maßnahmen entspre-

chende Reaktionen der Handelspartner 

auf den Plan gerufen haben. 

 

Die Rohstahlproduktion, die für die Kon-

junktur eine Lokomotivfunktion hat, ist in 

Europa nach den vorläufigen Zahlen des 

Weltstahlverbandes Worldsteel im Jahres-

vergleich um 5,3 Prozent auf 158,8 Mio. 

Tonnen gefallen, in Deutschland gemäß 

Angaben der Wirtschaftsvereinigung 

Stahl sogar um 6,5 Prozent auf 39,7 Mio. 

Tonnen. Das erste Halbjahr 2019 verlief 

für die deutsche Schrottwirtschaft bei 

einem Rückgang der Rohstahlproduktion 

um rund 5 Prozent bei normalen Export-

möglichkeiten verhalten. Im zweiten 

Halbjahr sank die Rohstahlproduktion um 

8 Prozent und die Wirtschaft begann sich 

merklich abzukühlen, mit Folgen für den 

Schrottmarkt. Laut bvse-Schätzung ha-

ben die Stahlwerke 4,8 Prozent weniger 

Schrott eingesetzt, laut BDGuss die Gie-

ßereien sogar 11,5 Prozent weniger als 

2019. 

 

Dazu erklärte Sebastian Will: „Der 

Schrottmarkt war im 2. Halbjahr 2019 

sehr angespannt, was vor dem Hinter-

grund der hohen Verunsicherung der 

Marktteilnehmer in einigen Monaten zu 

Fehleinschätzungen der tatsächlichen Zurück zum Inhalt 

Schon 2019 litt der Schrottmarkt unter konjunktureller Ein-

trübung – Coronavirus-Pandemie führt aktuell zu schweren 

Marktverwerfungen  

https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/02-Presse/04-Schrott-ES-Kfz/2020/200424_060_Jahresrueckblick_Schrottmarkt_2019.pdf
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/02-Presse/04-Schrott-ES-Kfz/2020/200303_Stahlschrottbilanz_2017-2018-2019.pdf
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nehmen werden vielfach in 

Anspruch genommen und 

helfen, die dringend not-

wendige Liquidität zu si-

chern, wie eine Mitglieder-

umfrage des bvse ergab.  

 

"Es haben praktisch keine 

bvse-Mitgliedsunternehmen 

ihre Arbeit eingestellt. Die 

private Entsorgungswirt-

schaft hat den Bürgerinnen 

und Bürgern, aber auch 

Handel, Handwerk und Industrie alle Ent-

sorgungswege offen gehalten, auch und 

gerade dort, wo die kommunalen Einrich-

tungen geschlossen oder eingeschränkt 

wurden", betont Eric Rehbock, der aber 

auch darauf hinweist, dass teilweise in 

erheblichem Maße Entsorgungsaufträge, 

insbesondere aus dem Produktionsbe-

reich, weggebrochen seien. Gleichzeitig 

sei es zu erheblichen Marktverwerfungen 

auf den Sekundärrohstoff-Märkten, insbe-

sondere im Altkleiderbereich, im Schrott 

und E-Schrott sowie beim Kunststoffre-

cycling gekommen. 

 

"In der Umfrage, die wir im April unter 

unseren Mitgliedsunternehmen durchge-

führt haben, gaben 35 Prozent der Unter-

nehmen an, dass sie schon Kurzarbeiter-

geld beantragen mussten. 30 Prozent 

bezeichneten es als sehr wahrscheinlich, 

dass sie Kurzarbeitergeld beantragen 

werden. Das zeigt, dass die Kurzarbeit für 

Arbeitnehmer und Unternehmer das 

wichtigste Instrument war und ist, um 

diese schwere Wirtschaftskrise zu über-

stehen", betont Rehbock. 

 

Die bvse-Unternehmen scheinen bisher 

einen Großteil der angebotenen Kreditfi-

nanzierungen allerdings nicht wahrneh-

men zu wollen. Bislang haben 10 Prozent 

der befragten Unternehmen angegeben, 

entsprechende Hilfen in Anspruch ge-

nommen zu haben.  

 

Je länger die krisenbedingten Auswirkun-

gen jedoch andauern, desto wahrscheinli-

cher ist, dass auch weitere Unternehmen 

Kreditmittel benötigen werden. Immerhin 

25 Prozent sehen es als wahrscheinlich 

an, dass sie das KfW-Sonderprogramm in 

Anspruch nehmen werden, für 10 Prozent 

ist der KfW-Unternehmerkredit interes-

sant und für 11,7 Prozent kommt auch 

die Beantragung einer Bürgschaft in Fra-

ge.  

 

Der bvse hat seinen Mitgliedsunterneh-

men jedoch geraten, die Kreditkonditio-

nen genau zu prüfen. Manche dieser Kre-

dite könnten sich als "Förderfalle" ent-

puppen, betont der Verband und verweist 

auf die vergleichsweise hohe Verzinsung 

von bis zu drei Prozent über eine Laufzeit 

von 10 Jahren.  

 

"Der bvse fordert die Bundesregierung 

daher auf, dem Beispiel der Europäischen 

Kommission zu folgen, die ausdrücklich 

zulässt, dass die Mitgliedstaaten zinslose 

Darlehen vergeben können", so bvse-

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. 

 

Je länger der Lockdown und die nachfol-

genden Auswirkungen andauern, desto 

gravierender werden sich die wirtschaftli-

chen Folgen für die mittelständischen 

Recycling- und Entsorgungsunternehmen 

niederschlagen.  

 

2/3 der Unternehmen müssen deutliche 

Auftragsrückgänge verkraften. Auch die 

Sammelmengen sind über alle Material-

fraktionen stark rückläufig. Beispielsweise 

im Altpapierbereich haben der Mitglieder-

umfrage entsprechend 70 Prozent der 

Unternehmen einen Mengenrückgang 

gemeldet, wovon immerhin 27 Prozent 

dieser Unternehmen einen Mengenrück-

gang zwischen 40 und 50 Prozent ver-

kraften müssen. Ganz andere Probleme 

hat der Alttextilbereich. Hier steigen zwar 

Die Coronavirus-Krise hat der Recycling- 

und Entsorgungsbranche enorm gescha-

det. Nicht wenige Unternehmen kämpfen 

um ihre Existenz, berichtet Eric Rehbock, 

Hauptgeschäftsführer des bvse-

Bundesverband Sekundärrohstoffe und 

Entsorgung. 

 

Ein massiver Nachfrage- und Angebots-

schock beeinflusst die Sekundärrohstoff-

Märkte. Die Schrottwirtschaft kämpft mit 

hohen Fixkosten, die bei vielen Unterneh-

men über die aktuellen Umsätze nicht 

gedeckt sind. Den Kunststoffrecyclern 

brechen die Märkte weg. Die Anfallstellen 

kämpfen mit niedrigen Preisen. Der ge-

samte Altkunststoffbereich steht unter 

Druck. Dem Abwärtssog entziehen kann 

sich bislang dagegen die Altpapierbran-

che. Die in den vergangenen Monaten 

aufgebauten Altpapier-Lagerbestände 

sind nahezu abgebaut und die Nachfrage 

der Papierindustrie nach Altpapier, insbe-

sondere für den Verpackungsbereich, ist 

weiterhin sehr hoch. Zeitgleich sind die 

Sammelmengen allerdings stark einge-

brochen, was insbesondere dem Gewer-

bebereich geschuldet ist.  

 

Die beschlossenen Hilfen der Bundesre-

gierung sieht der Verband mit seinen 

mehr als 950 Mitgliedsunternehmen da-

her sehr positiv. Gerade auch die Kurzar-

beiterregelung und die vorgesehene 

Stundung von fälligen Steuerzahlungen 

für von der Viruskrise betroffene Unter-

Recycling- und Entsorgungsbranche: Schaden der  

Coronavirus-Krise ist enorm 

Fortsetzung auf Seite 14  
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ein „gut“. Rehbock: „Diese Werte doku-

mentieren, dass die Branche auf einen 

absoluten Tiefpunkt zusteuert.“ 

Der bvse fordert deshalb einen konkreten 

Maßnahmenplan, damit die deutsche und 

die europäische Volkswirtschaft wieder 

schnell und kräftig auf die Beine kom-

men. 

 

"Das Thema Steuersenkung muss auf die 

politische Agenda gesetzt werden. Gleich-

zeitig müssen gezielte, investive Konjunk-

turpakete geschnürt werden, um die 

Wirtschaft wieder flott und zukunftsfähig 

zu machen. Durch massive Investitionen 

in die Infrastruktur bei gleichzeitiger Be-

rücksichtigung von Recyclaten, Sekun-

därbaustoffen und Recyclingprodukten  

in den Ausschreibungen könnte in der 

Nach-Corona-Phase ein wichtiger Impuls 

gegeben werden, um das Recycling und 

die Kreislaufwirtschaft in der Restart-

Phase zu unterstützen, damit wir uns aus 

dem gegenwärtigen tiefen konjunkturel-

len Tal wieder schnell herausarbeiten 

können“, fordert bvse-Hauptgeschäfts-

führer Eric Rehbock abschließend. 

die Erfassungsmengen, doch die Absatz-

märkte sind vollkommen zusammenge-

brochen.  

 

Das alles spiegelt sich in den Antworten 

auf die Frage nach der wirtschaftlichen 

Erwartung für das laufende Jahr wider. 

Fast ein Drittel der Unternehmen schät-

zen die wirtschaftliche Lage für 2020 nur 

mangelhaft (24,5 Prozent) oder ungenü-

gend (5,8 Prozent) ein. Befriedigend be-

ziehungsweise ausreichend ist die wirt-

schaftliche Situation für jeweils für 27,5 

Prozent und nur 11,6 Prozent vergeben 

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 13 

Recycling- und Entsorgungsbranche: Schaden der Coronavirus-Krise ist enorm 

Bereich 60-80 Prozent, während andere 

Unternehmen in diesem Bereich keine 

Einbußen spürten. Mittlerweile öffnen die 

Wertstoffhöfe wieder, es wird nun für 

eine kurze Zeit mit einer erhöhten Abga-

bebereitschaft der Verbraucher gerech-

net, da zu erwarten ist, dass zu Hause 

ausgemistet wurde.  

 

„Durch die Kurzarbeiterregelung kann 

zwar ein Teil der Personalkosten aufge-

fangen werden, dabei ist es aber wichtig, 

dass eine schnelle Rückerstattung des in 

Vorleistung durch die Unternehmer ge-

zahlten Kurzarbeitergeldes durch die 

Agentur für Arbeit erfolgt. Denn zudem 

drücken Fixkosten für Anlagentechnik, 

Fuhrpark, Gebäude und Plätze erheblich 

auf die Liquidität der Unternehmen“, 

machte der Vorsitzende für den bvse-

Fachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-

Recycling, Bernhard Jehle, deutlich. 

 

„Auch mit den Soforthilfen lassen sich 

laufende Zahlungen nur für kurze Zeit 

auffangen. Umso wichtiger ist es, 

schnellstmöglich wieder Umsatz machen 

zu können“, erklärte Jehle nachdrücklich. 

 

Weitere Marktkonzentration durch 

Corona-Krise zu befürchten 

 

Der Überlebenskampf kleiner und mittle-

rer Unternehmen hat in der Branche be-

reits vor der Corona-Krise begonnen. Die 

Vergabe von Entsorgungsdienstleistun-

gen im Bereich Altgerätebehandlung er-

folgt in der Regel in bundesweit angeleg-

ten Ausschreibungen. Flächendeckend 

agierende Systeme haben dabei einen 

Marktvorteil, ein Unterschied zu dualen 

Systemen besteht dabei kaum noch. Aus-

schreibungsbedingungen geben zum Teil 

unangemessene Marktstandards vor, in 

dem beispielsweise bei langer Vertrags-

laufzeit kaum kalkulierbare Fixpreisange-

bote abgegeben werden müssen.  

 

Größere Unternehmen verfügen über 

eine größere Kapitaldecke, sie sind robus-

ter darin, eine Krise zu überstehen. Eine 

weitere Marktkonzentration aufgrund der 

Corona-Krise ist zu befürchten.  

 

Gerade auch aus diesem Grund müssen 

vor allem kleine und mittlere Unterneh-

men durch unbürokratische Staatshilfen 

in die Lage versetzt werden, ihren Zah-

lungen trotz Verdienstausfall nachzukom-

men. 

Die Corona-Pandemie trifft die kleinen 

und mittleren E-Schrott-Recycler beson-

ders hart. In einer Umfrage des bvse 

geben die im Verband organisierten Un-

ternehmen der Branche an, dass sie ak-

tuell im Mittel 56 Prozent weniger Altge-

räte im Vergleich zum gleichen Zeitraum 

des Vorjahres erfassen konnten. 

 

Durch die eingeschränkten Tätigkeiten in 

Industrie und Gewerbe sind die dort 

sonst erfassten Mengen an B2B-Geräten 

nahezu eingebrochen. Der Rückgang im 

gewerblichen Bereich wird mit 50 bis 70 

Prozent angegeben. Auch die Schließung 

des Elektrogerätehandels trägt zur nega-

tiven Entwicklung bei. Die Vertreiberrück-

nahme fiel mit rund minus 90 Prozent 

nahezu komplett aus.  

 

Unterschiedlich stellt sich die Erfassungs-

situation bei den kommunalen Mengen 

dar. In Regionen, in denen die Wertstoff-

höfe geschlossen wurden, stand auch 

dort die Rücknahme still. Bei geöffneten 

Wertstoffhöfen lief es wie gewohnt wei-

ter.  

 

So berichten einige Unternehmen von 

einem Rückgang kommunaler Mengen im 

E-Schrott-Recycling in Corona-Zeiten: Einbruch der Altgeräte-

Erfassungsmengen  

Zurück zum Inhalt 
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ihnen eingekauften Materialien den je-

weiligen Qualitätsanforderungen entspre-

chen. Daher müssen sowohl die Recycler 

als auch die Hersteller des Aluminiums in 

die Verbesserung der Materialqualitäten 

einbezogen werden. 

 

TOMRAs XRT-Technologie, Quali-

tätssicherung und andere Vorteile 

für Schrottverarbeiter und Sekun-

därschmelzanlagen 

Die XRT-Technologie von TOMRA Sorting 

Recycling erleichtert den Klassifizierungs-

prozess und optimiert die Effizienz der 

Sortierung von Sekundäraluminium-

Schrotten. Dies gilt für diejenigen, die 

Aluminiumschrott verwenden, der aus 

verschiedenen Legierungen und Schwer-

metallen besteht, einschließlich Kupfer 

(Cu), Zink (Zn), Eisen (Fe), Magnesium 

(Mg), Silizium (Si) usw.  

 

"Vor dem Schmelzprozess trennt unsere 

XRT-Technologie die Schwermetalle von 

Aluminiumlegierungen, die mehr als 2 % 

Schwermetalle enthalten. Jede Alumini-

umlegierung enthält einen bestimmten 

Prozentsatz an anderen Metallen, der 

ständig kontrolliert werden muss. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass die che-

mische Zusammensetzung des Produkts 

den geforderten Spezifikationen ent-

spricht. Indem Aluminiumhersteller das 

Qualitätsniveau des Materials prüfen be-

vor es in den Ofen gelangt, wird der Ver-

lust von Gussteilen aufgrund von Schwer-

metall-Spitzen, die den maximal zulässi-

gen Gehalt dieser Elemente überschrei-

ten, vermieden", betont Brian Gist. "Die 

Technologie von TOMRA wird demnach 

zu einer zweiten Kontrollbarriere, nach-

dem die Materialien von den Recyclern 

verarbeitet wurden". 

 

Die Sekundäraluminiumproduktion unter 

Verwendung von Schrotten hat eine 

grundlegend positive Rolle in der Recyc-

lingwirtschaft. Sie erhöht die Rückgewin-

nungsraten und liefert ein qualitativ 

hochwertiges Endprodukt mit einer redu-

zierten CO2-Bilanz, da sie im Vergleich 

zum Primäraluminium-Schmelzprozess 

geringeren Energie- und Rohstoffeinsatz 

erfordert. Letzterer verwendet Bauxiterz 

als Rohstoff und erfordert demnach einen 

hohen Energieverbrauch und komplizier-

te, physikalisch-chemische Prozesse. 

 

Der Einsatz der XRT-Technologie von 

TOMRA in der Aluminiumproduktion er-

weist sich auch in weiterer Hinsicht als 

vorteilhaft. Diese Technologie trägt bei-

spielsweise zu einer Senkung der Ein-

kaufskosten des Rohstoffs (Schrott) bei, 

da zum einen die Materialien keine allzu 

strenge Zusammensetzung mehr haben 

müssen und zum anderen weniger  

Material als üblich verarbeitet wird.  

Daraus ergibt sich, dass Schrott zu einem 

niedrigeren Preis mit einer geringeren 

Qualität gekauft und anschließend mit 

der X-TRACT-Technologie gereinigt wer-

den kann.  

 

"Schmelzwerke, die besonders daran 

interessiert sind, Schrott in reine Fraktio-

nen zu trennen, haben nun die Möglich-

keit, Rohstoffe zu einem niedrigeren Preis 

zu kaufen und mit der XRT-Technologie 

von TOMRA zu sortieren, um das ge-

wünschte Qualitätsniveau zu erreichen. 

Eine sehr günstige Option", stellt Brian 

Gist klar. 

 

Brian Gist führt weiter aus: "Wir glauben, 

dass der Trend heute dahin geht, dass 

die Aluminiumhersteller ihre Verfahren 

zur Trennung der Rohstoffe weiter entwi-

ckeln. In manchen Fällen hat es sogar die 

Fortsetzung auf Seite 16  

Sowohl die X-TRACT und X-TRACT X6 

FINES Sortiermaschinen trennen Alumini-

um und Aluminiumlegierungen effizient 

von Schwermetallen und tragen somit 

dazu bei, eine konstante Qualität der 

resultierenden Rohstoffe und Produkte zu 

erzielen. 

Die Qualitätsanforderungen an Alumini-

umschrott, der als Sekundärrohstoff in 

der Aluminiumproduktion verwendet 

wird, werden immer strenger. Aus die-

sem Grund ist es notwendig, über erst-

klassiges Material zu verfügen. Dies ist 

für die Aluminiumhersteller, die oftmals 

auf den Kauf von recyceltem Aluminium-

material angewiesen sind, nicht immer 

garantiert. Mit der X-Ray-Transmissions 

Technologie (XRT) von TOMRA Sorting 

Recycling kann dies jedoch unterstützt 

werden. 

 

Aluminium ist ein Leichtmetall mit einer 

vielversprechenden Zukunft. Seine Pro-

duktion nimmt tendenziell zu, da das 

Material dank seiner Festigkeit und seines 

geringen Gewichts in vielen Anwendun-

gen Stahl weitgehend ersetzt. "Ein klares 

Beispiel ist der Automobilsektor und noch 

mehr der Elektroautosektor, wo die Ge-

wichtsreduzierung entscheidend ist", sagt 

Brian Gist, Sales Director Metals bei TOM-

RA Sorting Recycling. 

 

Eine Qualitätskontrolle bei der Verwen-

dung von Recyclingmaterial ist damit 

unerlässlich. Dieser Prozess beginnt bei 

den Aluminiumschrott-Recyclern, die den 

Aluminiumproduzenten Rohstoffe liefern. 

Letztgenannte müssen prüfen, ob die von 

TOMRA Sortiertechnologie für erhöhte  

Aluminiumschrottqualität  
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an dieser Stelle umso mehr als ein grund-

legendes Instrument, um eine konstante 

Produktqualität zu erreichen und neue 

Fraktionen mit höherem Mehrwert zu 

erzeugen, wodurch die Verwerter ihre 

Produkte zu einem viel höheren Preis/

Tonne verkaufen können. 

 

X-TRACT und X-TRACT X6 FINES von 

TOMRA, effiziente Sortierung für 

Aluminiumhersteller und -recycler 

 

TOMRA verfügt über zwei Sortiermaschi-

nen, die die XRT-Technologie anwenden: 

die X-TRACT und den X-TRACT X6 FINES. 

Zum einen können mit Einsatz der  

X-TRACT Maschinen schmelzfertige Alu-

miniumfraktionen mit einer Reinheit von  

98-99 % zurückgewonnen werden. Zum 

anderen ermöglicht die integrierte XRT-

Technologie die Trennung von Stoffen 

nach ihrer atomaren Dichte, unabhängig 

von ihrer Farbe und Oberflächenverunrei-

nigungen. Dem gegenüber steht die X-

TRACT X6 FINES, die Korngrößen, die 

fast halb so groß sind wie die bisher  

verarbeitbaren (zwischen 5 und 40 mm) 

identifiziert und klassifiziert. Eine weitere 

Trennung der vorher erzeugten Schwer-

metalle nach Farbe, Helligkeit und Form 

kann mit dem COMBISENSE BELT-System 

erfolgen. 

 

Die Betriebskosten von TOMRAs sensor-

gestützten Sortieranlagen sind im Ver-

gleich zu z. B. der Schwimm-Sink-

Sortierung, die Wasser und Zusatzstoffe 

verwendet, deutlich niedriger, da die 

Sortierung keine Wasseraufbereitung 

erfordert. "Unsere Maschinen sind sehr 

flexible Geräte, die eine einfache und 

schnelle Änderung der Sortierprogramme 

vom Bedienfeld aus ermöglichen und eine 

agile Bedienung vorweisen, die es er-

laubt, die Maschine ohne Wartezeiten ein 

oder auszuschalten. Damit sind sie ideal, 

um den neuen Herausforderungen und 

Bedürfnissen des Marktes gerecht zu 

werden. Indem sie den Prozentsatz der in 

Arbeit der Recycler in Bezug auf die Ma-

terialdifferenzierung ersetzt und neue 

Qualitäten geschaffen, die immer an ihre 

Bedürfnisse angepasst sind". 

 

Der Verzicht auf eine Technologie wie die 

XTR-Technologie von TOMRA birgt meh-

rere Risiken, wenn das Material nicht den 

geforderten Spezifikationen in Bezug auf 

Zusammensetzung und Korngröße ent-

spricht. Das Endprodukt erreicht möglich-

erweise nicht die gewünschten Eigen-

schaften. Darüber hinaus und um diese 

Qualitätsabweichung auszugleichen, müs-

sen während des Veredelungsprozesses 

andere Arten von Materialien hinzugefügt 

werden. Zum Beispiel kann ein Prozess 

der Verdünnung und/oder Zugabe ver-

schiedener Additive erforderlich sein, was 

zu sehr hohen Kosten pro Tonne des 

hergestellten Endprodukts führt. Kurz 

gesagt, es ist mit erheblichen wirtschaftli-

chen Verlusten sowie einer größeren In-

stabilität und mangelnder Kontrolle am 

Ofeneingang zu rechnen. 

 

Was die XRT-Technologie für Alumi-

niumhersteller bedeutet 

 

Heute gibt es eine Vielzahl von Syste-

men, die von der Aluminiumindustrie 

oder von den zuliefernden Schrotthänd-

lern zur Verarbeitung des Materials ein-

gesetzt werden: XRT-Technologie, 

Schwimm-Sink Sortierung, Setztisch/

Herde und sogar manuelle Trennung. 

Diese Bandbreite an Möglichkeiten führt 

zur Erzeugung von Materialien sehr un-

terschiedlicher Herkunft und Qualitäten. 

Tatsächlich verfügen viele Verarbeiter 

von Schrott über eigene Qualitätslabors 

mit Schmelzöfen und Materialien können 

direkt analysiert werden. Den Schrottkon-

sumenten ist dabei sowohl die Rückver-

folgbarkeit der Materialien als auch die 

Einhaltung der geforderten Qualitätsstan-

dards wichtig.  

 

TOMRA’s XRT-Technologie erweist sich 

Fortsetzung von Seite 15 

TOMRA Sortiertechnologie für erhöhte Aluminiumschrottqualität  

den Schmelzprozess eintretenden 

Schwermetalle und die Endqualität des 

Produkts kontrollieren und reduzieren, 

kann die Überschreitung der zulässigen 

Grenzwerte dieser Schwermetalle vermie-

den werden. In diesem Fall wird eine 

Nichtkonformität des Gussteils, die große 

wirtschaftliche Folgen mit sich ziehen 

können, weitgehend reduziert", erklärt 

Brian Gist. 

 

Die Herausforderung liegt in der 

Trennung von Aluminium und Mag-

nesium 

 

Sowohl in den USA als auch in Europa 

stehen die Schrottverbraucher zuneh-

mend vor der Herausforderung, reine 

Aluminium-Endprodukte herzustellen, die 

nicht nur frei von Schwermetallen, son-

dern auch von Leichtfraktionen, wie z.B. 

Magnesium, sind. "Magnesium macht 

zwischen 1 % und 4 % einer typischen 

Aluminiumschrottfraktion aus und wird 

als unerwünschte Verunreinigung im 

Schrottgemisch angesehen, was es den 

Recyclern letztendlich schwer macht, es 

zu verkaufen. Besonders in den USA ver-

langen die Recyclingunternehmen und 

Aluminiumproduzenten, dass das Sekun-

däraluminium frei von Magnesium ist, um 

es besser auf dem heimischen Markt ver-

markten zu können", erklärt Frank van de 

Winkel, Business Development Manager, 

Metall. 

 

Van de Winkel fügt darüber hinaus hinzu: 

"Aufgrund der ähnlichen Dichte von Mag-

nesium und Aluminium haben die Tech-

nologien Schwierigkeiten, diese Materia-

lien klar zu unterscheiden, um sie dann 

voneinander zu trennen. Aus diesem 

Grund ist die Entfernung von Magnesium 

aus Aluminiumschrott immer noch eine 

Herausforderung, die eine fortschrittliche 

Technologie erfordert". 

 

Quelle, Bilder und weitere Informationen: 

www.tomra.com 
Zurück zum Inhalt 

http://www.tomra.com
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sich die Recyclingverbände bvse, BDSV 

und FAR äußerst enttäuscht über die 

fehlende Stärkung der gesetzlich legal 

arbeitenden Demontageunternehmen im 

vorliegenden Referentenentwurf. Auch 

hinsichtlich der grundsätzlich begrüßten 

Ausweitung der Rücknahmeinformations-

pflichten der Hersteller sehen die Verbän-

de noch Nachbesserungsbedarf. 

 

Seit dem Bestehen der Altfahrzeugver-

ordnung haben die Verbände der Recyc-

lingwirtschaft im engen Kontakt mit der 

Automobilindustrie immer wieder sub-

stanzielle Vorschläge eingebracht, um die 

Kreislaufwirtschaft im Bereich des Altfahr-

zeugrecyclings wirksam zu unterstützen. 

Die Tatsache, dass in der geplanten No-

velle langjährige Forderungen, wie die 

Stützung von Verwertungsnachweisen, 

wiederum nicht berücksichtigt wurden, 

ruft bei der Branche größtes Unverständ-

nis hervor. 

 

"Dabei haben in den letzten Jahren meh-

rere nationale und europäische Studien 

klar untermauert, dass insbesondere die 

Förderung dieser zertifizierten Betriebe 

notwendig ist, um gewünschte ökologi-

sche Ziele und die Förderung der Kreis-

laufwirtschaft im Bereich des Altfahrzeug-

recyclings zu erreichen", erklärte bvse-

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. 

 

Auch der UBA-Abschlussbericht, der sich 

mit der Entwicklung von Lösungsvor-

schlägen zur Verbesserung der Datenlage 

beim Verbleib von Altfahrzeugen ausei-

nandergesetzt hat, enthalte dazu eindeu-

tige Hinweise, machte der bvse-

Verbandshauptgeschäftsführer deutlich. 

 

Die im Entwurf vorgesehenen Ausweitun-

gen der Informationspflichten der Her-

steller begrüßen die Recyclingverbände 

grundsätzlich. Allerdings gehen die hier 

enthaltenen Pflichten den Verbänden 

noch nicht weit genug. Über die Bereit-

stellung der geforderten Informationen 

auf den Herstellerplattformen hinaus, 

fordern die Branchenverbände, dass der 

Hinweis auf den Ort dieser Informationen 

ebenso verpflichtend in Dokumenten 

vorgeschrieben werden muss, die das 

Fahrzeug über seine gesamte Nutzungs-

dauer hinweg, also auch bei einem Hal-

terwechsel, begleiten. Dies können bei-

spielsweise im Betriebshandbuch des 

Fahrzeugs erfolgen, lautet der Vorschlag. 

Fortsetzung auf Seite 18  

"Wir können nicht verstehen, dass der 

vorliegende Entwurf wieder keine Ansätze 

dafür enthält, den legal arbeitenden zerti-

fizierten Kfz-Demontagebetrieben endlich 

den Rücken zu stärken", bedauert Eric 

Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-

Bundesverband Sekundärrohstoffe und 

Entsorgung. 

In einer am 15.04.2020 versandten Ver-

bändestellungnahme zur Novelle der Alt-

fahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV) an 

das Bundesumweltministerium zeigen 

Enttäuschung über mangelnde Rückendeckung für zertifi-

zierte Demontagebetriebe 

Zurück zum Inhalt 

Margrethe Vestager erklärte hierzu: 

„Kupfer erfreut sich als wichtiger Rohstoff 

für die Elektromobilität und die Digitali-

sierung einer großen Nachfrage. Eine gut 

funktionierende Kreislaufwirtschaft in der 

Kupferindustrie trägt wesentlich zu einer 

nachhaltigen Ressourcennutzung und 

somit zur Erreichung der Ziele des euro-

päischen Green Deals bei.  

 

Aus diesem Grund haben wir den Zusam-

menschluss von Aurubis und Metallo ein-

gehend geprüft. Zunächst hatten wir 

einige Bedenken in Bezug auf das Vorha-

ben. Im Rahmen unserer Untersuchung 

haben wir jedoch genügend Anhaltspunk-

te dafür gefunden, dass sich der Zusam-

menschluss von Aurubis und Metallo 

nicht negativ auf den Wettbewerb in der 

Kupferrecyclingbranche auswirken wird.“ 

 

Dem Beschluss war eine eingehende Prü-

fung der von Aurubis geplanten Übernah-

me von Metallo vorausgegangen. Aurubis 

ist der größte integrierte Kupferhersteller 

Die Europäische Kommission hat die ge-

plante Übernahme des führenden Kupfer-

recyclers Metallo durch Aurubis nach der 

EU-Fusionskontrollverordnung geneh-

migt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass sich 

der Zusammenschluss weder im gesam-

ten Europäischen Wirtschaftsraum noch 

in einem wesentlichen Teil desselben 

negativ auf den Wettbewerb auswirken 

würde. 

 

Die für Wettbewerbspolitik zuständige 

Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission 

Kommission gibt grünes Licht für die Übernahme von Metallo 

durch Aurubis  
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Unternehmen und Produkte 

 

Das deutsche Unternehmen Aurubis ist 

ein weltweit tätiger Anbieter von Nichtei-

senmetallen und der führende integrierte 

Kupferhersteller in Europa. Aurubis verar-

beitet Kupferkonzentrate und Kupfer-

schrott und stellt Kupferkathoden sowie 

Nebenprodukte der Kupferraffination her. 

Außerdem bietet das Unternehmen Kup-

ferformate und -halbzeuge sowie Produk-

te aus Kupferlegierungen (z. B. Flacher-

Europas und der weltgrößte Kupferrecyc-

ler. Metallo ist ein führender spezialisier-

ter Kupferrecycler. Beide Unternehmen 

sind wichtige Abnehmer von Kupfer-

schrott aus dem Europäischen Wirt-

schaftsraum (EWR). Der von Aurubis und 

Metallo gekaufte Kupferschrott stammt 

aus Produkten, die das Ende ihres Le-

benszyklus erreicht haben, sowie aus 

Nebenprodukten der industriellen Produk-

tion. 

 

Fortsetzung von Seite 17 

Kommission gibt grünes Licht für die Übernahme von Metallo durch Aurubis  

zeugnisse, Stangen, Gießwalzdraht und 

Ziehprodukte) an. 

 

Das belgische Unternehmen Metallo ist 

im Recycling und in der Verarbeitung von 

sowie im Handel mit Nichteisenmetallen 

tätig. Metallo bereitet insbesondere Kup-

ferschrott zur Herstellung von Kupferano-

den, Kupferkathoden, Zinn, Blei und an-

deren Nebenprodukten des Raffinations-

prozesses auf. 

Zurück zum Inhalt 

tute im Jahresverlauf mehrfach 

ihre Prognosen nach unten korri-

giert hatten. Da jedoch rund jeder 

dritte abgesetzte Quadratmeter 

Wellpappe an die Nahrungs- und 

Genussmittelindustrie geliefert 

wird, konnten die Wellpappenher-

steller von der stabilen Binnen-

nachfrage in diesen Bereichen 

profitieren. 

 

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 lag der Papierpreis 

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 2017 und 2018 

aufgelaufenen Kostensteigerungen auch 

im vergangenen Jahr nicht kompensiert 

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. 

„Gleichzeitig sind die Kosten für Löhne, 

Energie und Logistik im vergangenen 

Jahr um etwa 3,4 Prozent angestiegen“, 

so Würth. „Das belastet die ohnehin an-

gespannte Ertragslage der Mitgliedsun-

ternehmen zusätzlich.“ 

 

In den ersten beiden Monaten 2020 spie-

gelten die Absatzzahlen der VDW-

Mitglieder die Entwicklung der deutschen 

Wirtschaft wider, die sich zu Jahresbe-

ginn wieder leicht erholt hatte. Startete 

das Jahr noch mit einem Minus von 1,1 

Prozent im Januar, verzeichnete die Well-

pappenindustrie im Februar bereits ein 

Absatzwachstum von 0,7 Prozent. 

 

Mit Blick auf die weitere Entwicklung 

2020 sagt der VDW-Vorsitzende: „Die 

Corona-Pandemie mit täglich neuen 

Schreckensmeldungen machen inzwi-

schen jegliche seriöse Prognose unmög-

lich. Was wir aber sagen können: Alle 

führenden Wirtschaftsinstitute erwarten 

für dieses Jahr eine Rezession.“ 

Die Mitglieder des Verbandes der Well-

pappen-Industrie (VDW) haben im ver-

gangenen Jahr einen Absatzrückgang von 

0,5 Prozent hinnehmen müssen und ver-

fehlten damit das prognostizierte Wachs-

tumsziel von 1,0 Prozent. 

 

Insgesamt setzten die VDW-Mitglieder 

7,9 Milliarden Quadratmeter Wellpappe 

ab, knapp 42 Millionen Quadratmeter 

weniger als 2018. Aufgrund der gleichen 

Anzahl von Arbeitstagen 2019 und 2018 

entsprechen die Veränderungsraten der 

absoluten Zahlen denen des arbeitstäg-

lich bereinigten Absatzes. 

 

Der Blick auf die einzelnen Quartale zeigt 

erhebliche Schwankungen im Jahresver-

lauf. Während die Branche in den ersten 

beiden Quartalen mit minus 1,2 Prozent 

und minus 2,1 Prozent bereits deutliche 

Absatzeinbußen verzeichnen mussten, fiel 

das dritte Quartal mit plus 1,6 Prozent 

erfreulich stark aus. Im letzten Quartal 

rutschte der Absatz dann erneut mit 0,5 

Prozent ins Minus. 

 

„Das Jahr 2019 war geprägt durch große 

Verunsicherungen, hervorgerufen durch 

die von den USA angezettelten Handels-

kriege und den Brexit“, erläutert Dr. Stef-

fen P. Würth die Entwicklung. Er weist 

darauf hin, dass auch die Bundesregie-

rung und die Wirtschaftsforschungsinsti-

Wellpappenindustrie 2019: Absatz leicht rückläufig  
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METHOR: Auch wenn 

alle großen Branchen-

messen aktuell abgesagt 

oder verschoben sind, 

finden Launch und an-

schließender Vertrieb wie 

geplant im Mai 2020 

statt, so das Unterneh-

men. 

Voraussetzungen für die 

Markteinführungen sind die erfolgreich 

abgeschlossenen Langzeittests, die sich 

aktuell in ihrer Schlussphase befinden. 

Jede der beiden Maschinen wird dabei 

unter anderem mit allen Materialien be-

füllt, für die sie konzipiert wurde: der 

INVENTHOR TYPE 6 mit Grünschnitt, 

Altholz, Wurzeln und Industrieabfall, der 

kompakte METHOR mit Bauschutt, Alt-

holz, Gewerbeabfall, Grünschnitt sowie 

Sonderabfällen wie Matratzen. 

Der METHOR erfüllt darüber hinaus mit 

seiner Kompetenz für kleinere Volumen-

ströme eine wichtige Nischenanforde-

rung. Mit Tests über eine ungewöhnlich 

lange Zeitdauer will das Unternehmen die 

Robustheit und Haltbarkeit der Maschinen 

made by Doppstadt beweisen. "Unsere 

Kunden können auf die Verlässlichkeit 

setzen, die sie seit 55 Jahren von uns 

gewohnt sind", erklärt das Unternehmen. 

Mit Langzeittests über den beachtlichen 

Zeitraum von jeweils ca. 1,5 Jahren pro 

Maschine will Doppstadt seinem Anspruch 

an Qualität und Zuverlässigkeit Rechnung 

tragen – so auch jetzt, kurz vor der 

Markteinführung der neuen Slow Speed 

Shredder INVENTHOR TYPE 6 und ME-

THOR. 

 

Die intensiven Testphasen für jede unse-

rer Maschinen stehen denen großer Auto-

mobilhersteller in nichts nach – bis hin 

zur aufwendigen Erlkönig-Folierung, er-

klärt Doppstadt. Diese ist schon alleine 

aufgrund der oftmals über ein Jahr an-

dauernden Funktionstests auf freiem 

Gelände erforderlich, um Identität und 

Ausstattung unserer Innovationen bis zur 

Markteinführung geheim zu halten. Aktu-

ell betrifft dies die beiden neuen Wal-

zenzerkleinerer INVENTHOR TYPE 6 und Zurück zum Inhalt 

Doppstadt Shredder nach intensiver Testphase kurz  

vor dem Abschluss  

Der Riverside Energy Park kann auch an 

ein Fernwärmenetz angeschlossen wer-

den, so dass er etwa 10.500 lokale Haus-

halte mit Wärme versorgen kann. Die 

Cory Riverside Energy-Group führt derzeit 

Gespräche mit potenziellen Partnern für 

dieses Vorhaben. Durch die Entwicklung 

des Energieparks sollen mindestens 75 

neue Arbeitsplätze mit Ausbildungsmög-

lichkeiten in den Bereichen Ingenieurwe-

sen, Flusslogistik und Betriebswirtschaft 

geschaffen werden. Darüber hinaus wird 

der Energiepark während der gesamten 

Bauzeit mehr als 6.000 Arbeitskräfte be-

nötigen. 

 

Dougie Sutherland, Group CEO von Cory 

Riverside Energy, kommentierte die Ent-

scheidung wie folgt: "Wir freuen uns, 

dass der Staatssekretär für Wirtschafts-, 

Energie- und Industriestrategie den Be-

darf an mehr Restmüllverarbeitungskapa-

zität erkannt und uns die Genehmigung 

erteilt hat, mit der Entwicklung des River-

side Energy Park zu beginnen. 

"Gegenwärtig werden mehr als zwei Milli-

onen Tonnen nicht recycelbarer Abfälle 

aus London auf Deponien verbracht oder 

nach Übersee verschifft. Daher wird drin-

gend mehr inländische Kapazität benö-

tigt. Wir sind stolz darauf, unseren Bei-

trag zum Bau dieser neuen Anlage zu 

leisten. 

 

"Dies stellt eine Investition von rund ei-

ner halben Milliarde Pfund in die Infra-

struktur Großbritanniens dar, die für den 

Wiederaufbau der Wirtschaft nach dem 

Abklingen der Coronavirus-Pandemie von 

entscheidender Bedeutung sein wird. In 

der Zwischenzeit werden wir uns weiter-

hin auf die Gesundheit und Sicherheit 

unserer Mitarbeiter konzentrieren und 

gleichzeitig die wesentlichen Dienstleis-

tungen im Bereich der Abfallwirtschaft 

erbringen, die das Land in dieser Zeit der 

Unsicherheit benötigt. Wir werden die 

nationale Reaktion auf das Coronavirus 

auf jede nur erdenkliche Weise unterstüt-

zen." 

Am 21. April erhielt die Londoner Cory 

Riverside Energy-Group die Regierungs-

genehmigung zum Ausbau des Riverside 

Energy Parks am Themseufer. Er wird 

über eine zusätzliche Energierückgewin-

nungsanlage sowie über eine anaerobe 

Vergärungsanlage für Lebensmittel und 

Grünabfälle, Solarenergie und Batterie-

speicher verfügen. 

 

Nach dem Bau wird die neue Anlage bis 

zu 805.000 Tonnen nicht wiederverwert-

baren Abfall von der Deponie ableiten 

und bis zu 96 MW kohlenstoffarmen, 

erneuerbaren Strom erzeugen, was einer 

Stromversorgung von rund 140.000 

Haushalten entspricht. Wie in der der 

bereits bestehenden Anlage soll der 

Großteil des Abfalls über Lastkähne auf 

der Themse transportiert werden, damit 

Londons Straßen sauberer und sicherer 

werden. 

 Zurück zum Inhalt 

Großbritanniens Riverside Energy Park 

erhält Baugenehmigung 
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die menschliche Geste. Dazu passt ein 

Sprichwort, das auf den Verladedoku-

menten jedes Packstückes zu finden ist: 

„Berg und Tal kommen nicht zusammen, 

wohl aber die Menschen.“ 

 

Landrat Thomas Schiebel ließ es sich 

nicht nehmen, die Spende selbst mit  

in Empfang zu nehmen. „Diese Hilfsbe-

reitschaft aus einem Land, das selbst  

so durch Corona getroffen wurde, beein-

druckt mich sehr“, so Schiebel und bat 

Heßler, seinem Geschäftspartner den 

Dank des Landkreises auszurichten. 

 

Quelle und Foto:  

URT Umwelt- und Recyclingtechnik 

GmbH 

Eine großzügige Spende aus China er-

reichte den Landkreis Main-Spessart in 

diesen Tagen: 30.000 OP-Masken, 5.000 

N95-Masken (vergleichbar FFP 2), 30.000 

Handschuhe und 500 Schutzanzüge. 

 

Diese medizinischen Hilfsgüter sind in der 

Corona-Krise sehr gefragt und in den 

benötigten Mengen auf dem Markt immer 

noch schwierig zu bekommen. 

 

„Die Firma GEM Hightech Co. Ltd, die 

ihren Hauptsitz in Wuhan in China hat, ist 

ein langjähriger Geschäftspartner von 

uns“, berichtet Peter Heßler, Geschäfts-

führer der URT Umwelt- und Recycling-

technik GmbH in Karlstadt. 

 

„Als zum Jahresbeginn gerade die Region 

Wuhan von Covid-19 heimgesucht wurde, 

boten wir unsere Hilfe an, doch wir ka-

men nicht zum Einsatz. Als sich nun in 

Deutschland die Lage zuspitzte, fragte 

nun GEM Hightech ihrerseits an, ob sie 

uns jetzt helfen können. Mit so einer 

großzügigen Spende haben wir dabei 

jedoch nicht gerechnet“, gibt Heßler zu. 

 

Nach seiner Schätzung hat die Lieferung 

aus China umgerechnet einen Marktwert 

von etwa 40.000 Euro. Doch noch mehr 

als der finanzielle Gegenwert zählt für ihn Zurück zum Inhalt 

Chinesischer Geschäftspartner der Firma URT spendet 

Schutzausrüstung  

lag bei 187 Mio. Tonnen, die 2018 noch 

bei 216 Mio. Tonnen lag, als 207.239 

Altfahrzeuge nachhaltig verwertet wur-

den.  

 

Die erzielte Quote wurde zu 24 Prozent 

von Demontagebetrieben, zu 60,3 Pro-

zent von Shreddern und zu 14,1 Prozent 

mit der Anlage zur Postschreddertechno-

logie in Tiel erreicht. ARN betonte, dass 

lediglich 1,6 Prozent des Gesamtgewichts 

eines Autos nicht recycelbar seien. Es 

gehe daher praktisch nichts verloren.  

Autorecycling Nederland, ARN, teilte in 

einer Pressemeldung mit, dass alle Altau-

tos in den Niederlanden nachhaltig recy-

celt werden. 

 

Demontageunternehmen, Shredderbetrei-

ber und Recyclingunternehmen erreich-

ten dem Bericht zu Folge im vergangenen 

Jahr gemeinsam eine Recyclingquote von 

98,4 Prozent.  

 

Demontiert, geschreddert und wiederver-

wertet wurden 197.650 Autos. Die Menge 

Niederländische Recyclingrate bei 98,4%  

Das bvse-Bildungszentrum eröffent sei-

nen Seminarbetrieb im Juni .  

 

So findet am 09./10. Juni ein kombinier-

ter Efb-Fortbildungs-/Abfallbeauftragten-

ehrgang in Bonn statt. Der nächste Efb-

Fortbildungslehrgang ist für den 24./25. 

Juni angesetzt. Es gibt auch noch freie 

Plätze. 

  

Hier geht’s zur Anmeldung 

bvse-Seminare fin-

den im Juni statt 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/bildungszentrum/seminaruebersicht-recycling-sekundaerrohstoffe-entsorgung/3-seminare/163-kombinierter-fortbildungslehrgang-nach-9-efbv-und-5-abfaev-sowie-9-abfbeauftrv-112019103113385920191031134756.html#cour
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Recyclingfähigkeit berücksichtigen. Ein-

mal mehr beweist die Reclay Group damit 

ihre Kompetenz sowohl in Deutschland 

wie auch im internationalen Umfeld.“ 

 

circulate by Reclay wird in zwei Ver-

sionen angeboten: 

 

Für eine Basis-Bewertung der Recycling-

fähigkeit von Verpackungen liefert  

circulate easy eine pragmatische 

und unkomplizierte Einschätzung. Dies ist 

vor allem für Kunden interessant, die 

erste Schritte im Bereich Recyclingfähig-

keit machen. 

 

Mehr Detailtiefe gibt es mit circulate  

expert. Unterstützt von der Erfah-

rung der Recyclingfähigkeits-Experten 

von Reclay helfen individuelle Bewer-

tungskriterien und eine ausführliche Er-

gebnisdokumentation den Kunden, Ver-

besserungspotenziale aufzuzeigen und 

bei Bedarf schnell konkrete Handlungs-

empfehlungen abzuleiten. 

 

Verantwortungsbewussten Herstellern 

und Unternehmen im Handel ermöglicht 

circulate by Reclay mit der einmaligen 

vollständigen Erfassung einer Verpackung 

die Bewertung sowohl nach unterschiedli-

chen Kriterien wie auch kommenden Ver-

sionen des Mindeststandards der Zentra-

len Stelle Verpackungsregister (ZSVR). 

Die Optimierung recyclingfähiger Verpa-

ckungen in Verbindung mit dem einzigar-

tigen Recyclingbonus der Reclay Group 

lässt teilnehmende Unternehmen profitie-

ren und zu Gestaltern einer zukunftsfähi-

gen Kreislaufwirtschaft werden. 

 

Die Reclay Unternehmensgruppe ist ein 

international ausgerichteter Dienstleister 

auf dem Gebiet der erweiterten Produ-

zentenverantwortung und freiwilligen 

Lösungen zum Schließen von Stoffkreis-

läufen sowie allen damit im Zusammen-

hang stehenden Aufgaben. Unser An-

spruch ist es, durch unser tägliches Han-

deln Mehrwert zu schaffen: für die Um-

welt, für unsere Kunden, für unsere Mit-

arbeiter und somit für unsere Unterneh-

mensgruppe. 

 

Anträge für das 

Förderprogramm für 

die Ausrüstung von 

Kraftfahrzeugen mit 

Abbiegeassistenz-

systemen können 

seit dem 04.05.2020 

gestellt werden. Anträge können bis zum 

15. Oktober eines Jahres gestellt werden.  

 

Das Förderprogramm ist bis zum Ende 

des Jahres 2024 befristet. Die Antragsun-

terlagen stehen auf der Portalseite: 

https://antrag-gbbmvi.bund.de unter der 

Rubrik „Formulare und Anleitungen“ zur 

Verfügung. 

Mit circulate by Reclay hat die Reclay 

Group für ihre Kunden ein internationales 

Tool zur Bewertung von Verpackungen 

entwickelt. Es kann zur länderübergrei-

fenden Darstellung der Recyclingfähigkeit 

ebenso genutzt werden wie zur Optimie-

rung von Verpackungen aus unterschied-

lichen Materialien. 

 

Für Unternehmen wird es immer wichti-

ger, eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft 

zum Wohle aller mit zu gestalten. Gerade 

bei Verpackungen gibt es dabei zahlrei-

che Möglichkeiten, ressourcenschonend 

und verantwortungsvoll zu agieren. So 

kann Verpackung auch weiterhin ihre 

wesentlichen Funktionen erfüllen und 

zugleich zu einer nachhaltigeren Wirt-

schaft beitragen. 

 

„Angefangen bei der Form und Material-

auswahl für eine Verpackung bis hin zum 

Verbraucherverhalten bei der Entsorgung 

beeinflussen viele Faktoren die Material-

ströme und somit das Recycling“, erläu-

tert Raffael A. Fruscio, Geschäftsführer 

der Reclay Group, die Herausforderungen 

am Markt.  

 

„Mit circulate by Reclay stellen wir unse-

ren Kunden eine innovative digitale Platt-

form zur Verfügung, um unterschiedliche 

Parameter zur aussagekräftigen Bewer-

tung der Recyclingfähigkeit zu kombinie-

ren. Dabei können wir nicht nur eine Viel-

zahl von Verpackungsmaterialien, son-

dern auch unterschiedliche Standards zur 

Zurück zum Inhalt 

Reclay Group erweitert Tool zur Bewertung von  

Verpackungen 

AAS-Förderpro-

gramm gestartet 

 

https://antrag-gbbmvi.bund.de
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Die Betriebe bieten ihren Beschäftigten 

zusätzliche freiwillige, ggf. telefonische, 

arbeitsmedizinische Vorsorge an. 

 

3. Der Sicherheitsabstand von min-

destens 1,5 Metern wird universell 

auch bei der Arbeit eingehalten - in 

Gebäuden, im Freien und in Fahr-

zeugen! 

 

In den Betrieben werden entsprechende 

Absperrungen, Markierungen oder Zu-

gangsregelungen umgesetzt. Wo dies 

nicht möglich ist, werden wirksame Alter-

nativen ergriffen. 

 

4. Abläufe werden so organisiert, 

dass die Beschäftigten möglichst 

wenig direkten Kontakt zueinander 

haben! 

 

Schichtwechsel, Pausen oder Anwesen-

heiten im Büro werden durch geeignete 

organisatorische Maßnahmen entzerrt, 

Kontakte der Beschäftigten untereinander 

werden im Rahmen der Schichtplange-

staltung auf ein Minimum reduziert. 

 

5. Niemals krank zur Arbeit! 

 

Personen mit erkennbaren Symptomen 

(auch leichtes Fieber, Erkältungsanzei-

chen, Atemnot) verlassen den Arbeits-

platz bzw. bleiben zu Hause, bis der Ver-

dacht ärztlicherseits aufgeklärt ist. Hier 

sind auch die Beschäftigten gefragt, ihre 

gesundheitliche Situation vor Arbeitsbe-

ginn zu prüfen, um ihre Kolleginnen und 

Kollegen nicht in Gefahr zu bringen. 

 

6. Zusätzlichen Schutz bei unver-

meidlichem direkten Kontakt sicher-

stellen! 

 

Wo Trennung durch Schutzscheiben nicht 

möglich ist, werden vom Arbeitgeber 

Nase-Mund-Bedeckungen für die Be-

schäftigten und alle Personen mit Zugang 

zu diesen Räumlichkeiten (wie Kunden, 

Dienstleister) zur Verfügung gestellt. 

 

7. Zusätzliche Hygienemaßnahmen 

treffen! 

 

Waschgelegenheiten bzw. Desinfektions-

spender werden vom Arbeitgeber bereit-

gestellt, um die erforderliche häufige 

Handhygiene am Ein-/Ausgang und in der 

Nähe der Arbeitsplätze zu ermöglichen. 

Kurze Reinigungsintervalle für gemein-

sam genutzte Räumlichkeiten, Firmen-

fahrzeuge, Arbeitsmittel und sonstige 

Kontaktflächen verbessern den Infekti-

onsschutz weiter. Auf die verbindliche 

Einhaltung einer "Nies-/Hustetikette" bei 

der Arbeit wird besonders geachtet! 

 

8. Arbeitsmedizinische Vorsorge 

nutzen; Risikogruppen besonders 

schützen! 

 

Viele bangen um ihre Gesundheit. Ar-

beitsmedizinische Vorsorge beim Be-

triebsarzt ermöglicht individuelle Bera-

tung zu arbeitsbedingten Gesundheitsge-

fahren. Auch Vorerkrankungen und Ängs-

te können hier besprochen werden. Wird 

dem Arbeitgeber bekannt, dass eine Per-

son einer Risikogruppe angehört, ergreift 

er die erforderlichen individuellen Schutz-

maßnahmen. 

 

9. Betriebliche Beiträge zur Pande-

mievorsorge sicherstellen! 

 

Um schnell auf erkannte Infektionen rea-

gieren zu können, erarbeiten Arbeitgeber 

betriebliche Routinen zur Pandemievor-

sorge und kooperieren mit den örtlichen 

Gesundheitsbehörden, um weitere mög-

licherweise infizierte Personen zu identifi-

zieren, zu informieren und ggf. auch iso-

lieren zu können. Beschäftigte werden 

angehalten, sich bei Infektionsverdacht 

an einen festen Ansprechpartner im Be-

trieb zu wenden. 

Fortsetzung auf Seite 23  

Sicherheit und Gesundheitsschutz haben 

oberste Priorität, wenn es um Arbeit in 

Zeiten der Corona-Pandemie geht. Dem 

Arbeitsschutz kommt dabei eine zentrale 

Rolle zu. Bundesarbeitsminister Hubertus 

Heil hat dazu am 16. April gemeinsam 

mit dem Hauptgeschäftsführer der Deut-

schen Gesetzlichen Unfallversicherung, 

Dr. Stefan Hussy, den Arbeitsschutzstan-

dard COVID-19 vorgestellt. Dieser formu-

liert konkrete Anforderungen an den Ar-

beitsschutz in Zeiten der Corona-Krise. 

 

Die Bundesregierung empfiehlt da-

her einen neuen Arbeitsschutzstan-

dard SARS-CoV-2 mit folgenden Eck-

punkten: 

 

1. Arbeitsschutz gilt weiter – und 

muss bei einem schrittweisen Hoch-

fahren der Wirtschaft zugleich um 

betriebliche Maßnahmen zum Infek-

tionsschutz vor SARS-CoV-2 ergänzt 

werden! 

 

Wenn sich wieder mehr Personen im öf-

fentlichen Raum bewegen, steigt das 

Infektionsrisiko – und damit das Risiko 

steigender Infektionszahlen und Überlas-

tung des Gesundheitswesens. Dazu ist 

ein hoher Arbeitsschutzstandard notwen-

dig, der dynamisch an den Pandemiever-

lauf angepasst wird. 

 

2. Sozialpartnerschaft nutzen, Ar-

beitsschutzexperten einbinden, An-

gebot arbeitsmedizinischer Vorsorge 

ausweiten! 

 

Eine gelebte Sozialpartnerschaft in den 

Betrieben hilft gerade jetzt, die notwendi-

gen Schutzmaßnahmen wirksam im be-

trieblichen Alltag zu verankern. Betriebs-

ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

beraten den Arbeitgeber bei der Umset-

zung des SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

standards und unterstützen bei der Un-

terweisung.  

 

Einheitlicher Arbeitsschutz gegen das Coronavirus 

Bundesarbeitsminister Heil stellt Arbeitsschutzstandard COVID 19 vor 
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sen und an diese Standards müssen sich 

auch alle halten." 

 

Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer 

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-

cherung: "Die Unfallversicherungsträger 

werden ihre Expertise einsetzen, um den 

allgemeinen Coronavirus-Arbeitsschutz-

standard mit branchenspezifischen Infor-

mationen und Beratungsangeboten zu 

konkretisieren und weiterzuentwickeln. 

Im Fokus stehen dabei vor allem die klei-

nen Betriebe, denn anders als Großbe-

triebe, die oft auf eigene Spezialisten 

zugreifen können, sind diese stärker auf 

unsere Hilfe angewiesen." 

 

Ein betrieblicher Infektionsschutzstan-

dard, der die notwendigen zusätzlichen 

10. Aktive Kommunikation rund um 

den Grundsatz "Gesundheit geht 

vor!" 

 

Der Arbeitgeber unterstützt aktiv seine 

Beschäftigten. Führungskräfte stellen vor 

Ort klar, dass Sicherheit und Gesundheit 

der Beschäftigten Priorität haben. Alle 

zusätzlichen betrieblichen Infektions-

schutzmaßnahmen und Hinweise werden 

verständlich erklärt und ggf. erprobt und 

eingeübt. 

 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil: 

"Wer in diesen besonderen Zeiten arbei-

tet, braucht auch besonderen Schutz. 

Wichtig ist, dass wir bundesweit klare 

und verbindliche Standards haben. Auf 

diese Standards können sich alle verlas-

Fortsetzung von Seite 22 

Einheitlicher Arbeitsschutz gegen das Coronavirus 

Schutzmaßnahmen zum Schutz der Be-

schäftigten vor SARS-CoV-2 beschreibt, 

soll den Menschen die notwendige Si-

cherheit geben, ihre Arbeit wieder aufzu-

nehmen. Das setzt ein hinreichendes 

Vertrauen in Wirksamkeit und Reichweite 

der laufenden Maßnahmen der Pande-

miebekämpfung voraus. Die Wirtschaft 

soll schrittweise und ohne weitere Rück-

schläge zur Vorkrisen-Leistung zurück-

kehren. Ein hohes Maß an Sicherheit und 

Gesundheit in der Arbeitswelt schafft 

dafür die Voraussetzung. 

 

Hier zum Download:  

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.bmas.de Zurück zum Inhalt 

„Eine sichere und erfolgreiche IFAT 2020 

für alle Beteiligten, das war unser wich-

tigstes Anliegen. Leider erweist sich diese 

Zielsetzung auch beim neuen Termin 

aufgrund der weiterhin nicht vorherseh-

baren Gegebenheiten als nicht mehr rea-

lisierbar“, erklärt Stefan Rummel, Ge-

schäftsführer der Messe München. 

 

Die Messe war bereits von Mai auf Sep-

tember verschoben worden. „Wir sagen 

deshalb schweren Herzens auch den Al-

ternativtermin ab. Die nächste reguläre 

IFAT findet vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 

statt“, sagt Rummel.  

 

Die Messe München und das IFAT-Team 

verstehen sich dabei auch in dieser be-

wegten Zeit als Partner der Branche: „Wir 

werden unsere Plattform weiterentwi-

ckeln und digital ergänzen, um der Um-

weltbranche wieder neuen Schwung zu 

geben – am Heimatstandort München 

und auch international.“ 

Die Covid-19-Pandemie hat massive Aus-

wirkungen auch auf die internationale 

Umwelttechnologiebranche.  

 

In Abstimmung mit dem Executive Board 

des Ausstellerbeirats und den ideellen 

Trägern der IFAT hat die Messe München 

unter den IFAT-Ausstellern eine Umfrage 

durchgeführt. Ihr zufolge spricht sich der 

Großteil der Aussteller gegen eine Durch-

führung der IFAT vom 7. bis 11. Septem-

ber 2020 aus. Nach diesem Branchen-

Feedback wäre eine IFAT zum geplanten 

Zeitpunkt nicht nur für die Messe Mün-

chen, sondern auch für die Messeteilneh-

mer unzumutbar. 

 

Hinzu kommt, dass nach den jüngsten 

Ankündigungen Großveranstaltungen bis 

Ende August 2020 nicht durchgeführt 

werden dürfen. Um allen Kunden eine 

größtmögliche Planungssicherheit zu ge-

währleisten, wird die IFAT 2020 in enger 

Abstimmung mit dem Executive Board 

des Ausstellerbeirats nicht stattfinden. Zurück zum Inhalt 

Die IFAT 2020 fällt aus – nächste IFAT: 30. Mai bis 3. Juni 

2022 

https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/03-Themen_Ereignisse/02-Corona/0417-sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf
http://www.bmas.de
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be). Die PCB-C ist im gesamten Sortiment 

15 % leichter als das Standard-PCB-

Modell und 12 % kürzer. Diese Verringe-

rungen führen zu einem um 14 % höhe-

ren Verhältnis von Magnetkraft zu Ge-

wicht. Der PCB-C arbeitet mit einer maxi-

malen Arbeitshöhe von 300 mm (über 

dem Förderer) auf Bändern mit Breiten 

zwischen 600 und 1.500 mm. Die Redu-

zierung von Gewicht 

und Größe wird durch 

die Einführung neuer 

Herstellungsverfahren 

erreicht, einschließlich 

der Investition in eine 

neue Produktionsanla-

ge. Das neue Design 

wird auf Kundenwunsch 

in ganz Europa auf den 

Markt gebracht. 

 

Der QBC-Überbandmagnet (Quick 

Belt Change) 

 

Das QBC-Modell ist für Anwendungen 

vorgesehen, bei denen die Wartungs-

möglichkeiten begrenzt sind. Das Design 

ermöglicht einen schnellen Riemenwech-

sel und reduziert die Ausfallzeiten der 

Wartung um mindestens 50 % im Ver-

gleich zum Riemenwechsel bei einem 

Standard-Permanent-Überbandmagnet.  

 

Der QBC arbeitet mit einer maximalen 

Aufhängungshöhe von 300 mm an Rie-

men zwischen 600 und 1.500 mm. Dieses 

neue Überbanddesign wurde speziell für 

den 24-Stunden Betrieb erstellt, bei dem 

Produktionsausfälle zu erheblichen Her-

ausforderungen führen können. Dieses 

neue Modell ist auch ideal, wenn sich ein 

Überbandmagnet an einem Ort mit ein-

geschränkter oder schwieriger Zugäng-

lichkeit befindet. 

 

Neuer QBC Überbandmagnet 

 

"Die Entwicklung von zwei neuen Designs 

von Überbandmagnet entspricht den sich 

ändernden Anforderungen unserer Kun-

den", erklärte Adrian Coleman, General 

Manager von Bunting-Redditch. „Unser 

PCB-Modell ist seit mehreren Jahrzehnten 

ein Industriestandard und bleibt für viele 

Anwendungen das optimale Design. Die 

PCB-C wurde jedoch speziell als Option 

mit geringerem Gewicht für mobile Anla-

gen entwickelt, während die QBC eine 

erheblich kürzere Wartungszeit bietet.“ 

 

Das neue Angebot von Überbandmagne-

ten erweitert das Angebot an Magnet-

abscheidern und Wirbelstromabscheidern 

für den Recycling- und Steinbruchsektor. 

 

Für weitere Informationen zu Geräten zur 

Trennung und Rückgewinnung von Metal-

len wenden Sie sich bitte an:  

sales.germany@buntingmagnetics.com 

 

Quelle: Bunting  

Bunting hat seine beliebte und äußerst 

erfolgreiche Reihe von Überbandmagne-

ten um zwei neue Modelle erweitert. Die 

beiden neuen Designs - PCB-C (Compact) 

und QBC (Quick Belt Change) - erfüllen 

die spezifischen Anforderungen an kürze-

re Wartungszeit und geringere Gewichte. 

Diese Modelle erweitern das Überband-

Sortiment, zu dem auch das klassische 

PCB-Modell gehört. 

 

Neuer PCB-C Überbandmagnet 

 

Das Design des Überbandmagneten ist 

einfach: Zwei Riemenscheiben sind an 

einem Rahmen zu beiden Seiten eines 

Magnetblocks angebracht. Wie der Name 

schon sagt, befindet sich der Überband-

magnet über einem Förderer, entweder 

über der Kopftrommel oder häufiger über 

dem Band. Im Betrieb passiert das geför-

derte Material das Überband, wo das 

starke Magnetfeld anzieht, sich hebt und 

automatisch Fremdmetalle wie Beweh-

rungsstahl auswirft. Jedes Jahr werden 

im Werk Bunting-Redditch Hunderte von 

Überbandmagneten gebaut. 

 

Der PCB-C (Compact) Überband-

magnet 

 

Die Entwicklung des PCB-Überband-

magnet entspricht dem Trend der mobi-

len Anlagenindustrie zu leichteren und 

kleineren Designs (z. B. Brecher und Sie- Zurück zum Inhalt 

Kürzere Wartungszeit und geringere Gewichte 

 

 

mailto:sales.germany@buntingmagnetics.com
https://buntingmagnetics.com/
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Biogas und energetische Verwer-

tung 

 

Nicht weiterverwertbare Stoffe liefert das 

Unternehmen an Biogasanlagen für die 

energetische Verwertung. Seit 2010 ar-

beitet Kreklau mit ca. 40 Biogasanlagen 

eng zusammen und sucht die besten 

Wege für Biogasanlagen und Hersteller.  

In der Funktion des Bindeglieds sieht sich 

Kreklau in der Verantwortung, Ökonomie 

und Ökologie stets im Fokus zu behalten. 

 

Unkomplizierter und kompetenter 

Service 

 

Großen Wert legt das Unternehmen auf 

unkomplizierten Service und kompetente 

Rundum-Beratung. Mit seinem innovati-

ven "Get IT"-System hält das Traditions-

unternehmen auch mit dem digitalen 

Zeitalter Schritt. Auf seiner Internetplatt-

form bietet Kreklau seinen Kunden eine 

komfortable Komplett-Lösung zur schnel-

len Entsorgung von Retouren, Überpro-

duktionen, Fehlchargen, Bruchwahren 

und MHD-Waren. 

 

Eigene Sammel- und Lieferlogistik 

 

Die Entsorgung großer Mengen stellt für 

das Unternehmen aufgrund der hohen 

Produktionskapazität und der ausgefeil-

ten Logistik kein Problem dar. Für den 

Transport stellt Kreklau seinen Kunden 

bundesweit passende Sammelsysteme 

zur Verfügung. Der hauseigene Fuhrpark 

sorgt für Flexibilität. Unter anderem ver-

fügt das Unternehmen über Schubboden-  

und Abrollcontainerfahrzeuge. 

 

Standort in Dretzel 

 

Zum Unternehmen gehört auch das Tro-

ckenwerk Dretzel zwischen Magdeburg 

und Berlin. Seit 1990 werden dort Altbrot 

und sonstige Backwaren- sowie Süßwa-

renerzeugnisse zu Einzelfuttermitteln in  

Backmehle unterschiedlicher Qualität 

verarbeitet.  

 

Weitere Informationen: 

www.altbrot.eu 

www.kreklau-getit.de 

Aus alten Backwaren entsteht hoch- 

wertiges Mehl und Futtermittel  

Seit über 50 Jahren ist das nordrhein-

westfälische Unternehmen Kreklau Ser-

vicepartner für die Nahrungsmittelentsor-

gung - und seit dem 01.02.2020 nun 

auch Mitglied im bvse und in der bvse 

Entsorgergemeinschaft e.V.  

 

Brot ist für die Kreklau GmbH kein Abfall, 

sondern ein Nebenprodukt, das als hoch-

wertiges/aufgeschlossenes Futtermittel 

seit mehr als 100 Jahren beste Erträge 

bringt. 

 

Spezialist für Nebenprodukte der 

Nährmittelindustrie 

 

Die Kreklau GmbH ist ein überregional 

tätiges Unternehmen mit Stammsitz in 

Geldern. Vernetzt mit vielen Partner-

unternehmen übernimmt der Spezialist 

das Reststoff- und Abfallmanagement für 

die Verwertung von biogenen bzw. futter-

verwertbaren Reststoffen der Back- und 

Süßwarenindustrie. 

 

„Als zertifiziertes Unternehmen verfügen 

wir über mehr als 50 Jahren Erfahrung in 

der Verwertung von verpackten und un-

verpackten Nebenprodukten der Nah-

rungsmittelbranche“, erklärt Dipl.-Wirt-

Ing. Ulrich Orland.  

 

In modernen Produktionsanlagen stellt 

Kreklau Komponenten für die Mischfutter-

industrie her.  

 Zurück zum Inhalt 

 

Geschäftsführer Kai Kreklau 

Bild: Kreklau GmbH 

Im Januar hoben rund 60 % der Grund-

versorger ihre Strompreise um über 5 % 

an – mit Wirkung zum 1. April 2020 zo-

gen viele weitere Versorger nach. Nun 

kommen noch die erheblichen wirtschaft-

lichen Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf die Branche hinzu. Das 

bvse-Mitgliedsunternehmen Ampere bie-

tet Unterstützung bei der Energiekosten-

überprüfung und Beratung. 

Wie Ampere Ihnen künftig dabei behilf-

lich sein kann, Ihren Einkauf zu entlasten 

und lohnenswerte Preisvorteile zu erzie-

len, das erfahren Sie – kostenlos und 

unverbindlich – von den Ampere-

Energiemarkt-Experten.  

 

Diese erreichen Sie telefonisch unter der 

030 283933-800 oder per E-Mail an  

energie@ampere.de 

In diesen schwierigen Zeiten rät Ampere 

Unternehmen, Energiekosten überprüfen 

zu lassen. Denn die Energie ist zu einem 

erheblichen Kostenfaktor herangewach-

sen. 

 

Das größte Plus für Sie: Ampere bringt 

Ihnen nicht nur den besten Preis, son-

dern managt vollumfänglich Ihren Ener-

giebezug. 

Ampere verhandelt Sonderkonditionen für Strom & Gas  

Zurück zum Inhalt 

http://www.kreklau-getit.de
http://www.altbrot.eu
http://www.kreklau-getit.de
mailto:energie@ampere.de
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06369 Südliches Anhalt OT Weißandt-
Gölzau 

Telefon 0049 34978 270  

andreas.schramm@polifilm.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altkunststoff 

(Händler/Makler, Recycler) 

 
MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und 

Entsorgung GmbH 

Geiseltalstraße 1 
06242 Braunsbedra 

Telefon 0049 34633 41-0  

info@mueg.de  
Sekundärrohstoffsparten: Altholz, Organi-

sche Abfallstoffe (Bioabfall), Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung), Son-
derabfall, Ersatzbrennstoffe  

 

Vos Logistics Breukelen BV 
Merwedeweg 5a 

3621 LP Breukelen 

Niederlande 
Telefon 0031 436269211  

breukelen@vos-logistics.com 

Transportunternehmen 
 

LWT GmbH 

Waldnieler Straße 225 
41068 Mönchengladbach 

Telefon 0049 2161 40604-0 

info@luftwandtechnik.de 
Hersteller/Anbieter von: barrierefreie, 

energieeffiziente Luftabschottung großer 

geöffneter Tore und Öffnungen gem. 
BlmSchV 

 

ECOLOGICON GmbH 
Goldleite 9 

97234 Reichenberg 

Telefon 0049 931 4523070 
info@ecologicon.com 

Anbieter von: Kreislaufwirtschaftsbera-

tung, Beteiligungen, Handel mit Abfällen, 
Stoffströme E-Schrott, Kunststoffe, allg. 

Kreislaufwirtschaft 

 
Bunting Magnetics Europe Ltd. 

Northbridge Road 

HP4 1EH Berkhamsted, Hertfordshire 
United Kingdom 

Telefon 0043 664 19558629  

sales.germany@buntingmagnetics.com 

Anbieter von: Equipment zur magneti-

schen Separierung, Metalldetektion 

Büscher Containerdienst- und Toi-
lettenmietservice GmbH & Co. KG 

Bült 54 

48619 Heek 
Telefon 0049 2568 935507 

overbeeke@buescher-containerdienst.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, Alt-
holz, Altkunststoff (Händler/Makler, 

Sammler), Mineralik (Baustoffauf-

bereitung, Herstellung Betonfertigteil-
werk), bundesweite Toilettenvermietung 

 

Heinrich Hübenthal Schrott + Metal-
le Rohstoffhandel - Industriedienst-

leistungen 

Kantstraße 7 
58809 Neuenrade 

Telefon 0049 2392 7202940  

heinrich.huebenthal@web.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altkunststoff 

(Händler/Makler), Stahlschrott, Elektro- 

und Elektronikschrott, NE-Metallschrott 
 

Kreklau GmbH 

Dieselstraße 5 
47608 Geldern 

stefan.bergers@kreklau-geldern.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altkunststoff /
Händler/Makler), Organische Abfallstoffe 

(Bioabfall), Sonstige Produktsparten 

 
Steinemann Recycling & Logistik 

Consulting 

Neuhusstraße 3 b 
CH-6045 Meggen 

Schweiz 

Telefon 0041 41 5250909  
info@steinemann-recycling.ch 

Sekundärrohstoffsparten: Altglas, Altholz, 

Haushaltsabfälle/ähnl. gewerbl. Abfälle, 
Organische Abfallstoffe (Bioabfall), Mine-

ralik (Baustoffaufbereitung - Beschaf-

fung), Ersatzbrennstoffe, Speisereste 
 

Neuhaus OHG 

Dreikirchenstraße 12 
91301 Forchheim 

Telefon 0049 9191 9778773 

hn@neuhausohg.de 
Sekundärrohstoffsparten: Altpapier 

(Händler/Makler) 

 
POLIFILM EXTRUSION GmbH 

Köthener Straße 111 

Netzwerk Recycling c/o Öko-
Net gGmbh - Betriebsteil Wert-
stoff Recycling West 
Neptunstraße 18-22 
28217 Bremen 

Telefon 0049 421 3940100 

kuehn@wrw-bremen.de 
Anbieter von: Recycling von Elektroalt-

geräten (Sozialbetrieb) 

 
 
Über Kooperation mit Baustoff  
Recycling Bayern 
 

 

REB Recycling-Erddeponie-
Baustoffe GmbH & Co. KG 

Ichenhauser Straße 25 

89359 Kötz 
Telefon 0049 8221 2073561  

info@reb.koetz.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung,  

Deponierung) 

 
Otto Hohenester Fuhrunternehmen 

GmbH & Co. KG 

Waldstraße 3 
82041 Deisenhofen 

Telefon 0049 179 1262504 

info@hohenester-erdbewegung.de 
Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung, Verfüllung)  

 
Kurt Weiß Erdbau 

Am Purzelberg 2 

86735 Amerdingen 
Telefon 0049 9089 508 

weiss-erdbau@t-online.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altholz, Mine-
ralik (Baustoffaufbereitung) 

 

Stadler Abbruch GmbH 
Raiffeisenstraße 3 

84056 Rottenburg 

Telefon 0049 8781 3445 
stadler-baggerbetrieb@t-online.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 

(Baustoffaufbereitung) 

_Neue Mitglieder 
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