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Abfällen landen. "Als bvse haben wir uns 
mit diesem Thema zu beschäftigen, denn 
es kann jedes Unternehmen jederzeit 
treffen", machte der bvse-Präsident klar. 
Besorgt stellte er fest, dass sich in dieser 
Situation Versicherer zurückziehen und 
forderte Unterstützung durch die Politik 
ein, denn Brandrisiken müssten auch 
weiterhin versicherbar bleiben. 
 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
nahm in seinem Bericht diesen Ball auf 
und berichtete von einem sehr intensiven 
und in der Sache erfolgreichen ersten 
Workshop. Dieser hatte vor allem die 
Schwierigkeiten der Unternehmen thema-
tisiert, sich gegen Brandereignisse ausrei-
chend und wirtschaftlich tragbar abzusi-
chern. "Wir müssen hier gemeinsam mit 
der Versicherungswirtschaft über neue 
Lösungen sprechen", so Rehbock.  
 

Als Grundlage für diese Gespräche habe 
der bvse eine Umfrage unter den Mitglie-
dern gestartet, um aktuelle und belastba-
re Daten zusammenzutragen. Der bvse 
werde an diesem Thema dranbleiben, 
versprach der Hauptgeschäftsführer. 

Die bvse-Mitgliederversammlung in die-
sem Jahr wurde wegen der Corona-

Pandemie erstmals sowohl als Präsenz-
veranstaltung als auch als Videokonfe-
renz abgehalten. "Es ist für uns alle un-
gewohnt, aber wir machen das Beste aus 
der Situation", kündigte bvse-Präsident 
Bernhard Reiling bei seiner Eröffnungsre-
de an.  
 

Reiling machte in seinem Redebeitrag 
deutlich, dass Corona nicht nur die Wirt-
schaft in diesem Jahr schwer belastet 
hat, sondern auch bis tief in den privaten 
Bereich schwerwiegende Beeinträchtigun-
gen mit sich bringt. 
 

Durch den Produktionsstillstand bei vielen 
gewerblichen und industriellen Unterneh-
men entfielen auf der einen Seite Entsor-
gungsaufträge und auf der anderen Seite 
wurden keine Sekundärrohstoffe zur Neu-
produktion nachgefragt. Besonders hart 
seien die Kunststoffrecycler betroffen, die 
schon vor Corona mit den Auswirkungen 
des sinkenden Ölpreises zu kämpfen hat-
ten. Aber auch in der Alttextilbranche 
kämpfen nach wie vor viele Unternehmen 
ums Überleben, betonte der bvse-

Präsident. 
 

Als außerdem "sehr wichtiges Thema", 
das alle in der Recycling- und Entsor-
gungsbranche betreffe, nannte Reiling 
die häufigen Brandereignisse, die in die-
sem Jahr etliche Mitgliedsunternehmen 
heimgesucht haben. Er führte dies vor 
allem darauf zurück, dass in zunehmen-
dem Maße Lithium-Ionen-Batterien in den 

bvse-Mitgliederversammlung: Der Kittel brennt! 

__Inhalt 

   2 

 

 

  3 

 

 

 

  4 

 

 

  5 

 

 

 

 

  6 

 

 

 

  7 

 

 

  8 

 

 

  9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

... 

Novelle des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes enttäuscht 
 

bvse initiiert erste Schritte für tragfähi-
ge Branchenlösung in der Feuerversi-
cherung 

 

Strategische Partnerschaft zur Ab-
fallentsorgung 

 

Steigende Brandgefahr: Maximale 
Sicherheit mit Trendanalyse | Giftige 
Gase: Sensorsystem soll Arbeitsschutz 
verbessern 

 

bvse kritisiert: Der Recyclateinsatz bei 
der Kunststoffverarbeitung tritt auf der 
Stelle 

 

Wellpappenindustrie mit stabilem 
Absatz 
 

Leipfinger-Bader entwickelte weltweit 
einzigartige Ziegel-Recycling-Anlage 

 

Neuhaus OHG hat Arbeit aufgenom-
men | PreZero und Pyral gründen 
Gemeinschaftsunternehmen für Alure-
cycling 

 

15 Jahre Omnicycle - Mit Standort-
erweiterung die Weichen für die Zu-
kunft gestellt 
 

Neue Studie: Viele wissen nicht, dass 
auch Onlinehändler Elektroschrottzu-
rücknehmen müssen | PreZero plant 
Markteintritt in Schweden 

 

Schulungsvideos zur ordnungsgemä-
ßen Erfassung, Bereitstellung und 
Verwertung von batteriebetriebenen 
Altgeräten 

 

Branchenverbände bemängeln die 
Praxistauglichkeit der neuen SCIP-

Datenbank | Termine 

 

Dirk Mylich zum europäischen Pro-
duktmanager für Recycling bei Bunting 
ernannt | Neue Mitglieder 
 

Reiling Kunststoff Recycling tut alles 
für Flakes in höchster Reinheit | Ta-
gung „Modernes Abfallmanagement“ 
 

GRAF feiert Richtfest in Neuried 

 

... 
Fortsetzung auf Seite  



RECYAKTUELL  
10/2020 

 

2 

Recyclaten nicht honoriert werde. Ange-
sichts der billigen Neuware würden von 
der kunststoffverarbeitenden Industrie 
immer weniger Recyclate eingesetzt. 
"Hier müssen die politischen Rahmenbe-
dingungen grundlegend verändert wer-
den", forderte Rehbock eindringlich. Be-
stätigt wurde seine Einschätzung auch 
durch engagierte Wortmeldungen aus der 
Mitgliedschaft, die deutlich machten, dass 
viele Unternehmen um ihre Existenz ban-
gen. 
 

Dr. Christoph Epping, Unterabteilungslei-
ter im Bundesumweltministerium, machte 
der Branche jedoch keine Hoffnungen, 
die Situation, etwa durch ein Aussetzen 
bestimmter Regelungen des Verpa-
ckungsgesetzes, zu entschärfen. Er ver-
wies aber darauf, dass die Länderbehör-
den die Corona-bedingten Probleme ken-
nen und diese im Vollzug berücksichti-
gen. Einig mit dem bvse zeigte sich Ep-
ping in der Bewertung im Hinblick auf die 
Mantelverordnung. Auch er bedauerte, 

In seiner Rede betonte Eric Rehbock, 
dass der Mittelstand der Branche derzeit 
mit einem ganzen Bündel an Problemen 
zu kämpfen habe. Nicht zufrieden könne 
man beispielsweise mit der Novellierung 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sein. 
Auch die Mantelverordnung werde immer 
wieder verschoben.  
 

Wirklich dramatisch sei dies auch ange-
sichts der extrem kritischen Situation der 
Kunststoffrecycler. Rehbock: "Der Kittel 
brennt!" Er kritisierte, dass vom Markt 
der Klimaschutzeffekt beim Einsatz von 

bvse-Mitgliederversammlung: Der Kittel brennt! 
Fortsetzung von Seite 1 

dass der Zeitplan für die Verabschiedung 
nicht eingehalten werden könne. Sehr 
positiv wurde von den Teilnehmern der 
Mitgliederversammlung aufgenommen, 
dass sich Christoph Epping der durchaus 
kontroversen Diskussion gestellt hat. 
Zuvor betonte er, dass Umweltministerin 
Svenja Schulze die Leistungen der Bran-
che schätze und als systemrelevant ein-
stufe. Epping machte deutlich, dass das 
Bundesumweltministerium wisse, dass 
ein innovativer Mittelstand für die Kreis-
laufwirtschaft sehr wichtig sei. 

Zurück zum Inhalt 

kann. Nichts geändert habe sich hinge-
gen an der "schwachen Regelung" des  
§ 45 „Pflichten der öffentlichen Hand“. 
 

Zwar wird hier eine Bevorzugungspflicht 
unter anderem für Recyclate festge-
schrieben. Leider sind jedoch keinerlei 
Nachprüfungs- oder Sanktionsmöglichkei-
ten bei Nichtbeachtung dieser Regel vor-
gesehen. Noch nicht einmal zu einer jähr-
lichen Berichtspflicht konnte sich der Ge-
setzgeber durchringen, kritisiert der bvse. 
 

Eric Rehbock: "Der Bundestag hat hier 
versäumt, das öffentliche Beschaffungs-
wesen effektiv auf Nachhaltigkeit auszu-
richten. Es stellt sich hier natürlich schon 
die Frage, warum es nicht gelungen ist, 
die eigenen Ansprüche in konkrete Taten 
zu übersetzen?" 

Die verabschiedete Neufassung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes durch den 
Bundestag bezeichnete der bvse-

Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung im Ergebnis als enttäu-
schend. 
 

Besonders ärgerlich und kontraproduktiv 
sei die Einführung einer kommunalen 
Klagebefugnis, die die Regierungsfraktio-
nen in letzter Minute durchgesetzt hät-
ten, kritisierte bvse-Hauptgeschäftsführer 
Eric Rehbock.  
 

Damit werden die privaten Sammlungs-
strukturen zugunsten der Kommunen 
weiter geschwächt, weil das gesetzlich 
vorgesehene Anzeigeverfahren "faktisch" 
zu einem Genehmigungsverfahren um-
funktioniert werden kann, das sich über 
etliche Monate oder gar Jahre hinziehen 

bvse: Novelle des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes enttäuscht 
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bvse-Präsidiums, der am 3. September 
mehr als 50 interessierte Unternehmens-
vertreter in die Bonner Verbandsge-
schäftsstelle beziehungsweise die zuge-
schaltete Livevideoübertragung zog. 
 

Zur Diskussion über existenzbedrohende 
Auswirkungen des Status quo, der Frage 
nach Lösungswegen über den Verband 
und mögliche Ansätze einer politischen 
Verantwortung hatte bvse-Hauptge-

schäftsführer Rehbock einen Experten für 
Schadensmanagement bei der PERITOS 
GmbH, Harald Vollgraf, eingeladen. 
 

„Ein Schadensfall kann jeden morgen 
treffen!“, machte Vollgraf gleich zu  
Anfang seines Vortrages deutlich. Neue, 
brandrisikobehaftete Materialien in den 
Abfallströmen, wie beispielsweise Lithium
-Ionen-Batterien, haben das Risiko für 
jedes einzelne Branchenunternehmen in 
letzter Zeit deutlich erhöht.  
 

Vollgraf warnte die Anwesenden, dass 
auch eine bestehende Versicherung, ver-
bunden mit dem rheinischen Optimismus 
„Et hätt noch immer joot jejange“ keine 
Basis dafür sei, sich in Sicherheit wiegen 

zu können. Denn spätestens nach einem 
Brandereignis muss der Versicherungs-
nehmer mit der Aufkündigung seines 
Vertrages rechnen und steht danach vor 
der schier unmöglichen Aufgabe, einen 
neuen Versicherer zu finden. „Mittlerweile 
sind nur noch drei Hauptplayer auf dem 
Markt und ca. fünf weitere Versicherer 
engagieren sich teilweise im Bestandsge-
schäft mit rückläufiger Tendenz“, führte 
Vollgraf aus. 
 

Zudem überlegen die noch verbliebenen 
Versicherer zunehmend, sich von den 
Recyclingrisiken zu trennen. „Damit be-
steht eine große Gefahr für die gesamte 
Branche. Die Häufung der Schäden und 
die damit einhergehende mangelnde 
Rentabilität der Verträge erzeugen große 
Unruhe bei den Versicherern, die ihrer-
seits unter Ergebnisdruck stehen. In der 
Folge fließen in die Vertragsgestaltung 
der Versicherungspolicen nicht nur objek-
tive Faktoren der Versicherungstheorie, 
sondern auch subjektive Bewertungen 
ein. Vielen Unternehmen droht damit der 
Verlust der Versicherungsmöglichkeit, 
denn die Versicherer knüpfen ihre Verträ-

Fortsetzung auf Seite 4  

Seit geraumer Zeit häufen sich Brander-
eignisse in der Recycling- und Entsor-
gungsbranche. Eine existenzbedrohende 
Situation für alle Unternehmen der Bran-
che, denn weniger als eine Handvoll  
Versicherer ist überhaupt noch bereit, 
Brandschutzrisiken für die Unternehmen 
bezahl- und händelbar zu versichern. 
Anfang September hat sich der bvse da-
her in einem Workshop mit Lösungsan-
sätzen zu diesem Problem beschäftigt. 
 

„Wie können wir für die Zukunft eine 
gemeinsame tragfähige Lösung für die 
Versicherbarkeit unserer Branche und 
Mitglieder gemeinsam mit den Versiche-
rungsträgern gestalten?“, war der Ansatz 
des bvse-Workshops auf Initiative des 

bvse initiiert erste Schritte für tragfähige Branchenlösung in 
der Feuerversicherung  

 

Mehr als 50 Teilnehmer nahmen am kombinierten Präsenz-/Online-Workshop des bvse teil 
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der Branche als auch der Versicherer 
möglichst viele Unternehmen anschlie-
ßen. Dazu muss ein Vertragsrahmen ge-
schaffen werden, der auch für Versiche-
rungskonsortien attraktiv ist, damit sich 
diese des Themas einer möglichen 
„Branchenlösung“ annehmen, machte 
Vollgraf deutlich. Grundlage dafür sei in 
einem ersten Schritt, Transparenz zu 
schaffen – und zwar mithilfe noch zu 
ermittelnder belegbarer Daten, die den 
Versicherern eine Grundlage zur Analyse 
der Versicherbarkeit ermöglichen. 
 

„Ohne Feuerversicherung wird es in Zu-
kunft kein Recycling mehr in Deutschland 
geben“, betonte bvse-Hauptgeschäfts-
führer Eric Rehbock. „Daher wird der 
bvse proaktiv Maßnahmen ergreifen:  

ge unter anderem an hohe, für viele Un-
ternehmen finanziell kaum leistbare, zum 
Teil nicht immer sinnvolle VDS-konforme 
Brandschutzanlagen und haben für 2021 
bereits Prämiensteigerungen um bis zu 
30 % angekündigt. 
 

Ein Verzicht auf Sach- und Ertragsausfall-
versicherung im Brandfall hingegen dürf-
te sich jedoch kaum ein Unternehmen 
leisten können, erklärte der Versiche-
rungsexperte. Neben der Sicherstellung 
der Liquidität für die Fortsetzung des 
Geschäftsbetriebes und Bereitstellung 
von Kapital für Reinvestitionen, sind die 
Versicherungspolicen meist Grundvoraus-
setzung für Finanzierungsmittel durch 
Banken oder auch für den Erhalt von 
Kundenaufträgen. 
 

Branchenlösung gemeinsam entwi-
ckeln 

 

Wichtige individuelle Gespräche mit den 
Versicherern zu Rahmenbedingungen für 
Mindeststandards alleine reichen in dieser 
Situation nicht aus. Das große Anliegen 
des bvse ist darum, den Branchenunter-
nehmen zu helfen und den Anstoß zu 
geben, dass Recycling- und Versiche-
rungsbranche zu einer tragbaren Bran-
chenlösung finden. Dies sei jedoch keine 
One-Man-Show, machte Vollgraf deutlich. 
 

Der Ansatz für eine gemeinsame Lösung 
kann nur gelingen, wenn sich auf Seiten 

Fortsetzung von Seite 3 

bvse initiiert erste Schritte für tragfähige Branchenlösung in der Feuerversicherung  

In der Sammlung und Erhebung von Da-
ten in den eigenen Reihen der Mitglieds-
unternehmen, um tatsächliche Risiko-
merkmale für Schadensereignisse zu er-
mitteln, sowie in Gesprächen mit anderen 
Branchenorganisationen und Verbänden, 
sich dieser Transparenzaktion anzuschlie-
ßen, um dann gemeinsam in erste Pro-
jektgespräche mit Versicherungen zu 
gehen.“ 
 

Aber auch die Politik sei dabei nicht ganz 
außen vor. Auch hier müsse ein Bewusst-
sein für diese ernste Problematik der 
Recyclingbranche geschaffen werden, 
die, wenn sie nicht gelöst wird, auch die 
nationalen und europaweit gesetzten 
Klima- und Recyclingziele in Gefahr 
bringt. Zurück zum Inhalt 

 

Rege Diskussion über ein existenziell wichtiges Thema 

Strategische Partnerschaft zur Abfallentsorgung 

Bereits seit Jahren besteht bei der Ent-
sorgung von Sonderabfällen eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Bayern und 
Baden-Württemberg. Diese räumt der 
baden-württembergischen Wirtschaft ein 
Verbrennungskontingent ein, sobald dort 
ein Entsorgungsengpass angemeldet und 
solange die Entsorgung bayerischer Ab-
fälle bei der GSB sicher gewährleistet ist. 
Mit der neuen Rahmenvereinbarung sagt 
Bayern zu, sich dafür einzusetzen, diese 

Entsorgungsoption aufzustocken sowie 
um Abfälle aus Einrichtungen des Ge-
sundheitsdienstes zu erweitern.  
 

Damit wird die Zusammenarbeit den ak-
tuellen Gegebenheiten und tatsächlichen 
Entsorgungsmengen angepasst. Eine Ver-
pflichtung, die genannten Anlagen zu 
nutzen, ist damit weiterhin nicht verbun-
den. Gleichzeitig sichert die Bereitstellung 
von Verbrennungskapazitäten die Wirt-

schaftlichkeit der bayerischen Anlagen 
und damit einen Anlagenbetrieb auf ei-
nem hohen umwelt- und sicherheitstech-
nischen Niveau. Baden-Württemberg 
setzt sich im Gegenzug dafür ein, dass 
GSB und AVA langfristig gesicherte Un-
tertageentsorgungskontingente bei SWS 
und UEV, insbesondere für ihre Abfälle 
aus der Verbrennung, zur Gewährleistung 
ihres Anlagenbetriebs eingeräumt wer-
den. Zurück zum Inhalt 
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Flaschen und Behälter enthalten noch 
Reste etwa von Waschmitteln oder Reini-
gern, auf den Etiketten sind Kleb- und 
Farbstoffe. Zwar wird alles vor dem  
erneuten Schmelzen sortiert und gewa-
schen, ganz verhindert werden können 
Rückstände und Verunreinigungen aber 
nicht. Und dies kann bei hohen Verarbei-
tungstemperaturen dazu führen, dass 
sich etwas zusammenbraut: Zwar ist 
nicht alles, was dabei entweicht, grund-
sätzlich schädlich für Mensch und Um-
welt. Aber es kann auch ein gasförmiger 
Cocktail aus potenziell gesundheitsge-
fährdenden Stoffen entstehen, der Krebs 
erzeugen, Keimzellen schädigen oder 
Atemwege, Augen und Haut reizen kann.  
Auch beim Weiterverarbeiten der Kunst-
stoffe kann dies passieren, etwa beim 

Veredeln durch Zugabe von Stoffen, die 
den Kunststoff besonders robust, schwer 
entflammbar, hitze- oder UV-beständig 
machen sollen.  
 

Jetzt will Schütze gemeinsam mit dem 
SKZ – Kunststoff-Zentrum ein Sensorver-
fahren entwickeln, das die Luftqualität 
während des Verarbeitungsprozesses 
zuverlässig pausenlos im Auge behält und 
sofort Alarm schlägt, sobald die dabei 
ermittelten Werte eine kritische Grenze 
überschreiten. Interessierte Firmen, die 
sich am Projekt beteiligen wollen, können 
sich an die Forschungseinrichtungen 
wenden. 
 

Weitere Informationen: 
www.lmt.uni-saarland.de 

Werden Kunststoffe recycelt oder weiter-
verarbeitet, können gesundheitsschädli-
che Dämpfe oder Gase entstehen.  
Bislang wird dies nur stichprobenartig 
überprüft.  
 

Ein neues System soll jetzt permanent im 
laufenden Betrieb die Luftqualität in der 
Kunststoffindustrie überwachen und Ar-
beiterinnen und Arbeiter vor Ort bei be-
denklichen Konzentrationen warnen. Der 
Gassensorexperte Andreas Schütze und 
sein Team arbeiten hierfür mit dem Zuse-

Institut "SKZ – Das Kunststoff-Zentrum" 
in Würzburg zusammen. 
 

Wird Kunststoff recycelt, kommt einiges 
zusammen: Was aus gelben Säcken 
quillt, ist weit weg von sortenrein. Tuben, 

Zurück zum Inhalt 

Giftige Gase: Sensorsystem soll Arbeitsschutz verbessern 

Bei der Abfallverarbeitung und Lagerung 
besteht immer die Gefahr von Bränden. 
Um diese Gefahr rechtzeitig zu erkennen, 
muss man die Temperaturentwicklung 
des Abfalls kontinuierlich beobachten. 
Dafür bietet die Firma Kooi eine mobile 
oder auch festinstallierte Lösung an, um 
die Temperaturentwicklung 24/7 zu über-
wachen. 
 

Die Rising Early Detection (RED) von Kooi 
verfügt über eine rotierende, thermomet-
rische Kamera, die kontinuierlich die 
Temperatur des Abfalls misst und auf-
zeichnet. Kommt es zu einer kritischen 
Temperaturentwicklung, wird sofort ein 
Alarm an das zertifizierte Kooi Alarm Cen-
ter gesendet. 
 

Full-Service-Lösung 

"Mit RED bieten wir eine Komplettlö-
sung", hebt Andreas Bettermann, Team-
leader von RED Deutschland hervor. 
"Gemeinsam mit dem Unternehmen er-
stellen wir ein Protokoll und behandeln so 
alles von A bis Z."  
 

Von der Installation und Konfiguration 

des Systems bis hin zur Reaktion des 
Kooi Alarm Centers auf einen Alarm. 
 

Trendbasierte Analyse 

RED arbeitet mit einem 24/7-

Erkennungssystem, das auf Trendanaly-
sen basiert. Wird im Abfalllager ein unge-
wöhnlicher Temperaturanstieg festge-
stellt, dann wird die Kooi Alarmzentrale 
sofort alarmiert. Das RED kann potenziel-
le Alarme sehr genau verifizieren und 
verhindert so unangenehme und vor al-
lem teure Fehlalarme. 
 

Das System 

RED kann schnell und völlig autonom als 
mobile oder festinstallierte Variante gelie-
fert werden. Andreas Bettermann: "Wir 
bieten neben einer autarken Internetver-
bindung auch verschiedenen Kameragrö-
ßen an, um so die bestmögliche Überwa-
chung Ihrer Fläche zu gewährleisten. 
Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit 
das System mit einer autarken Stromver-
sorgung auszustatten.“ 
 

Monitoring 24/7 

Im RED-Portal können die Unterneh-

mensverantwortlichen die dedectierte 
Fläche 24/7 mittels eine Live-Bildes und 
der Live-Temperaturen ansehen. Ein 
Temperaturgraph ermöglicht zudem die 
Möglichkeit eines Rückblickes der Tempe-
raturentwicklung. Änderungen der Über-
wachungsbereiche können einfach mittels 
des Panoramabildes durchgeführt wer-
den. Auf diese Weise sorgt RED für maxi-
male Sicherheit am Unternehmensstand-
ort. 
 

Möchten Sie mehr über RED erfahren? 
Bitte besuchen Sie die Website: 
www.247kooi.de 

Steigende Brandgefahr: Maximale Sicherheit mit Trendanalyse 

http://www.lmt.uni-saarland.de/
http://www.247kooi.de


RECYAKTUELL  
10/2020 

 

6 

stoffen, die dazu führen, dass die tat-
sächliche Recyclingfähigkeit gegen Null 
tendiert. Diese Verpackungen werden in 
der Praxis also nicht recycelt, sondern 
gehen in die Verbrennung. Das gleicht 
einer ökologischen Amokfahrt. 
 

Wie erklären Sie sich, dass Kunst-
stoffe inzwischen ein so schlechtes 
Image haben, dass solche Aus-
weichmanöver gefahren werden? 

 

Dirk Textor: Die Kunststoffindustrie und 
die kunststoffverarbeitende Industrie 
setzen seit Jahrzehnten vor allem auf die 
Verbrennung als bevorzugte Entsor-
gungsmöglichkeiten für Kunststoffabfälle. 
Sie haben die Zeichen der Zeit nicht er-
kannt und selbst in der gegenwärtigen 
prekären Situation sehen wir außer Ab-
sichtsbekundungen keine durchgreifen-
den Verhaltensänderungen. 
 

Oftmals wird gesagt, dass die 
Corona-Pandemie wie ein Brennglas 
für offensichtliche Missstände wirkt. 
Herr Snell, wie stellt sich das für das 
Kunststoffrecycling dar? 

 

Herbert Snell: Corona hat tatsächlich eine 
Entwicklung, die schon vorher feststellbar 

war, verstärkt. Wir stellen fest, dass die 
Recyclat-Nachfrage deutlich eingebro-
chen ist und sich bisher nicht wesentlich 
erholt hat. Die kunststoffverarbeitende 
Industrie setzt in erster Linie auf Neu-
ware, insbesondere bei den derzeit nied-
rigen Preisen für Neuware. Und Corona 
hat diese Fehlentwicklung verstärkt. 
 

Vielfach wird aber angeführt, dass 
Recyclate nicht in ausreichender 
Menge und Qualität zur Verfügung 
stehen. Muss sich die Recycling-
branche hier nicht an die eigene Na-
se fassen? 

 

Herbert Snell: Das sind Ausreden. Es 
geht hier vor allem um betriebswirt-
schaftliche Erwägungen der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie. Dies zeigen 
die zurückliegenden Monate deutlich.  
 

Die Recyclateinsatzquote sinkt, da es für 
die Kunststoffverarbeiter wirtschaftlicher 
ist, Neuware einzusetzen. Da in den Re-
cyclatkosten die Sammlung, Sortierung 
und das Recycling eingepreist wird, sind 
die Recyclate mit dem hohen Anteil an 
Fixkosten derzeit zu teuer. Daher greift 
das Mengenargument nicht, es sind aus-
reichend Mengen verfügbar und das nicht 
nur in der jetzigen Situation.  
 

Auch das Qualitätsargument greift nicht. 
Solange die kunststoffverarbeitende In-
dustrie die Anforderungen zum „Design 
for Recycling“ nicht erfüllt, kann auch 
nicht erwartet werden, dass die gewon-
nenen Recyclate z. B. hell oder transpa-
rent sind oder z. B. kein PP im HDPE ent-
halten ist. Es wird gefordert, Standards 
für Recyclate zu definieren. Das macht 
solange keinen Sinn, solange Standards 
(Design for Recycling) bei den Kunststoff-
produkten nicht berücksichtigt werden. 
 

Es gibt bereits gute Einsatzmöglichkeiten 
für die vorhandenen Recyclatqualitäten. 

Fortsetzung auf Seite 7  

Mit zwei ausgewiesenen Experten, Dr. 
Dirk Textor, dem Vorsitzenden des Fach-
verbandes Kunststoffrecycling, und bvse-

Vizepräsident Dr. Herbert Snell, sprechen 
wir über die Situation des Kunststoffre-
cyclings. 
 

Anlass ist die kürzliche Veröffentlichung 
der Studie "Stoffstrombild Kunststoffe", 
die von vielen Verbänden, darunter auch 
dem bvse, herausgegeben wurde. Sie 
liefert ein umfassendes Bild zu Produkti-
on, Verarbeitung, Verbrauch, Abfallauf-
kommen und Verwertung des Werkstoffs. 
 

Herr Textor, die allgemeine Diskus-
sion um den Einsatz von Kunststof-
fen läuft nach wie vor auf Hochtou-
ren. Verpackungshersteller versu-
chen, auf den Einsatz von Kunststof-
fen zu verzichten und bringen im-
mer mehr Verpackungen auf den 
Markt, die aus Papier und Pappe 
bestehen. Eine Entwicklung, die Sie 
doch massiv stören müsste? 

 

Dirk Textor: Da haben Sie völlig Recht, 
aber aus einem anderen Grund, den Sie 
vermuten. Diese Verpackungen bestehen 
nur zu einem Teil aus Papier und Pappe. 
Sie besitzen Barriereschichten aus Kunst-

bvse kritisiert: Der Recyclateinsatz bei der Kunststoffverar-
beitung tritt auf der Stelle 

 

Dr. Dirk Textor und Dr. Herbert Snell sind sich einig:  
Der Recyclateinsatz ist auf einem erschreckend niedrigem Niveau  
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Trotzdem gibt es einen leichten An-
stieg beim Recyclateinsatz. 
 

Dirk Textor: Dieser Anstieg ist ausschließ-
lich der Tatsache geschuldet, dass ande-
re Werkstoffe als Kunststoff substituiert 
wurden, hierbei wurden 580.000 Tonnen 
eingesetzt. Im Bereich der Kunststoffver-
packungen hat sich praktisch nichts ge-
tan. Der Recyclateinsatz bei der Kunst-
stoffverarbeitung tritt auf der Stelle. Für 
das laufende Jahr rechnen wir damit, 
dass der Recyclatanteil sogar zurückgeht. 
 

Das ist eine ernüchternde Zustands-
beschreibung. Wie kann man hier 
effektiv umsteuern? 

 

Herbert Snell: Wir haben dazu einen kla-

Die kunststoffverarbeitende Industrie, 
Produktverantwortliche und Handel müs-
sen diese nur noch stärker nutzen. 
 

Frage: Die Autoren des Stoffstrom-
bildes sprechen jedoch für den Zeit-
raum von 2017 auf 2019 von einem 
steigenden Recyclateinsatz? 

 

Dirk Textor: Da muss man genau hinse-
hen. Wenn man das tut, stellt man zuerst 
einmal fest, dass in diesem Wert i. H. von 
13,7 % auch Produktionsabfälle zu 6,5 % 
einfließen. Das heißt, der Anteil der Post 
Consumer Recyclate (PCR) beträgt nur 
7,2 %. Das ist erschreckend wenig. Nur 
430.000 t Neuware wurde in 2019 durch 
PCR Recyclate ersetzt. Das ist viel zu 
wenig! 

Fortsetzung von Seite 6 

bvse kritisiert: Der Recyclateinsatz bei der Kunststoffverarbeitung tritt auf der Stelle 

ren Vorschlag auf den Tisch gelegt, der 
das Recycling und den Klimaschutz 
gleichermaßen stärkt. Bislang bleibt näm-
lich der klimaschädliche CO2-Rucksack, 
der bei der Produktion von Kunststoff-
neuware entsteht, bei der Preisbildung 
völlig außen vor. CO2-Emissionen können 
aber dadurch minimiert werden, dass 
Recyclate eingesetzt werden. Deshalb 
sollte eine verbindliche Reduktion der 
CO2-Emissionen der eingesetzten Roh-
stoffe im Mittel in der ersten Stufe um 
mindestens 25 % festgeschrieben wer-
den, wobei der Bezugspunkt die Produkti-
on mit Neuware darstellt. In Stufe 2 soll-
te diese Quote dann auf 40 % ab dem 
Jahr 2030 erhöht werden. 

Zurück zum Inhalt 

rie ist mit jedem dritten verkauften Quad-
ratmeter Wellpappe unser wichtigster 
Abnehmer“, sagt VDW-Geschäftsführer 
Dr. Oliver Wolfrum.  
 

„Daher hat sich die Sonderkonjunktur im 
Lebensmitteleinzelhandel im März und 
April mit außergewöhnlichen Wachstums-
raten von 4,7 und 2,3 Prozent bei unse-
ren Mitgliedern bemerkbar gemacht.“ 
Nun schlage das Pendel aber zunächst in 
die andere Richtung aus. Die allgemeine 
Kaufzurückhaltung der Konsumenten und 
die angespannte konjunkturelle Gesamt-
lage führten im Mai und Juni zu Absatz-
rückgängen von 2,5 und 3,4 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Die 
Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen 
jedoch im dritten und vierten Quartal mit 
einer deutlichen Erholung, etwa in der 
industriellen Produktion“, so Wolfrum. 
„Daran wird auch unsere Branche teilha-
ben.“ 
 

Die Ertragslage der Wellpappenhersteller 
sieht der VDW-Geschäftsführer dagegen 
kritisch. Die durchschnittlichen Erlöse 

sind im ersten Halbjahr 2020 um 6,9 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
gefallen: von 57,5 Cent auf durchschnitt-
lich 53,6 Cent pro Quadratmeter. Indes 
entwickelt sich die Kostenseite gegenläu-
fig. „Während die Erlöse unserer Mitglie-
der seit Beginn des Jahres sinken, sind 
die Preise für Papier im ersten Halbjahr 
deutlich gestiegen“, so Wolfrum. „Damit 
nimmt der wirtschaftliche Druck auf die 
Wellpappenhersteller zu.“  

Die Mitglieder des Verbandes der Well-
pappen-Industrie (VDW) verzeichneten 
im zweiten Quartal 2020 einen arbeits-
täglich bereinigten Absatzrückgang von 
1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum. 
 

In absoluten Zahlen entspricht dies ei-
nem Rückgang von etwa 21,6 Millionen 
Quadratmeter Wellpappe. Insgesamt 
haben die im VDW organisierten Unter-
nehmen von April bis Juni 1,91 Milliarden 
Quadratmeter abgesetzt. 
 

Im gesamten ersten Halbjahr 2020 blieb 
der arbeitstäglich bereinigte Absatz dage-
gen stabil. Insgesamt setzten die Unter-
nehmen in diesem Zeitraum knapp 4 
Milliarden Quadratmeter ab, 39,6 Millio-
nen mehr als im ersten Halbjahr 2019. 
Das entspricht einem leichten arbeitstäg-
lichen Plus von 0,2 Prozent. In den von 
der Corona-Krise verursachten wirtschaft-
lichen Turbulenzen erweist sich die Well-
pappenbranche damit als robust. 
 

„Die Nahrungs- und Genussmittelindust- Zurück zum Inhalt 

Wellpappenindustrie mit stabilem Absatz 
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zu kämpfen: Deponien stoßen an ihre 
Kapazitätsgrenzen und stoppen deshalb 
die Annahme. Die Folge: Das Material 
wird auf Lastwagen zum Teil weite Stre-
cken durchs Land transportiert oder so-
gar außer Landes gebracht, um es zu 
entsorgen. Die Kosten für die Beseiti-
gung, die Bauunternehmen und Bauher-
ren zu tragen haben, steigen dadurch 
immer weiter an. Umweltfreundlich ist 
das zudem nicht. Bisher wird so enormes 
Recyclingpotenzial der Baustoffe im 
wahrsten Sinne des Wortes achtlos weg-
gekippt. Rund 58,5 Millionen Tonnen 
Bauschutt macht das laut einer bundes-
weiten Statistik pro Jahr mittlerweile aus. 
 

Anlage ermöglicht geschlossenen 
Rohstoffkreislauf 
 

„Eine gigantische Verschwendung von 
Ressourcen“, sagt Thomas Bader. Vor 
einigen Jahren stieß er deshalb in seinem 
Unternehmen die Entwicklung einer Re-
cyclinganlage am Werkstandort in Putten-
hausen (Stadt Mainburg, Landkreis Kel-
heim) an. Sie soll einen geschlossenen 
Rohstoffkreislauf bei den Produkten des 
Unternehmens ermöglichen. Nach einem 
einjährigen Testbetrieb bekam die in ih-
rer Art weltweit einzigartige Anlage im 
Frühjahr 2020 die Genehmigung des 
Landratsamtes. 

In Zukunft wird auch der Gebäude-
abriss recyclingfähig 

 

Ziegelbruch sowie die Reste aus verfüll-
ten Ziegel, die bei Neubauten anfallen, 
werden von Leipfinger-Bader jetzt wieder 
zurückgenommen und zur Recyclinganla-
ge nach Puttenhausen gebracht. Dort 
entsteht daraus dann Material, das zum 
Beispiel für Dachbegrünungen oder im 
Straßenbau Verwendung findet. Die 
Dämmstoffe aus verfüllten Ziegel werden 
ebenfalls vollständig recycelt und wieder 
der Produktion zugeführt. Das gilt sowohl 
für mineralisch gefüllte Unipor-
Mauerziegel als auch für solche mit Fül-
lung aus sortenreinen Nadelholzfasern.  
In Zukunft soll in Puttenhausen auch 
Material aus Gebäudeabrissen recycelt 
werden. 
 

Firmen-Chef Thomas Bader: „Wir sehen 
den Mauerziegel auch über seine erste 
Lebensphase hinaus als wertvolle Materi-
alressource an. Mit der Entwicklung unse-
rer speziellen Recyclinganlage bieten wir 
als erstes Ziegelwerk in Deutschland ei-
nen vollständig geschlossenen Rohstoff-
kreislauf an.“ 
 

Bilder, Quelle und weitere Informa-
tionen: www.leipfinger-bader.de 

Die Bau- und Abbruchabfälle sind in 
Deutschland mengenmäßig der größte 
Abfallstrom. So groß, dass ihn die Depo-
nien bisweilen nicht mehr annehmen 
können. Die Ziegelwerke Leipfinger-Bader 
mit Stammsitz in Vatersdorf (Landkreis 
Landshut) begegnen diesem Problem 
jetzt mit einer weltweit einzigartigen An-
lage.  
 

Am Unternehmensstandort in Puttenhau-
sen (Landkreis Kelheim) werden seit dem 
Frühjahr 2020 bei Neubauten anfallender 
Ziegel-Bruch sowie Reste von verfüllten 
und unverfüllten Ziegel aufbereitet. In 
Zukunft soll auch Material aus Abbrüchen 
für das Recycling angenommen werden. 
Die wertvollen Rohstoffe werden wieder-
verwendet. „Das ist umwelttechnisch ein 
Durchbruch“, so Firmenchef Thomas Ba-
der. 

„Ab kommenden Samstag, 13. Juli, muss 
die Bauschutt-Annahmestelle des Land-
kreises für die Anlieferung neuen Materi-
als vorübergehend geschlossen bleiben. 
Der Anlieferstopp wird voraussichtlich bis 
Ende September dauern …“ Meldungen 
wie die des Landratsamtes Landshut aus 
dem Jahr 2019 sind keine Seltenheit 
mehr in Deutschland. Im ganzen Land 
haben Bauherren und Bauunternehmen 
immer wieder mit dem gleichen Problem 

Leipfinger-Bader entwickelte weltweit einzigartige Ziegel-
Recycling-Anlage 

 

Nachhaltige Mauerziegelproduktion: In der neuen Recyclinganlage in Puttenhausen 
(Niederbayern) werden Ziegelbruch und Dämmstoffe getrennt und anschließend wiederverwer-
tet. Auf diese Weise sorgt Leipfinger-Bader für einen geschlossenen Wertstoffkreislauf.  

 

Hat im Frühjahr die Genehmigung des Land-
ratsamtes zur Inbetriebnahme der einzigarti-
gen Mauerziegel-Recyclinganlage erhalten: 
Thomas Bader, Geschäftsführer der Ziegelwer-
ke Leipfinger-Bader.  

Zurück zum Inhalt 

https://www.leipfinger-bader.de/presseinfo/leipfinger-bader-entwickelte-weltweit-einzigartige-ziegel-recycling-anlage/
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ren für die Belange der Recyclingbranche 
einsetzt, freut sich auf die neue Heraus-
forderung in einem schwierigen konjunk-
turellen Umfeld. Gemeinsam mit Hubert 
Neuhaus, ehemaliger bvse-Vizepräsident 
und Vorsitzender des Fachverbandes 
Papierrecycling, verfügt das Tradingteam 
über jahrzehntelange Erfahrung und viel 
Energie, um im anspruchsvollen Altpa-
piergeschäft bestehen zu können. Gerade 
in Zeiten der Corona-Pandemie, die welt-
weit den Volkswirtschaften zu schaffen 
macht, sicher nicht die schlechtesten 
Voraussetzungen. 
 

"Wir sind krisenerprobt und wissen, dass 
es gerade in schwerem Fahrwasser auf 
Know-how und gute Nerven ankommt. 

Entscheidend für den Erfolg ist aber vor 
allem ein Netzwerk guter und vertrauens-
voller Kontakte. Darauf können wir beide 
zurückgreifen", zeigen sich Christiane und 
Hubert Neuhaus zuversichtlich. 
 

Hubert Neuhaus, Managing Director  
E-Mail hn@neuhausohg.de 

Mobil 0170 6293264  
 

Christiane Neuhaus, Managing Direktor  
E-Mail cn@neuhausohg.de 

Mobil 0170 6505849  
 

Neuhaus OHG I Dreikirchenstraße 12 
91301 Forchheim Germany 

Fon 09191 9778773  
Fax 09191 9778772 

"Mit neuem Look und 
nachhaltiger Ausrich-
tung sind wir zurück in 
unserer Lieblingsdiszip-
lin, dem Altpapierhan-
del", mit diesen Worten 
haben Hubert und Chris-
tiane Neuhaus bekannt 
gegeben, sich wieder in 
der Altpapierbranche 
mit einem eigenen Un-
ternehmen, der Neu-
haus OHG, zu engagie-
ren.  

Christiane Neuhaus, die sich als bvse-

Landesvorsitzende von Bayern seit Jah- Zurück zum Inhalt 

Neuhaus OHG hat Arbeit aufgenommen 

kartellbehördlichen Freigabe. 
 

Nach Vollzug des Zusammenschlusses 
wird PreZero Pyral dann die beiden 
Standorte der Pyral betreiben, an denen 
heute rund 80 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter etwa 60.000 Tonnen metallhalti-
ge Abfälle pro Jahr verwerten.  
 

Ein Teil des Materials wird in Mittweida 
zunächst mechanisch aufbereitet, bevor 
in Freiberg die eigentliche Verarbeitung 
erfolgt. Mittels hochtechnischer Prozesse 
in Pyrolyse- und Wirbelschichtanlagen 

entsteht hier aus Aluminiumfolien, Toner-
kartuschen, Getränke- oder Aerosoldosen 
der Wertstoff Pyralu, ein zu 98 Prozent 
reines Aluminiumprodukt. 
 

Stephan Garvs, CEO der PreZero 
Deutschland, unterstreicht die Bedeutung 
der gemeinsamen Unternehmung: „Wir 
machen mit diesem Engagement einen 
weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
und rechnen – vor allem im Hinblick auf 
unsere Wachstumsstrategie – mit einer 

Die PreZero Gruppe aus dem nordrhein-
westfälischen Porta Westfalica und die 
Firma Pyral aus dem sächsischen Frei-
berg wollen ein Gemeinschaftsunterneh-
men für das Recycling von Aluminiumab-
fällen gründen. 
 

Dazu plant PreZero, 60 Prozent der Ge-
schäftsanteile an der Zielgesellschaft, die 
nach dem Vollzug als „PreZero Pyral“ 
firmieren soll, zu erwerben. Die übrigen 
40 Prozent verbleiben im Familienbesitz 
bzw. bei der Reikan GmbH Dresden. Die 
Gründung steht unter dem Vorbehalt der 

PreZero und Pyral gründen Gemeinschaftsunternehmen  
für Alurecycling 

Fortsetzung auf Seite 10  
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meinsam mit PreZero werden wir unsere 
Visionen für nachhaltiges Aluminiumre-
cycling umsetzen können.“ 
 

Thomas Reissner, Verkäufer der Ge-
schäftsanteile, betont: „Wir haben die 
Pyral erfolgreich aufgebaut und sie in den 
letzten Jahren in ihrem technischen Al-
leinstellungsmerkmal stetig weiterentwi-
ckelt.  

Nun sind wir überzeugt, mit PreZero ei-
nen strategischen und nachhaltigen Part-
ner gefunden zu haben, mit dem unser 
Unternehmen durchgezielte Investitionen 
zum dauerhaften Flaggschiff einer nach-
haltigen Aluminiumaufbereitung ausge-
baut wird.“ 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.prezero.com 

Vielzahl wirtschaftlicher Synergien.“ 
 

Markus Reissner, Vorstandsvorsitzender 
der Pyral AG, erklärt: „Unser gemeinsa-
mes Unternehmen wird über erstklassige 
Voraussetzungen verfügen, um sich er-
folgreich an diesem wichtigen Markt auf-
zustellen. Die erfahrenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Pyral bringen 
eine langjährige Expertise mit und ge- Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 9 

PreZero und Pyral gründen Gemeinschaftsunternehmen für Alurecycling 

wieder einer industriellen Weiterverarbei-
tung, wie z. B. dem Spritzgussverfahren 
zugeführt werden. Omnicycle lebt dabei 
als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb 
und Ökoprofit-Unternehmen ein hohes 
Qualitätsmanagement. 
 

Aufgrund des stetig gewachsenen Pro-
duktionsvolumens von zuletzt rund 
10.000 Tonnen pro Jahr investierte der 
Recycling-Spezialist erst im April dieses 
Jahres in eine neue Zerkleinerungsanla-
ge. Im Zuge des Wachstumskurs der 
vergangenen Jahre zeichnete sich auch 
verstärkter Platzbedarf ab. Durch den 
Erwerb eines benachbarten 8.000 qm 

großen Gewerbegrundstücks mit einer 
2.000 qm großen Halle konnte Omnicycle 
nun die Weichen für die Zukunft stellen. 
 

Durch die neuen Flächen lassen sich alle 
Prozessabläufe jetzt noch effizienter ge-
stalten. „Auch, weil wir unseren externen 
Lagerstandort aufgegeben haben und 
Rohmaterialien nun in unmittelbarer Nä-
he lagern, konnten wir Rüstzeiten extrem 
reduzieren“, erläutert Brüning weiter. 
 

Bild, Quelle und weitere Informatio-
nen: omnicycle GmbH & Co. KG  

15 Jahre Omnicycle - Mit Standorterweiterung die Weichen 
für Zukunft gestellt 
Optimierung der Prozessabläufe durch 
neues 15.000 qm großes Gelände. Mit 15 
Mitarbeitern als Nischenanbieter im 
Kunststoffrecycling auf Wachstumskurs. 
Steigerung der Produktionskapazität auf 
10.000 Tonnen jährlich. 
 

„Auch wenn die Zeiten auf dem Kunst-
stoffrecyclingmarkt gerade etwas turbu-
lent sind. Wir sind für die Zukunft bes-
tens aufgestellt.“ Christoph Brüning, Ge-
schäftsführer und Inhaber der Fa. Omni-
cycle aus Vreden, blickt anlässlich seines 
15-jährigen Firmenbestehens optimistisch 
in die Zukunft. 
 

„Wir haben in den letzten fünf Jahren am 
neuen Standort einen stetigen Wachs-
tumskurs umsetzen können und uns eu-
ropaweit als Nischenanbieter im Bereich 
Kunststoffrecycling etabliert“, so Brüning 
weiter. Mittlerweile 15 qualifizierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt 
das Unternehmen am Standort Vreden, 
die sich um die Aufbereitung nahezu aller 
thermoplastischen Kunststoffe aus dem 
Post-Production und Post-Consumer-
Bereich kümmern. Produkte aus PP-, PE-, 
PS-, PUR, TPU- und TPE-Kunststoff-
Verbindungen können umweltschonend 
wieder in den Verwertungskreislauf zu-
rück gelangen, in dem sie bei Omnicycle 
bedarfsgerecht sortiert, geschreddert, 
gemahlen sowie regranuliert und damit Zurück zum Inhalt 

 

Christoph Brüning freut sich mit seinem Team über das 15-jährige Firmenbestehen  

https://www.prezero.com/
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stand sowie das Verhalten 
der Deutschen rund um  
das Thema E-Schrottentsor-
gung. Dabei zeigen sich gro-
ße Wissenslücken bei den 
Verbrauchern im Bereich E-

Commerce. So meinen 77 
Prozent der Befragten, dass 
der Online-Händler nicht 
verpflichtet ist, nicht mehr 
genutzte Kleingeräte zurück-
zunehmen, gleich, ob man sie dort ge-
kauft hat oder ob man etwas Neues 
kauft. 
 

Die stiftung ear als „Gemeinsame Stelle 
der Hersteller“ wird u. a. mit ihrer Aufklä-
rungskampagne PLAN E daran arbeiten, 
diese Wissenslücke zu schließen. Darüber 
hinaus muss aber auch der Onlinehandel 
seine Pflichten bei der Altgeräterücknah-
me erfüllen und diese auch dem Verbrau-
cher klar kommunizieren. Leider kommt 
es hier vereinzelt immer wieder zu Miss-
ständen. So wird über die angebotenen 
Rückgabemöglichkeiten teilweise nicht 
ausreichend informiert oder es werden 

nicht bei der stiftung ear registrierte 
Elektroartikel zum Kauf angeboten. 
 

Die Herausforderung liegt nun darin,  
die Erkenntnisse der Studie „Wie tickt  
E-Schrott-Deutschland?“ in Maßnahmen 
umzusetzen, um somit die Vorgaben der 
EU zu erreichen. Nur gemeinsam kann 
die Quote von 65 Prozent erreicht werden 
und damit ein erheblicher Beitrag zum 
Umweltschutz geleistet werden. 
 

Zum Herunterladen: 
„Wie tickt E-Schrott-Deutschland?“ 

Ein großer Profiteur der aktuellen Coro-

na-Krise ist der Elektro-Onlinehandel. So 
stieg laut einer aktuellen Studie der Um-
satz von Elektrogeräten im zweiten Quar-
tal 2020 deutlich im Vergleich zum Vor-
jahresquartal. 
 

Was aber nur die wenigsten Käufer wis-
sen ist, dass auch die Onlinehändler zur 
Rücknahme von Elektro-Altgeräten ver-
pflichtet sind. Dies ergab nun eine um-
fangreiche Studie im Auftrag der stiftung 
elektro-altgeräte register. 
 

Das von der EU vorgegebene Elektro-
schrott-Sammelziel von 45 Prozent hat 
Deutschland in 2018 knapp verfehlt. Erst 
kürzlich gab das Umweltbundesamt die 
Quote von 43,1 Prozent  bekannt und 
verwies zeitgleich auf die nunmehr deut-
lich höhere Quote von 65 Prozent ab 
2019. Um diese Quote erreichen zu kön-
nen, muss u. a. auch im Bereich des On-
linehandels eine bessere Rückgabequote 
erreicht werden. Die Studie „Wie tickt  
E-Schrott-Deutschland?“ (E-Paper) gibt 
interessante Einblicke über den Wissens- Zurück zum Inhalt 

Neue Studie: Viele wissen nicht, dass auch Onlinehändler 
Elektroschrott zurücknehmen müssen 

Fortsetzung auf Seite 12  

Die nun für Schweden beschlossene Ex-
klusivitätsvereinbarung ermöglicht es, die 
Entsorgungs- und Recyclinggeschäfte 
innerhalb von PreZero erfolgreich weiter 
voranzutreiben. 
 

PreZero erstmalig in Nordeuropa 

 

PreZero, die Umweltsparte der Schwarz 
Gruppe, ist mit seinen operativen Stand-
orten bisher in sechs mitteleuropäischen 
Ländern vertreten. „Mit der Übernahme 
des Entsorgungs- und Recyclingge-
schäftsbereichs von SUEZ in Schweden 
wollen wir erstmals den nordeuropäi-
schen Markt betreten. In der schwedi-
schen Entsorgungsstrategie hat Recycling 
bereits einen hohen Stellenwert. Das 
ermöglicht uns, nicht nur unsere eigene 

Expertise einzubringen, sondern gleich-
zeitig vom vorhandenen Know-how zu 
profitieren und so eine nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft in ganz Europa weiter vo-
ranzutreiben", betont Thomas Kyriakis, 
Vorstand von PreZero. 
 

Das bekräftigt auch Gerald Weiss, Ge-
schäftsführer von PreZero International: 
„Den hohen Dienstleistungsgedanken, für 
den wir mit der Marke PreZero stehen, 
wollen wir auch nach Schweden übertra-
gen und dort einen nachhaltigen Mehr-
wert für unsere Kunden schaffen. Die 
Akquisition unterstreicht außerdem unse-
ren Anspruch, auch jenseits unserer Be-
standsländer weiter zu wachsen". 

PreZero plant Markteintritt in Schweden 

PreZero setzt seine Wachstumsstrategie 
fort und will mit einem neuen Marktein-
tritt in Europa seine Position in der Bran-
che weiter ausbauen. Gemeinsam mit 
SUEZ gab PreZero am 21. September 
2020 bekannt, dass für den Kauf des 
Entsorgungs- und Recyclinggeschäftsbe-
reichs von SUEZ in Schweden eine Exklu-
sivitätsvereinbarung geschlossen wurde. 
 

Bereits am 16. September veröffentlich-
ten die beiden Unternehmensgruppen, 
dass eine gemeinsame Vereinbarung zum 
geplanten Erwerb der Entsorgungs- und 
Recyclinggeschäftsbereiche in vier weite-
ren europäischen Ländern (Niederlande, 
Deutschland, Polen, Luxemburg) geplant 
ist.  
 

 

https://www.stiftung-ear.de/fileadmin/Dokumente/E-Paper-E-Schrott.pdf
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ter in Schweden Teil von PreZero wer-
den. Außerdem sind wir froh, gemeinsam 
die Möglichkeit zu haben, strategische 
Partnerschaften aufzubauen, um die Ent-
wicklung der Kreislaufwirtschaft zu be-
schleunigen", sagte Bertrand Camus, CEO 
von SUEZ. 
 

Gemeinsam für mehr Kreislaufwirt-
schaft 
 

Beide Unternehmen haben vergangene 
Woche zusätzlich einen möglichen Auf- 
und Ausbau einer strategischen Partner-
schaft verkündet, um die Entwicklung der 
Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Darin 
wollen die beiden Unternehmensgruppen 
ihre sich ergänzenden Kompetenzen im 
Bereich Abfall- und Recyclingmanage-
ment einbringen: SUEZ, mit seiner Größe 
und Erfahrung auf den internationalen 

Märkten der Abfall- und Wasserwirtschaft 
und die Schwarz Gruppe, als größter eu-
ropäischer Einzelhändler, mit der Um-
weltsparte PreZero als Innovationstreiber 
in den Bereichen Abfall- und Recycling-
management. Nach Abschluss der beiden 
geplanten Transaktionen wird PreZero 
insgesamt rund 11.400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Deutschland, Polen, 
den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, 
Schweden, Österreich, Italien und den 
USA beschäftigen. 
 

Es wird erwartet, dass die Transaktion 
vorbehaltlich der behördlichen Genehmi-
gung und der üblichen Abschlussbedin-
gungen bis zum Jahresende abgeschlos-
sen sein wird. 
 

Weitere Informationen: 
www.prezero.com 

„Der Erwerb der SUEZ-Standorte eröffnet 
uns nicht nur in Schweden, sondern auch 
für ganz Skandinavien eine besondere 
Chance. Mit der Stellung von SUEZ als 
eines der in Schweden führenden Entsor-
gungsunternehmen und den rund 1.100 
hoch motivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Schweden sehen wir ein 
großes Potenzial für unser zukünftiges 
Unternehmenswachstum“, so Sven Nue-
ner, Leiter Expansion von PreZero Inter-
national. 
 

Bertrand Camus, CEO von SUEZ, kom-
mentiert die Transaktion wie folgt: „Die 
heutige Erklärung ist ein weiterer wichti-
ger Schritt bei der Umsetzung unseres 
Plans zur  Rotation der Vermögenswerte. 
Zusätzlich freuen wir uns, dass unser 
Entsorgungs- und Recyclinggeschäft so-
wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei- Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 11 

PreZero plant Markteintritt in Schweden 

Das kürzlich veröffentlichte Schulungs-
video wird durch einen Handlungsleit-
faden mit den rechtlichen Grundlagen,  
E-Learning Testfragen und einem Ent-
scheidungsbaum ergänzt, die bei der 
praktischen Umsetzung helfen. 
 

Das Schulungsvideo besteht aus drei 
Teilen: 
 

Teil 1: Intro 

 Erläuterung der Bedeutung des The-
mas für die Praxis 

 Statements aus der Entsorgungswirt-
schaft und Elektro-/Elektronik-

Industrie 

 

Teil 2: Rechtliche Grundlagen 

 Wichtige rechtliche Aspekte für eine 
ordnungsgemäße Erfassung und Be-
reitstellung batteriebetriebener Altge-
räte 

 

Teil 3: Praktische Umsetzungshin-
weise an der Sammelstelle 

 Vorstellung von Maßnahmen auf dem 
Wertstoffhof (Sammelstelle) zur Lot-
sung der Altgeräte in die dafür vorge-
sehenen Behältnisse und Best-
Practice Hinweise 

 Praktische Hinweise für die Unter-
scheidung batteriebetriebener Altge-
räte von sonstigen Altgeräten 

 Administrative Hinweise zur Abholko-
ordination (AHK) 

 

Handlungsleitfaden zum Download 

 

Weitere Videos sowie das Schulungsvideo 
in voller Länge können Sie auch direkt 
über den YouTube Kanal der stiftung ear 
abrufen. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.stiftung-ear.de 

Um die wichtigsten rechtlichen und prak-
tischen Aspekte in Bezug auf die ord-
nungsgemäße Erfassung batteriebetrie-
bener Altgeräte zu vermitteln, hat die 
stiftung ear gemeinsam mit dem Verband 
kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) 
und dem Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) ein 
Schulungsvideo und weitere Informatio-
nen und Anleitungshilfen erstellt. 
 

Immer wieder stehen batteriebetriebene 
Altgeräte in Verdacht Brände in Entsor-
gungs- bzw. Erstbehandlungsanlagen 
(EBA) auszulösen. Mehrere zum Teil nicht 
unerhebliche Brandereignisse konnten 
auf die Entzündung von z. B. Li-Ionen 
Batterien zurückgeführt werden. Vor die-
sem Hintergrund ist die ordnungsgemäße 
Erfassung, Bereitstellung und Verwertung 
von batteriebetriebenen Altgeräten be-
sonders wichtig. 
 

Zurück zum Inhalt 

Schulungsvideos zur ordnungsgemäßen Erfassung, Bereit-
stellung und Verwertung von batteriebetriebenen Altgeräten 

https://www.prezero.com/
https://youtu.be/q4168Tqy14I
https://www.youtube.com/watch?v=18DPR8wjak8&feature=youtu.be
https://youtu.be/KR8PO3lh7lc
https://youtu.be/KR8PO3lh7lc
https://www.stiftung-ear.de/fileadmin/Dokumente/oere_Rundschreiben/Leitfaden_batteriebetriebene_Altgeraete.pdf
https://www.stiftung-ear.de/de/themen/elektrog/oere/batteriebetriebene-altgeraete
https://www.stiftung-ear.de/de/themen/elektrog/oere/batteriebetriebene-altgeraete
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Nach Meinung der Recycling- und Entsor-
gerverbände ist dieses Vorhaben jedoch 
nicht zielführend. 
 

„Grundsätzlich begrüßen wir jedes Instru-
ment, welches die Absicht hat, die Recyc-
ling- und Entsorgungswirtschaft zu unter-
stützen“, erklärt der Präsident des BDE, 
Peter Kurth.  
 

„Das Erfassen sowie Zusammenführen 
von relevanten Daten könnte in Zukunft 
unseren Branchen enorme Dienste erwei-
sen, aber die Datenbank ist in dieser 
Form nicht der große Wurf für mehr 
Kreislaufwirtschaft. Mit einem Dialog zwi-
schen Herstellern, Recyclern und Politik 
wäre uns mehr geholfen. Es sollte daher 
ergänzend zur Datenbank auch ein Dia-
logforum geschaffen werden.“ 
 

„Wir bedauern beispielsweise sehr“, so 
die VDM-Präsidentin Petra Zieringer, 
„dass seitens der europäischen Chemika-
lienagentur nicht bedacht wurde, dass 
viele Produkte, wie zum Beispiel Kabel, 
einen sehr langen Produktlebenszyklus 
haben und erst nach mehreren Jahren 
oder Jahrzehnten entsorgt und dem Re-
cycling zugeführt werden. Vor allem diese 
Produkte gelangen kurz- bis mittelfristig 
ins Recycling, sind aber nicht in der neu-
en Datenbank erfasst.“ 
 

Darüber hinaus gibt bvse-Haupt-
geschäftsführer Eric Rehbock zu beden-
ken, dass aus Effizienzgründen die Er-

mittlung der Einzelstoffinformationen 
anhand der Datenbank für jedes Bauteil 
eines Erzeugnisses nicht mit der Praxis in 
der Recycling- und Entsorgungswirtschaft 
vereinbar sei:  
 

„Ein hoher Durchsatz von verschiedenen 
Erzeugnissen einer Produktgruppe mit 
unterschiedlichen Zusammensetzungen 
ist für die wirtschaftliche Verwertung 
zwingend erforderlich. Recycling- und 
Entsorgungsunternehmen arbeiten in 
Tonnen und nicht in Einzelstückmaßstä-
ben.“ 
 

BDSV-Präsident Andreas Schwenter: 
„Obgleich wir als BDSV die erklärten Ziele 
der SCIP-Datenbank unterstützen, ist es 
aus Effizienz- und Wirtschaftlichkeits-
gründen nicht möglich, die geplanten 
Regelungen auf den Schrottplätzen unse-
rer Stahlrecycling- und Entsorgungsbe-
triebe umzusetzen. Grundsätzlich kann 
Stahl- und Edelstahlschrott nur in Tonnen 
wirtschaftlich verwertet werden. Die vor-
gesehene Verarbeitung in Einzelstück-
maßstäben ist insbesondere bei komple-
xen Elektro(alt)geräten und Maschinen 
praktisch nicht durchführbar, da in den 
Abfallströmen unserer Recyclingbetriebe 
die Zuordnung der verschiedenen Bautei-
le zu einzelnen Stoffen und Materialen 
nicht möglich ist.“  
 

Zum Herunterladen: 
Verbände-Positionspapier 

Die Verbände der deutschen Entsor-
gungs- und Recyclingwirtschaft haben die 
neue SCIP-Datenbank der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA) als unzu-
reichend bemängelt und sich für Ergän-
zungen ausgesprochen. 
 

So sehen die Organisationen in der zu-
sätzlichen Einrichtung eines Dialogforums 
aller Akteure die praxisnahe Möglichkeit, 
die Arbeitsabläufe für die beteiligten  
Unternehmen im Alltag weiter zu verbes-
sern. 
 

Dazu haben die Bundesvereinigung Deut-
scher Stahlrecycling- und Entsorgungsun-
ternehmen e.V. (BDSV), der Bundesver-
band Sekundärrohstoffe und Entsorgung 
e.V. (bvse) und der Verband Deutscher 
Metallhändler e.V. (VDM) unter Führung 
des BDE Bundesverband der Deutschen 
Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirt-
schaft e. V. ein Positionspapier verfasst. 
Darin kritisieren die Verbände vor allem 
die aus ihrer Sicht mangelnde Praxistaug-
lichkeit der Datenbank. 
 

Mit der neuen SCIP-Datenbank will die 
Europäische Chemikalienagentur der Ab-
fallwirtschaft helfen, das Recycling zu 
verbessern. So sollen Hersteller und Im-
porteure, die Erzeugnisse mit „besonders 
besorgniserregenden Stoffe“ auf den 
Markt bringen, verpflichtet werden, in 
dieser Datenbank über die Inhaltsstoffe 
dieser Erzeugnisse zu informieren.  
 Zurück zum Inhalt 

Branchenverbände bemängeln die Praxistauglichkeit der 
neuen SCIP-Datenbank 

18. März 2021   Leipzig   Branchenforum 

22. April 2021   Bad Neuenahr  23. Internationaler Altpapiertag 

5.-6. Mai 2021   Amsterdam   9. Internationaler Alttextiltag 

8.-9. Juni 2021   Bad Neuenahr  23. Internationaler Altkunststofftag 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/02-Presse/01-bvse/2020/200901-SCIP_Positionierung_der_KLW_01092020.pdf
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päischen Fertigungs- und Produkttestan-
lagen von Bunting befinden sich in Red-
ditch, etwas außerhalb von Birmingham, 
und Berkhamsted, beide im Vereinigten 
Königreich. 
 

Seit seinem Abschluss als Ingenieur für 
Abfallwirtschaft an der Fachhochschule 
Magdeburg-Stendal in Deutschland hat 
Dirk Mylich über 13 Jahre Erfahrung in 
Unternehmen der Recyclingtechnologie 
gesammelt. Seit 2008 liegt sein Schwer-
punkt auf der Materialtrennung, ein-
schließlich der Implementierung von  
Best-Practice-Methoden für die Metallab-
scheidung in sekundären Metallrecycling-
betrieben sowohl in Nordamerika als 
auch in Europa. 
 

In den letzten Jahren hat sich Bunting im 
Recycling- und Abfallsektor einen Namen 
als einer der führenden Entwickler und 
Hersteller von Metalltrennungs- und 
Rückgewinnungstechnologie erworben. 
Das umfangreiche Ausrüstungsportfolio 
umfasst Hochintensitäts-Magnetab-

scheider zur Rückgewinnung von frag-
mentiertem Edelstahl; Wirbelstromab-
scheider zur Abtrennung sowohl großer 
als auch kleiner Nichteisenmetalle und 
den neuen elektrostatischen Abscheider 
zur verbesserten Abtrennung von Fein-
metallen wie Kupferdraht und anderen 

kleinen Metallpartikeln. Die Produktent-
wicklung ist im Gange; neue Metallab-
scheider sollen 2021 auf den Markt kom-
men. 
 

"Unser Geschäft im Recyclingsektor 
wächst weiter, insbesondere durch die 
Entwicklung verbesserter Metallabschei-
detechnik", erklärte Simon Ayling, euro-
päischer Geschäftsführer von Bunting. 
"Die Ernennung von Dirk Mylich bringt 
zusätzliches Wissen und Expertise in un-
ser Verkaufsteam. Von seinem Standort 
in Deutschland aus wird Dirk Mylich unse-
re bestehenden und potenziellen Kunden 
in der Region vor Ort sowie unser Netz 
von Vertriebsmitarbeitern und Vertretern 
in ganz Europa unterstützen. Dies ist eine 
weitere spannende Jobeinstellung für 
Bunting." 
 

Dirk Mylich schließt sich Christopher Gab-
riel und Stefano Maiaroli im expandieren-
den Vertriebsteam von Bunting auf dem 
europäischen Festland an. 
 

Weitere Informationen über die Metall-
rückgewinnung und die Trennung von 
Metall aus Abfall mit Hilfe von Mag-
netabscheidern, Wirbelstromabscheidern 
und elektrostatischen Separatoren finden 
Sie auf der Website von Bunting: 
www.mastermagnets.com 

Dirk Mylich zum europäischen Produktmanager für Recycling 
bei Bunting ernannt 

Dirk Mylich hat die neue Position des 
European Recycling Product Manager von 
Bunting übernommen. Die Ernennung 
spiegelt die ständig wachsende Bedeu-
tung des Umweltmanagements in Europa 
und die Notwendigkeit des Einsatzes von 
Technologien zur erfolgreichen Rückge-
winnung und zum Recycling von Sekun-
därmaterialien wie Metall und Kunststoff 
wider.  
 

Bunting ist einer der weltweit führenden 
Entwickler und Hersteller von Mag-
netabscheidern, Wirbelstromabscheidern 
und elektrostatischen Separatoren für die 
Recycling- und Abfallindustrie. Die euro-

Bi
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(Baustoffaufbereitung) 
 

MOEZER GmbH 

Ansbacher Straße 4 

91586 Lichtenau 

Telefon 0049 9827 9290-0 

zentrale@moezer.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 
 

Gruber Umwelt GmbH & Co. KG 

Wolfratshausener Straße 36 

82054 Sauerlach 

Telefon 0049 8104 6629-0 

Schober Erdbau GmbH 

Geberskirchen 3 

84095 Fürth 

Telefon 0049 8708 927999-0 

info@schober-erdbau.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung) 
 

Gegenfurtner Tiefbau GmbH 

Bahnhofstr. 15 

94342 Straßkirchen 

Telefon 0049 9424 902153  
info@gegenfurtner-tiefbau.de 

Sekundärrohstoffparten: Mineralik 

info@gruber-umwelt.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 
 

Kooi Security Deutschland GmbH 

Olympiastraße 1 

26429 Schortens 
Telefon 0049 4421 500116 

red.de@247kooi.com 

Hersteller/Anbieter von: Thermometri-
sche Kameras zur Brandfrüherkennung, 
24/7 Überwachung für Brandfrüherken-
nung, Diebstahl, Vandalismus 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

https://www.mastermagnets.com/
mailto:zentrale@moezer.de
mailto:info@schober-erdbau.de
mailto:info@gegenfurtner-tiefbau.de
mailto:info@gruber-umwelt.de
mailto:red.de@247kooi.com
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Farben und Metallen sowie die Sortierung 
nach Kunststoffarten in einem Durchlauf 
ermöglichen, ausgestattet. Die neue Ge-
neration FLAKE PURIFIER+ setzt Reiling 
Kunststoff Recycling am Standort Marien-
feld und am neuen Standort in Burgbern-
heim ein. 
 

Höchste Qualität bei geringstem 
Gutmaterialverlust 
 

Neben dem optimalen Sortiersystem 
macht Sesotec durch die passgenaue 
Materialzuführung und den zugehörigen 
Geräteauslauf eine effiziente Integration 
in die Gesamtanlage möglich. 
 

Vorlagetrichter übergeben die PET-Flakes 
an die Hauptspur des FLAKE PURIFER+ 

zur Sortierung. Anschließend wird das 
aus der Hauptspur selektierte Material 
nochmal über eine Recovery-Spur auto-
matisch zugeführt. Der große Vorteil: Der 
Hauptteil an Gutmaterial wird zurückge-
wonnen und es geht möglichst wenig 
davon verloren. 
 

Andreas Schragen, Geschäftsführer von 
Reiling Kunststoff Recycling, ist vom 
Sesotec Rundum-Service überzeugt: „An 
unseren Standorten setzen wir seit vielen 
Jahren auf Sesotec als zuverlässigen und 
kompetenten Partner. Die neue FLAKE 
PURIFIER+ Serie macht einen geschlos-
senen Materialkreislauf möglich. Wir kön-
nen Flakes von höchster Reinheit gewin-
nen, die sogar den Anforderungen im 
Lebensmittelbereich gerecht werden.“ 

Der Name Reiling steht für über 100 Jah-
re Erfahrung in der Sammlung und Ver-
wertung von Wertstoffen. Das Unterneh-
men setzt auf FLAKE PURIFIER+ von 
Sesotec, um einen geschlossenen Materi-
alkreislauf möglich zu machen. 
 

Nur reine PET Flakes können profi-
tabel verkauft werden 

 

Durch neue Richtlinien steigt das Sam-
melaufkommen an PET-Flaschen an, was 
dazu führt, dass Full-Service immer wich-
tiger wird. Reiling deckt die ganze Leis-
tungspalette ab: von der Sammlung (Full-
Service oder Do-it-yourself), über die 
Aufbereitung (von der Flasche zu Flakes), 
bis hin zu sorgfältig kontrollierten End-
produkten. Die PET-Flaschen werden bei 
Reiling Kunststoff Recycling in Form von 
Briketts oder in Ballen gepresst angelie-
fert. Bevor die PET-Flaschen in die Aufbe-
reitungsanlage gelangen, müssen diese 
zunächst vereinzelt werden. Anschließend 
werden Störstoffe entfernt und die Fla-
schen nach Farbe sortiert.  Nach den 
Zerkleinerungs- und Waschprozessen 
werden die Flakes noch einmal mittels 
eines Sortiergeräts gereinigt. Um den 
Abnehmern der Flakes ein hochwertiges 
Ausgangsprodukt zur Herstellung neuer 
Produkte zu liefern, sind Farbe und Rein-
heit die entscheidenden Faktoren. 
 

Von der Flasche zu Flakes mit hoch-
wertiger Sortiertechnologie 

 

Reiling Kunststoff Recycling setzt auf 
modernste technische Anlagen für eine 
effiziente Aufbereitung der PET-Flakes. 
Nur so können den Abnehmern beson-
ders hochwertige Flakes und eine hohe 
Farbreinheit des Recyclats garantiert wer-
den. Eine entscheidende Rolle im Recyc-
lingprozess spielen dabei die Sortiersyste-
me FLAKE PURIFIER+ von Sesotec, die 
zur Sortierung der PET-Flakes eingesetzt 
werden. Die Sortiersysteme sind mit allen 
Sensoroptionen, die eine Separation von 

Reiling Kunststoff Recycling tut alles für Flakes in höchster 
Reinheit 

Zurück zum Inhalt 

Die 9. Jahrestagung, veranstaltet von 
T.A. Cook, bietet Teilnehmern vom  
24.-25. November in Berlin eine Platt-
form, um Erfahrungen auszutauschen 
und neue Strategien für ihre Entsor-
gungspraxis zu generieren. Der bvse ist 
Kooperationspartner. bvse-Mitglieder 
erhalten 15 % Rabatt auf die Teilnah-
megebühr! Intensiv-Workshops am Vor-
tag der Veranstaltung bieten konkrete 
Handlungsempfehlungen für das Kos-

tencontrolling im Abfallmanagement 
sowie den Umgang und die Erstellung 
zielgerichteter Leistungsverzeichnisse. 
Interaktive Diskussionsrunden und ein 
gemeinsames ‚Get-together‘ runden das 
umfangreiche Programm ab: 
(www.tacevents.com/Abfall2020). 
 

Zum Herunterladen: Anmeldefor-
mular für bvse-Mitglieder 

Tagung „Modernes Abfallmanagement“  

https://bit.ly/349qmGO
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/05-Termine/2020/0929-Abfallmanagement_2020_bvse_TACOOK.pdf
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/05-Termine/2020/0929-Abfallmanagement_2020_bvse_TACOOK.pdf
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reich und das neue Werk Neuried verbin-
det die GRAF Standorte auf beiden Seiten 
des Rheins“, betonte Toni Vetrano, Ober-
bürgermeister der Stadt Kehl. 
 

Auf dem 10 ha großen Gelände im inter-
kommunalen Gewerbegebiet entstehen 
Gebäude mit einer Grundfläche von rund 
26.000 m². GRAF will im dritten Quartal 
2021 die Produktion aufnehmen. 

Am Standort fertigt GRAF zukünftig Groß-
tanks mit einem Fassungsvermögen von 
bis zu 122.000 l. Diese werden beispiels-
weise zur Regenwassernutzung, Regen-
rückhaltung oder Löschwasserbevorra-

tung eingesetzt. Zudem soll in Neuried 
eine neu entwickelte stromlose Kläranla-
ge für den französischen Markt herge-
stellt werden. Über 70 % der Produkte 
werden aus Recyclingrohstoffen, bei-
spielsweise aus dem Gelben Sack, herge-
stellt. „Die Menge entspricht etwa  
1,7 Milliarden Joghurtbechern“, führt  
Otto P. Graf aus.  
 

Die hierfür benötigten Rohstoffe stellt 
GRAF am Standort Herbolzheim selbst 
her. Aus kurzlebigen Verpackungen wer-
den so langlebige Umweltprodukte. Das 
Unternehmen spart auf diesem Weg nach 
eigenen Angaben jährlich 100.000 t CO2 
Emissionen ein – dies entspreche den 
Emissionen von über 60.000 PKW, so 
Graf. 
 

Der neue Standort liegt für das Unterneh-
men verkehrsgünstig direkt an der L98 
zwischen Offenburg und der französi-
schen Grenze. Dies ermöglicht einen effi-
zienten und möglichst emissionsarmen 
Material- und Warenverkehr zwischen 
dem neuen Werk und den bestehenden 

Standorten Dachstein (bei Straßburg), 
Herbolzheim und Teningen. 
 

„Unserer Strategie zur ressourcenscho-
Fortsetzung auf Seite 17  

Die GRAF Gruppe wächst weiter. Erst 
kürzlich wurde am Unternehmenssitz in 
Teningen ein weiteres Bürogebäude ein-
geweiht, nun wurde Richtfest im Werk 
Neuried im interkommunalen Gewerbe-
park BA-SIC Neuried gefeiert. Um der 
wachsenden Nachfrage gerecht zu wer-
den, investiert der europäische Marktfüh-
rer von Umweltprodukten zur Wasserbe-
wirtschaftung 19 Mio. € in den neuen 
Produktionsstandort. Dort werden zu-
nächst etwa 60 Mitarbeiter Großtanks 
und stromlose Kleinkläranlagen produzie-
ren.  
 

„Wir sind sehr froh, dass wir nach einer 
längeren Planungs- und Genehmigungs-
phase mit dem Bau beginnen konnten. 
Wir sind optimistisch, dass wir trotz der 
Einschränkungen durch die Corona-

Pandemie wie geplant den Betrieb auf-
nehmen können. Dies ist vor allem der 
Verdienst einer guten Zusammenarbeit. 
Dafür möchten wir uns bei allen Beteilig-
ten ausdrücklich bedanken“, sagte Otto 
P. Graf, Geschäftsführer der GRAF Grup-
pe beim Richtfest. 
 

„Der Zweckverband BA-SIC Kehl-Neuried 
ist sehr glücklich über die Standortent-
scheidung von GRAF. Kehl verbindet Ba-
den und Elsass, Deutschland und Frank-

GRAF feiert Richtfest in Neuried 

Standort verknüpft Produktionsverbund in Baden und Elsass  
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allem die konsequente Erschließung inter-
nationaler Märkte sind wesentliche Er-
folgsfaktoren des Unternehmens aus 
Teningen. GRAF Produkte werden welt-
weit in über 70 Länder exportiert. Logis-
tikoptimierte Produkte reduzieren dabei 
auch beim Transport den CO2-Ausstoß. 
 

Trotz der zunehmenden Internationalisie-
rung sind zwei Drittel der Mitarbeiter in 
Deutschland beschäftigt. Der Umsatz und 
die Anzahl der Mitarbeiter haben sich in 
den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. 
Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unterneh-
men mit rund 600 Mitarbeitern einen 
Umsatz von 120 Mio. € erwirtschaftet. 
Auch in diesem Jahr ist das Unternehmen 
trotz der Corona-Pandemie weiter auf 
Erfolgskurs. 
 

Das Wachstum des Unternehmens wurde 
nach außen durch zahlreichen Baumaß-
nahmen sichtbar. Erst dieses Jahr hat 
GRAF sein Kompetenzzentrum Rohstoffe 

nenden Produktion von Umweltprodukten 
spiegelt sich auch am Standort Neuried 
wider: Wir schaffen in der Nähe zu unse-
ren bestehenden Produktionsstandorten 
weitere Arbeitsplätze, minimieren 
dadurch die Emissionen beim Transport 
und produzieren aus recycelten Kunst-
stoffen Umweltprodukte“, fasst Graf zu-
sammen.  
 

Mit der Anwendung eben dieser Produkte 
am Standort Neuried, beispielsweise zur 
Nutzung von Regenwasser als Prozess-
wasser in der Produktion in Neuried, 
schließe sich der Kreis. Auch beim Bau 
des neuen Werks seien bewusst aus-
schließlich in der Region ansässige Unter-
nehmen beauftragt worden.  
 

GRAF hat sich bereits frühzeitig konse-
quent auf Produkte zur Wasserbewirt-
schaftung spezialisiert und ist in vielen 
Marktsegmenten mittlerweile Marktfüh-
rer. Die hohe Innovationskraft und vor 

Fortsetzung von Seite 16 

GRAF feiert Richtfest in Neuried 

in Herbolzheim mit einer Gebäudefläche 
von 23.000 m² feierlich eröffnet. Fast 
schon nebenbei entstand ebenfalls in 
diesem Jahr am Stammsitz Teningen ein 
weiteres Bürogebäude in nachhaltiger 
Holzbauweise. Nun folgt in Neuried der 
nächste bedeutende Schritt in der Ent-
wicklung des Unternehmens – Unterneh-
mensangaben zufolge die dritte Großin-
vestition innerhalb von 10 Jahren.  
 

„Wir wollen mit unseren Mitarbeitern in 
unserer Heimat Südbaden weiter die 
nächsten Kapitel in der GRAF Erfolgsge-
schichte schreiben“, führt Graf weiter 
aus. Mit seinen Lösungen zu Herausfor-
derungen des Klimawandels sieht sich 
GRAF auch für die Zukunft hervorragend 
aufgestellt. 
 

Bilder: Otto Graf GmbH  

 

Quelle und weitere Informationen:  
de.graf.info Zurück zum Inhalt 

zurück (2019: 534 Mio. EUR). Die Bran-
che wurde besonders stark von dem Still-
stand in der Automobilindustrie getroffen, 
für die sie ein wichtiger Zulieferer ist.  
 

Die Flachglasveredeler mussten daher 
ebenfalls einen Verlust hinnehmen: Ihr 
Gesamtergebnis ging um 6,7 Prozent auf 
1,74 Mrd. EUR zurück (2019: 1,87 Mrd. 
EUR). Der aktuelle ifo Konjunkturindex 
zeigt aber, dass die Konjunktur in der 
Flachglasindustrie bereits wieder anzieht. 
Auch aus der Branche hört man, dass 
sich die Auftragslage wieder erholt hat. 
 

Ebenfalls rückläufig war das Ergebnis der 
Hersteller von Hohlglas: Das Segment 
setzt sich aus den Bereichen Behälterglas 
und Wirtschaftsglas (Trinkgläser) zusam-

men. Der Rückgang im Umsatz um 2,1 
Prozent auf 1,28 Mrd. EUR (2019: 1,31 
Mrd. EUR) geht vor allem auf die schlech-
te Konjunktur bei den Wirtschaftsglasher-
stellern zurück.  
 

Der Produktionswert in der Behälterglas-
industrie stieg hingegen um 8,5 Prozent. 
Die Branche profitierte dabei von der 
Verschiebung des Konsums von Lebens-
mitteln und Getränken in den häuslichen 
Bereich. Auch die Geschäftserwartungen 
bei den Herstellern von Pharmaglas sind 
positiv. Die Branche ist vorbereitet, Millio-
nen von Glasbehältern für die Abfüllung 
eines Impfstoffs gegen das Coronavirus 
zu produzieren. 

Selbst die Indikatoren für die Branchen, 
die von der Coronakrise am stärksten 
betroffen waren, zeigen wieder nach 
oben. Der Gesamtumsatz der Glasindust-
rie in Deutschland sank im ersten Halb-
jahr 2020 um 4,1 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum auf rund 4,70 
Mrd. EUR (2019: 4,90 Mrd. EUR). Sowohl 
der Inlands- als auch der Auslandsumsatz 
zeigten sich dabei rückläufig mit einem 
Minus von 5,7 bzw. 1,8 Prozent. 
 

Die Glasbranchen im Überblick 

 

Der Blick auf die Branchen zeigt für den 
Zeitraum Januar bis Juni 2020 ein geteil-
tes Bild: Die schwierigste Phase verzeich-
neten die Flachglashersteller, der Umsatz 
ging um 15 Prozent auf 454 Mio. EUR 

Glasindustrie kommt besser als erwartet aus der Coronakrise 

Zwar fällt die Halbjahresbilanz der Glasindustrie im ersten Halbjahr 2020 negativ aus. Doch 
die Konjunkturdaten für die Branche deuten bereits einen Aufschwung an.  

Fortsetzung auf Seite 18  

https://de.graf.info/news-presse/unternehmen/standort-verknuepft-produktionsverbund-in-baden-und-elsass.html
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Prozent auf 729 Mio. EUR zu (2019: 694 
Mio. EUR). 
 

BV-Glas-Präsident Dr. Frank Heinricht zu 
dem Ergebnis: „Die Glasindustrie kommt 
besser als erwartet aus der Coronakrise. 
Besonders erfreulich ist, dass es auch 

Die Hersteller von Glasfasern und Spezi-
alglas schlossen das erste Halbjahr 2020 
mit einem Umsatzplus ab. Während es 
bei den Glasfasern mit einem Zuwachs 
von 0,9 Prozent auf 504 Mio. EUR (2019: 
500 Mio. EUR) eher moderat ausfällt, legt 
die Spezialglasindustrie deutlich um 5,1 

Fortsetzung von Seite 17 

Glasindustrie kommt besser als erwartet aus der Coronakrise 

den Branchen schon wieder besser geht, 
die von der Krise besonders hart betrof-
fen waren. Die Geschäftserwartungen 
gehen in etlichen Bereichen bereits wie-
der nach oben, so dass wir optimistisch in 
die 2. Jahreshälfte 2020 blicken.“ 

Zurück zum Inhalt 

Als Vertreter eines Handelsunterneh-
mens, das sich auf allen Vertriebskanälen 
gleichermaßen bewegt, mit ausgepräg-
tem Eigenmarkenanteil und langjähriger 
Sprecher des Arbeitskreises "Produkt-
sicherheit, Umwelt & CSR" des Branchen-
verbandes Bauen, Heimwerken und Gar-
ten e.V., kennt er sich mit der Umsetzung 
der WEEE-Richtlinie in Deutschland, an-
deren Mitgliedsstaaten sowie im Online-
vertrieb bestens aus.  
 

Sein Know-how kann er in dem politi-
schen Gremium der Stiftung optimal ein-
setzen, um die unterschiedlichen Blick-
winkel und Interessen der 22 Beiratsmit-
glieder in einen Ausgleich zu bringen.  
 

„Mit Blick auf die in nicht allzu weiter 
Zukunft zu erwartende Novellierung der 

WEEE-Richtlinie und die darin zu regeln-
den neuen Herausforderungen, wie ins-
besondere die Rolle von Online-

Plattformen und deren Pflichten, haben 
wir mit Andreas Back einen sehr versier-
ten und erfahren Ratgeber an der Seite“, 
erklärt Alexander Goldberg. 
 

Bernhard Jehle ist bereits seit 2018 Ver-
treter der Entsorgungswirtschaft im ear-
Beirat und vervollständigt nun als Stell-
vertreter den Vorsitz.  
 

"Als Experte der Entsorgungswirtschaft 
bringt Bernhard Jehle wichtige Themen 
und andere Blickwinkel mit in das Gremi-
um, die für eine sichere und reibungslose 
Erfassung von Elektroaltgeräten erforder-
lich sind, damit Wertstoffkreisläufe  
geschlossen werden können“, sagt Ale-
xander Goldberg.  
 

Mit seiner langjährigen Expertise und 
Tätigkeit in der Entsorgungswirtschaft 
und seiner Position als Vorsitzender des 
Fachverbandes Schrott-, E-Schrott- und 
Kfz-Recycling im bvse e.V., Bonn, kennt 
er die Branche und deren Herausforde-
rungen bei der Sammlung und dem Re-
cycling von Elektroaltgeräten bestens und 
bereichert damit das Gremium der Stif-
tung. 
 

Quelle:  
stiftung elektro-altgeräte register 

Andreas Back und Bernhard Jehle sind neue Beiratsvor-
sitzende bei Stiftung ear 

Der Beirat der stiftung elektro-altgeräte 
register hat einen neuen Vorsitz. Andreas 
Back, Leiter Qualitätsmanagement, Um-
welt & CSR der HORNBACH Baumarkt 
AG, ist in der Sitzung am 16. September 
2020 zum neuen Vorsitzenden gewählt 
worden.  
 

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzen-
den wählte der Beirat Bernhard Jehle, 
geschäftsführender Gesellschafter der 
ZME Elektronik Recycling GmbH. 
 

Der neue Vorsitzende des Beirats, Andre-
as Back, wird die Arbeit der stiftung ear 
im Beirat genauso engagiert begleiten 
und beraten wie sein Vorgänger, Kevin 
Rodler von der Thomann GmbH. Andreas 
Back war bereits Mitglied und stellvertre-
tender Vorsitzender des Beirats.  Zurück zum Inhalt 

 

Der Beirat der stiftung elektro-altgeräte register hat einen neuen Vorsitz: 
Andreas Back und Bernhard Jehle  

https://www.pressebox.de/pressemitteilung/stiftung-elektro-altgeraete-register/stiftung-elektro-altgeraete-register-wir-freuen-uns-ueber-unseren-neuen-Beiratsvorsitz-Gratulation-Andreas-Back-und-Bernhard-Jehle/boxid/1025411?hId=PM20201001x49559&utm_source=
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ling und der schonende Umgang mit Res-
sourcen zu den brennendsten Themen 
unserer Zeit und der Spittaler Familienbe-
trieb ist einer der Weltmarktführer, wenn 
es darum geht, Abfälle in Wertstoffe zu 
verwandeln. 
 

„Momentan ist die Branche in einem star-
ken Umbruch. Ständig steigen Recycling-
quoten und die Qualitätsanforderungen 
an das Endmaterial. Wir arbeiten stets 
daran, neue Systeme zu entwickeln, die 
es unseren Kunden ermöglichen, diesen 
Anforderungen gerecht zu werden“, führt 
Geschäftsführer und Eigentümer Manuel 
Lindner im Rahmen der Spatenstichfeier 
am zukünftigen Standort Spittal-Ost aus. 
 

„Um das auch weiterhin effizient bewerk-
stelligen zu können, verdoppeln wir unse-
re Kapazitäten und setzen dabei auf mo-
dernste Fertigungstechnologien, die den 
Industrie 4.0 Standards gerecht werden.“ 

Am über 45.000 Quadratmeter umfassen-
den Areal wird neben der robotergestütz-
ten Fertigung und einem modernen Lo-
gistikzentrum eine Akademie mit dem 
Fokus Recycling-Technologie entstehen. 
 

Dazu konstatiert Michael Lackner, Ma-
naging Director bei Lindner: „Wir waren 
einer der Pioniere der Branche. Dadurch 
war es uns möglich, ein enormes Anwen-
dungswissen zu generieren. Heute ver-
stehen wir uns nicht nur als Maschinen-
bauer und Technologiepartner, sondern 
auch als Wissenslieferant für unsere Kun-
den. Deshalb ist es uns besonders wich-
tig, dieses Know-how ständig auszubau-
en, daraus neue Lösungen zu entwickeln 
und gewonnene Erkenntnisse systema-
tisch aufzubereiten und weiterzugeben. 
Wir freuen uns schon darauf, Sie bald in 
der neuen Heimat des Recyclings begrü-
ßen zu dürfen.“ 
 

Gestärkt durch die Erfolge der letzten 
Jahre und einer soliden Firmengebarung 
investiert das Unternehmen in einen über 
45.000 Quadratmeter umfassenden neu-
en Standort. Neben einer hochmodernen 
Produktionsanlage soll die neue Zentrale 
zum internationalen Kompetenzzentrum 
für Müllverwertung und Recycling werden 
– ganz im Sinne der Circular Economy.  
 

Als in den 40ern des vergangenen Jahr-
hunderts die Maschinenfabrik Lindner 
ihre Pforten öffnete, befasste sich die 
Firma mit der Herstellung von Säge-
werksmaschinerie. In den späten 80ern 
erfolgte dann eine Transformation, denn 
das Unternehmen begann sich als eines 
der ersten mit der Zerkleinerung und 
Aufbereitung von Abfällen auseinanderzu-
setzen und wurde so zu Lindner Recyc-
lingtech.  
 

Heute, 72 Jahre später, gehören Recyc-

Lindner Recyclingtech verdoppelt seine Kapazitäten mit Bau 
einer neuen Firmenzentrale 

Der 1948 in Österreich gegründete Spezialist für Abfallaufbereitung und Zerkleinerungstech-
nologie feierte am 18. September 2020 den Spatenstich für sein neues Werksgelände.  

 

v.l.n.r.: das Lindner Team Matthias Egarter, Harald Ebner, Michael Lackner, Karin Lindner, Manuel Lindner mit dem Spittaler Bürgermeister Gerhard Pirih  

Zurück zum Inhalt 



RECYAKTUELL  
10/2020 

 

20 

schäftsführung ernannt.  
 

Der Betriebswirt Bauer kam 2006 zur 
RIGK, wo er zunächst im Bereich Marke-
ting und Kundenbetreuung Branchener-
fahrungen sammelte. Als Produktmana-
ger leitete er anschließend den Aufbau 
des RIGK-PICKUP-Systems, des Systems 
ERDE sowie – nach der Prokura-Erteilung 
2012 – der Zweigniederlassung der RIGK 
in Chile. Zugleich übernahm er die kauf-
männische Leitung der RIGK in Deutsch-
land. Seit 2019 ist Bauer Mitglied des 
Boards der European Association of Plas-
tics Recycling and Recovery Organisati-
ons (EPRO). 

„Die RIGK betätigt sich mit der Rücknah-
me und Kreislaufführung von Kunststof-
fen und Verpackungen in einem Themen-
gebiet, das gerade in den letzten Jahren 
an Wichtigkeit und Relevanz hinzugewon-
nen hat“, so Bauer. „Der Weg zu einer 
effizienten und nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft für Kunststoffe hält noch viele 
Herausforderungen bereit. Wir freuen uns 
darauf, unsere Kunden bei diesem Verän-
derungsprozess in Richtung Nachhaltig-
keit zu unterstützen.“ 
 

Quelle: www.rigk.de 

Mit Wirkung zum 1. September 2020 hat 
der Verwaltungsrat der RIGK GmbH Jan 
Bauer zum Mitglied der Geschäftsführung 
bestellt. Der bisherige alleinige Ge-
schäftsführer Markus Dambeck wurde 
zeitgleich zum Vorsitzenden der Ge- Zurück zum Inhalt 

RIGK: Jan Bauer Mitglied der Geschäftsführung 

als Geschäftsführer, davon rund elf Jahre 
als Sprecher der Geschäftsführung einer 
mittelständischen Unternehmensgruppe 
in der Kreislauf- und Entsorgungswirt-
schaft, sorgen für eine konsequente Be-
rücksichtigung aller wirtschaftlichen As-
pekte in Prozessabläufen und Führungs-
kompetenz. 
 

Ein langjähriger Tätigkeitsschwerpunkt im 
internationalen Sekundärrohstoffhandel 
generiert eine hervorragende Vernetzung 
in der Papierindustrie und Entsorgungs-
wirtschaft. Erfolgreiche Aktivitäten im 
selbstständigen Projektmanagement mit 
dem Schwerpunkt Digitalisierung führen 

zu einem modernen und zeitgemäßen 
Ansatz für die Bewältigung zukünftiger 
Herausforderungen. Harald Hiltensberger 
wirkt seit 2002 ehrenamtlich im bvse 
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung e. V., derzeit als stellv. Lan-
desvorsitzender Bayern für den Fachbe-
reich Papierrecycling. 
 

Das von den A. Jass Papierfabriken und 
der Thüringen Recycling gegründete Joint 
Venture hat die zeitgemäße Gestaltung 
der Altpapierversorgung der beiden 
Standorte und damit die Unterstützung 
des Einkaufes von Jass zum Ziel.  

Seit dem 1. September 2020 verstärkt 
Harald Hiltensberger als Vertriebsleiter 
das Team der JassFibre GmbH, einem 
Joint Venture der Papierfabrik Adolf Jass 
GmbH & Co. KG und dem Recyclingunter-
nehmen Thüringen Recycling GmbH. Ge-
schäftsführer sind Frau Claudia Böhm 
und Herr Lars Kossack.  
 

Harald Hiltensberger war viele Jahre für 
die Papierindustrie in der Beschaffung, 
dem Qualitäts- und Lagermanagement 
für die Rohstoffe Altpapier, Faserholz und 
TMP-Hackschnitzel tätig und federfüh-
rend in internationale Projekte, z. B. mit 
der INGEDE, eingebunden. Über 17 Jahre 

Hiltensberger verstärkt JassFibre GmbH 

Zurück zum Inhalt 

blickt auf lange Jahre Erfahrung als Ge-
schäftsführer im Verband Deutscher Zeit-
schriftenverleger zurück, wo er vor sei-
nem Wechsel zu Wort & Bild Geschäfts-
führer Print und Digitale Medien war. Vor 
seiner Verbandsarbeit war von Reibnitz in 
der Konsumgüterindustrie, im Consulting 
und im Startup-Bereich tätig. 
 

Textquelle: VDP 

Bilder: Verband der Zeitschriftenver-
lage in Bayern/Fotograf Christian Rudnik 

VDP: Alexander von Reibnitz wird Geschäftsführer 
Alexander von Reibnitz wird am 1. Okto-
ber Geschäftsführer im Verband Deut-
scher Papierfabriken. Er wird am 1. De-
zember 2020 Klaus Windhagen als 
Hauptgeschäftsführer nachfolgen, der 
nach 27 Jahren im VDP, davon 23 Jahre 
als Hauptgeschäftsführer, zum 31. De-
zember in den Ruhestand treten wird. 
 

Der 52-jährige Diplom-Kaufmann von 
Reibnitz war zuletzt Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Wort & Bild Verlags. Er 

https://www.rigk.de/
https://www.vdp-online.de/
https://v-z-b.de/
https://v-z-b.de/
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Wachstumskurs. Basis hierfür sind lang-
fristige, vertrauensvolle Kooperationen 
mit unabhängigen, mittelständischen 
Verpackungsherstellern. Der Standort 
Ellesmere Port spielt hierbei eine ent-
scheidende Rolle. Progroup hat über 80 
Millionen Pfund in das 2019 eröffnete 
Hightech-Werk investiert, diese Summe 
wird nun mit dem Bau des Verpackungs-
parks nochmal erhöht. 
 

„Mit dem Modell der Verpackungsparks 
verfolgt Progroup das Ziel, gemeinsam 
mit seinen Kunden zu wachsen, um die 
Position am Markt weiter auszubauen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir diese Er-
folgsgeschichte am Standort Ellesmere 
Port mit unserem langjährigen Partner 
Krystals fortschreiben können“, sagt Jür-
gen Heindl, Vorstandsvorsitzender von 
Progroup. 
 

Erfolgsmodell Verpackungspark: 
Effizient und umweltfreundlich   
 

Der Verpackungspark entsteht auf einer 
Fläche von insgesamt rund 16.000 Quad-
ratmetern und wird im 2. Halbjahr 2020 
fertiggestellt. Die Produktions- und IT-

Systeme der beiden Partner werden mit-
einander vernetzt. Dadurch werden Flexi-
bilität und Effizienz deutlich gesteigert. 

„Eine sorgfältig aufeinander abgestimmte 
technische Ausstattung sowie ein erprob-
tes Lager- und Logistikmanagement sor-
gen für höchste Liefersicherheit. Im fle-
xiblen Zusammenspiel können wir so 
kurzfristige Bedarfsfälle einfacher und 
reaktionsschneller meistern. Dank unse-
rer Kooperation mit Progroup können wir 
Ellesmere Port als wichtigen Produktions-
standort stärken. Unser Hauptsitz wird 
weiterhin in Lincoln bleiben“, sagt Arron 
Shingdia, Geschäftsführer von Krystals. 
 

Hightech-Wellpappformatwerk mit 
Fokus auf Nachhaltigkeit  
 

Der Zusammenschluss zahlt auf die 
Nachhaltigkeitsstrategie beider Unterneh-
men ein. „Wellpappe, die über eine Brü-
ckenanbindung zu Krystals geliefert wird, 
benötigt in Zukunft weder Transportmit-
tel noch Verpackung. Alleine im Jahr 
2021 sparen wir so rund 1.800 LKW-

Fahrten ein. Dadurch erzielen wir eine 
deutliche Senkung von Lärm und CO2-

Emissionen“, sagt Maximilian Heindl, 
Chief Development Officer und Mitglied 
des Vorstands von Progroup. 
 

Bei den in Ellesmere Port hergestellten 

Fortsetzung auf Seite 22  

Progroup, einer der führenden Wellpap-
penrohpapier- und Wellpapphersteller 
Europas aus Landau in der Pfalz 
(Deutschland), betreibt im britischen El-
lesmere Port bereits seit Januar 2019 mit 
dem Wellpappformatwerk PW12 eines 
der effizientesten und leistungsstärksten 
Werke der gesamten Branche. 
 

Das Unternehmen investiert nun in die 
Infrastruktur am Standort und der Verpa-
ckungshersteller Krystals in Produktions-
anlagen. Insgesamt fließen 20 Millionen 
Pfund (rund 22 Mio. Euro) in den Ausbau 
des Standorts zu einem Verpackungs-
park. 
 

Der Verpackungspark verknüpft die High-
tech-Wellpappanlage von Progroup mit 
der spezialisierten Verpackungsherstel-
lung von Krystals. Damit wird ein Höchst-
maß an Effizienz bei den Produktionsab-
läufen erreicht. Zudem setzen die beiden 
Kooperationspartner ihre Nachhaltigkeits-
strategie konsequent um, indem sie res-
sourcenschonende Technologie einsetzen 
und CO2-Emissionen verringern. 
 

Starke Partner: Gemeinsam erfolg-
reich wachsen 

 

Progroup ist weiterhin konsequent auf 

Progroup und Krystals bauen Standort Ellesmere Port zum 
Verpackungspark aus 

 

Der Verpackungspark verknüpft die Hightech-Wellpappanlage von Progroup mit der spezialisierten Verpackungsherstellung von Krystals. Damit wird 
ein Höchstmaß an Effizienz bei den Produktionsabläufen erreicht.  
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Mit einer Arbeitsbreite von 3,35 Metern 
kann das Wellpappformatwerk 235.000 
Tonnen Wellpappe pro Jahr herstellen. 
Eine Reihe von Neuentwicklungen sorgt 
für eine sehr hohe und konstante Arbeits-
geschwindigkeit von 400 Metern in der 
Minute. Möglich wird diese Geschwindig-
keit durch die hoch automatisierte Steue-
rung der Gesamtanlage. Das State-of- 
the-Art-Hochregallager mit 14.500 Lager-
plätzen wird beispielsweise mit vier auto-
matischen Regalbediengeräten nahezu 

Wellpappsorten handelt es sich um soge-
nannte Next-Generation® Produkte, die 
aus 100 Prozent Altpapier hergestellt 
werden. Sie zeichnen sich durch ein ge-
ringeres Gewicht bei gleicher Festigkeit 
aus. Dadurch können Lagerkosten gering 
gehalten und LKW-Transporte zu Kunden 
außerhalb des Verpackungsparks einge-
spart werden. 
 

State-of-the-Art-Technik für größt-
mögliche Effizienz 

Fortsetzung von Seite 21 

Progroup und Krystals bauen Standort Ellesmere Port zum Verpackungspark aus 

autonom betrieben. Aktuelle Betriebsin-
formationen erhalten die Mitarbeiter live 
auf Smart-Watch-ähnliche Wearables – 
entweder grafisch aufbereitet oder über 
das Headset. Und auch die Qualitätskon-
trolle erfolgt mit Hilfe der „Board dimensi-
on control“ automatisiert. Dieses System 
nimmt die Maßüberprüfung vor und sorgt 
für 100 Prozent zuverlässige Qualität bei 
den Wellpappformatbögen. 
 

Text- und Bildquelle: Progroup  

Zurück zum Inhalt 

Umweltkommissar sowie Vertreter aus 
Wirtschaft, Umweltschutz und dem Euro-
päischem Parlament über Regulierungs-
vorschläge zur praktischen Umsetzung 
der EU-Kunststoffstrategie durch die In-
dustrie sowie die Mitverantwortung der 
Verbraucherinnen und Verbraucher. 
 

Der Runde Tisch zur EU-Kunst-
stoffstrategie 

 

„Mit dem Ziel einer praxisgerechten Um-
setzung der EU-Kunststoffstrategie wurde 
bereits im März 2018 zur Diskussion mit 
betroffenen Unternehmen, Industrie- und 
Naturschutzverbänden sowie Kommunen 
der „Runde Tisch Plastik“ gegründet. 
Seitdem arbeiten wir kontinuierlich daran, 
effektive Wege zur Etablierung einer eu-
ropaweit wettbewerbsfähigen Kreislauf-
wirtschaft im Kunststoffbereich herauszu-
arbeiten“, beschreibt Höfken den Arbeits-
prozess in Rheinland-Pfalz. Die Stakehol-
der arbeiteten in sechs Unterarbeitsgrup-
pen: Öffentliches Beschaffungswesen, 
Zertifizierung, Recyclinghemmnisse, Bio-
basierte Kunststoffe, Qualitätssicherung 
bei der Sammlung/Sortierung und Misch-
kunststoffe. Die Videokonferenz diene 
laut Höfken als Beitrag zur Fortsetzung 
der europaweiten Diskussion trotz Kon-
taktbeschränkungen. 

Hintergrund: EU-Kunststoffstrategie und 
neuer Aktionsplan Kreislaufwirtschaft 
 

Die EU-Strategie für Kunststoffe der 
Kommission ist 2018 auf breite Unterstüt-
zung gestoßen. Mit dem neuen Aktions-
plan für die Kreislaufwirtschaft im Rah-
men des Europäischen Grünen Deals hat 
die Kommission am 4. März 2020 weitere 
Maßnahmen vorgeschlagen, wie Abfall 
vermieden und Plastik wiederverwendet 
werden kann. 
 

In der Online-Veranstaltung am 
04.06.2020 diskutierten die rheinland-

pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken 
und EU-Umweltkommissar Virginius 
Sinkevičius gemeinsam mit Dr. Ingo Sar-
torius, Geschäftsführer des Verbands der 
Kunststoffhersteller Plastics Europe sowie 
Patrick ten Brink, Leiter des Umweltdach-
verbands European Environmental Bu-
reau und der Europaabgeordneten Jutta 
Paulus, die sich als Schattenberichterstat-
terin zur Reifenkennzeichnungsverord-
nung im Umweltausschuss besonders mit 
Mikroplastik befasst hat, wie Hemmnisse, 
die dem Plastikrecycling entgegenstehen, 
abgebaut werden können.  
 

Link zur Audiodatei: 
https://rlp.livecdn.de/ 
 

Die Videobeiträge sind in Deutsch und in 
Englisch abrufbar.  

EU-Umweltkommissar Virginius Sinkeviči-
us und Ministerin Ulrike Höfken setzen 
sich für Stärkung eines europäischen 
Markts für Sekundärrohstoffe ein. „Wir 
brauchen einen europäischen Markt für 
recycelte Kunststoffe. Mindestrezyklatan-
teile für bestimmte Produkte stärken den 
Recyclingmarkt, zudem muss ergründet 
werden, wo der weitere Einsatz von 
Rezyklaten möglich ist“, sagt Umweltmi-
nisterin Ulrike Höfken. Sie sehe schon 
lange zum Gelingen der Kreislaufwirt-
schaft einen europäischen Markt für Se-
kundärrohstoffe als unabdingbar und 
fordere mehr Anreize für Mehrwegpro-
dukte und Zertifizierung von Kunststoff-
rezyklaten.  
 

Virginius Sinkevičius, EU-Kommissar für 
Umwelt, Meere und Fischerei, betont, 
dass bereits beim Produktdesign auf 
Nachhaltigkeit gesetzt werden müsse, 
damit für die Unternehmen auch wirt-
schaftliche Vorteile entstehen: „Die zu-
nehmende Wiederverwertung von Materi-
alien ist weit weniger kohlenstoff- und 
ressourcenintensiv als die Herstellung aus 
Primärrohstoffen.“ 
 

Im Rahmen der Videokonferenz, auf Ein-
ladung der rheinland-pfälzischen Umwelt-
ministerin, diskutierten der EU-

Kreislaufwirtschaft: „Europaweit einheit- 
liche Kriterien für Recyclingfähigkeit“ 

https://www.progroup.ag/de/
https://rlp.livecdn.de/
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satzleistung von 2.000 kg/h zu erreichen. 
Die Beschickung der Zerkleinerungsma-
schine erfolgt über zwei Förderbänder. 
 

Um auch eine zusätzliche Befüllung durch 
einen Radlader zu gewährleisten, wurde 
die Maschine mit einem entsprechenden, 
weitausladenden Trichter versehen. Um 
das Füllvolumen der Zerkleinerungsma-
schine zu erhöhen, wurde die Option mit 
dem 45 Maschinenrahmen gewählt. Das 
Hackgut wird nach der Zerkleinerung 
über einen Trogkettenförderer in einen 
Bunker transportiert, wo es für die Wär-
megewinnung und zum Betrieb einer 
Trockenkammer verwendet wird. 
 

Langjährige gute Zusammenarbeit 
mit UNTHA 

 

Das Unternehmen Klaus Timber a.s. ist 
ein langjähriger Kunde von UNTHA und 
betreibt an verschiedenen Standorten 
bereits zwei Zerkleinerungsmaschinen 
(LR630-15 KW mit über 19.000 Betriebs-

stunden sowie eine LR1000-30 KW), die 
über den tschechischen Vertriebspartner 
AC Word realisiert wurden. Aufgrund der 
hohen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
der bestehenden Maschinen entschied 
man sich bei der Produktionserweiterung 
für ein Investment in die leistungsstarke 
LR1400.  
 

„Wir sind mit den bestehenden drei Zer-
kleinerungsmaschinen von UNTHA sehr 
zufrieden. Sie haben alle Erwartungen in 
puncto Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit 
und Langlebigkeit übertroffen und funkti-
onieren wie am ersten Tag. Auch die 
Zusammenarbeit mit UNTHA und unse-
rem Partner AC Word war von der Pla-
nung bis hin zur Abnahme der Maschinen 
einwandfrei“, erklärt Marcel Klaus, Ge-
schäftsführer von Klaus Timber a.s. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
UNTHA shredding technology 

UNTHA Holzzerkleinerungstechnik beim größten tschechischen 
Palettenhersteller 
Klaus Timber a.s. ist einer der größten 
Hersteller von Holzpaletten in Tsche-

chien. Nach einer Produktionserweiterung 
investierte das Unternehmen in eine wei-
tere leistungsfähige Holzzerkleinerungs-
maschine von UNTHA shredding techno-
logy. Zum Einsatz kommt die LR1400 für 
die Verwertung der anfallenden Mas-
sivholzreste. 
 

An insgesamt drei Standorten beschäftigt 
Klaus Timber etwa 280 Mitarbeiter. Das 
größte Betriebsgelände ist mit rund 7,3 
ha in Dvorec beheimatet, wo jährlich 
etwa 65.000 Kubikmeter Palettenschnitt-
holz verarbeitet werden. Nach einer  
Produktionserweiterung für die Herstel-
lung von Einweg-Paletten, Kisten und 
Deckeln hat das Unternehmen für die 
Verwertung der anfallenden Massivholz-
reste eine leistungsfähige Zerkleinerungs-
maschine gesucht. Die Maschine sollte  
im 2-Schichtbetrieb betrieben und das 
Restholz auf eine Größe kleiner 30 mm 
verarbeitet werden. Durch die permanen-
te Beschickung der Maschine mit Restholz 
wurde eine Durchsatzleistung von 2.000 
kg/h gefordert. 
 

LR1400 für hohe Durchsatzleistung 

 

Die Verantwortlichen bei Klaus Timber 
haben sich schließlich für die leistungs-
starke LR1400 mit 2 x 22 kW Antriebs-
leistung entschieden. Für den speziellen 
Einsatzbereich wurde die Zerkleinerungs-
maschine mit einer zweiten Messreihe 
ausgestattet, um die geforderte Durch- Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung auf Seite 24  

Scholz nutzt sein 150-jähriges Recycling-

Know-how, um eine Anlage zu konzipie-
ren und mehr als 200.000 Tonnen Alumi-
niumschrott und 50.000 Altfahrzeuge pro 
Jahr zu verarbeiten. Der hochmoderne 
Recyclingpark wird den Bedarf von 
Hongqiao an Rohmaterial für weiteres 
Wachstum decken und gleichzeitig die 

Nachhaltigkeit unterstützen und den Um-
weltschutz verbessern. Eine Tonne recy-
celtes Aluminium spart im Vergleich zur 
Produktion aus Rohstoffen rund 83 Pro-
zent der Kohlendioxidemissionen und bis 
zu 94 Prozent der Energie ein. 

Der chinesische Aluminiumgigant China 
Hongqiao und die schwäbische Scholz 
Recycling GmbH haben am Samstag, den 
26. September 2020, ein Joint Venture 
vereinbart. Mit dem Bau und Betrieb des 
größten Recycling-Industrieparks im chi-
nesischen Binzhou soll recyceltes Alumini-
um Primärrohstoffe nachhaltig ersetzen. 

Scholz und Hongqiao starten chinesisch-deutsches Kreislaufprojekt 

https://www.untha.com/de
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Officer bei Scholz Recycling, betont: „Wir 
schätzen es sehr, dass wir unsere ersten 
Schritte in China gemeinsam mit einem 
so wichtigen Partner wie Hongqiao unter-
nehmen. Chinas grüner Wachstums- und 
Entwicklungsplan, der auf einer Kreislauf-
wirtschaft und dem Ziel des Landes, bis 
2060 emissionsneutral zu werden, bietet 
einen großen Nutzen für die Umwelt – 
und somit auch für Scholz. Einen hoch 
innovativen Partner wie China Hongqiao 
zu haben, ermöglicht es uns, unsere Ziele 
zur Förderung eines gut funktionierenden 
Recyclingmarktes in China zu beschleuni-
gen.“ 
 

Marc Breidenbach, Chief Operating 
Officer von Scholz, sagt, dass sein Team 
„nun die Schlüsselrolle hat, unser Prozess 
Know-how in die anstehende Planungs- 
und Bauphase einzubringen. Wir verfü-
gen über ein erfahrenes internationales 
Projektteam, bestehend aus Ingenieuren 
aus Europa und China, unterstützt von 
weiteren Experten aus dem Recycling 

Innovation & Technology Center von 
Scholz in Deutschland, die für eine hoch-
moderne Aufbereitungslinie mit zwei 
Shreddern sorgen“, so Breidenbach wei-
ter. 
 

Die Kernkomponenten sind zum einen ein 
Altautoshredder und zum anderen ein 
Aluminiumshredder. Beide Linien werden 
im weiteren Verlauf mit den neuesten 
Trenn- und Prozesstechnologien kombi-
niert, um Basismaterial für die projektei-
gene Aluminiumschmelze zu liefern, be-
vor der Schrott in hochwertige Barren für 
die Aluminiumproduktion von Hongqiao 
umwandelt wird. Zu den nächsten Schrit-
ten wird auch der Auf- und Ausbau eines 
lokalen Handelsteams in China gehören, 
um sicherzustellen, dass recyceltes hoch-
wertiges Aluminium in ausreichenden 
Mengen zur Verfügung steht. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.scholz-recycling.com 

Die Unterzeichnung des Joint-Venture-

Abkommens ist daher ein sehr wichtiger 
Schritt für beide Unternehmen. 
„Hongqiao und Scholz schließen sich nun 
zusammen, um das „chinesisch-deutsche 
Hongqiao Scholz Kreislaufwirtschafts & 
Technologie Projekt“ aufzubauen und 
einen Maßstab im Bereich Recycling und 
erneuerbare Energien zu setzen. Wir ar-
beiten zusammen, nicht nur, weil wir 
über die gleichen Stärken und Technolo-
gien verfügen, sondern auch, weil wir in 
unseren Ideologien übereinstimmen, um 
eine grüne und nachhaltige Entwicklung 
zu verfolgen. Wir sind in der verarbeiten-
den Industrie verwurzelt und wollen In-
dustrieabfälle recyceln, unsere Stärken 
und Werte in der Kreislaufwirtschaft nut-
zen und so mehr zur grünen und nach-
haltigen Entwicklung unserer Gesellschaft 
beizutragen“, betont Bo Zhang Bo, Chair-
man und Chief Executive Officer von 
Hongqiao, in seinen Ausführungen. 
 

Auch Rafael Suchan, Chief Executive Zurück zum Inhalt 
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Scholz und Hongqiao starten chinesisch-deutsches Kreislaufprojekt 

ternehmen betreibt in Albstadt eine hoch-
moderne Abfallaufbereitungsanlage, die 
heute aus bis zu 100.000 Tonnen ge-
mischten Abfalls, rund 75.000 Tonnen 
EBS jährlich produziert.  
 

Dieser Brennstoff ist zum einen hoch-
energetisch, zum anderen qualitätsgesi-
chert, da er bereits im Aufbereitungspro-
zess von zahlreichen Schadstoff-Frachten 
befreit wird. Derzeit geht dieser wertvolle 
Ersatzbrennstoff teilweise in die regionale 
Zementindustrie oder wird in entfernten 
Industriekraftwerken thermisch verwer-
tet. 
 

Mit einer Verbrennungskapazität von 
jährlich 75.000 Tonnen EBS hat KORN 
Recycling die geplante Anlage dem regio-
nalen Abfallaufkommen angepasst.  
Damit reduzierte das Heizkraftwerk HKW 

Zollernalb den Mülltourismus samt ein-
hergehendem LKW-Verkehr am Standort 
Albstadt um bis zu 2.000 Fahrten jährlich. 
Dies entspricht einer Einsparung von 
mindestens 350.000 LKW-Kilometern und 
rund 5.000 Tonnen CO2-Emissionen pro 
Jahr. 
 

Die durch das Heizkraftwerk produzierte 
Energie soll lokal in Albstadt gemeinsam 
von den Firmen KORN Recycling und 
Groz-Beckert genutzt werden. Das Heiz-
kraftwerk ist technisch so geplant, dass 
alle gesetzlichen Vorschriften in Bezug 
auf Umwelteinwirkungen und Schall-
schutzmaßnahmen jederzeit sicher einge-
halten werden. Rund 15 neue Arbeitsplät-
ze würden in dem neuen HKW Zollernalb 
entstehen. 
 

Quelle: Korn Recycling 

Die KORN Recycling GmbH will binnen 
drei Jahren ein eigenes Heizkraftwerk 
(HKW) mit modernster Anlagetechnik 
bauen, um den am Standort Albstadt 
produzierten Ersatzbrennstoff (EBS) ener-
getisch zu nutzen. Geplant ist eine Anla-
ge mit einer Verbrennungskapazität von 
75.000 Tonnen EBS pro Jahr. 
 

Damit entstünden jährlich rund 70.000 
MWh Strom und 11.000 MWh Wärme. 
Das HKW Zollernalb soll auf dem beste-
henden Betriebsgelände errichtet wer-
den. Somit kann das Heizkraftwerk direkt 
aus der bestehenden Abfall-Aufbe-

reitungsanlage der Firma KORN Recycling 
mit Brennstoff versorgt werden. 
 

Strategische Überlegungen haben KORN 
Recycling dazu veranlasst, ein eigenes 
Heizkraftwerk zu planen. Denn das Un-

KORN Recycling plant hocheffizientes Heizkraftwerk 

http://www.scholz-recycling.com/scholz-und-hongqiao-kreislaufprojekt/
https://korn-recycling.de/korn-albstadt-engstingen-container.html
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