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Fahrerproblematik droht Entsorgungswirtschaft auszubremsen

des Kraftfahrers zu finden. 80 % der Unternehmen fällt es schwer, Mitarbeiter zu
gewinnen, die eine gültige Berufskraftfahrerqualifikation haben.
"Der Markt ist abgegrast", so das abschließende Fazit von bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.
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Die mittelständische Entsorgungsbranche
will in diesem Jahr Gas geben. Das ergab
eine Umfrage des bvse-Bundesverband
Sekundärrohstoffe und Entsorgung unter
den rund 950 Mitgliedsunternehmen.
Die Umfrage des bvse drehte sich um die
Fahrerpersonalsituation in der Branche
und wurde Ende des letzten Jahres
durchgeführt.
Hierbei fiel besonders auf, dass 50 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden
Unternehmen angaben, zukünftig die
Zahl der Lkw-Fahrer zu erhöhen. 42 Prozent wollen ihren Fahrerbestand stabil
halten. Lediglich sechs Prozent der bvseMitgliedsunternehmen wollen die Anzahl
ihrer Lkw-Fahrer reduzieren oder den
eigenen Fuhrpark aufgeben (zwei Prozent).
"Das macht deutlich, dass die Unternehmen trotz Corona-Krise positiv in die Zukunft blicken. Mehr Fahrer bedeuten auch
mehr Investition in Fahrzeuge und Anlagen. Die Sekundärrohstoff- und Recyclingbranche ist und bleibt eine Zukunftsbranche", erklärte dazu bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock.
Die Zahlen der Umfrage weisen zudem

auf die Wachstumspotenziale der Branche hin. Sammlung, Aufbereitung und
der Handel von und mit Sekundärrohstoffen stehen dabei im Zentrum der Geschäftsaktivitäten des Branchenmittelstandes, das zeigt sich daran, dass die
bvse-Mitgliedsunternehmen zu 84 %
Sammelfahrzeuge mit Absetz- und Abrollcontainern und zu 72 % Kipper-Lkw sowie Sattelzüge inklusive Großraum- und/
oder Schubbodenauflieger einsetzen.
Nur 46 % der Unternehmen verfügen
auch über Pressmüllfahrzeuge, die vor
allem in der Sammlung haushaltsnaher
Abfälle eingesetzt werden.
"Nach unserer Einschätzung gehen die
Unternehmen davon aus, dass es einen
stabilen und in den nächsten Jahren auch
wachsenden Einsatz von Sekundärrohstoffen beziehungsweise Recyclingprodukten in der Wirtschaft geben wird. Die
Politik ist hier aufgerufen, diese Erwartungen, die ja auch mit Investitionen
verknüpft sind, nicht zu enttäuschen",
betonte Rehbock.
Allerdings zeigt die bvse-Umfrage die
Probleme der Branche deutlich auf, denn
52 % der Unternehmen berichten über
Probleme, Auszubildende für den Beruf
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Novelle der Bioabfallverordnung setzt Hebel zu spät an
bvse enttäuscht: Verantwortung für eine qualitätsgesicherte Aufbereitung wird auf Anlagenbetreiber
übertragen. Sammler kommen ohne konkrete Anforderungen davon.
von über 3 Gew.% soviel Material abtrennen lässt, dass beim Input zur biologischen Behandlung ein maximaler Störstoffgehalt von 0,5 Gew.% eingehalten
werden kann.

Bernd Jörg beim bvse-Video-Pressegespräch

Das BMU setzt in seinem Referentenentwurf auf die Einführung eines Fremdstoffkontrollwertes vor der Zuführung des Materials in die biologische oder hygienisierende Behandlungsstufe. Verpflichtet zur
Einhaltung des Kontrollwertes werden
einseitig die Behandlungsanlagen.
Der stellvertretende Vorsitzende des bvseFachverbands Ersatzbrennstoffe, Altholz
und Biogene Abfälle, Bernd Jörg, zeigt
sich enttäuscht: „Der Referentenentwurf
zur Novelle der Bioabfallverordnung setzt
den Hebel zu spät an! Qualität beginnt
bereits mit der Bioabfallerfassung!
Schon heute betreiben die Anlagen einen
hohen Aufwand zur Qualitätssicherung,
denn die Anforderungen an die stoffliche
Verwertung wurden ja bereits Schritt für
Schritt vom Gesetzgeber angehoben. Wie
gut dies gelingt, hängt allerdings entscheidend von der Sortenreinheit des Materials
ab, welches ihnen angeliefert wird. Die
Sammlung ist der erste entscheidende
Schritt für eine hochwertige Abfallverwertung.
Nach Meinung des Fachexperten versucht
das BMU mit seinem Entwurf das Pferd
von hinten aufzuzäumen. Bei hohen
Fremdstoffeinträgen im Input stoßen die
Anlagen aber an technische Grenzen. Es
besteht die Problematik, dass sich Fremdstoffe im frischen, also feuchten bzw.
nassen, angelieferten Bioabfall technisch
nicht effizient abtrennen lassen. Es ist
technisch ausgeschlossen, dass sich bei
diesen Feuchtigkeitsgehalten im frischen
Bioabfall aus einem hohen Störstoffgehalt

Daher hatte sich der bvse bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen, Anforderungen
an die Bioabfallerfassung zu formulieren
und maximale Fremdstoffgehalte für die
Anlieferung zur Anlage festzulegen.
„Alleine darauf zu setzen, dass der Annahmepreis die Qualität des gesammelten Bioabfalls verbessern wird, ist spekulativ“, betont Bernd Jörg. Zwar werden
auch die Sammler im Entwurf aufgefordert, Bioabfälle so zu erfassen, dass eine
Einhaltung des Kontrollwertes zur biologischen Stufe möglich wird, allerdings lassen sich konkrete Verpflichtungen daraus
nicht ableiten.
Zu wenige Bioabfälle werden getrennt gesammelt
Auf ein weiteres Problem weist der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hin.
Eine aktuelle NABU-Analyse deckt zwei
wesentliche Mängel der Bioabfallverwertung in deutschen Städten und Kreisen
auf.
Erstens verfügt knapp jeder siebte Kreis
über kein flächendeckendes Biotonnenangebot. 15 Kreise widersetzen sich noch
immer der seit 2015 geltenden gesetzlichen Pflicht, Bioabfälle getrennt zu sammeln. Weitere 28 Kreise und Städte bieten ihren Bürgern statt einer Biotonne
nur die Möglichkeit, die Bioabfälle zu einer zentralen Sammelstelle zu bringen.
Die Folge sind niedrige Sammelmengen.
„40 Prozent des Inhalts der Restmülltonne sind Bioabfälle. Dies hat nicht nur mit
falscher Mülltrennung von Seiten der
Bürger zu tun, sondern auch mit einem
lückenhaften Angebot an Biotonnen“, so
NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

Über drei Millionen Tonnen Bioabfälle
jährlich landen somit fälschlicherweise im
Restmüll.
Das zweite Problem ist, dass zu viele
Städte und Kreise nur eine freiwillige
Biotonne anbieten, die von den Bürgern
extra bestellt werden muss. Die Konsequenz ist, dass wenige Haushalte eine
Biotonne haben und die Sammelmengen
dadurch niedrig sind. „Mit diesem Scheinangebot werden zwar auf dem Papier die
gesetzlichen Vorgaben erfüllt, in der Praxis jedoch oftmals pro Kopf jährlich weniger als zehn Kilogramm Bioabfall über die
Biotonne gesammelt“, kritisiert Miller.
Das bedeutet, dass knapp die Hälfte der
Haushalte keine Biotonne hat, um Küchen- und Gartenabfälle zu entsorgen.
Der NABU fordert daher eine bundesweite, flächendeckende Pflicht-Biotonne. Die
Kompostierung im Garten kann als Ausnahme von der Pflicht gelten, sofern Gartenfläche und Kompostmenge in einem
gesunden Verhältnis zueinander stehen.
Kommunen und Bundesländer sind
gleichermaßen in der Verantwortung.
„Städte und Kreise dürfen sich nicht weiter der Biotonne verweigern und müssen
ernsthafte Sammelsysteme etablieren
statt auf freiwillige Angebote oder Bringsysteme zu setzen“, sagt NABU-Experte
Michael Jedelhauser.
Zurück zum Inhalt
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bvse: Kreislaufwirtschaft für mehr Klimaschutz in Europa
grund geraten, wenn der Preis stimmt.
"Wir sehen daher keine andere Chance,
als ordnungspolitisch einzugreifen und
den Kunststoffeinsatz zu verteuern, wenn
auf den Recyclateinsatz verzichtet wird."

Als "extrem anspruchsvoll" bezeichnete
Herbert Snell, Vizepräsident des bvseBundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung, den Beschluss der EURegierungschefs, das 55 %-Klimaziel bis
2030 zu erreichen. Wir können der Europäischen Union deshalb nur dringend
raten, die Möglichkeiten der CO2Reduktion, die die Kreislaufwirtschaft
bietet, zu nutzen.
So könne zum Beispiel der Einsatz von
Kunststoffrecyclat anstatt von Neuware
große Mengen CO2 einsparen. "Momentan sehen wir aber einen gegenläufigen
Trend. Kunststoffneuware ist so billig,
dass deutlich weniger Recyclate eingesetzt werden, als es möglich wäre", kritisiert der bvse-Vizepräsident. Anspruch
und Wirklichkeit der kunststoffverarbeitenden Industrie klaffen hier noch weit
auseinander. Es zeigt sich, dass freiwillige
Zielvereinbarungen schnell in den Hinter-

Das klimarelevante Einsparungspotenzial
von Kunststoffen ist enorm. So wurden in
2019 1,95 Mio. Tonnen an Recyclaten
erzeugt, die immerhin 2,3 Mio. Tonnen
an CO2 einsparen. Und dabei sind die
CO2-Einsparungen durch 1,16 Mio. Tonnen Kunststoffe, die zu Ersatzbrennstoffen aufbereitet wurden, noch gar nicht
eingerechnet.
Kreislaufwirtschaft für mehr Klimaschutz
wird aber auch dadurch konterkariert,
dass es in Europa immer noch möglich
und üblich ist, dass Kunststoffabfälle
ganz legal deponiert werden können. "Es
muss endlich in das Bewusstsein der politisch Verantwortlichen dringen, dass
Kunststoffabfälle kein Müll sind, sondern
Wertstoffe, die es zu nutzen gilt.
Die politischen Rahmenbedingungen für
die gelebte Kreislaufwirtschaft sind aber
noch lange nicht gegeben. Deshalb muss
ein europaweites Deponieverbot für
Haushaltsabfälle so schnell wie möglich
umgesetzt
werden",
fordert
bvseVizepräsident Herbert Snell, der betont,
dass das deutsche Deponieverbot gezeigt
hat, dass alleine dadurch eine erhebliche

CO2-Reduktion in Europa erreicht werden
könne.
Der bvse mahnt zudem an, dass in
Deutschland und in Europa der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung endlich die
notwendige Priorität eingeräumt wird. Als
"positives Signal" wertete der Recyclingverband, dass die 95. Umweltministerkonferenz eine Sondereinsatzgruppe Recyclateinsatz (RESAG) beschlossen hat.
Diese Sondereinsatzgruppe soll "unter
Einbindung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) auf Leitungsebene, unter Beteiligung einer ausgewählten Vertretung aus Wirtschaft, der
Wirtschaftsministerien, aus der privaten
und kommunalen Entsorgungswirtschaft,
des Handels und der Wissenschaft und
möglichst der Stiftung Zentrale Stelle
Verpackungsregister binnen 12 Monaten
die Fragen zur „Förderung des Recyclatmarktes“ analysieren sowie unter Hinzuziehung der entsprechenden Studie des
Umweltbundesamtes möglichst rasche
Lösungen erarbeiten und der Umweltministerkonferenz vorlegen.
"Wenn unsere Expertise gefragt ist, werden wir uns hier intensiv einbringen. Es
muss jedem klar sein, dass nun konkrete
Umsetzungsschritte erforderlich sind, um
die Kreislaufwirtschaft ganz praktisch
umzusetzen", betonte Herbert Snell abschließend.
Zurück zum Inhalt

PM3 in Sandersdorf-Brehna hat Rekordproduktion von 2.112
Tagestonnen erreicht
Ende August hat Progroup mit PM3 in
Sandersdorf-Brehna eine der modernsten
und leistungsfähigsten Papierfabriken der
Welt in Betrieb genommen. Seitdem befindet sich die Papiermaschine in der
Hochlaufphase. Bereits drei Monate nach
dem Start hat die Papierfabrik nun mehrmals den Meilenstein einer Tagesproduktion von über 2.000 Tonnen erreicht.

Wie bei dem Anlauf von Papiermaschinen
üblich, wird die Kapazität schrittweise
erhöht und gerade in den Anfangsphasen
werden noch Feinjustierungen vorgenommen. Erwartungsgemäß war diese Phase
zu Beginn noch nicht störungsfrei, verlief
jedoch im Rahmen der Anlaufkurve.
Jetzt wurden mehrmals in Folge TopWerte erreicht.

„Die Produktion von mehr als 2.000 Tonnen Wellpappenrohpapier ist für eine
Papiermaschine bereits ein beeindruckender Wert. PM3 wird bis zum Ende der
Hochlaufphase aber noch beeindruckendere Produktionszahlen liefern“, sagt
Peter Resvanis, Leiter Wachstumsprojekte Papier und Standortleiter PM3 bei Progroup.
Fortsetzung auf Seite 4
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PM3 in Sandersdorf-Brehna hat Rekordproduktion von 2.112 Tagestonnen erreicht
Die Hochlaufphase wird voraussichtlich
gegen Ende des zweiten Quartals 2021
beendet sein. PM3 wird im dann folgenden Normalbetrieb jährlich bis zu 750.000
Tonnen Wellpappenrohpapier aus 100
Prozent Altpapier produzieren.

das Wasser. Es kann danach erneut verwendet werden. So werden über 3,7 Millionen Kubikmeter Frischwasser pro Jahr
eingespart. Das entspricht dem jährlichen
Wasserverbrauch von über 80.000 Personen in Deutschland.

Eine Papierfabrik mit dem Fokus auf
nachhaltige Produktion

Mit dieser biologischen Niere wird nicht
nur Wasser eingespart. Sie erzeugt auch
Energie – und zwar Biogas. Dieses wird
in das Kesselhaus, die Energiezentrale
der Papiermaschine, eingespeist. So verbraucht die gesamte Anlage zehn Prozent
weniger fossile Ressourcen.

Ein Hauptaugenmerk setzt das Unternehmen beim Bau und Betrieb der Papierfabrik auf das Thema Nachhaltigkeit. Von
den 465 Millionen Euro Gesamtinvestitionen fließen alleine über 100 Millionen
Euro in ressourcenschonende Technologien. Die integrierte Kreislaufwasserbehandlungsanlage erlaubt es beispielsweise, den nötigen Frischwassereinsatz um
rund 80 Prozent gegenüber vergleichbaren Fabriken zu reduzieren. Sie arbeitet
wie eine biologische Niere und säubert

PM3 als wichtiger Bestandteil der
Wachstumsstrategie von Progroup
Die neue Anlage ist als eine von aktuell
drei Papierfabriken des Unternehmens
ein wichtiger Bestandteil der konsequenten Wachstumsstrategie „Two Twentyfi-

ve“ von Progroup: Ziel ist eine Verdopplung der Unternehmensgröße bis zum
Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2015.
Neben der neuen Papierfabrik PM3 zählen dazu acht weitere Wellpappwerke
sowie mehr als 500 neue Mitarbeiter
*innen.
Das gesamte Investitionsvolumen für
diese langfristigen Wachstumsprojekte
beträgt rund 1,35 Milliarden Euro. Die
Planung neuer Wellpappwerke und Papierfabriken richtet Progroup mit dem
Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften aus.
Das beginnt in der Bauphase durch die
Beauftragung regionaler Firmen, um die
Anfahrtswege und damit den CO2Ausstoß gering zu halten. Es gipfelt in
Millioneninvestitionen in innovative, nachhaltige Technologie, wie die Papierfabrik
PM3 eindrucksvoll belegt.
Zurück zum Inhalt

Neuordnung der Kunststoffabfallverbringung bringt neue
Herausforderungen
Mehr als 100 Teilnehmer nahmen an der bvse-Videokonferenz zur Neuordnung der Kunststoffabfallverbringung teil
Referenten waren Dr. Olaf Kropp,
SAM
Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz, und Dr. Anno
Oexle, Köhler & Klett, die die von Dr.
Thomas Probst moderierte Veranstaltung
bestritten. Hintergrund ist der Umstand,
dass die Verbringung von Kunststoffabfällen europaweit und weltweit neu geordnet wird. Seit dem 01.01.2021 erfolgt die
Verbringung von Kunststoffabfällen unter
neuen Abfallschlüsseln.
Dr. Oexle schilderte den Konferenzteilnehmern die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen für die europäische Kunststoffverbringung. Er wies auch daraufhin,
dass die Bedingungen für die internationalen Verbringungen noch nicht abschließend neu geordnet sind und informierte
über die daraus resultierenden Unter-

schiede bei der Verbringung innerhalb
der EU und weltweit.
Ein weiterer Aspekt war neben der Verbringung von Kunststoffen als Abfall der
Export geeigneter Recyclate als Produkt.

Dr. Olaf Kropp zeigte auf, dass bestimmte Recyclate die Anforderungen aus dem
Produktrecht erfüllen, während andere
Sekundärkunststoffe diese Bedingungen
unter keinen Umständen erfüllen können.
Zurück zum Inhalt
4

RECYAKTUELL
01/2021

Schwierigen Marktbedingungen mit vereinten Kräften weiter
trotzen
Der auf der Mitgliederversammlung am 09.12. neugewählte Vorstand des bvse-Fachverbands
Textilrecycling sieht trotz weiterhin schwierigem Marktumfeld Chancen im vereinten Handeln
Die turnusmäßige Neuwahl des bvseFachverbandsvorstandes Textilrecycling
stand auf der diesjährigen Mitgliederversammlung ganz oben auf der Agenda.
Nach der Auswertung der vorbereiteten
Briefwahl stand das Ergebnis wie folgt
fest:
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock
konnte Stefan Voigt, East-West Textilrecycling Kursun GmbH, zur Wahl als neuem Vorsitzenden gratulieren. Als Stellvertreter wurde Stephan Kowoll, Kolping
Recycling GmbH, in seinem Amt bestätigt.
Den Vorstand vervollständigen im Beisitzeramt Martin Wittmann, Lorenz Wittmann GmbH; Julian Juraschek, Reinhard
Juraschek Handels- und Organisations
GmbH; Martina Forbrig, Contec GmbH,
und Marwin Gedenk, LGR Lothar Gedenk
Recycling GmbH.
Martin Wittmann kandidierte nach vier
Amtsjahren nicht mehr für den Vorsitz,
wird aber die Verbandsarbeit als Beisitzer
„aus der zweiten Reihe heraus“ weiterhin
aktiv unterstützen.

v.l.n.r.: bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock, der neue Vorsitzende Stefan Voigt, sein
Stellvertreter Stephan Kowoll, Beisitzer Marwin Gedenk und Fachreferent Thomas Fischer

Es gilt, weiter gemeinsam durchzuhalten.“
Für die Branche stehen auch im nächsten
Jahr viele Herausforderungen und Themen auf nationaler und europäischer
Ebene auf der Agenda.

In der Diskussion um
die
Einführung
einer
erweiterten
Produktverantwortung für Textilien,
Möglichkeiten
des
Faserrecyclings, Ende der Abfalleigenschaft oder Regulierungen zur Abfallverbringung kommt der
Auch ein virtuelles Dankeschön kann Freude machen
Verbandsarbeit,
in
der sich möglichst
„Die Branche“, so Wittmann, „befindet viele Mitglieder aktiv mit einbringen, eine
sich angesichts Corona-Beschränkungen große Bedeutung zu, machte der neue
und Lockdown weiterhin in schwierigen Fachverbandsvorsitzende Stefan Voigt
deutlich.
Zeiten.

Die Erarbeitung und Veröffentlichung
richtungsweisender Branchenpublikationen und Leitlinien für das Textilrecycling
oder der bvse-Alttextilstudie in diesem
Jahr, die bislang als einzige Datensammlung Auskunft zu Bedarf, Konsum, Wiederverwendung und Verwertung von
Bekleidung und Textilien in Deutschland
gibt, war nur durch intensive gemeinsame und konstruktive Zusammenarbeit der
Mitglieder mit dem Fachverband und
seinem Arbeitskreis für hochwertiges
Textilrecycling möglich.
„Interessierte Mitglieder sind jederzeit zur
fachlichen Mitarbeit aufgerufen und willkommen“, betonte Voigt.
Man hoffe sehr, dass in 2021 ein Netzwerktreffen mit den mehr als 130 Mitgliedsunternehmen der Branche auf einem Internationalen Alttextiltag wieder
möglich sein wird, so der neue Fachverbandsvorsitzende Stefan Voigt.
Zurück zum Inhalt
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bvse-Alttextilstudie jetzt auch auf Englisch verfügbar
Eine Zusammenfassung der diesjährigen
bvse-Studie "Bedarf, Konsum und Wiederverwendung von Bekleidung und Textilien in Deutschland“ ist jetzt auch in
englischer Sprache verfügbar.
Das Konsumverhalten von Textilien hat
sich in den letzten Jahren grundlegend
verändert. In letzter Zeit ist die Verwendung von Schuhen, Bekleidung und
Haustextilien einem immer schnelleren
Verbrauch gewichen. Dies führt insgesamt zu einem Anstieg des tatsächlichen
Sammelvolumens.
Die neueste Textilstudie des bvse zeigt,
dass die absolute Menge der tatsächlich
verfügbaren Sammelware in Deutschland
zwischen 2013 und 2018 um rund
300.000 Tonnen auf etwa 1,3 Millionen

Tonnen gestiegen ist. Dies bedeutet einen Anstieg der Sammelgutmenge pro
Einwohner und Jahr von rund 14 kg im
Jahr 2015 auf über 15 kg im Jahr 2018.
Und die Rückmeldungen der Textilrecycler lassen nur den Schluss zu, dass sich
diese Entwicklung fortsetzen wird. Das
Konsumkarussell dreht sich weiter - mit
gravierenden Folgen für die Nachhaltigkeit und die Recyclingindustrie.
Allerdings verschlechtert sich die Qualität
der gesammelten Güter und damit ihr
Wert zunehmend, wie diese Studie deutlich zeigt.
Sie können die Studie hier herunterladen.
Zurück zum Inhalt

AR Packaging übernimmt Faltschachtelspezialist Kroha
GmbH
Die AR Packaging Gruppe bleibt mit der
Akquisition der in Deutschland ansässigen
Kroha GmbH, einem auf pharmazeutische
Faltschachtelverpackungen spezialisierten
Unternehmen, auch weiterhin auf Wachstumskurs.
Mit diesem weiteren strategischen Zukauf
baut die Gruppe ihre führende Position
und Leistungsfähigkeit sowohl für mittelständische als auch für große Kunden der
Pharmaindustrie aus.
AR Packagings strategische Ausrichtung
auf nachhaltiges Wachstum im Bereich
der Pharmaverpackungen, initiiert durch
die Akquisitionen der ehemaligen K+D
AG, rlc packaging group und BSC Drukarnia im Jahr 2019 bzw. im Frühjahr 2020,
wird durch den Erwerb von Kroha konsequent weiterverfolgt. Die Kroha GmbH ist
eine weitere attraktive Ergänzung im
Portfolio der AR Packaging Gruppe in
Hinblick auf pharmazeutische Verpackungen.

„Ich bin sehr erfreut, dass die Wahl auf
AR Packaging als Partner für die Kroha
GmbH gefallen ist. Der aktuelle Eigentümer Franz Kroha hat das Unternehmen
zu einem der renommiertesten Lieferanten für anspruchsvolle pharmazeutische Kunden entwickelt“, äußert sich
Harald Schulz, Präsident und CEO von AR
Packaging.
„Mit Übernahme der Verantwortung für
die Kroha GmbH unterstreichen wir unsere Ambitionen auf weiteres Wachstum in
unseren definierten Kernsegmenten, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen.“
Kroha ist ein in Deutschland ansässiges,
familiengeführtes Produktionsunternehmen für Faltschachteln und Beipackzettel
mit Standorten in Miesbach und Barleben. Mit dem ausschließlichen Fokus auf
pharmazeutische Verpackungen, 250
hochqualifizierten Mitarbeitern und einem
erfahrenen Managementteam steht die

Kroha GmbH für höchste Qualität und
effiziente Prozesse.
„Mit ihrem strategischen Fokus auf pharmazeutische Verpackungen passt die AR
Packaging Gruppe hervorragend zu Krohas Ambitionen“, sagt Franz Kroha, der
aktuelle Eigentümer der Kroha GmbH.
„Ich bin überzeugt, dass mein Unternehmen durch die ausgeprägte Expertise von
AR Packaging und dem Bekenntnis zu
Qualität, Liefertreue und Kundenorientierung die besten Möglichkeiten zur Weiterentwicklung hat.“
In einer weiteren Meldung hat AR Packaging mittlerweile den Abschluss der Übernahme der Kroha GmbH nach Einholung
üblicher Vollzugsbedingungen und lokaler
behördlicher Genehmigungen bekanntgegeben.
Quelle und weitere Informationen:
www.ar-packaging.com/de-de
Zurück zum Inhalt
6

RECYAKTUELL
01/2021

Bundesregierung beschließt Neufassung der TA LUFT
Das Bundeskabinett hat mit der überarbeiteten Technischen Anleitung zur Reinhaltung der
Luft (TA Luft) strengere Begrenzungen für den Schadstoffausstoß von technischen Anlagen
festgelegt
Künftig gelten strengere Begrenzungen
für den Schadstoffausstoß von technischen Anlagen, die immissionsschutzrechtlich genehmigt werden müssen. Das
hat das Bundeskabinett am 16.12.2020
mit der überarbeiteten Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)
festgelegt.

Grundlage für die nötigen Auflagen und
gibt die Prüfung der zulässigen Emissionen und Immissionen vor: Wie hoch darf
in ihrer Umgebung die Luftbelastung
durch Ammoniak, Feinstaub oder auch
Stickoxiden maximal sein? Welche Schadstoffniederschläge auf Böden sind nicht
tolerierbar?

Zu den rund 50.000 betroffenen Anlagen
gehören Abfallbehandlungsanlagen, Fabriken der chemischen Industrie und der
Metallerzeugung, Zementwerke sowie
große Anlagen der Nahrungsmittelindustrie. Die Neufassung der TA Luft ergänzt
bislang noch nicht geregelte Anlagen,
beispielsweise Biogasanlagen, Fabriken
zur Pelletherstellung sowie Schredderanlagen. Erstmals sieht die Verwaltungsvorschrift bundesweite Regelungen zum
Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner vor störenden Gerüchen vor. Große
Tierhaltungsanlagen müssen künftig Ammoniak und Feinstaub besser aus der
Abluft filtern.

Die neue TA Luft bringt dieses Prüfverfahren für die Genehmigung auf den aktuellen Stand der Technik und passt es
EU-Standards an. Einige Anlagen sind
erst seit Kurzem genehmigungsbedürftig,
zum Beispiel Anlagen zur Herstellung von
Holzpellets oder bestimmte Biogasanlagen. Für sie wurden erstmals Anforderungen formuliert. Neu ist auch, dass die TA
Luft den Schutz der Anwohner vor Gerüchen bundesweit einheitlich regelt. Auch
die Prüfung des Stickstoffniederschlags in
der Umgebung einer Anlage wurde neu in
die TA Luft aufgenommen. Denn Stickstoffverbindungen können zur Überdüngung und Versauerung von Biotopen
führen.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze:
"Luftschadstoffe schaden der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Mit
modernen Techniken lassen sich Schäden
wirkungsvoll vermeiden. Bei vielen Werten sehen wir seit einigen Jahren eine
Verbesserung, aber bei den Emissionen
von Ammoniak und Feinstaub sind wir
noch nicht am Ziel. Unter anderem in der
Viehwirtschaft gibt es Nachholbedarf.
Dabei muss der Tierschutz nicht zurückstehen: Eine Viehhaltung, die dem Tierwohl dient, soll weiterhin ausdrücklich
erlaubt sein, auch wenn es hierbei zu
höheren Emissionen kommen kann."
Vor jeder Genehmigung einer technischen Anlage prüfen die zuständigen
Behörden, ob sie den Menschen und der
Umwelt in ihrer Umgebung schaden
könnte. Die TA Luft dient dabei als

Mit der Neufassung der TA Luft verschärft die Bundesregierung die Emissionsbegrenzungen für technische Anlagen. So müssen zum Beispiel große Tierhaltungsanlagen künftig 70 Prozent der
Ammoniak- und Feinstaubemissionen aus
der Abluft filtern. Die Technik dafür ist in
Deutschland etabliert und wird in einer
Reihe von Bundesländern bereits gefordert und ist installiert.
Tierhaltungsanlagen sind Ställe mit mehr
als 1.500 Mastschweinen oder mehr als
30.000 Masthähnchen. Diese Anlagen
verursachen hohe Emissionen an Ammoniak, das empfindliche Biotope durch
Überdüngung und Versauerung schädigt.
Außerdem bildet sich aus Ammoniak
Feinstaub, der die menschliche Gesundheit gefährdet. In Deutschland lag der

Anteil der Landwirtschaft an der Belastung durch sekundären Feinstaub aus
Ammoniak (PM2,5-Wert) je nach Region
zwischen 25 und 50 Prozent, unter anderem aus den großen Tierhaltungsbetrieben.
Die TA Luft ist ein zentrales Regelwerk
zur Verringerung von Emissionen und
Immissionen von Luftschadstoffen aus
genehmigungsbedürftigen Anlagen. Sie
richtet sich an die Genehmigungsbehörden für industrielle Anlagen. Die letzte
Version galt seit 2002; die heutige Fassung ist eine Anpassung an den fortgeschrittenen Stand der Technik. Viele Änderungen sind EU-Vorgaben, die in nationales Recht umgesetzt werden. Auch für
Anlagen, die nicht unter EU-Recht fallen,
wird mit der TA Luft ein neuer Stand der
Technik verankert.
Nach dem Beschluss des Bundeskabinetts
muss der Bundesrat der TA Luft zustimmen.
Quelle: w w w .bm u.de

Save the Date: 22.04.21 |
23. Internationaler
bvse-Altpapiertag - Online
Bitte merken Sie sich den Termin für
den Internationalen Altpapiertag des
bvse-Fachverbands Papierrecycling vor!
Das Branchenevent wird in diesem Jahr
am Donnerstag, 22. April 2021, als
Online-Veranstaltung stattfinden.
Informationen zum zeitlichen Umfang
und Ablauf, zum Rahmenprogramm
sowie zur Registrierung veröffentlichen
wir in Kürze.
Zurück zum Inhalt
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Herzlichen Glückwunsch! 10 Jahre Kohl Waste Trade
Der bvse gratuliert seinem Mitgliedsunternehmen Kohl Waste Trade, das am 1. Dezember
2020 seinen 10. Geburtstag feierte
Zementwerken und sonstigen Recyclinganlagen. Hierbei agiert das Unternehmen
nicht nur bundesweit, sondern auch im
europäischen Ausland.

Die Kohl Waste Trade gehört zur Kohl
Unternehmensgruppe, einer inhabergeführten mittelständischen Unternehmensgruppe mit Sitz in Bramsche, Landkreis
Osnabrück, und beschäftigt sich mit der
Übernahme von Abfällen und deren Verwertung in Müllverbrennungsanlagen,
Ersatzbrennstoffkraftwerken, Anlagen zur
Herstellung
von
Ersatzbrennstoffen,

In den letzten zehn Jahren hat sich die
Kohl Waste Trade zu einem zuverlässigen
und schlagkräftigen Partner für Entsorgungsunternehmen auf der einen und
Verwertungsanlagen auf der anderen
Seite entwickelt. Der Umweltdienstleister
hat es sich zur Aufgabe gemacht, anfallende Abfälle jeweils der bestmöglichen
und vor allem effizientesten Verwertungsmöglichkeit zuzuführen. Darüber hinaus
steht die Kohl Waste Trade immer mehr
als Partner für schwierig zu verwertende
Fraktionen und bietet hier optimierte
Lösungen für einen effizienten Einsatz
dieser Materialien.

"Viele Unternehmen sind seit dem ersten
Tag an unserer Seite, das macht uns sehr
stolz. Wir danken all unseren Kunden und
Geschäftspartnern herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit und freuen uns
schon auf zukünftige Projekte!", schreibt
das Unternehmen anlässlich seines Jubiläums auf seiner Webseite.
Im Jahr 1953 wurde die Firma Kohl
Schrott- und Metallgroßhandel gegründet, aus der später die heutige Kohl Recycling entstand. Aus dem kleinen Familienbetrieb entwickelte sich über drei
Generationen hinweg eine vielschichtige
Unternehmensgruppe mit über 125 Mitarbeitern.
Zurück zum Inhalt

EMR geht Partnerschaft zur Schaffung einer neuen Lieferkette für Seltenerdmagnete ein
Der führende britische Metallrecycler
EMR, das Materialdepartment der Universität Birmingham und der Spezialist für
Magnetrecycling, HyProMag Ltd. haben
eine neue Partnerschaft angekündigt, die
zum Teil von Innovate UK finanziert wird,
um eine Lieferkette für das Recycling von
hochfesten Seltenerdmagneten zu schaffen.
Das Projekt REAP (Rare-Earth Extraction
from Audio Products) wird Großbritannien
dabei helfen, seine Abhängigkeit vom
Abbau strategisch wichtiger Neumaterialien, wie Neodym und Dysprosium, zu
verringern. Das neunmonatige REAPProjekt wird sich auf Magnete konzentrieren, die in Lautsprechern in Audiogeräten
und Fahrzeugen zu finden sind, aber die
Projektergebnisse werden eine breitere
Palette von Anwendungen haben. Dazu
gehört das Recycling von Autos, wo Sel-

tenerdmagnete in Motoren für Servolenkungen, Kompressoren und zunehmend
auch in den Hauptantrieben von Elektrofahrzeugen verwendet werden.

technologie und das Know-how. Wenn
das Team über einen kommerziell lebensfähigen Konzeptbeweis verfügt, wird EMR
diesen in die Tat umsetzen".

Rob Chaddock, Strategic Development
Manager bei EMR, erklärt dazu:

China dominiert derzeit die Herstellung
von Seltenerdmagneten und den Abbau
der Rohstoffe, aus denen sie hergestellt
werden. Die Antriebsmotoren für Elektrofahrzeuge basieren auf Seltene-ErdenMagneten, so dass die Umstellung auf
Elektrofahrzeuge in den nächsten 15 Jahren bedeutet, dass die Nachfrage nach
Seltene-Erden-Magneten enorm wachsen
wird und dass die weitere Verfügbarkeit
für Großbritannien von strategischer Bedeutung ist.

"Die Herausforderung für unser Forschungs- und Entwicklungsteam besteht
darin, dass diese Magnete so konzipiert
wurden, dass sie als Teil einer einzigen
festen Einheit an einem Ort bleiben. Wir
müssen clevere und kosteneffektive Methoden entwickeln, um diese Technologien zu zerlegen, wobei die Integrität des
Materials erhalten bleibt. Die Extraktion
von Seltenerdmagneten erfordert die
hochentwickelten analytischen Einrichtungen und das akademische Fachwissen
der Universität Birmingham sowie die von
HyProMag entwickelte Rückgewinnungs-

Quelle und weitere Informationen:
uk.emrgroup.com
Zurück zum Inhalt
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Veolia übernimmt C.A.R.E. Biogas GmbH
Mit der Übernahme des etablierten
Marktteilnehmers erweitert Veolia die
Verwertungskapazitäten von organischen
Abfällen und investiert gleichzeitig weiter
in erneuerbare Energien aus Bioabfällen.
Durch die Übernahme des Verwertungsunternehmens C.A.R.E. Biogas GmbH aus
Sachsen-Anhalt zum 30.11.2020 betreibt
Veolia zukünftig ihre bisher größte Biogasanlage in Deutschland. In der Anlage
in Schkopau wird Veolia jährlich rund
110.000 Tonnen Bioabfall und Speiseabfälle verarbeiten, um daraus nachhaltige
Energie zu produzieren.
Die Kombination aus Trocken- und Nassvergärung ermöglicht es, organische Abfälle gewerblichen und kommunalen Ursprungs an einem Veolia-Standort zu
verarbeiten. Neben dem Haupterzeugnis
Energie, welche in das regionale Netz
eingespeist wird, werden in der Anlage
auch Kompost und Flüssigdünger hergestellt. Die entstandene Abwärme aus der
Energieerzeugung wird zusätzlich in der
Trockenfermentation eingesetzt.
Die Anlage in Schkopau wird künftig von
der BioCycling GmbH betrieben, dem
Spezialisten für die Entsorgung organischer Abfälle innerhalb der VeoliaGruppe. Alle 14 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der C.A.R.E. Biogas GmbH
werden übernommen und führen ihre
Tätigkeiten am Standort fort.
„Mit der Orientierung auf den Südosten
Sachsen-Anhalts vergrößern wir unseren
geografischen Handlungsradius und er-

Anlagenstandort in Schkopau zur Verarbeitung von Bioabfällen und Speiseresten

weitern unsere Kapazitäten”, erläutert
Marco Faull, Geschäftsführer der BioCycling GmbH. “Damit entwickelt sich die
BioCycling GmbH schrittweise vom norddeutschen Dienstleister zum überregionalen Spezialisten für die Sammlung und
Verwertung organischer Abfälle.”
Die Veolia-Gruppe ist der weltweite Maßstab für optimiertes Ressourcenmanagement. Mit fast 179.000 Beschäftigten auf
allen fünf Kontinenten plant und implementiert die Veolia-Gruppe Lösungen für
die Bereiche Wasser-, Abfall- und Energiemanagement im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Kommunen und der
Wirtschaft. Mit ihren drei sich ergänzenden Tätigkeitsfeldern sorgt sie für einen
verbesserten Zugang zu Ressourcen,
ihren Schutz und ihre Erneuerung. 2019
stellte die Veolia-Gruppe weltweit die
Trinkwasserversorgung von 98 Millionen
Menschen und die Abwasserentsorgung

Bild: Veolia

für 67 Millionen Menschen sicher, erzeugte fast 45 Millionen MWh Energie und
verwertete 50 Millionen Tonnen Abfälle.
Der konsolidierte Jahresumsatz von Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE)
betrug 2019 27,19 Milliarden Euro.
In Deutschland arbeiten bei Veolia und
seinen Beteiligungsgesellschaften etwa
12.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an den rund 300 Standorten. In Partnerschaften mit Kommunen sind sie für
mehr als 13 Millionen Menschen tätig.
Hinzu kommen maßgeschneiderte Dienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden, Handels- und Industriebetriebe. In
seinen drei Geschäftsbereichen erwirtschaftete Veolia in Deutschland 2019
einen Jahresumsatz von 1,88 Milliarden
Euro.
Quelle: w w w .veolia.com
Zurück zum Inhalt

RMR und TSR bündeln Kompetenzen im Rhein-Main-Gebiet
Die Rhein Main Rohstoffe GmbH (RMR)
mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und
die TSR Recycling GmbH & Co. KG (TSR)
mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen
Lünen haben vereinbart, ihre Kräfte im
Rhein-Main-Gebiet, im Raum Siegen,
Haiger, Dillenburg sowie in Koblenz zu

bündeln und in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammenzuführen.
Dafür wird die bestehende Gesellschaft
Rhein Main Rohstoffe GmbH um fünf
Standorte der TSR Recycling GmbH & Co.
KG erweitert. Unter Vorbehalt der kartell-

rechtlichen Zustimmung soll der Zusammenschluss im ersten Quartal 2021 vollzogen werden.
Mit dem Ziel, die Wertschöpfungstiefe im
Metallrecycling kontinuierlich zu erhöhen
Fortsetzung auf Seite 10
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RMR und TSR bündeln Kompetenzen im Rhein-Main-Gebiet
und Rohstoffkreisläufe noch effektiver zu
schließen, wird die gemeinsame Unternehmung nach erfolgreicher Umsetzung
über ein Netzwerk aus zehn Niederlassungen verfügen.
Im Städtedreieck Frankfurt-WiesbadenDarmstadt werden sechs Standorte, im
Raum Siegen, Haiger, Dillenburg drei
Standorte und in Koblenz ein Standort
betrieben. RMR wird an dem Gemeinschaftsunternehmen 51 Prozent als Gesellschafter halten und das Unternehmen
operativ führen. TSR wird 49 Prozent
halten. Hauptsitz der Gesellschaft, die
weiterhin unter dem Namen Rhein Main

Rohstoffe GmbH firmieren wird, wird der
derzeitige RMR-Standort in Frankfurt
sein.
„Wir versprechen uns von dem Gemeinschaftsunternehmen vor allem strategische Vorteile, um im dynamischen Marktumfeld der Region gemeinschaftlich weiter zu wachsen“, erklärt Bernd Ott, RMRGeschäftsführer, und fügt hinzu: „Seit
Gründung 2015 haben wir unser junges
Unternehmen RMR erfolgreich aufgebaut
und kontinuierlich weiterentwickelt. In
TSR sehen wir daher den idealen Partner,
der unsere Stärken sinnvoll um eine langjährige und internationale Marktexpertise

sowie ein umfangreiches, technisches
Know-how ergänzt.“
Denis Reuter, TSR-Geschäftsführer, betont: „Wir sind davon überzeugt, dass wir
durch den Zusammenschluss der Aktivitäten vor allem mit Blick auf die Bereiche
Logistik, Handel und Aufbereitung unsere
Kräfte effektiv bündeln können, um nachhaltig Synergieeffekte zu heben. Mit diesem gemeinsamen Engagement machen
wir darüber hinaus einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu mehr Wertschöpfungstiefe und damit zu einer konsequent gelebten Kreislaufwirtschaft in
der Metallaufbereitung.“

Bingo Systems präsentiert innovative Software für die Textilbranche und Discounter
Mit der Entwicklung und Markteinführung
des neuartigen Tools „Bingo TS“ (Bingo
Transparency System) kann das Unternehmen aus Herzebrock-Clarholz seine
Marktposition weiter stärken und ausbauen. Die innovative Schnittstelle schafft
eine vollkommene Transparenz und digitalisiert Prozesse, die bis dato noch analog sowie zeit- und kostenintensiv abgewickelt werden müssen.
Bingo Systems besitzt als ein führendes
Unternehmen im ZweitvermarktungsSegment eine sehr große Expertise im
Bereich der globalen Warenströme und
den damit verbundenen Prozessen. Dabei
stoßen sowohl Bingo Systems als auch
Zulieferer aus der Textilbranche und Discounter regelmäßig auf unterschiedliche
Herausforderungen im Bereich der Erfassung, Nachverfolgung und Auswertung
der Warenströme.
Mit Bingo TS wird diesen Defiziten genüge getan: Anfang Dezember wird die
neuartige Software in den Markt eingeführt. Die webbasierte und datenbankgebundene Software ermöglicht es Zuliefe-

rern, über ein personalisiertes Dashboard umfangreiche Informationen und Statistiken zu
ihren Lieferungen einzusehen. Die Informationen umfassen unter
anderem
Übersichten
und statistische Auswertungen zu dem Fluss
von Einkauf, Verkauf v.l.n.r. Oliver Krümpelmann (Bingo Systems), Martin Samlaus
(CSM), Dinko Muhic (Bingo Systems)
und Lagerbestand oder
auch den Zielmärkten. Transparent und wir die Probleme und Defizite aus dem
sicher, sowie 24/7.
Tagesgeschäft. Daher sind die Entwicklung und Einführung eines neuartigen
Die Einführung von Bingo TS ermöglicht Systems wie Bingo TS für uns eine Heres zudem, interne Abläufe sowohl bei zensangelegenheit. Mit Bingo TS schaffen
dem Zulieferer als auch dem Empfänger wir eine Transparenz für alle Beteiligten
zu optimieren und so den Zeit- und Kos- und können uns zugleich von der Masse
tenaufwand merklich zu reduzieren. abheben.“
Dinko Muhic, Geschäftsführer der Bingo
Germany GmbH: „Wir freuen uns sehr, Bingo TS wurde in Zusammenarbeit mit
dass wir unsere langjährigen Erfahrungen der in Warendorf beheimateten CSM
zur Weiterentwicklung der Prozesse in MeinSystemhaus GmbH entwickelt. Dabei
der Textilbranche und den Discountern haben die Partner die Software in einem
einbringen können. Als Deutschlands einjährigen Entwicklungsprozess konzepMarktführer bei der Zweitvermarktung tioniert und realisiert.
und Entsorgung von Überhängen kennen
Zurück zum Inhalt
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Neue mobile Ballenpresslösung verringert das Risiko von
Deponiebränden
Jedes Jahr werden in den Niederlanden
rund 50 Fälle von Deponiebränden gemeldet, die enorme Umwelt- und Finanzschäden verursachen. Vor kurzem haben
sich mehrere europäische Hersteller mit
dem lokalen Erdbewegungsunternehmen
Oosterveld zusammengetan, um eine
einzigartige Abfallverdichtungslösung zu
entwickeln, die ein Entstehen dieser
Brände verhindert.
Oosterveld wandte sich an den Anlagenund Maschinenbauexperten Avermann
(Niederlande), um eine Lösung zu finden,
die den Brandschutz und die Platznutzung auf der Deponie eines Kunden in
Twence verbessert. Gemeinsam mit den
Experten für Abfallverdichtung CK International und Cross Wrap aus Finnland,
entwickelten sie ein einzigartiges mobiles
Ballenpressen- und Förderbandsystem,
das dem Kunden mehr Flexibilität bietet.
CK International nutzte die automatische
2-Wege-Presse als Basis für dieses neue
Produkt. Cross Wrap entwickelte eine
mobile Version ihres Kunststoffverpackungssystems, damit dieses perfekt in
die neue Ballenpresse integriert werden
kann.
Durch die Zusammenarbeit eines so erfahrenen Teams von Herstellern entstand
als Endergebnis eine schlüsselfertige mobile Lösung für das Verpressen und Verpacken von Ballen vor Ort, die innerhalb
eines Tages vor Ort zerlegt bzw. eingerichtet werden kann.

Frank Oosterveld, Inhaber von Oosterveld, erklärt:
„Einer unserer Kunden forderte eine Ballenpresslösung, die den Brandschutz verbessert und Platz auf der Deponie spart.
Zusammen mit Avermann und CK International haben wir eine mobile Lösung
entwickelt, die diese Probleme nicht nur
löst, sondern unserem Kunden auch die
Flexibilität gibt, die Maschine auf der
Mülldeponie zu bewegen. Die Fähigkeit,
vor Ort Ballen zu pressen, reduziert Umwelt- und Geruchsbelästigungen und
schafft eine sauberere Umgebung.“
Die häufigste Ursache für Deponiebrände
ist eine Erhöhung des Sauerstoffgehalts
in der Abfalllagerung. Der Sauerstoff erhöht die Bakterienaktivität und verursacht einen Anstieg der Temperatur.
Durch die Verdichtung und Umhüllung
der Abfälle werden die Ballen vollständig
und dicht umschlossen, wodurch der
Sauerstoff im Abfall erheblich reduziert
wird.
Bei Investitionen in Maschinen wie diese
mobile Ballenpresse überwiegen die finanziellen Vorteile bald die potenziellen
Kosten für die Kontrolle möglicher Brände
sowie die horrenden Versicherungskosten, die letztendlich in der Folge eines
Brandes anfallen.
Wouter van der Pool, Vertriebs- und Anwendungstechniker bei Avermann Niederlande, erklärt:
„In den letzten Jahren haben wir uns zu
einem Experten für
das Pressen und Verpacken von RDFMaterialien
entwickelt. Während unserer Gespräche mit
vielen interessierten
Kunden wurden wir
auf die Probleme von
Deponiebränden auf-

merksam und haben einen einzigartigen
Weg gefunden, um diese Probleme zu
bekämpfen. Wir haben ein Direktverpackungssystem, die 2-Wege-Pressen und
große Förderbänder, die wir in eine
schlüsselfertige Standardlösung integriert
haben. Mit Hilfe unserer Partner von CK
International und Cross Wrap haben wir
dies zu einer mobilen Einheit für Oosterfeld umgebaut, die täglich 200 bis 300
Tonnen deponierten RDF-Abfall zu Ballen
verpresst. Mit dem Endergebnis waren
alle sehr zufrieden.“
Gareth McCullagh, Engineering Manager
bei CK International in Nordirland, sagt:
„Diese mobile Version hat durchaus den
Endnutzer im Sinn. Automatisierung und
Einfachheit waren Schlüsselfaktoren bei
der Entwicklung der Maschine. Sie ist
vollständig in ein mobiles Förderband und
eine Cross Wrap-Direktverpackung integriert und bietet Optionen für Drahtabbindungs- oder Kunststoffumreifungssysteme. Diese schlüsselfertige Komplettlösung für jeden Kunden ist rundum mit
Leitern, Gehwegen und Handläufen ausgestattet. Mit dem montierten Ballenausschiebezylinder an der Rückseite der Maschine wird der Transport erheblich erleichtert.“
Ville-Pekka Parkkinen, Verkaufsleiter von
Cross Wrap, sagt:
„Wir freuen uns, mit unserer CW Wickelmaschine Teil dieses Projekts zu sein. Es
ist ein hervorragendes Beispiel für eine
gute und hilfreiche Geschäftsidee, die
dazu beiträgt, den Umgang mit schwierigen Abfällen einfacher, effektiver und
sicherer zu gestalten. Insbesondere, da
es sich um eine mobile Einheit handelt,
die die Nutzungs- und Einsatzmöglichkeiten eines solchen Systems noch erweitert.“
Bild, Quelle und weitere Informationen: www.avermann.de
Zurück zum Inhalt
11

RECYAKTUELL
01/2021

Kölner Reclay Group stellt sich neu auf
Gründer Raffael A. Fruscio übernimmt 100 % der Reclay Group und wird alleiniger Gesellschafter
Mit dem Austritt des Mitbegründers Martin Schürmann ist Raffael A. Fruscio seit
März 2020 alleiniger Gesellschafter und
Inhaber der Reclay Group mit Sitz in Herborn und Köln. Gemeinsam mit Dr. Fritz
Flanderka bildet er nun das Geschäftsführer-Duo des Dienstleisters im Bereich
Recycling und Wertstoffmanagement.
Das inhabergeführte Unternehmen bietet
ein umfangreiches Produkt- und ServicePortfolio mit dem Ziel, Wertstoffkreisläufe
nachhaltig zu schließen und die Industrie
mit wichtigen Sekundärrohstoffen zu versorgen.
Bereits im Jahr 2002 gründete Raffael A.
Fruscio gemeinsam mit Martin Schürmann im mittelhessischen Herborn die
Reclay Group. Nach 18 Jahren zog sich
Schürmann zu Beginn des Jahres 2020
aus dem Unternehmen zurück und übergab seine Anteile an Mitbegründer
Fruscio. Dieser führt seitdem die erfolgreiche Holding mit Sitz in Herborn und
Köln in Eigenregie und erhält dabei Unterstützung von seinem Co-Geschäftsführer, dem promovierten Juristen und
international anerkannten Experten auf
dem Gebiet der Produktverantwortung,
Dr. Fritz Flanderka.
Umfangreiche Beratung mit neuem
Feature
Die international agierende Reclay Group
steht heute für eine umfangreiche Kompetenz in allen Fragen des Verpackungsund Entsorgungsmanagements, bei der
Entwicklung von Rücknahmesystemen für
Verkaufs- und Transportverpackungen,
Elektro- und Elektronikaltgeräten und
Batterien sowie dem nationalen und internationalen Wertstoffhandel. Mit ihren
innovativen Produkten circulate und calculate bietet die Reclay Group ihren Kunden außerdem umfangreiche Beratungsleistungen an. So kann mit circulate nicht
nur die Recyclingfähigkeit von Verpa-

Raffael A. Fruscio

Dr. Fritz Flanderka

ckungen bewertet, sondern auch das
Verpackungsdesign hinsichtlich diverser
Parameter optimiert werden. Mit calculate stellt das Kölner Unternehmen eine
umfassende Lösung zur Erfüllung der
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR
-Pflichten) von Unternehmen zur Verfügung. Kernstück ist eine digitale Plattform, die das Management aller dafür
relevanten Daten übernimmt und automatisiert. Parallel unterstützten die Reclay-Experten dabei, die Grundlage für die
gesetzeskonforme Meldung von EPRPflichten zu erfassen.

Neben expert und easy komplettieren
circulate optimize und circulate insights
die umfangreiche Dienstleistung. Während sich optimize mit der Optimierung
der Kunden-Potenziale und damit auch
der Abbildung interner Prozesse beschäftigt, erhalten Kunden mit insights unter
anderem ein detailliertes Monitoring aller
notwendigen Gegebenheiten eines Landes, die für das Verpackungsrecycling
von Relevanz sind, darunter beispielsweise die entsprechende Infrastruktur.

„Mit unserer Dienstleistung circulate expert haben Kunden die Möglichkeit, durch
die Verpackungsexperten der Reclay die
Recyclingfähigkeit ihrer Verpackungen
berechnen zu lassen und so eine detaillierte Analyse zu erhalten. Circulate easy
dagegen ist unser Onlinetool, mit dem
unsere Kunden dies mit ihrem persönlichen LogIn in Eigenregie durchführen
können“, erklärt Inhaber Raffael A.
Fruscio und ergänzt: „Spannend ist auch
unser neues Feature: Denn mit unserem
Tool lässt sich nicht nur die Verpackung
bewerten – es werden auch gleichzeitig
Optimierungsvorschläge angezeigt, um
Verbesserungspotenziale
bestmöglich
auszuschöpfen. Das ist einzigartig auf
dem Markt!“

Auch in Zukunft möchte Fruscio, der unter anderem den Bereich Internationalisierung leitet und für die Entwicklung
neuer Geschäftsfelder zuständig ist, nicht
stillstehen. Bislang betreut das Unternehmen seine Kunden aus Büros in Österreich, der Slowakei, Frankreich, Spanien
und Kanada – weitere Optionen nicht
ausgeschlossen. Eines ist dem Herborner
dabei immer klar: „Nachhaltigkeit ist die
Zukunft. Deshalb setzen wir mit unserem
Team alles daran, unseren Kunden die
besten Lösungen und eine hervorragende
Beratung zu bieten.“

Nachhaltig in die Zukunft

Bilder und Quelle:
Reclay Holding GmbH
Zurück zum Inhalt
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Klare Worte – Ende der Abfalleigenschaft
In einer sehr bemerkenswerten Gerichtsentscheidung (12 Cs 19.2509) hat sich
der für das Abfallrecht seit dem
01.01.2020 neu zuständige 12. Senat des
Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs
nicht nur zum Ende der Abfalleigenschaft
von Teppichbodenstanzresten aus der
Automobilindustrie als Reitbodenbelag für
Pferde geäußert, sondern in sehr drastischen Worten auch zu der mittlerweile
weit verbreiteten Behördenpraxis, „im
Zweifelsfall“ die Abfalleigenschaft von
Stoffen und Gegenständen zu unterstellen.
Zunächst hat das Gericht zutreffend klargestellt, dass die Abfalleigenschaft eines
Stoffes oder Gegenstandes bei Vorliegen
der in § 5 Abs. 1 KrWG normierten Voraussetzungen endet, ohne dass es dazu
einer konstitutiven Feststellung durch
Verwaltungsakt bedarf. Falls eine Behörde etwa durch Verwaltungsakt das Fortbestehen der Abfalleigenschaft regeln
wolle, trage die Behörde insoweit auch
die materielle Beweislast. Etwas anderes
gelte nur für den Fall, wenn etwa ein
Unternehmen von der Behörde einen

„Produktanerkennungsbescheid“ begehre.
Ferner stehe auch das Fehlen besonderer
technischer Anforderungen oder Normen
dem Ende der Abfalleigenschaft nicht
entgegen.
Zur Frage des Endes der Abfalleigenschaft führt das Gericht in aller Deutlichkeit weiter aus, dass allein die Vermutung, bei der seit Jahren praktizierten
Verwendung des Reitbodenbelages könnten „Schäden für Mensch und Umwelt
[…] nicht ausgeschlossen werden“, nichts
anderes sei als eine abfallrechtlich unzulässige Risikovorsorge „ins Blaue“ hinein
bzw. die bloße Behauptung einer
„abstrakten (apokryphen) Gefahrenlage“,
sozusagen die Annahme einer „reinen
Putativgefahr“. Es sei ausgeschlossen,
auf solche Annahmen eine sofort vollziehbare Entsorgungsanordnung zu stützen.
Die Behörde sei – wie gesagt – beweispflichtig für das Vorliegen der Voraussetzungen der Abfalleigenschaft der Teppichreste. Vorgelegte Sachverständigengutachten, die die Unbedenklichkeit der
Verwendung des Reitbodenbelages bele-

gen, könnten nicht einfach durch Stellungnahmen und „Mutmaßungen sog.
‚Fachbeamter‘“ widerlegt werden. Im
Endeffekt habe die Behörde im vorliegenden Fall nicht den Beweis geführt, dass
die Teppichreste noch Abfall seien, eine
Entsorgungsanordnung unter Sofortvollzug und mit Zwangsgeldandrohung könne daher keinen Bestand haben.
Im Ergebnis ist der Gerichtsbeschluss
eine schallende Ohrfeige für die Vollzugsbehörden, die ihr Handeln immer häufiger auf einen bloßen Gefahrenverdacht
stützen, um im Endeffekt „immer alles“
vermeintlich „richtig“ zu machen. Genau
das ist aber nicht Sinn und Zweck des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, das
immer nur Anwendung findet, wenn ein
konkreter Gefahrenbezug vorliegt. Die
Gerichtsentscheidung ist in ihrer Klarheit
nicht nur zu begrüßen, sie verdient vielmehr ausdrücklichen Beifall.
Quelle:
PAULY•Rechtsanwälte
www.pauly-rechtsanwaelte-koeln.de
Zurück zum Inhalt

Mayr-Melnhof Karton erwirbt Kotkamills
Die Mayr-Melnhof Gruppe hat eine Vereinbarung getroffen, Kotkamills Group
Oyj ("Kotkamills") von den bisherigen
Eigentümern zu einem Unternehmenswert von rund 425 Millionen EUR zu erwerben; dies entspricht ca. dem 7,8fachen EBITDA der letzten zwölf Monate.
Durch die Übernahme von Kotkamills
wird MM Karton die Position auf dem
attraktiven Markt für Frischfaserkarton
(FBB) und Food Service Board (FSB) ausbauen und die etablierte Marktposition
bei Recyclingkarton ergänzen. Die geplante Transaktion wird sich unmittelbar
ertragssteigernd auswirken.
Kotkamills betreibt am integrierten Standort in Kotka (Südfinnland) zwei Karton-/
Papiermaschinen: eine FBB/FSB-Karton-

maschine, die 2016 nach einer Investition
von mehr als 180 Mio. EUR in Betrieb
genommen wurde, mit einem aktuellen
Verkaufsvolumen von rund 260.000 t und
einer geplanten Kapazität von 400.000 t;
eine Maschine für Saturated Kraft Paper/
Imprägnierpapier mit 170.000 t Kapazität, durch die das Unternehmen ein weltweit führender Anbieter ist. Kotkamills
beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter und erwirtschaftete in den letzten zwölf Monaten bei einem Umsatz von ca. 380 Mio.
EUR ein EBITDA von ca. 55 Mio. EUR.
Der Kaufpreis wird aus zugesagten Kreditlinien finanziert. Die Transaktion steht
unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und der Zustimmung der
Aufsichtsbehörden. Der Abschluss der

Transaktion wird für Mitte 2021 erwartet.
MMag. Peter Oswald, CEO der MayrMelnhof Gruppe, kommentiert: "Die
Übernahme von Kotkamills ergänzt unser
bestehendes Kartongeschäft in idealer
Weise. Sie stärkt das Geschäftsmodell
von MM als fokussierter Karton- und Faltschachtelhersteller mit einer verstärkten
Position bei Frischfaserkarton, welche
gutes Wachstumspotential hat. Kotkamills
leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie von MM und bietet
innovative Lösungen für KunststoffErsatz. Wir setzen großes Vertrauen in
das hochkarätige Team von Kotkamills
für die Gestaltung einer vielversprechenden gemeinsamen Zukunft."
Zurück zum Inhalt
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Sesotec beruft neuen CEO
Joachim Schulz (55) will begonnene Neuausrichtung von Sesotec weiter vorantreiben
neuen CEO gewonnen. Er verfügt über
jahrzehntelange Erfahrung in führenden
Positionen in der Automobilbranche, der
Elektrotechnik, der Bauzulieferindustrie
sowie im Maschinen- und Sonderanlagenbau. Die beruflichen Stationen sind unter
anderem die Rittal GmbH & Co. KG, die
Internorm International GmbH und zuletzt fünf Jahre lang die Hedrich GmbH.
Sesotec CEO Joachim Schulz

Bildquelle: Sesotec GmbH

Bei der Sesotec GmbH im niederbayrischen Schönberg wurde zum 1. November 2020 Joachim Schulz zum neuen CEO
berufen. Der bisherige CEO, Marc Setzen,
verlässt den Hersteller von Geräten und
Systemen für die Fremdkörperdetektion,
Materialsortierung und -analyse mit Ablauf seines Dreijahresvertrages.
Mit Joachim Schulz hat Sesotec einen
international erfahrenen Manager als

Schulz hat sich als neuer CEO zum Ziel
gesetzt, die begonnene Neuausrichtung
von Sesotec weiter voranzutreiben. „Ich
freue mich sehr auf die Aufgaben bei
Sesotec und bedanke mich bei Marc Setzen für die herausragende Arbeit in den
vergangenen drei Jahren, in denen er die
strategische Ausrichtung des Unternehmens in Richtung Kundenorientierung
und Nachhaltigkeit maßgeblich geprägt
hat. So wurde unter seiner Führung unter
anderem mit dem Claim ‚Driving Impact‘
der Unternehmenspurpose neu definiert“,
sagt Schulz.

„Wir werden den eingeschlagenen Weg
weiter gehen, unsere Lösungen optimieren sowie das Produkt- und Serviceportfolio kontinuierlich ausbauen. Indem wir
zum wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden beitragen, stellen wir auch unser
eigenes Wachstum sicher.“
Derzeit betreut Sesotec mit mehr als 570
Mitarbeitern am Stammsitz Schönberg
und in sechs Tochtergesellschaften über
83.000 installierte Anlagen weltweit. Anspruch des Unternehmens ist es, mit intelligenten Technologien und Services
den Kunden zu ermöglichen, Produktionsprozesse sicher, effizient und richtlinienkonform zu gestalten und so dafür zu
sorgen, dass sich nachhaltige und hochwertige Produktion für Mensch, Umwelt
und Industrie lohnt.
Quelle: w w w .sesotec.com
Zurück zum Inhalt

Wellpappenindustrie mit stabilem Absatz
Im dritten Quartal 2020 setzten die Mitglieder des Verbandes der Wellpappen-Industrie
(VDW) 0,9 % (arbeitstäglich bereinigt) weniger ab als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
In absoluten Zahlen gemessen betrug der
Absatz von Juli bis September 2,0 Milliarden Quadratmeter, das sind etwa 17,5
Millionen Quadratmeter weniger als im
dritten Quartal des letzten Jahres.
„Dabei spiegeln sich die Auswirkungen
der Pandemie auch in unseren Absatzzahlen wider“, sagt VDW-Geschäftsführer
Dr. Oliver Wolfrum. „Nach einem Minus
von 3,4 Prozent im Juli brachte die einsetzende Belebung der Konjunktur unserer Industrie leichte Wachstumsraten im
August und September von 0,5 bzw. 0,4
Prozent gegenüber den Vorjahresmonaten.“ Damit kommt die Wellpappenindustrie nach den ersten neun Monaten
auf einen moderaten Absatzrückgang von

0,2 Prozent.

pierknappheit direkt auf die Kosten aus.

Von allen konjunkturellen Schwankungen
unbeeindruckt blieben dagegen die
durchschnittlichen Erlöse der Branche.
Diese sanken gegenüber dem ersten
Dreivierteljahr 2019 um insgesamt 6,3
Prozent.

„Nach ersten Erhöhungen um 50 Euro
pro Tonne sind, aktuellen Medienberichten zufolge, weitere Preiserhöhungen von
bis zu 50 Euro pro Tonne für Frischfaserpapiere sowie von 20 Euro pro Tonne für
Rohpapiere auf Altpapierbasis angekündigt. In anderen relevanten Bereichen
wie Personal, Fracht und Logistik rechnet
unsere Industrie für das Gesamtjahr 2020
mit Kostensteigerungen von durchschnittlich 2,5 Prozent", so Wolfrum. „Damit
steht unsere Branche, unabhängig von
den zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, weiterhin vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen.“
Zurück zum Inhalt

Auch die Entwicklungen auf der Kostenseite tragen zur Verfestigung des wirtschaftlichen Drucks auf die Wellpappenbranche bei. Zwar sanken die Preise für
den wichtigsten Rohstoff, das Wellpappenrohpapier, im dritten Quartal um rund
9 Prozent, nachdem sie zuvor um etwa 5
Prozent gestiegen waren. Jedoch wirkt
sich die derzeitige, teils dramatische Pa-
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ERDE sammelt bundesweit jetzt auch Pressengarne ein

Pressengarne aus Polypropylen gehören
neben Silo-, Stretch-, Spargelfolien und
Ballennetzen jetzt zu den landwirtschaftlich genutzten Kunststoffprodukten, die
von der Initiative ERDE gesammelt werden.
Die Initiative Erntekunststoffe Recycling
Deutschland (ERDE), die von umweltbewusst handelnden Folien- und Netzherstellern in der IK Industrievereinigung
Kunststoffverpackungen e. V. und der
RIGK gemeinsam getragene Lösung für
die Rücknahme und Verwertung gebrauchter Erntekunststoffe, nimmt ab
dem Jahr 2021 flächendeckend auch
Pressengarne aus Polypropylen zurück,
um sie einer überwiegend werkstofflichen
Verwertung zuzuführen. Mit dieser Erweiterung deckt das Dienstleistungsportfolio
von ERDE jetzt die Entsorgung aller
Kunststoffe ab, die neben Verpackungen
in der Viehzucht in Deutschland anfallen.
Dazu Boris Emmel, System Manager ERDE bei RIGK: „Zur Vorbereitung dieses
Schritts haben wir Pilotsammlungen in
unterschiedlichen Regionen durchgeführt.
Die dabei gewonnenen Erfahrungen zeigen uns die große Nachfrage seitens der
Landwirtschaft, an dieser komfortablen
und kostengünstigen Entsorgungsmöglichkeit teilzunehmen.“
Auf dem deutschen Markt ist eine Vielzahl

von
Herstellern
und
Erst-Inverkehrbringern von
Pressengarnen mit
ihren
Produkten
präsent. Aus diesem Kreis haben
sich fünf Unternehmen
dazu
entschlossen, als
„Vorreiter“
die
Verantwortung für
ihre Produkte und
die Umwelt konkret
wahrzunehmen, indem sie als ERDE-Mitglieder einen
finanziellen Beitrag zur Sammlung von
Pressengarnen leisten. So haben TAMA
CE GmbH, CLAAS Vertriebsgesellschaft
mbH und die spanische Reyenvas S.A.
ihre ERDE-Mitgliedschaft auf die Garne
ausgeweitet. Das polnische Unternehmen
WKI Tegafol Sp. z o.o. und die portugiesische Cordex – Companhia Industrial
Textil S.A. sind jüngst der ERDE-Initiative
beigetreten.
Dazu Heiner Buschhoff, Leiter ErsatzteilService bei der CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH: „Als einer der führenden
Landtechnik-Hersteller weltweit ist CLAAS
immer einen Schritt voraus, so auch in
Sachen Ressourcenschonung und Klimaschutz. CLAAS ist selbst aktives ERDEMitglied, nun auch für Pressengarne. Des
Weiteren bezieht das Unternehmen alle
Erntekunststoffe für seine Eigenmarken
zu 100 % von ERDE-Mitgliedern und
sorgt mit diesem Engagement dafür, dass
alle gebrauchten Erntekunststoffe von
CLAAS wieder in den Rohstoffkreislauf
zurückgeführt werden können.“
Und Ewald Werschmann, Niederlassungsleiter bei TAMA in Münster, ergänzt: „Im
Rahmen unseres Umweltengagements ist
es uns wichtig, unsere Produkte in ihrem
Lebenszyklus zu begleiten. Dazu gehört
selbstverständlich auch die geordnete
Sammlung am Ende der Nutzung zur

Vermeidung einer Belastung der Umwelt,
denn wir alle wissen, dass der Kunststoff
Polypropylen, aus dem die Garne bestehen, ein wertvoller Rohstoff für das Recycling ist. Darum war es für uns im Rahmen der Produktverantwortung selbstverständlich, unsere Mitgliedschaft bei ERDE
jetzt auch auf die Garne auszuweiten.“
Die 114 Sammelpartner von ERDE betreiben derzeit 530 Sammelstellen und organisieren eine Vielzahl an Direktabholungen beim Landwirt. Diese vorhandene
Infrastruktur wird ab 2021 nun auch für
die Sammlung von Pressengarnen genutzt. Eine auf der Website von ERDE
(www.erde-recycling.de) zum Download
bereitstehende App gibt schnell und unkompliziert Auskunft über die Sammeltermine und -orte.
Bild, Quelle und weitere Informationen: w w w .rigk .de
Zurück zum Inhalt
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Flugzeug-Rückbau mit dem Cat Kettenbagger 352F
Aufgrund des massiven Einbruchs des
Flugverkehrs und von Sparplänen beschließen immer mehr Airlines, ältere und
spritfressende Flieger vorzeitig außer
Dienst zu stellen und zu verschrotten.
Bericht über die Demontage eines
Passagierflugzeugs mit dem CAT
Kettenbagger 352F
Er erreicht 33,84 Meter Länge, eine
Spannweite von 34 Metern und zwölf
Meter Höhe: der Airbus A319-100. Seines
Zeichens ist er der zweitkleinste Flugzeugtyp in der A320-Familie und für Kurzund Mittelstrecken vorgesehen. Platz
bietet er in der 2-2-Bestuhlung knapp
140 Passagieren. Viele Airlines haben ihn
in ihrer Flotte, seitdem der erste Prototyp
1995 ausgerollt wurde. Nun war ein Passagierflugzeug reif für die Verschrottung.
Die Demontage eines A319-100 übernahm die Abbruchfirma Antal aus Frankfurt mit einem Cat Kettenbagger 352F.
Normalerweise macht die Baumaschine
Gebäude platt und zerlegt sie in die einzelnen Bestandteile Beton und Stahl. Der
53-Tonnen-Koloss ist für gewöhnlich vonnöten, wenn besonders schweres Geschütz erforderlich ist und es hart zur
Sache geht. Doch nun hat der Bagger,
den Harald Eichmann von der Zeppelin
Niederlassung Hanau an Antal lieferte,
ein weiteres Betätigungsfeld gefunden:
den Flugzeugrückbau.
„In knapp einem Tag hatte der Bagger
die Arbeiten erledigt – deutlich schneller
als wir eigentlich geplant hatten“, meint
Antal-Projektleiter Daniel Deigert. Auch
wenn es für Bagger und Maschinist keine
Routineaufgabe war, so war es für die
Abbruchfirma kein Neuland. Der A319
war nicht das erste Flugzeug, das rückgebaut werden musste. Schon in der Vergangenheit hatte Antal mit einem Airbus
zu tun, als ein A340 auseinandergenommen werden musste. Mit dem Zerschneiden des großen Vogels konnte der Cat

352F
beginnen, nachdem
das Flugzeug
entkernt worden war. Das
hieß: Die einzelnen Komponenten
und
Bauteile sortiert nach Materialien auszubauen und
nach LegierunEin Cat Kettenbagger 352F zerlegt den Airbus in knapp einem Tag. Foto: Antal
gen entsprechend zu separieren sowie Verbundstoffe Teile herauszureißen.
wie Aluminium, Titan, Kupfer, Kunststoff,
Elektroschrott und Sonstiges für den Se- „Da war dann etwas mehr Kraftaufwand
kundärkreislauf vorzubereiten.
erforderlich“, so der Bauleiter Julian Dins.
Flüssigkeiten wie Kerosin – im Fall des
A319-100 fasst die Menge beim Start
über 26.000 Liter Treibstoff – oder Öle
wurden aus dem Tank und den Leitungen
abgepumpt. Alles musste trockengelegt
werden. Das galt auch für die druckbelasteten Hydraulik- und Sauerstoffsysteme.
Kanthölzer waren unter den A319-100
vorne, mittig und hinten untergeschoben
worden, um ihn dann quasi aufzubocken,
wenn der Bagger sich mit seiner Schere
an ihm zu schaffen machte. Nachdem die
Räder und das Fahrwerk entfernt worden
waren, lag das Flugzeug auf Hölzern auf.
Dabei arbeitete sich der Cat 352F vom
Leitwerk über den Rumpf und die Tragflächen zum Cockpit vor.
Der Airbus A319-100 bringt es ohne Kerosin auf rund 57 Tonnen. Seine Außenhaut besteht aus Aluminium. Die verwendete Aluminiumlegierung an Flugzeugrumpf, Flügeln und Leitwerk ist hochfest.
Sie musste die eingesetzte fünf Tonnen
schwere Schrottschere zerschneiden und
so den A319-100 Stück für Stück demontieren. Lediglich bei den Flügelanschlussstellen bildeten die Aluminiumteile ein
dickes Verbindungsstück, in das sich die
Schrottschere festbeißen musste, um

Die Schere durchtrennte das Aluminium
und verlud die Stücke in Container. Aus
ihnen wird neues Aluminium gewonnen.
„Das Flugzeug kann zu hundert Prozent
recycelt werden. Wiederverwendet werden nicht nur Aluminium, sondern auch
die Öle. Wir mussten die komplette Entsorgung sicherstellen“, erklärt Daniel
Deigert. Über den Rückbau musste auch
die Flughafenfeuerwehr informiert werden, um im Falle eines Brandes schnell
löschen zu können.
Laut Prognosen von Airbus sollen bis
2028 weltweit 6.500 Passagier- und
Frachtflugzeuge ausgemustert werden.
Diese Zahl basierte noch aus der Zeit vor
dem Ausbruch der Corona-Pandemie.
Inzwischen melden verschiedene Airlines
aufgrund des massiven Einbruchs des
Flugverkehrs und von Sparplänen, ältere
und spritfressende Flieger vorzeitig außer
Dienst stellen und verschrotten zu wollen.
Denn nicht alle werden auf Flugzeugfriedhöfen zwischengeparkt, bis sie wieder
den Flugverkehr aufnehmen oder als
Ersatzteillager ausgeschlachtet werden.
Quelle und weitere Informationen:
www.zeppelin-cat.de
Zurück zum Inhalt
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Film: Was passiert mit alten und kaputten Reifen?
als in der städtischen Umwelt generell.
Mit dem neuen Film wendet sich die Initiative NEW LIFE an alle Menschen, speziell Autofahrer, die Kreislaufwirtschaft
leben möchten. Das Video bietet einen
Blick über den Tellerrand und schaut
hinter die Kulissen der Altreifenverwertung. Wie werden die Reifen zerkleinert
und weiterverarbeitet, was lässt sich alles
daraus herstellen?
Über NEW LIFE:

Was passiert mit Altreifen, die nicht mehr
an Fahrzeugen genutzt werden? Diese
Frage klärt die Initiative NEW LIFE in
ihrem neuen Film. Anschaulich wird gezeigt, wie die Reifen verarbeitet werden
und welche Produkte daraus entstehen.
Geklärt wird auch, ob diese neuen Produkte beim Gebrauch Einflüsse auf die
Gesundheit haben können.
Die Geschichte hinter dem Film ist schnell
erzählt. Ein junger Mann lässt im Fachbetrieb die Reifen wechseln. Dort wird ihm
angeboten, die alten Reifen gegen eine
kleine Gebühr fachgerecht entsorgen zu
lassen. Das weckt die Neugier, was überhaupt mit „fachgerecht“ gemeint ist.
Es beginnt eine kleine Reise, die die Verwertung der Reifen über Sortierung, Zerlegung bis hin zur Feinvermahlung zeigt
und dann auch auf die Produkte eingeht,
die am Ende daraus entstehen. Und diese

Palette ist riesig, ebenso wie das Potenzial: Von der Bautenschutzmatte über die
Trittschalldämmung bis hin zu Vasen und
Spielplatzböden ist alles dabei.
Der junge Mann stellt sich die Frage,
warum diese Möglichkeiten nicht viel
mehr ausgenutzt werden. Doch er erfährt, dass es Vorbehalte bezüglich einer
möglichen Gesundheitsgefährdung durch
die Inhaltsstoffe der Recyclate gibt.
Prof. Dr. Ulrich Giese vom Deutschen
Institut für Kautschuktechnologie erläutert, dass die potenziell kanzerogenen
Stoffe, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK, in unseren Städten allgegenwärtig sind. Selbst beim Grillen werden PAKs durch die Fettverbrennung erzeugt – und danach sogar direkt
oral aufgenommen. Die Gefahr, sie bei
der Benutzung von Recycling-Produkten
aufzunehmen, ist laut Giese nicht höher

Partner von NEW LIFE sind:
Conradi+Kaiser living industries, Estato
Umweltservice, Genan, KRAIBURG Relastec, KURZ Karkassenhandel, Melos,
MRH, PVP und REGUPOL BSW. Alleine in
der Bundesrepublik fallen im Jahr rund
583.000 Tonnen Altreifen an, die einer
neuen Verwertung zugeführt werden
müssen. Die daraus gewonnenen Recycling-Produkte, insbesondere Gummigranulate und -mehl, eignen sich hervorragend für die ressourcenschonende Entwicklung innovativer Produkte in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern. Die
Partner-Unternehmen der Kampagne
NEW LIFE haben es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Produkte aus ELT zu
fördern und Menschen dafür zu sensibilisieren, bewusst zu konsumieren.
>>> Zum Youtube-Film
Quelle: initiative-new-life.de
Zurück zum Inhalt

Die Fernsignatur - Ohne Signaturkarte
zur mobilen Unterschrift
Die aktuelle Situation sorgt weiterhin für
viele Einschränkungen im privaten sowie
beruflichen Alltag. Gerade im Abfallnachweisverfahren zahlt es sich aus, angesichts der generellen Kontaktbeschränkungen, für eine qualifizierte elektronische Unterschrift mit der Fernsignatur zu

starten. Aber auch für viele weitere behördliche Verfahren ist der Einsatz in der
aktuellen Zeit Gold wert und erspart unnötige Wege. Sehen Sie im Video selbst,
wie einfach Sie starten können.
>>> zum Youtube-Video
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Innovationsforum Recyclingregion Harz
Vom 29.04.-30.04.2021 findet die Abschlusstagung des Innovationsforums Recyclingregion
Harz im virtuellen Format statt
Stände, Poster, Vorführungen, Beratungen und Vorträge bieten vielfältige Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen.
KMU aus der Region zwischen Hannover,
Magdeburg, Leipzig und Kassel treffen
Geschäftspartner,
Lieferanten,
Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsförderer und Umweltverbände, um aus Ideen
Geschäfte zu entwickeln. Initiiert wurde
das Vorhaben „Innovationsforum Recyclingregion Harz“ vom Recyclingcluster
REWIMET e.V. Es wird im Rahmen der
Förderrichtlinie „Innovationsforen Mittelstand“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt.
1.

Zusammenfassung

Die Begrenztheit natürlicher Ressourcen
auf der einen Seite und zunehmende
ökonomische Zwänge auf der anderen
schaffen ein Spannungsfeld, das alle gesellschaftlichen Bereiche vor völlig neue
Herausforderungen stellt.
Damit ergeben sich aber gerade für die
Recyclingindustrie immense Chancen und
Herausforderungen. Denn die zunehmend nachhaltig geprägten Ansprüche an
Qualitäten und Mengen recycelter Produkte erfordern die ständige Einführung
neuer und ständige Optimierung vorhandener Technologien. Dazu kommen völlig
neuartige Geschäftsmodelle, kompliziertere Umweltvorschriften und ein immer
härterer und dynamischer werdender
Markt mit sich verknappenden finanziellen, zeitlichen und personellen Ressourcen. Die Megatrends Digitalisierung,
Energie- und Mobilitätswende zwingen
zum Umdenken.
2.

Recyclingregion Harz

Die erweiterte Harzregion im Städteviereck von Hannover, Magdeburg, Leipzig
und Kassel eint die Jahrhunderte alte
Bergbaugeschichte. Die Gewinnung me-

tallischer und mineralischer Rohstoffe
war stets ein bestimmender Wirtschaftszweig. Daraus ist in jüngerer Zeit ein
leistungsfähiges Cluster der Recyclingindustrie entstanden.
Diese Industrie behandelt heute fast alle
industriellen und häuslichen Abfälle. Zu
den herausragenden Kompetenzbereichen gehören metallhaltige Abfälle wie
Elektroaltgeräte, Batterien und metallhaltige Industrieabfälle. Aber auch Mineralstoffe und Kunststoffe gehören dazu. Der
Wirtschaftsraum ist als Recycling-Cluster
eine Interessengemeinschaft, jedoch mit
den Bundesländern Thüringen, SachsenAnhalt und Niedersachsen sowie 6 Landkreisen in eine durchaus vielschichtige,
föderale Struktur gegliedert.
3.
Unternehmen der Recyclingindustrie
Im Register der zentralen Koordinierungsstelle Abfall für Entsorgungsfachbetriebe sind in der Recyclingregion Harz
mehrere hundert Behandlungsanlagen für
Abfälle gelistet. Darunter sind die weltgrößten Recyclinganlagen für Aluminium,
Wolfram und Tantal, mehrere europaweit
bedeutende Anlagen für die Aufbereitung
von Elektroaltgeräten und Industriekatalysatoren, mehrere Shredderanlagen für
Kfz-Karossen und andere Schrotte. Nicht
zuletzt wird jede fünfte deutsche Starterbatterie im Harz aufbereitet.
4.
Zahlreiche Forschungseinrichtungen
Mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Hannover, Braunschweig,
Wolfsburg, Magdeburg, Halle, Leipzig,
Nordhausen, Göttingen, Hildesheim, Wolfenbüttel, Wernigerode und ClausthalZellerfeld besteht eine breit aufgestellte
Expertise in Forschung und Entwicklung.
Zahlreiche Verbundprojekte ermöglichen

den Technologietransfer in die Recyclingindustrie. So konnten z. B. bereits Verfahren zum Recycling von Lithium-IonenBatterien aus der Forschung bis zur Anwendungsreife gebracht werden (TRL 8
in der Liste der Technology Readiness
Levels). In weiteren Projekten analysieren die Wissenschaftler Zusammenhänge
zwischen Stoffströmen und Datenströmen
in der zirkulären Wertschöpfung. Im Ergebnis werden Markplätze für den Datenaustausch entstehen, damit der Erfolg
nicht wegen der Unkenntnis wichtiger
Daten ausbleibt.
5.

REWIMET e.V.

Ausgerichtet wird das Innovationsforum
Recyclingregion Harz vom REWIMET e.V.
(Recycling-Cluster wirtschaftsstrategische
Metalle). Das Netzwerk aus Unternehmen, wissenschaftlich arbeitenden Institutionen und Gebietskörperschaften gibt
es seit 2011. Es wird mit dem vom BMBF
unterstützten Vorhaben erheblich erweitert.
REWIMET fördert Wissenschaft und Forschung zur Entwicklung neuer Recyclingstrategien und -verfahren bis zur industriellen Umsetzung. Der Verein unterstützt die Ziele des Green Deal der EU
und der Rohstoffstrategie 2020 der deutschen Bundesregierung zum Klima- und
Umweltschutz. Nachwuchsförderung sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit
sind als unterstützende Maßnahmen unverzichtbar. Die Mitglieder von REWIMET
beschäftigen ca. 46.000 Menschen und
setzen jährlich ca. 9,5 Milliarden Euro
um.
6.
Virtuelles Forum als zeitgemäßes Format
Im Rahmen des Vorhabens InnovationsFortsetzung auf Seite 19
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Innovationsforum Recyclingregion Harz
forum Recyclingregion Harz erhalten
alle beteiligten Akteure eine gemeinsame
Plattform zum Austausch. Die abschließende Fachtagung wird vom 29.–
30.04.2021 als virtuelle Veranstaltung
stattfinden.
Hilfreiche Kontakte, kurze Wege, kompetente Ansprechpartner über regionale
Netzwerke sind das eine. Interessenbündelung, Problemidentifikation, eine reibungslos funktionierende Schnittstelle zu
Forschung und Entwicklung und ein Gemeinschaftsgefühl für die Recyclingregion
Harz sind das andere. Besonders kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) werden
neue Verfahren und Umsetzungsstrategien zur Einsparung von Energie und
Emissionen sowie zur Entwicklung neuer
Produkte im Bereich des Recyclings identifizieren. Sie können damit Chancen und
Risiken einer Realisierung für das eigene
Unternehmen und damit neue Geschäftsmodelle erkennen.
Das Berliner Start-Up-Unternehmen Real
Life Interaction GmbH hat mit der Plattform talque eine Möglichkeit geschaffen,

das Messeerlebnis ins Büro zu holen. Die
Teilnehmenden können aussagekräftige
Profile erstellen. Den Umfang bestimmt
jeder selbst. Das Matchmaking ist der
persönliche Türöffner für alle Teilnehmenden. Natürlich gibt es eine EventAgenda für die Fachvorträge und einen
Referentenblog. Sponsoren und Aussteller erscheinen mit einem voll ausgebauten, optisch ansprechenden Profil. So
wird das Innovationsforum ein inspirierendes Erlebnis für alle Akteure in der
Recyclingregion Harz.
7.

Auch bei schon geschlossenen Rahmenverträgen kommt es zu Verzögerungen
und Minderzuteilungen mit entsprechenden Folgen für die Beschaffungskosten,
die zuletzt stark gestiegen sind. Während
zunächst vor allem Flachstahl betroffen
war, breitet sich das Problem nun auch
auf Langprodukte wie Walzdraht und auf
Spezialstähle aus.

Kontakt:
REWIMET e.V.
Leibnizstraße 23
38678 Clausthal-Zellerfeld

Mehrwert für alle Beteiligten

Mehrwerte ergeben sich aus dem Innovationsforum für alle Beteiligten auf unterschiedlichen Ebenen. Die Hochschulen
profitieren von der Ausrichtung ihrer Forschungsaktivitäten auf konkrete Marktbedürfnisse. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeuten Hilfe und Förderung
bei Innovationen eine wesentliche Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Kontakte zu neuen Lieferanten und Abnehmern
entstehen auf dem Forum selbst oder bei
den Firmenbesuchen. Durch die Vitalisie-

Es wird zu wenig Stahl produziert:
Stahlverarbeiter beklagen Knappheit
Immer mehr Stahlverarbeiter berichten
von massiven Versorgungsschwierigkeiten beim Stahlbezug. Nicht nur die Beschaffung von Zusatzmengen ist bei Lieferzeiten von mehreren Monaten extrem
herausfordernd.

rung der regionalen Kreislaufwirtschaft
ergibt sich für die gesamte Region ein
positiv strahlender Leuchtturmeffekt. Und
nicht zuletzt führt die Unterstützung von
regionalen Wirtschaftskreisläufen zu einer
nachhaltigen, ressourcen- und umweltschonenden Sicherstellung der Rohstoffverfügbarkeit.

„Mittlerweile machen sich Verarbeiter in
allen Segmenten große Sorgen um ihre
Lieferfähigkeit in den kommenden Monaten, weil der benötigte Stahl so knapp
ist“, so Christian Vietmeyer, Hauptgeschäftsführer des WSM. „Die Sicherung
der Materialversorgung ist das dominierende Thema in den Einkaufsabteilungen
der Unternehmen.“
Am Markt werden verschiedene Gründe
für die Situation genannt. Während die
Produktion vieler Stahlverarbeiter seit
dem Sommer unerwartet kräftig zugelegt
hat, zieht die Stahlerzeugung nur zögerlich nach. So haben Stahlhersteller nicht

© Rewimet

Dr. Dirk Schöps, Cluster Manager,
dirk.schoeps@rewimet.de
Carmen Tietze, Projektmanagerin,
carmen.tietze@rewimet.de
Zurück zum Inhalt
alle der zu Beginn der Krise stillgelegten
Hochöfen wieder hochgefahren. Die entlang der Supply Chain zur Jahresmitte
stark reduzierten Lagerbestände wirken
verschärfend. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Einfuhr von Stahl aus Drittländern von der EU kontingentiert bzw. mit
Einführzöllen belegt ist. Das heizt das
Problem jetzt zusätzlich an.
„Stahl ist weltweit in kürzester Zeit zum
knappen Gut geworden. So heftige Umschwünge gibt es nur sehr selten, zuletzt
haben wir nach der Finanzkrise 2009 eine
ähnliche Situation erlebt“, so Vietmeyer.
„Jetzt scheint der Markt zusätzlich überhitzt zu sein. Daher ist es schwer zu sagen, wie lange dieser Zustand anhalten
wird.“
Zurück zum Inhalt
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Gemeinsame Stellungnahme für eine "Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien"
In einer gemeinsamen Initiative haben
sich wichtige Akteure der Branche sowie
des NABU unter definierten Vorgaben für
die Einführung einer erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien in Deutschland ausgesprochen.

 Durch Krisen und Einfuhrbeschrän

kungen werden Absatzmärkte zusätzlich beschränkt.
Durch Mengensteigerung und Quali-

Alttextilien sind seit jeher ein wichtiger
Rohstoff. Aus dem Regionalhandel mit
Alttextilien ist heute ein globaler Markt
geworden. Moderne Betriebe sortieren
heute sehr differenziert, um einen möglichst hohen Anteil wiederzuverwenden.
Die Branche der Alttextilien schafft somit
auch einen positiven Beitrag zur Reduzierung der umweltschädlichen Auswirkungen, die bei der Herstellung neuer Textilien entstehen.



tätseinbußen wird der Anteil der nicht
wiederverwendbaren Alttextilien weiter steigen.
Abfallwirtschaftskonzepte
fördern

Bisher liefern einzig die Daten der Alttextilstudie „Bedarf, Konsum, Wiederverwendung und Verwertung von Bekleidung
und Textilien in Deutschland“ des bvse
Auskünfte über Zusammensetzung, Sammelmengen und Verbleib der Textilien
nach Gebrauch. Es fehlen allerdings weitere Grundlagen für die Branchen der
Sammler, Sortierer und Verwerter von
Alttextilien. Aber auch ohne vollumfängliche Datenbasis können bereits Aussagen
für einen notwendigen Wandel getroffen
werden:

 Aktuelle Modetrends führen zu einem



„Fast Fashion“-Verhalten. Die übliche
Nutzungsdauer von Textilien hat in
den letzten Jahren deutlich abgenommen.
Billigwaren aus Materialmixen neh-



men zu. Dadurch sinkt die Qualität
der Textilien, was negative Folgen für
die Reparierbarkeit und die Langlebigkeit der Produkte hat. Zudem werden
selbst etablierte Verwertungsverfahren immer schwieriger.
Minderwertige Textilien aus Asien
werden in Entwicklungsländern in
Konkurrenz zu Second-Hand-Ware auf
dem Markt angeboten.

zunehmend die Getrennterfassung
von Altkleidern in den Industrieländern, sodass europaweit mit steigenden Sammelmengen zu rechnen ist.
Insbesondere die Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie, wonach ab 2025
überall in Europa Alttextilien getrennt
zu erfassen sind, wird eine sehr relevante Mengensteigerung zur Folge
haben. Das hat enorme Auswirkungen
auf den internationalen Markt der
Alttextilien.
Alle diese Entwicklungen zeigen, dass ein
Wandel dringend erforderlich ist.
Erfahrungen mit anderen Abfallströmen
sowie Studien aus anderen Ländern zeigen, dass durch eine erweiterte Herstellerverantwortung auf allen Ebenen eine
positive Einflussnahme möglich ist.
Für Bekleidung, Textilien und Schuhe hat
bislang nur Frankreich ein System einer
erweiterten Herstellerverantwortung eingeführt. Schweden und die Niederlande
haben entsprechende Regierungsbeschlüsse und bereiten hierzu eine gesetzliche Regelung vor. Auch in Spanien gibt
es eine politische Entscheidung für den
Aufbau eines Systems einer erweiterten
Herstellerverantwortung für Textilien.
Die Unterzeichner unterstützen eine
„Erweiterte
Herstellerverantwortung“, die insbesondere die folgenden Bereiche umfasst:

 Vorgaben zu Herstellung und Design
von Textilien durch Kriterien wie
Langlebigkeit sowie Recycling- und



Reparaturfähigkeit (auch durch die
Ausweitung der Ökodesign-Richtlinie
auf diese Kriterien). Zudem müssen
Vorgaben zum Einsatz von Recyclingfasern und sonstigen ökologisch vorteilhaften Materialien getroffen werden.
Mindestanforderungen an die Sortie-



rung und die Wiederverwendung und
den Export von Bekleidung, Textilien
und Schuhen sowie Anforderungen an
das Recycling der Waren, die nicht
mehr marktfähig und tragbar sind.
Vorgaben für die Organisation und die



Verantwortlichkeiten in einem neuen
transparenten Gesamtsystem.
Berücksichtigung von Kommunikation,



Dokumentation,
Nachweisführung,
Überwachung und Kontrollmechanismen.
Anforderungen an Förderung von
Forschung und Entwicklung.

 Finanzierungsmechanismen für Erfassung, Sortierung, Wiederverwendung,
hochwertige stoffliche Verwertung,
Information und für Kommunikation
und Kontrolle. Diese bilden die Grundlage für die Umsetzung aller Anforderungen in Deutschland.
Wer trägt die erweiterte Herstellerverantwortung?
Hersteller/Produzenten,
die
in
Deutschland Bekleidung, Textilien und
Schuhe produzieren, sind im Rahmen
einer in Deutschland geltenden erweiterten Herstellerverantwortung ausschließlich verantwortlich für ihren Anteil, der in
Deutschland typischerweise nach Gebrauch bei einem privaten Endverbraucher als Abfall anfällt.
Inverkehrbringer, die Bek leidung,
Textilien und Schuhe gewerbsmäßig nach
Deutschland importieren, sind verantwortlich für den Anteil, der typischerFortsetzung auf Seite 21
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Gemeinsame Stellungname für eine "Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien"
weise nach Gebrauch bei einem privaten
Endverbraucher als Abfall anfällt.

 Es darf nur dasjenige Unternehmen
Textilien auf den deutschen Markt
bringen, welches auch bei einer entsprechenden Stelle registriert ist und
diesem Register nachweist, dass und
auf welche Weise es für seinen Anteil
die erweiterte Herstellerverantwortung übernimmt. Es gibt hierzu bereits Erfahrungen aus Frankreich mit
dem System einer Erweiterten Herstellerverantwortung für Bekleidung,
Textilien und Schuhe: Re Fashion
(ehemals ECO-TLC). In Deutschland

müssen sich alle Hersteller und Importeure, die als Erst-Inverkehrbringer Waren in Deutschland vertreiben, mit allen Verpackungen, die typischerweise nach Gebrauch beim privaten Endverbraucher anfallen, an
einem System beteiligen und sich bei
der Zentralen Stelle Verpackungsregister registrieren und ihre Verpackungsmengen melden.
Wichtige Schritte in Deutschland

 Diskussion zu konkreten Umsetzungsmodellen im Rahmen einer erweiterten Herstellerverantwortung für Texti-

lien,

 Vorbereitung einer konkreten gesetzlichen Lösung.
Eine Übertragbarkeit bestehender Gesetze zur erweiterten Herstellerverantwortung auf den Bereich der Textilien ist
aufgrund der großen individuellen Besonderheiten und der bereits bestehenden
Infrastruktur nicht sinnvoll.
>>> Hier zum Download:
Notwendigkeit einer "Erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien" - gemeinsame Stellungnahme
Zurück zum Inhalt

2 Kilogramm mehr Haushaltsabfälle als 2018
Im Jahr 2019 wurden bei den privaten
Haushalten insgesamt 38,0 Millionen
Tonnen Abfälle eingesammelt. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Angaben mitteilt, waren das
rund 0,3 Millionen Tonnen beziehungsweise 0,8 % mehr als 2018.
Das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen stieg von 455 auf 457 Kilogramm. Zu Haushaltsabfällen zählen
Hausmüll (Restmüll), Bioabfälle, Wertstoffe, Sperrmüll und sonstige Abfälle wie
beispielsweise Batterien und Farben.
Dieser leichte Anstieg war fast ausschließlich auf die Bioabfälle zurückzuführen: Das Bioabfallaufkommen betrug
2019 knapp 10,2 Millionen Tonnen, 2018
waren es noch 9,9 Millionen Tonnen. Pro
Kopf war das ein Anstieg um 2 Kilogramm auf 122 Kilogramm.
Haus- und Sperrmüll-Aufkommen
unverändert bei 187 Kilogramm pro
Kopf
Das Aufkommen an Hausmüll (Restmüll)
und Sperrmüll blieb 2019 mit 15,6 Millionen Tonnen unverändert zum Vorjahr.

Das Hausmüll-Aufkommen belief sich
dabei auf 12,9 Millionen Tonnen beziehungsweise 156 Kilogramm pro Kopf.
Beim Sperrmüll wurden bei den privaten
Haushalten 2,6 Millionen Tonnen oder 31
Kilogramm pro Kopf eingesammelt.
146 Kilogramm Wertstoffe pro Person eingesammelt
Auch die Sammelmenge an Wertstoffen
war 2019 mit 12,1 Millionen Tonnen im
Vergleich zum Vorjahr nahezu unverän-

dert. Dies entspricht einem Pro-KopfAufkommen von 146 Kilogramm. Zu den
Wertstoffen zählen unter anderem Papier, gemischte Verpackungen und Glas.
Basisdaten zu Haushaltsabfällen können
über die Tabelle „Aufkommen an
Haushaltsabfällen“ in der Datenbank
GENESIS-Online (32121) abgerufen werden.

Zurück zum Inhalt
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In Bernburg entsteht eine hochmoderne Vergärungsanlage
für Bioabfälle
Das Mannheimer Energieunternehmen
MVV, das in Sachsen-Anhalt nicht nur
bereits vier Biomethananlagen, sondern
in Leuna auch eine thermische Abfallbehandlungsanlage sowie vier Windparks
betreibt und Muttergesellschaft der
Köthen Energie ist, hat jetzt im Gewerbegebiet West an der A14/B6n den Startschuss für den Bau einer hochmodernen
Anlage für die Vergärung und energetischen Nutzung von Bioabfällen gegeben.
Kartoffelschalen, Gartenlaub, Speisereste,
Kaffeefilter – alles, was in der Biotonne
gesammelt wird, wird künftig in Bernburg
zur Erzeugung grüner Energie genutzt.
„Mit der Erzeugung von umweltfreundlichem Biogas wird Bernburg zu einem
Vorreiter der Energiewende. Mit der Vergärungsanlage leisten wir einen wichtigen
Beitrag zur Senkung des Ausstoßes des
klimaschädlichen CO2. Die erneuerbare
Energie ist praktisch hausgemacht“, betonte MVV-Technikvorstand Dr. Hansjörg
Roll beim symbolischen 1. Spatenstich
am Montag.
Nach seinen Worten belegt die Anlage,
dass bei der erfolgreichen Umsetzung
der Energiewende Wirtschaftlichkeit und
Klima- und Umweltschutz keine Gegensätze sind, sondern sich effizient unter
einen Hut bringen lassen. In diesem Zusammenhang verwies Dr. Roll auch auf
das aktuell mit starker Unterstützung der
MVV entstehende Modellprojekt der
„Energieregion Staßfurt“, das erneuerbare Energien mit grünem Wasserstoff als
Grundlage des regionalen Wirtschaftskreislaufs verbindet.
„Aus der Region für die Region“ – das ist
auch für die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Claudia Dalbert, ein
zukunftsgerichteter Ansatz. Die neue
Anlage ist ein Paradebeispiel einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, denn sie ist
eine gute regionale Lösung, um Bioabfäl-

Mit einem symbolischen 1. Spatenstich wurde in Bernburg/Saale (Sachsen-Anhalt) der Startschuss für den Bau der neuen MVV-Bioabfallvergärungsanlage gegeben
Bild: MVV

le stofflich und energetisch zu verwerten.“
Gleichzeitig wies die Ministerin auf die
Bedeutung der erneuerbaren Energien für
die Region hin: „Mit der MVV haben
wir einen starken Energiepartner für
Sachsen-Anhalt, der mit innovativen und
langfristig ausgerichteten Projekten und
Investitionen die nachhaltige Entwicklung
in den Regionen vorantreibt.“
Die Bedeutung des Projekts hob beim
Spatenstich auch der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, hervor.
„Bioabfälle gehören zu den wertvollsten
Ressourcen. Diesen regional mit der entstehenden Anlage zu verwerten, stellt
einen Meilenstein auf unserem Weg zu
einem klimaneutralen Landkreis dar.
Denn ökologisch zu denken heißt auch,
Abfälle nicht über Hunderte Kilometer zur
Verwertung zu transportieren.“
Das Ziel zum klimaneutralen Landkreis
hat der Landrat in seiner Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030 skizziert. Markus
Bauer verwies zugleich auf den Kreistagsbeschluss zum Abfallwirtschaftskonzept
aus dem Jahr 2019, wonach die vom
Kreiswirtschaftsbetrieb eingesammelten
Bioabfälle nur noch vergärt werden dürfen.

Dazu hatte Landrat Bauer erst vor wenigen Tagen einen entsprechenden Vertrag
mit der MVV Biogas Bernburg GmbH geschlossen. „Wenn wir auch in Zukunft bei
uns in der Region an einem Strang ziehen, können wir unseren gemeinsamen
Aufgaben und Herausforderungen im
Interesse unsere Bürgerinnen und Bürger
und damit auch unserer Verantwortung
für die Zukunft gerecht werden.“
Als „wichtigen weiteren Baustein der
Energiewende“ bewertet auch Bernburgs
Oberbürgermeister Henry Schütze die
Investition der MVV. „Die Energiewende
wird lokal umgesetzt. Wir können nicht
immer nur von Klimaschutz reden, wir
müssen auch etwas dafür tun – auch bei
uns vor Ort.“ Er freut sich, dass Bernburg
bei der Standortentscheidung den Zuschlag erhalten hat. Mit dem Gewerbegebiet West bietet die Stadt die optimalen
Voraussetzungen, auch durch die direkte
Anbindung an die Autobahn.
Das hat auch der Geschäftsführer der
Stadtwerke Bernburg, Gerald Bieling,
beim Baustart unterstrichen. Die Stadtwerke werden künftig das in der Anlage
erzeugte Bioerdgas in ihr eigenes Gasnetz einspeisen. „Das Projekt passt sehr
Fortsetzung auf Seite 23
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In Bernburg entsteht eine hochmoderne Vergärungsanlage für Bioabfälle
gut nach Bernburg, da auch die Stadtwerke bereits seit vielen Jahren auf erneuerbare Energien setzen. Dabei ist
MVV mit ihrer Erfahrung und Kompetenz
der ideale Partner.“
Das Investitionsvolumen der Anlage liegt
bei rund 20 Millionen Euro. Bei reibungslosem Bauverlauf soll die Anlage ab Ende
2021 jährlich etwa 33.000 Tonnen Bioabfälle aus Bernburg und Umgebung verarbeiten. Das regionale Bioabfallaufkommen in einem Umkreis von 50 Kilometern
um Bernburg liegt bei rund 40.000 Tonnen pro Jahr.
Der Vorteil von Bioerdgas liegt auf der
Hand: Es wird aus Abfällen gewonnen,
die sowieso anfallen, und ist damit als
erneuerbare Energie deutlich zuverlässiger verfügbar als Windkraft und Sonnen-

energie. So steckt nach Berechnungen
des Naturschutzbundes Deutschland allein in einer Bananenschale genug Energie, um eine 11-Watt-Lampe 34 Minuten
mit Strom zu versorgen. Gleichzeitig vermeidet die Biovergärungsanlage im Vergleich zu der bisher üblichen, offenen
Kompostierung der Bioabfälle den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen. So
werden pro Jahr rund 7.900 Tonnen CO2
eingespart. Das entspricht rund 44 Millionen gefahrener Autokilometer.
In der Anlage zersetzen Bakterien unter
Luftabschluss in einem natürlichen Prozess den organischen Abfall, ohne dass
Gas in die Atmosphäre entweicht. Sämtliche Behälter der Anlage sind gas- und
geruchsdicht. Ein leistungsfähiges Absaugverfahren reinigt sowohl den Annahmebereich als auch die gesamte Hallen-

luft. Die gesamte Abluft wird in einem
modernen Biofilter gereinigt. Neben den
Vorteilen für die Umwelt schafft das Projekt zudem Ent- und Versorgungsicherheit und stärkt die Wertschöpfung in der
Region. In der Anlage selbst entstehen
bis zu fünf neue Arbeitsplätze.
MVV ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern
und einem Jahresumsatz von rund 4 Milliarden Euro eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland und kommunal stark verankert. Mit dem Bernburger Projekt wird das bereits beachtliche
Engagement in Sachsen-Anhalt weiter
gestärkt.
Quelle und weitere Informationen:
www.mvv.de
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Ziegel Recycling Bayern GmbH ist Entsorgungsfachbetrieb
intensiv damit beschäftigt,
aus
wiederaufbereiteten
Abrissmaterialien innovative, nachhaltige und umweltschonende
Produkte
entstehen zu lassen.

Seit Sommer 2020 betreibt die Ziegel
Recycling Bayern GmbH in Kooperation
mit den Ziegelwerken Leipfinger-Bader
auf dem Werksgelände in Puttenhausen
eine weltweit einzigartige RecyclingAnlage. Bisher wurden lediglich MaterialReste verarbeitet, die als Ziegelbruch von
Leipfinger-Bader-Produkten auf Baustellen angefallen sind.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes
mit dem Namen „Kaltziegel“ hat sich
Leipfinger-Bader in den letzten Jahren

Als
erstes
ZiegelRecyclingprodukt ist der
„Kaltziegel“
entstanden:
ein Innenwand-Vollziegel,
der aus recycelten Ziegelresten sowie mineralischen Bindemitteln
besteht und in einem speziellen Verfahren gepresst und anschließend an der
Luft getrocknet wird.
Der Prototyp begründet eine völlig neue
Generation von Mauerziegel, da er Ressourcen schont und nicht mehr gebrannt
werden muss. Er wird der Scheitelstein
im Produktkreislauf der Ziegelwerke Leipfinger-Bader werden.
Ende November haben wir nun die Zerti-

fizierung zum Entsorgungsfachbetrieb
erhalten. Die Ziegel Recycling Bayern
GmbH kann künftig jede Form von Ziegel
und Ziegelresten annehmen und aufbereiten, unabhängig davon, ob das Ziegelmaterial von Leipfinger-Bader-Produkten
stammt oder von Dritten. Mittelfristig soll
so auch sortenreiner Ziegel, der beim
Abbruch von Häusern anfällt, aufbereitet
werden.

ZiEGEL-RECYCLING FLYER (PDF)
RECYCLING BROSCHÜRE (PDF)
Zurück zum Inhalt
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Führungswechsel im Verband Deutscher Papierfabriken
Alexander von Reibnitz übernimmt Hauptgeschäftsführung von Klaus Windhagen
zum Wechsel: „Wir freuen uns sehr, mit
Alexander von Reibnitz einen renommierten Verbands- und Medienprofi gewonnen zu haben. Der VDP wird sich mit
seiner digitalen Expertise, seinem diplomatischen Geschick und mit stärkerer
Präsenz und Vernetzung in Berlin weiterentwickeln.“

Alexander von Reibnitz |
Quelle: Verband der Zeitschriftenverlage in
Bayern / Fotograf Christian Rudnik

Alexander von Reibnitz ist neuer Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher
Papierfabriken (VDP). Er übernimmt die
Aufgaben von Klaus Windhagen, der zum
Jahresende 2020 in den Ruhestand trat.
Der 53-jährige von Reibnitz ist bereits
seit Oktober als Geschäftsführer im VDP
tätig (wir berichteten hier).
VDP-Präsident Winfried Schaur erklärte

Alexander von Reibnitz kommt vom
Wort & Bild Verlag, bei dem er als Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführer der Tochter Isartal Health Media
für neue Geschäftsfelder und Veranstaltungen zuständig war. Vorher war er fast
18 Jahre in verschiedenen Positionen
beim Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, seit 2006 als Geschäftsführer, in
Berlin tätig.
Inhaltliche Schwerpunkte waren hier neben der wirtschaftlichen Interessenvertretung der gesamte verlagskaufmännische Bereich, die Digitalisierung der Geschäftsfelder, die Entwicklung von Verbandsserviceleistungen sowie die Konzeption und Durchführung der Veranstaltungen.

Seine Laufbahn begann von Reibnitz bei
einem großen Konsumgüterhersteller, im
Beratungsgeschäft und in einem Start-up.
Sein BWL-Studium absolvierte er an der
LMU München und schloss es als DiplomKaufmann ab.
Alexander von Reibnitz: „Ich freue mich
sehr auf meine neue Aufgabe. Die deutsche Papierindustrie steht für ein vielseitiges und nachhaltig produziertes Produkt,
das einen unverzichtbaren Grundstoff
unseres täglichen Lebens und Arbeitens
darstellt. Sie ist eine Schlüsselindustrie
und führend in Europa. Dafür engagiere
ich mich sehr gerne.“
VDP-Präsident Schaur dankte dem scheidenden Hauptgeschäftsführer: „Ich bedanke mich im Namen aller Mitglieder bei
Klaus Windhagen für seine hervorragende Arbeit über mehr als zwei Jahrzehnte.
Mit einem Repräsentationsgrad von mittlerweile deutlich über 90 Prozent hat er
den Verband zu einer schlagkräftigen
Interessenvertretung geformt.“
Quelle: w w w .vdp-online.de
Zurück zum Inhalt

Julia Große-Wilde führt den GKV
Frau Rechtsanwältin Julia Große-Wilde ist
seit dem 1. Januar 2021 neue Geschäftsführerin des Gesamtverbandes Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. (GKV).

lichkeit sowie in der politischen Interessenvertretung für unseren Industriezweig
erfolgreich meistern“, so GKV-Präsident
Roland Roth.

Große-Wilde übernimmt die Aufgaben
von Dr. Oliver Möllenstädt, der den GKV
zum 31.12.2020 auf eigenen Wunsch
verlassen hat, um sich auf neue berufliche Aufgaben zu konzentrieren.

Frau Große-Wilde äußerte sich zu Ihrer
neuen Aufgabe als Geschäftsführerin des
GKV wie folgt: „Ich freue mich auf die
neuen Aufgaben in der Kunststoff verarbeitenden Industrie. Im Mittelpunkt wird
die Begleitung der gesellschaftlichen und
politischen Debatte über Kunststoffe und
Nachhaltigkeit stehen.“

„Mit Frau Große-Wilde gewinnen wir eine
erfahrene und gut vernetzte Verbandsmanagerin, Juristin und politische Kommunikatorin. Mit Frau Große-Wilde werden wir die vor der Kunststoff verarbei-

tenden Industrie liegenden Herausforderungen bei der Pflege eines positiven
Images von Kunststoffen in der Öffent-

Zurück zum Inhalt
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Windräder verdienen eine grüne Entsorgung

Im Jade-Windpark in Wilhemshaven wurden drei ältere Anlagen zurückgebaut. Bei den Rückbauarbeiten erzielt Hagedorn einen hohen Verwertungsgrad.

Die deutsche Windenergiebranche rechnet mit einer Rückbauwelle bei ausgedienten Windrädern. Dass Abbruch und
Recycling zusammengehören, zeigen die
Spezialisten von Hagedorn beispielhaft im
Jade-Windpark in Wilhelmshaven. Der
Rückbau von ausgedienten Windenergieanlagen ist aktuell ein großes Thema.
Bereits zum Jahreswechsel endet für etwa 5.200 Anlagen die zwanzigjährige
Förderung nach dem ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG), weitere 8.000
folgen bis 2025. Für die Betreiber stellt
sich damit die Frage: Weiterbetrieb ohne
Förderung, Repowering oder Rückbau?
Aufgrund von Wirtschaftlichkeitserwägungen werden sich viele Betreiber aller
Wahrscheinlichkeit nach für Letzteres
entscheiden.
Für Frank Kreimer, Geschäftsführer der
Hagedorn Abbruchservice GmbH und
erster Ansprechpartner für den Windanlagenrückbau, steht fest: „Windenergieanlagen, die grünen Strom produzieren,
verdienen auch eine umweltgerechte und
nachhaltige Entsorgung.“ Bereits seit
2013 ist das Recycling von Windkraftanlagen mit maximalem Verwertungsgrad
etablierter Standard bei Hagedorn – und
gilt nun auch als Richtschnur für alle
Wettbewerber. Denn Hagedorn entwickelte als Teil der Industrievereinigung
RDR Wind die neue DIN SPEC 4866, die
seit August 2020 als richtungsweisend für

einen nachhaltigen Rückbau von Windenergieanlagen gilt.
Nachhaltiger Rückbau: eine WinWin-Lösung für alle Beteiligten
„Das Recyceln einer ausgedienten Windkraftanlage kommt nicht nur der Umwelt
zugute, sondern kann auch für den Betreiber sehr lukrativ sein“, unterstreicht
Frank Kreimer. „Denn je höher beispielsweise der Verwertungsgrad und die Möglichkeit, das verbaute Material zu trennen, desto bessere Recyclingpreise lassen
sich auch erzielen.“ Mithilfe spezieller
Geräte
erkennen
die
HagedornMitarbeiter bereits direkt vor Ort, welche
Edelmetalle verbaut wurden. Ob Aluminium, Kupfer oder unterschiedliche Edelstahllegierungen – alles wird entsprechend sortiert, fachgerecht entsorgt oder
verkauft. „Bei der Verwendung von Stahl
erreichen wir sogar eine hundertprozentige Quote“, sagt Kreimer. „Und besonders
bei getriebelosen Anlagen, deren Rotoren
und Statoren viel Kupfer enthalten, lassen sich gute Schrottpreise erzielen.“
Darüber hinaus fallen beim Rückbau von
Windenergieanlagen oft große Mengen
Betonschutt an. „Bei einem Park mit zehn
Betonturm-Anlagen sind das schnell mal
30.000 bis 35.000 Tonnen“, erklärt Vertriebsmitarbeiterin Mareike Brinkmeyer.
Hagedorn unterstützt die Anlagenbetrei-

ber bei dem Thema. Dazu werden Gutachter vermittelt, die Analysen zur Machbarkeit eines Wiedereinsatzes aufstellen.
„Wir wollen, dass der Beton gerade beim
Repowering für den Wiedereinbau genehmigt wird. Naturschotter in gleicher Menge für den Bau von neuen Wegeflächen
zu beschaffen, ist im Hinblick auf den
CO2-Austoß nicht vertretbar“, betont
Brinkmeyer. Unzählige Sattelzugtouren,
damit verbundener Dieselverbrauch und
der sich daraus ergebene tonnenschwere
CO2-Ausstoß – dies alles widerspreche
dem Nachhaltigkeitsgedanken grüner
Windenergie. „Außerdem lassen sich
durch einen Einsatz mit recyceltem Beton
bis zu 30.000 Euro je Windkraftanlage
einsparen“, sagt die Expertin.
Hagedorn bietet die gesamte Rückbau-Kette aus einer Hand
Wie das Ganze in der Praxis funktioniert,
demonstrierten die Spezialisten von
Hagedorn vor kurzem im Jade-Windpark
in Wilhelmshaven. Ältere Anlagen von
Enercon mussten dort zurückgebaut werden. Zunächst wurden Gondeln und Rotorblätter der Ortbetontürme demontiert.
Anschließend machten sich die Sprengexperten ans Werk. „Ab einer Turmhöhe
von 85 Metern ist eine Sprengung durchzuführen, da dann die maximale Arbeitshöhe eines Seilbaggers erreicht ist“, erFortsetzung auf Seite 26
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Windräder verdienen eine grüne Entsorgung
klärt Mareike Brinkmeyer. „Turm- und
Fundamentbeton haben wir dann noch
direkt vor Ort zu Recyclingschotter weiterverarbeitet.“ Mit einer mobilen Brecheranlage befreiten die HagedornMitarbeiter den Beton von Bewehrungsstahl und brachen ihn so auf die gewünschte Korngröße.

die darin verbauten Verbundwerkstoffe
einfach in der Müllverbrennung“, so
Frank Kreimer. Wie carbon- und glasfaserverstärkte Kunststoffe (CFK & GFK)
hingegen umweltfreundlich entsorgt werden können, beweist das Lüneburger
Unternehmen neowa GmbH, ein verlässlicher Partner von Hagedorn.

„Das Recycling von Rotorblättern ist hingegen deutlich komplexer. Häufig landen

Noch auf der Baustelle werden dazu die
Rotorblätter in containergroße Stücke

zersägt. Anschließend werden Carbonund GFK-Komponenten in der Bremer
Endaufbereitungsstelle getrennt. Erstere
werden der stofflichen Verwertung zugeführt; letztere in einem Zementwerk weiterverarbeitet. Dort liefern sie teils Energie für den Produktionsprozess, teils ersetzen sie Kohle und Sand bei der Zementproduktion. Auch an dieser Stelle
liegt die Verwertungsquote somit bei
einhundert Prozent.
Zurück zum Inhalt

Brandenburg übernimmt LAGA-Vorsitz und will Wandel von
Abfall- zur Kreislaufwirtschaft voranbringen
Seit dem 1. Januar 2021 koordiniert das
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und Klimaschutz in den kommenden zwei
Jahren
die
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) und stellt
zugleich die Vorsitzenden der LAGAVollversammlung sowie der drei ständigen Ausschüsse.
Umweltminister Axel Vogel: „Der Wandel
von der Abfall- zur Kreislaufwirtschaft ist
notwendig, um unsere globalen Ressourcen nachhaltiger zu nutzen. Sie stellt
nicht nur die Zivilgesellschaft und die
Wirtschaft, sondern auch den Staat und
die Verwaltung vor große Herausforderungen. Komplexe Regelungen müssen
die Behörden vor Ort vollziehen. Dafür ist
die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in diesem Bereich und damit die
Zusammenarbeit in der LAGA immens
wichtig.“
Um auf dem gesamten Bundesgebiet
einen möglichst einheitlichen Vollzug des
Abfallrechts zu erreichen, haben die
obersten Abfallwirtschaftsbehörden der
Länder bereits 1963 die LAGA ins Leben
gerufen. Auf den regelmäßig stattfindenden Sitzungen beraten die Länder und
der Bund abfallspezifische Themen, tauschen Informationen und Erfahrungen
untereinander aus und wirken gleichbe-

rechtigt an Entscheidungen und Beschlüssen mit. Die Ergebnisse dieses Austausches fließen beispielsweise in Mitteilungen und Informationsschriften ein und
geben den mit dem Vollzug betrauten
Behörden hilfreiche Leitlinien zur Interpretation abfallrechtlicher Vorschriften
und zur Lösung abfallwirtschaftlicher Aufgabenstellungen an die Hand.
Aufgrund des Facettenreichtums der Abfallwirtschaft gibt es neben dem Leitungsgremium – der LAGA-Vollversammlung, dem die Abteilungsleiterinnen
und
Abteilungsleiter
der
Länderumweltministerien beziehungsweise des
Bundesumweltministeriums angehören –
drei ständige LAGA-Ausschüsse: Darin
werden die Themen der Abfalltechnik,
des Abfallrechts und der produktbezogenen Herstellerverantwortung (z. B. Rücknahmepflichten der Hersteller für Elektroaltgeräte) behandelt.
Die in den letzten Jahren veröffentlichten
LAGA-Merkblätter zur Interpretation und
zum Vollzug der Gewerbeabfall-, der Entsorgungsfachbetriebe- oder der Klärschlammverordnung sind für die gesamte
Abfallbranche von großer Bedeutung. Die
Entwicklung von Standards in der Sicherung von stillgelegten Deponien zählt zu
den langjährigen Themen der LAGA. Das

Themenspektrum, das für die kommenden Jahre ansteht, reicht von der Weiterentwicklung
der
abfallrechtlichen
Marktüberwachung bis hin zum Vollzug
der EU-Abfallverbringungsverordnung.
Ein wichtiges Thema wird der Umgang
mit Bau- und Abbruchabfällen sein. Dabei
gilt es einerseits die Verwertung zu stärken und andererseits Schadstoffe sicher
aus dem Wirtschaftskreislauf auszuschleusen. Dies hat für Brandenburg aufgrund der großen Mengen an Bau- und
Abbruchabfällen infolge gestiegener Bautätigkeit der letzten Jahre in der gesamten Region eine besondere Bedeutung.
Umweltminister Axel Vogel: „Gespannt
blicken wir auf die vor uns liegenden zwei
Jahre und freuen uns darauf, als Vorsitzland Gastgeber zu sein, für fruchtbare
Gespräche zwischen den Vertretern von
Ländern und dem Bund zu sorgen, den
Vollzug des Abfall- bzw. Kreislaufwirtschaftsrechts weiterzuentwickeln und
dadurch einen Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten.“
Weitere Informationen zur Arbeit
der LAGA finden Sie unter:
www.laga-online.de
Zurück zum Inhalt
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Studie zieht Nachhaltigkeit von Chemischem Recycling in
Frage
Plastik im großen Stil unter geringem
Aufwand mit maximalem Output auf
höchstem Niveau recyceln - diesen Eindruck erwecken viele Big Player der Industrie, wenn sie über das sogenannte
"Chemische Recycling" sprechen.
Das Verfahren wird als modernstes und
wirksamstes Mittel dargestellt, um die
negativen Auswirkungen von Plastik auf
Umwelt und Klima zu reduzieren. Allerdings gibt es kaum valide Daten zur chemischen Aufbereitung von Plastik, was
vor allem daran liegt, dass dieses Verfahren trotz bereits fünfzigjähriger Forschung noch nicht auf einem kommerziellen Level skaliert werden konnte. Dennoch existieren einige Ökobilanzen, die
den
Nachhaltigkeitsgedanken
von
"ChemCycling" unterstreichen sollen.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat gemeinsam mit dem Naturschutzbund
Deutschland (NABU) und den europäischen Organisationen Zero Waste Europe, GAIA, ECOS, Reth!nk Plastic und dem
European Environmental Bureau die aktuellsten Ökobilanzen zum sogenannten
chemischen Recycling unter die Lupe
genommen - und fällt ein vernichtendes
Urteil:
"Wir haben durch unsere Untersuchung
die Ökobilanzen von BASF und Co. als
wenig glaubwürdig und tendenziös entlarven können. In unserer Zusammenfassung der Ergebnisse bringen wir
Schwachpunkte, Fehler und auch zweifelhafte Aussagen ans Licht", so Thomas
Fischer, Bereichsleiter Kreislaufwirtschaft
bei der DUH.
Und Sascha Roth, Referent für Umweltpolitik beim NABU, ergänzt: "Je genauer
wir den chemischen Recyclern auf die
Finger schauen, desto größer wird unsere
Skepsis. Unsere Untersuchungen zeigen,
dass bei Ökobilanzen nicht alles Gold ist,
was glänzt. Wir müssen uns stärker auf

schon heute wirksame Methoden wie das
mechanische Recycling konzentrieren und
nicht auf komplexe, ungewisse Technologien, die sich am Ende als Nebelkerzen
herausstellen."
Einseitig,
unvollständig
schlichtweg falsch

oder

Die Studie führt die zehn größten Kritikpunkte an den Ökobilanzen zum sogenannten chemischen Recycling auf. So
wird beispielsweise der Anschein erweckt,
dass die chemische Aufbereitung wenig
bis keiner externen Energie bedarf, obwohl dieses Verfahren mit sehr hohem
Energieaufwand verbunden ist. Außerdem wird behauptet, dass der Output
beim sogenannten chemischen Recycling
die gleiche Qualität wie neues Plastik
aufweist.
Tatsächlich ist es im Gegenteil so, dass
aufgrund der geringen Qualität des Outputs nur ein kleiner Teil für Endprodukte
eingesetzt werden kann. Der hohe Materialverlust beim Prozess der chemischen
Aufbereitung wird in den Ökobilanzen
überhaupt nicht erwähnt, auch die Toxizitätswerte werden nicht näher untersucht.
Generell werden Datensätze zum Großteil
nicht offengelegt, nur selektive Ergebnisse präsentiert und die Analysen sind unvollständig. Darüber hinaus wird das mechanische Recycling einseitig negativ
dargestellt und es werden generell nur
sehr einseitige Annahmen in Bezug auf
alternative Möglichkeiten zum Umgang
mit Plastikmüll präsentiert.
Reinhard Schneider, Inhaber des Reinigungsmittelunternehmens
Werner
&
Mertz und Träger des Deutschen Umweltpreises 2019 ist schockiert über die dreisten Methoden der Plastiklobby: "Es ist
bitter zu sehen, mit welchen Mitteln Teile
der Industrie versuchen, echte Kreislaufwirtschaft zu verhindern beziehungsweise
hinauszuzögern, indem man unwirksame

Technologien schönrechnet."
Zusammenfassung
lungen

und

Empfeh-

Die Macher der Studie kommen zu dem
Ergebnis, dass sich diese Ökobilanzen
sehr leicht missinterpretieren lassen und
so ein geschöntes Bild von chemischem
Recycling entsteht. Besonders die unzureichende Offenlegung der Datengrundlage zur Erstellung der Ökobilanzen wird
kritisiert, da sie eine unabhängige Überprüfung unmöglich mache. Deshalb sollten Politiker diese Ökobilanzen mit Vorsicht betrachten und nicht als Entscheidungsgrundlage nutzen. Stattdessen
empfehlen DUH, NABU und Co. der EU,
mehr unabhängige Forschung zu den
Umweltauswirkungen von chemischem
Recycling zu unterstützen und letztendlich nur die Recycling-Verfahren zu incentivieren, die tatsächlich eine geringere
CO2-Bilanz aufweisen als die Herstellung
von neuem Plastik.

Die vollständige Studie ist unter diesem Link abrufbar: Studie Ök obilanzen - Chemisches Recycling
Zurück zum Inhalt
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Terminal 3 – Europas größtes
privatfinanziertes Infrastrukturprojekt

66.000 m² die Baufläche des Terminal 3
(Frankfurter Flughafen) – das größte
privatfinanzierte
Infrastrukturprojekt
Europas. Auch KNETTENBRECH + GURDULIC
darf bei dem historischen Bau unterstützen

und stellt etwa 150 Absetzcontainer und
mehrere Abrollcontainer auf dem riesigen
Areal. Der Betriebsstart für das rund vier
Milliarden Euro teure Projekt ist laut Fraport
frühestens 2025.

Exkurs
Seit

Oktober

2015

ist

KNETTENBRECH

+

GURDULIC

mit

dem

wesentlichen

Abfallmanagements (Logistik + Entsorgung) der Fraport AG am Frankfurter Flughafen
beauftragt. An 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag sind mehrere Fahrzeuge und
Mitarbeiter vor Ort unterwegs. Unterschiedliche Behältergrößen und Fahrzeugtypen
garantieren individuelle Lösungen und Entsorgungssicherheit in dem sensiblen Bereich
der Luftfahrt.

Zahlen zum Flughafen:
•

•

2019
wurden
70,5
Millionen
Passagiere gezählt (viertgrößter
europäischer Flughafen und im
weltweiten Vergleich Rang 14)
Mit über 2,0 Millionen Tonnen hat
der
Flughafen
das
größte
Frachtaufkommen aller europäischen
Flughäfen und das achthöchste
weltweit.

Zahlen zum Terminal 3:
•

•

•

176.000 m² Grundfläche soll das neue
Terminal 3 haben (das sind rund 25
Fußballfelder in der Größenordnung
des Deutsche Bank Parks in
Frankfurt)
403.000 m² Gesamtfläche haben alle
Oberund
Untergeschosse
zusammen (das ist mehr als die
doppelte Bruttogeschossfläche der
Europäischen Zentralbank EZB)
112.000 to Stahl werden aktuell für
Terminal 3 verbaut (das entspricht
der Stahlmenge von 15 Eifeltürmen)

„Wir sind sehr stolz beim größten
privatfinanzierten Infrastrukturprojekt
Europas unseren Teil beitragen zu dürfen.
Entsorgungssicherheit und
Professionalität ist für Projekte dieser
Größe entscheidend.“
Patrick Gurdulic, Geschäftsführer
KNETTENBRECH + GURDULIC - Gruppe

KNETTENBRECH + GURDULIC
zählt
zu
den
führenden
Unternehmen der Entsorgungsund
Recyclingwirtschaft
in
Deutschland. Aus dem Anfang
2001 gegründeten Wiesbadener
Familienunternehmen hat sich
eine bundesweit tätige mittelständische Unternehmens-gruppe
mit über 1.900 Mitarbeitern an
über 25 Standorten deutschlandweit entwickelt.

Bildquellen: Fraport AG

KNETTENBRECH + GURDULIC Service GmbH & Co. KG
Ferdinand-Knettenbrech-Weg 10a
65205 Wiesbaden
Telefon: 0611 696 0
E-Mail: info@knettenbrech-gurdulic.de
www.knettenbrech-gurdulic.de

