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stoffe und Entsorgung, der sukzessive 
Erwerb zahlreicher Entsorgungsunterneh-
men durch große Konzerngesellschaften. 
Viel zu häufig seien diese, nach bisher 
geltender Rechtslage, jedoch regelmäßig 
der Kontrolle des Bundeskartellamtes 
entzogen gewesen, weil die Umsätze der 
aufgekauften Firmen die Aufgreifschwelle 
(bisher 5 Millionen Euro) häufig nicht 
erreicht haben. 
 

Der bvse hat sich daher in den Beratun-
gen zur 10. Novelle stark engagiert, um 
dieser Zielsetzung wieder Geltung zu 
verschaffen. Die aktuell im Bundestag 
beschlossene Novellierung des GWB wird 
diesem Anspruch aus Sicht der mittel-
ständisch geprägten Recycling- und Ent-
sorgungsbranche im Großen und Ganzen 
gerecht.  
 

Mit der GWB-Novelle wurde nun eine 
neue Regelung eingeführt, die dem Bun-
deskartellamt erlaubt, wettbewerbsrele-
vante Unternehmenszusammenschlüsse 
auch dann unter die Lupe zu nehmen, 
wenn der Jahresumsatz des aufgekauften 
Unternehmens unterhalb der sogenann-
ten Aufgreifschwelle liegt. 

Einem aggressiven Verdrängungswettbe-
werb begleitet durch eine systematische 
und massive Übernahmestrategie von 
großen Konzerngesellschaften sehen sich 
die kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen der Recycling- und Entsorgungs-
branche ausgesetzt.  
 

Die 10. Novelle des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
könnte dem Bundeskartellamt jedoch ein 
neues Instrumentarium an die Hand ge-
ben, diese Entwicklung einzudämmen. 
 

Mit dem Gesetz möchte die Bundesregie-
rung missbräuchlichem Verhalten von 
Unternehmen mit überragender, markt-
übergreifender Bedeutung für den Wett-
bewerb besser entgegenwirken und zu-
gleich die Voraussetzungen für Innovatio-
nen verbessern. Denn Grundlage einer 
funktionierenden Wirtschaft ist ein fairer 
Wettbewerb, der Innovationen fördert, 
Monopole verhindert und Machtmissbräu-
chen vorbeugt. 
 

Ein großes Problem der Recycling- und 
Entsorgungsbranche ist nach den Worten 
von Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer 
des bvse-Bundesverband Sekundärroh-

Aggressiven Verdrängungswettbewerb eindämmen 
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anderen Unternehmen in einem oder 
mehreren bestimmten Wirtschaftszwei-
gen anzumelden. Dazu müssen jedoch 
strenge Kriterien vorliegen, beispielsweise 
muss vorher eine Sektoruntersuchung 
der Branche stattgefunden haben. 
 

Eric Rehbock: "Die Aufnahme der Rege-
lung in § 39a GWB kann aus unserer 
Sicht einen effektiveren Beitrag zur Erhal-
tung des Mittelstands leisten. Vor diesem 
Hintergrund können wir es auch ver-
schmerzen, dass die Umsatzschwelle für 
die Fusionskontrolle deutlich angehoben 

"Diese Novellierung des Wettbewerbs-
rechts ist aufgrund dieser neuen Rege-
lung aus unserer Sicht ein echter Fort-
schritt", meint bvse-Hauptgeschäftsführer 
Eric Rehbock, der betont: "Jetzt besteht 
zumindest die Möglichkeit, dass soge-
nannte Kettenaufkäufe kleinerer Unter-
nehmen durch Branchenriesen auf ihre 
Wettbewerbsrelevanz hin geprüft werden 
können." 
 

Konkret kann die Wettbewerbsbehörde 
nun ein Unternehmen durch Verfügung 
verpflichten, jeden Zusammenschluss mit 

wurde und zwar von derzeit fünf Millio-
nen Euro auf nun 17,5 Millionen Euro." 
 

In einem Schreiben an die Mitglieder des 
bvse macht er aber deutlich, dass auch 
diese Regelung "kein Selbstläufer" sei, 
sondern intensive fachliche Begleitung 
und Hinweisgebung der Branchenteilneh-
mer gegenüber dem Bundeskartellamt 
voraussetzt, damit ein erfolgreicher Ein-
satz dieses neuen rechtlichen Instrumen-
tariums ermöglicht werden könne.  

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 1 

Aggressiven Verdrängungswettbewerb eindämmen 

Arne Grewe ist seit fast vier Wochen Ge-
schäftsführer der GOA und hat schon 
viele Arbeitsbereiche und -abläufe ken-
nengelernt.  
 

„Die GOA ist ein tolles Unternehmen und 
hat hervorragende Mitarbeiter*innen, es 
ist viel Arbeit durch die Vielfältigkeit der 
Entsorgungsmöglichkeiten, wie z. B. die 
Gewerbeabfall- und Papieraufbereitung, 
die Wertstoffzentren mit der Problem-
stoffannahme, das neue Sonderabfallzwi-
schenlager und den Deponien. Aber es 
macht Spaß, mit den Kollegen*innen die 
neue Ausrichtung, Weiterentwicklung und 
Aufstellung der GOA in den nächsten 
Jahren gemeinsam umzusetzen“, so das 
erste Resümee von Arne Grewe. 
 

"Die Mitglieder der GOA-Geschäftsleitung 
und die GOA-Mitarbeiter heißen Herrn 
Grewe herzlich willkommen und wün-
schen ihm viel Erfolg bei seinen neuen 
Tätigkeiten. Wir bedanken uns auch bei 
den Interimsgeschäftsführern Karl Kurz 
und Bernd Hörger für die in der Über-
gangszeit geleistete Arbeit“, hob GOA-

Prokurist Harald Wanner abschließend 
hervor. 

Der GOA-Aufsichtsrat hatte ihn bereits im 
vergangenen November mit großer Mehr-
heit zum GOA-Geschäftsführer gewählt. 
 

Herr Grewe ist ein wahrer Glücksgriff für 
die GOA, da sie künftig von seiner lang-
jährigen Erfahrung in der Entsorgungs-
branche profitieren kann, betonte das 
Unternehmen in einer Pressemitteilung. 
 

Vor seinem Wechsel zur GOA war er 20 
Jahre lang bei der Henning-Gruppe in 
leitenden Managementpositionen in den 
Bereichen Vermarktung, Entsorgungsbe-
ratung sowie Anlagenbau und -betrieb 
tätig. 

Neue Führungsspitze bei der GOA 

Arne Grewe hat am 1. Januar 2021 seine Tätigkeit als  
neuer GOA-Geschäftsführer aufgenommen  

Die anhaltend unvorhersehbaren Ent-
wicklungen der Covid-19-Pandemie ha-
ben den bvse-Fachvorstand Textilrecyc-
ling dazu bewogen, den Internationalen 
bvse-Alttextiltag zu verschieben. 
 

"Dank digitaler Technik ist die Branche 
trotz Corona-Kontaktbeschränkungen 
weiterhin gut vernetzt. Allerdings lebt 
gerade unsere Internationale Branchen-
plattform vor allem von persönlichem 
Austausch und Begegnungen. Da Erfolge 
zur Eindämmung der Infektionszahlen 
zurzeit noch unklar und unvorhersehbare 
Reisebestimmungen keine sicheren Zusa-
gen von Referenten ermöglichen, haben 
wir beschlossen, den Termin für den 
nächsten Internationalen bvse-Alttextiltag 
auf Mai/Juni 2022 zu legen. Wir sind sehr 
zuversichtlich, dann wieder eine Präsenz-
veranstaltung in Amsterdam anbieten zu 
können", erklärte der im Dezember neu 
gewählte Vorsitzende des bvse-

Fachverbandes Textilrecycling Stefan 
Voigt. 
 

Details zu Veranstaltungsort und Zeit-
punkt werden rechtzeitig bekanntgege-
ben. 

Nächster Internatio-
naler bvse-Alttextiltag 
findet in 2022 statt 

Zurück zum Inhalt 
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desrat beschlossene Fassung der Mantel-
verordnung unverändert in Kraft tritt, 
werden mehr mineralische Bauabfälle als 
bisher auf die Deponien wandern. Depo-
nieraum ist aber regional knapp und die 
Entsorgung daher teuer. „Das ist ökono-
misch sowie ökologisch der falsche Weg. 
Entsorgungs- und Baukosten zahlt zwar 
der Auftraggeber, sie sind aber mit den 
Anforderungen, z. B. bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen, nicht zu vereinbaren. 
Ökologisch betrachtet sind Transporte 
von Bodenaushub quer durch Deutsch-
land ohnehin ein Wahnsinn“, erklärte 
Felix Pakleppa. 
 

Dieter Babiel ergänzte: „Die Mantelver-
ordnung erschwert nicht nur mit ihren 
primär auf Boden- und Grundwasser-
schutz ausgerichteten Regelungen die 
Verwertung mineralischer Abfälle. Viele 
komplizierte Regelungen und bürokrati-
sche Anforderungen werden im prakti-
schen Baugeschehen im Ergebnis zu we-
niger Verwertung, mehr Deponierung und 
damit höheren Entsorgungskosten füh-
ren. Und das bei einer Verordnung, die 
die Planung, den Bau und die Unterhal-
tung nahezu jeder Straßenbaumaßnahme 
betreffen wird.“ 
 

Mineralische Ersatzbaustoffe, die einer 

strengen Qualitätskontrolle unterliegen, 
müssen darüber hinaus aus dem Abfallre-
gime entlassen werden. „Recycling-

baustoffe dürfen nicht länger als Abfall 
gelten, sondern als das, was sie sind: 
Wertvolle Ressourcen und moderne, hoch 
innovative Baumaterialien“, so Eric Reh-
bock. 
 

„Würde die Mantelverordnung in der jet-
zigen Fassung beschlossen, sind weitrei-
chende Vollzugsprobleme bei Bauherren, 
Abfallerzeugern und Anlagenbetreibern 
vorprogrammiert; und es müssten deut-
lich mehr der wertvollen Bau- und Ab-
bruchabfälle auf die Deponie, anstatt sie 
in der Kreislaufwirtschaft zu halten“, so 
die Schlussfolgerung von Andreas Pocha. 
 

„Wir unterstützen ausdrücklich eine bun-
deseinheitliche Verordnung, die nicht auf 
reinen Absichtserklärungen zu mehr Res-
sourcenschutz beruht, sondern die Wei-
chen sehr deutlich in Richtung einer Stär-
kung des Baustoffrecyclings stellt. Diese 
Konsequenz lässt der Bundesratsbe-
schluss leider vermissen. Wir legen der 
Bundesregierung daher nahe, unsere 
berechtigten Bedenken bei der Beratung 
zur Mantelverordnung zu berücksichti-
gen.“ So der Appell der vier Verbände an 
die Bundesregierung. 

Wir stehen zum Baustoff-Recycling! 

„Wir stehen zu unserer Verantwortung, 
zukünftig mehr mineralische Bau- und 
Abbruchabfälle, insbesondere aus der 
größten Fraktion Boden und Steine zu 
recyceln und hochwertig im Stoffkreislauf 
zu behalten. Aber man muss uns auch 
lassen. Und genau das ist das Problem 
bei der vom Bundesrat verabschiedeten 
Fassung der Mantelverordnung. Sie 
hemmt Recycling, aber auch die sonstige 
stoffliche Verwertung und führt zu einem 
erheblichen Anstieg der Deponierung von 
wertvollen Bauabfällen.“  
 

Dieses erklärten die Hauptgeschäfts-

führer des Deutschen Abbruchverbands, 
Andreas Pocha, des Bundesverbandes 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung, Eric 
Rehbock, des Hauptverbands der Deut-
schen Bauindustrie, Dieter Babiel, und 
des Zentralverbands Deutsches Bauge-
werbe, Felix Pakleppa, zu der aktuellen 
Diskussion um die umfangreich überar-
beitete Mantelverordnung. 
 

Über 80 % der von der Mantelverord-
nung geregelten mineralischen Abfälle 
stammen originär aus dem Bau- und Ab-
bruchbereich. Daher ist die Bau- und 
Abbruchwirtschaft von der Mantelverord-
nung auch weitaus stärker als andere 
Branchen betroffen. Wenn die vom Bun-

Bauindustrie, Bau-, Abbruch- und Recyclinggewerbe nehmen Stellung zur Mantelverordnung  

Zurück zum Inhalt 

Reifen und Gummimaterialien sind u. a. 
Abfallschlüssel gem. AVV im Anlageninput 
sowie Abfallschlüssel gem. AVV im Anla-
genoutput; Einstufung gemischter Abfäl-
le; Einstufung bei Runderneuerung. 
 

Im Themenbereich Grenzüberschreiten-
der Verbringung von Altreifen und Gum-
mimaterialien geht es u. a. um die Vo-
raussetzungen für die Verbringung gem. 
„Grüner Liste“; um die Vorgaben für die 

Notifizierung sowie um die Verbringung in 
OECD- und Nicht-OECD-Staaten 
(Staatenliste). 
 

Das Seminar wird von Dr. Thomas Probst 
geleitet und moderiert. Ulrich Jeltsch von 
der SAM Sonderabfall-Management-
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH steht 
als weiterer Experte zur Verfügung. 
 

Zur Anmeldung 

Das Seminar hat zwei Ziele, nämlich ei-
nerseits die nationale Zuordnung von 
Materialien aus dem Recycling von Reifen 
und Gummi zu den AVV-Schlüsseln zu 
erläutern und anderseits die Einstufung 
und aktuelle Situation bei der grenzüber-
schreitenden internationalen Verbringung 
darzustellen.  
 

Themenschwerpunkte bei der Einstufung 
von Materialien aus dem Recycling von 

Zurück zum Inhalt 

04.03.2021 | Online-Angebot Recycling von Reifen und Gummi-
materialien – Einstufung und grenzüberschreitende Verbringung 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/bildungszentrum/seminaruebersicht-recycling-sekundaerrohstoffe-entsorgung/3-seminare/212-reifen-und-gummi-recycling.html
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das Metallrecycling nachweislich erbringt, 
gibt es weiterhin erhebliche Engpässe, 
die beseitigt werden müssen: 
 

 Die europäische Industrie arbeitet 
immer noch überwiegend linear. Ins-
gesamt stammen nur 12 Prozent der 
verwendeten Materialien aus dem 
Recycling. Zum Teil gilt dies auch für 
Metallschrott, der aber oft bei der 
Metallproduktion noch ungenutzt 
bleibt. 

 Nach wie vor werden die enormen 
Umweltvorteile des Metallrecyclings 
nicht in den Rohstoffpreisen internali-
siert. In der EU-Gesetzgebung gibt es 
keinen Anreiz, der das Metallrecycling 
finanziell belohnt, obwohl es im Ver-
gleich zur Primärrohstoffnutzung (für 
das die Rohstoffe oft importiert wer-
den müssen) einen geringeren Koh-
lenstoff- und Energie-Fußabdruck 
aufweist. 

 Metallschrott ist ein wertvoller Roh-
stoff mit einem positiven ökologischen 
Fußabdruck, der daher nicht als Ab-
fall, sondern als Sekundärrohstoff 
eingestuft werden wollte. Die europäi-
sche Abfallgesetzgebung behindert 
sogar eine stärkere Kreislaufwirt-
schaft. Darüber hinaus sind die grenz-
überschreitende Verbringung oder 
notwendige Genehmigungen viel zu 
aufwändig, um Anreize für zirkuläre 
Wertschöpfungsketten für Metall-
schrotte zu schaffen. 

 

EuRIC Präsidentin Cinzia Vezzosi fordert 
eine ehrgeizigere Strategie zur Förderung 

des europäischen Metallrecyclings, die die 
gesamte Metallwertschöpfungskette ein-
schließt. Sie betont die dringende Not-
wendigkeit, Rahmenbedingungen und 
Anreize zu schaffen, die das Metallrecyc-
ling und die Metallproduktion aus Sekun-
därrohstoffen lenken, indem sie deren 
Umweltvorteile belohnen.  
 

Hierzu enthält die Circular Metals Strate-
gy verschiedene Vorschläge. Metall-
schrott, der den Spezifikationen der In-
dustrie entspricht und Primärrohstoffe 
ersetzt, sollte nicht mehr als Abfall, son-
dern als Sekundärrohstoff eingestuft wer-
den. Die Ausgestaltung des Green Deal 
bietet die besten Voraussetzungen, um 
die immer noch vorhandenen gesetzli-
chen Behinderungen einer tatsächlichen 
Kreislaufwirtschaft zu beseitigen.  
 

Wichtiger denn je ist, dass der Gesetzge-
ber einen freien, fairen und nachhaltigen 
Handel garantiert. Metallschrott ist ein 
Sekundärrohstoff, der auf Grund von 
Industriespezifikationen international 
gehandelt wird. Zukünftige Maßnahmen 
sollten sich darauf konzentrieren, kohlen-
stoffintensive Importe umweltgerecht zu 
bepreisen. Denn nur so kann ein fairer 
Wettbewerb zwischen den Importen und 
den kohlenstoffarmen - auf der Basis von 
Metallschrotten – hergestellten Produkten 
garantiert werden. 
 

Zum Herunterladen: 
EuRIC Circular Metals Strategy 

Um bis zum Jahr 2050 die angestrebte 
Klimaneutralität in allen Wertschöpfungs-
ketten zu erreichen, sind drastische Ver-
änderungen erforderlich, insbesondere 
für energieintensive Industrien wie die 
Metallerzeugung.  
 

So wie seit Jahrtausenden kommen der 
Aufbereitung und dem Wiedereinsatz von 
Fe- und NE-Metallschrotten eine zentrale 
Bedeutung zu. 
 

Metallrecycling ist ein Muss, um die durch 
den Green Deal und den Aktionsplan für 
Kreislaufwirtschaft (CE-AP) gesteckten 
Ziele für das Klima und die Kreislaufwirt-
schaft zu erreichen. Metalle sind oft we-
sentliche Bestandteile von Produkten und 
Systemen, die für eine kohlenstoffarme 
Wirtschaft und Alltagsprodukte unerläss-
lich sind. Im Vergleich zur Primärproduk-
tion spart das Recycling von Stahl, Alumi-
nium oder Kupfer 58 Prozent, 92 Prozent 
bzw. 65 Prozent CO2-Emissionen ein. 
Darüber hinaus werden Primärrohstoffe 
eingespart, die oft außerhalb Europas 
gewonnen und importiert werden müs-
sen. 
 

Trotz der enormen Umweltvorteile, die Zurück zum Inhalt 

EuRIC: Metallstrategie zur Förderung des Metallrecyclings 

Fortsetzung auf Seite 5  

tieren, und wurde im Rahmen des Haus-
haltsplanes abgeschlossen. Die Verpa-
ckungsmaschine wird nun im Laufe des 
ersten Quartals hochgefahren und soll bis 
Ende des Jahres ihre geplante Produkti-
onskapazität erreichen. 
 

Die neue Linie zur Herstellung von Kraftli-

nern wird globalen Kunden bei an-
spruchsvollen Endanwendungen von Ver-
packungen dienen, die Festigkeit, Rein-
heit und ein starkes optisches Erschei-
nungsbild erfordern. 
 

Das Produkt, AvantForteTM von Stora 

Stora Enso hat den Umbau seiner Papier-
fabrik im nordfinnischen Oulu für die Pro-
duktion von Verpackungskarton abge-
schlossen. Die Zellstofffabrik ist seit Mitte 
Januar in Betrieb und die neu umgebaute 
Maschine befindet sich in der Anlaufpha-
se. Das Projekt begann im Mai 2019 nach 
der Entscheidung, 350 Mio. EUR zu inves-

Produktion im Stora Enso-Werk in Oulu gestartet 

https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/01-Nachrichten/04-Schrott-ES-Kfz/2021/EuRIC_Circular_Metals_Strategy_Final.pdf
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Umbauprojekt wurde eine der beiden 
ehemaligen Papiermaschinen für die Pro-
duktion von Verpackungskarton umge-
baut. Die Zellstofffabrik und die Trock-
nungsmaschine wurden modifiziert, um 
ungebleichten braunen Zellstoff (530.000 
Tonnen jährlich) zu produzieren, wovon 
etwa 150.000 Tonnen extern verkauft 
werden. Die Kapazität der neuen Welt-
klasse-Kraftlinerlinie beträgt 450.000 
Tonnen pro Jahr. Wenn die Anlage inner-
halb eines Jahres vollständig hochgefah-
ren ist, wird Oulu Mill einen jährlichen 
Umsatzanstieg von 300 Millionen Euro für 
für den Geschäftsbereich Verpackungs-
materialien generieren. 
 

Der Umbau von Oulu Mill ermöglicht auch 
die Stärkung des Bogenservice des Ge-
schäftsbereichs Verpackungsmaterial. Die 
Lumipaper-Folienanlage in Antwerpen, 
die von Papier- auf primär Kartonfolien 
umgestellt wird, wird Schneidemaschinen 
aus Oulu nutzen und einen schnellen 

Folienservice in Kontinentaleuropa bieten. 
Nach dem Hochlauf der ersten umgerüs-
teten Produktionslinie hat Oulu Mill eine 
zusätzliche Wachstumsoption durch die 
mögliche zukünftige Umrüstung der zwei-
ten Papiermaschine für Verpackungsma-
terialien. Dies würde die Wettbewerbsfä-
higkeit von Oulu Mill weiter verbessern, 
mit integrierter Zellstoffverfügbarkeit und 
zusätzlichen fixen und variablen Kosten-
einsparungen, einschließlich einer höhe-
ren Auslastung des hauseigenen Tiefsee-
hafens. 
 

Auf dem Werksgelände sind ca. 400 Mit-
arbeiter beschäftigt, darunter auch Anla-
genpersonal und Logistikmitarbeiter. Der 
Holzverbrauch des Werks, der hauptsäch-
lich von privaten Waldbesitzern in Nord-
finnland bezogen wird, wird um 0,5 Mio. 
m3 auf 2,4 Mio. m3 jährlich steigen. 
 

Quelle: STORA ENSO OYJ 

Enso, hat drei Faserschichten und ist 
damit der stärkste Kraftliner im Portfolio 
von Stora Enso. Zu den Verpackungsan-
wendungen gehören frische, fettige oder 
feuchte Lebensmittel sowie hochwertige 
E-Commerce-Verpackungen. 
 

"Der Abschluss der Umstellung des Werks 
Oulu ist ein wichtiger Schritt in unserer 
Transformation und eine Antwort auf die 
steigende globale Marktnachfrage nach 
zirkulären und umweltfreundlichen Verpa-
ckungsmaterialien", sagte Präsidentin 
und CEO Annica Bresky. 
 

"Das Werk Oulu wird modernste Techno-
logie einsetzen, um ein starkes, material-
effizientes und hochwertiges Kraftliner-
Produkt herzustellen. Dies ermöglicht 
uns, Premium-Verpackungssegmente mit 
starkem Wachstumspotenzial zu erschlie-
ßen, wie z. B. Lebensmittelkontakt und E-

Commerce", erklärt Hannu Kasurinen, 
EVP, Abteilung Packaging Materials. Im Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 4 

Produktion im Stora Enso-Werk in Oulu gestartet 

plätze dauerhaft erhalten und der Wirt-
schaft einen spürbaren Impuls verleihen. 
Überdies erhöhen wir mit der neuen För-
derrichtlinie auch die Verkehrssicherheit, 
da eine Förderung ausdrücklich an die 
Installation eines Abbiegeassistenzsys-
tems geknüpft wird. Lkw verursachen 
etwa ein Viertel der CO2-Emissionen im 
Straßenverkehr. Darum unterstützen wir 
zusätzlich seit langem das Verlagern von 
Gütern auf klimafreundliche Verkehrsträ-
ger wie Wasser oder Schiene." 
 

Die Förderung basiert auf den Beschlüs-
sen der „konzertierten Aktion Mobilität – 
KAM“.  
 

Die Plattform aus Vertretern der Koaliti-
on, Ministerpräsidenten aus ausgewähl-
ten Bundesländern sowie Vertretern der 
Automobilwirtschaft, der Arbeitnehmer 

und der Nationalen Plattform zur Zukunft 
der Mobilität (NPM) widmet sich dem 
langfristigen Strukturwandel in der deut-
schen Automobilindustrie und den damit 
verbundenen Auswirkungen auf die Un-
ternehmen, Regionen und Beschäftigten. 
 

Das Programm besteht aus zwei Kompo-
nenten: Neben der jetzt gestarteten zur 
Förderung neuer und sauberer Lkw soll in 
einer zweiten Förderrichtlinie die Beschaf-
fung kommunaler Einsatzfahrzeuge – vor 
allem bei Feuerwehren – unterstützt wer-
den. Diese befindet sich derzeit noch in 
der Ressortabstimmung, ist aber eben-
falls für das erste Quartal 2021 geplant. 
 

Zum Herunterladen: 
Förderrichtlinie der Erneuerung der Nutz-
fahrzeugflotte 

Ab sofort unterstützt die Bundesregie-
rung die Anschaffung von fabrikneuen 
Lkw, die die Anforderungen der aktuellen 
Abgasstufe Euro VI erfüllen, wenn gleich-
zeitig ein alter Lkw der Abgasstufen Euro 
III, IV oder V verschrottet wird, mit bis 
zu 15.000 Euro. 
 

Überdies wird ein Zuschuss von bis zu 
5.000 Euro für die Anschaffung intelligen-
ter Trailer-Technologie (z. B. Technolo-
gien zur Reifendruckmessung oder zur 
digitalen Ansteuerung für Auflieger und 
Anhänger oder aerodynamische Anbau-
teile) gewährt. 
 

Bundesminister Andreas Scheuer: "Ab 
sofort fördern wir den Austausch alte 
gegen neue Lkw mit sauberen Antrieben. 
Unser Ziel: nachhaltig die CO2-Emissionen 
der Nutzfahrzeugflotte senken, Arbeits-

Zurück zum Inhalt 

Flottenaustauschprogramm für Lkw 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/001-2021-austauschprogramm-lkw.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/001-2021-austauschprogramm-lkw.pdf?__blob=publicationFile
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Anbaugeräte-Arena vereint beide 
Branchen auf einer Aktionsfläche 

 

2021 wird es erstmals eine branchen-
übergreifende Anbaugeräte-Arena geben, 
auf der Werkzeuge des Recyclings und 
Tiefbaus in einer actionreichen Show 
vorgeführt werden. Ein Mobilbagger von 
CAT sowie ein Raupenbagger von Kiesel 
werden als Trägergeräte im Einsatz sein. 
 

Anke Hadwiger, Abteilungsleiterin Mes-
sen, Events und Trainings bei Zeppelin 
Baumaschinen, freut sich schon auf die 
Live-Präsentation der CAT-Anbaugeräte: 
 

„Back to live – virtuelle Events sind für 
uns nur eine vorübergehende Alternative 
zu Live-Veranstaltungen. Wir wollen bei 
unseren Besuchern endlich wieder alle 
Sinne ansprechen: Sehen, Hören, Berüh-
ren.“ Firmen wie ALLU, Ammann Verdich-
tung, Epiroc sowie ZFE (HS-Schoch Grup-
pe) werden die Leistungsstärke und Ein-
satzvielfalt ihrer Anbaugeräte ebenfalls in 
der neuen Arena beweisen. 
 

Bei einem Kick-Off-Treffen der teilneh-
menden Anbaugeräte-Hersteller infor-

mierte die Messe Karlsruhe die Aussteller 
auch über mögliche Schutzmaßnamen 
auf der Demomesse generell:  
 

„Das individuelle Sicherheits- und Hygie-
nekonzept der Messe überzeugt mich. Es 
scheint flexibel auf den aktuellen Pande-
miestand anpassbar zu sein. Außerdem 
können wir als Aussteller mit wenig Auf-
wand unsere Stände hygienisch sicher 
gestalten“, sagt Willi Reutter, Application 
Manager Heavy Equipment bei Ammann 
Verdichtung. „Insofern bin ich – nicht nur 
aufgrund der Tatsache, dass es sich 
überwiegend um eine Outdoormesse 
handelt – überzeugt, dass die Recycling-
AKTIV und TiefbauLIVE im Juni stattfin-
den kann. Wir als Hersteller haben nach 
den vielen Messeausfällen in 2020 das 
dringende Bedürfnis nach persönlichem 
Kundenkontakt. Die Karlsruher Demo-
messe sorgt hoffentlich für den Re-start.“ 
 

Maschinen und Anlagen dem Kun-
den persönlich vorführen 

 

Das 90.000 Quadratmeter große Freige-
lände bietet die Möglichkeit der Live-

Fortsetzung auf Seite 7  

Die Messe Karlsruhe als Veranstalter der 
Demomesse RecyclingAKTIV & TiefbauLI-
VE plant fest mit deren Durchführung 
vom 10. bis 12. Juni 2021 im Freigelände 
sowie angrenzenden Hallenbereich des 
Karlsruher Messegeländes.  
 

„Wir spüren einen regelrechten Antrieb 
seitens unserer Aussteller, die proaktiv 
bei der Ausgestaltung unseres Messedop-
pels mitwirken. Gemeinsam mit ihnen 
sowie unseren Partnerverbänden und 
Servicepartnern entwickeln wir praktikab-
le Lösungen, mit denen Live-Demos am 
Messestand und in den sechs Demofor-
maten vollumfänglich gelebt und sicher 
erlebt werden können“, berichtet Projekt-
leiterin Olivia Hogenmüller. 
 

„Natürlich arbeiten wir schon heute am 
individuellen Hygiene- und Sicherheits-
konzept für unsere Veranstaltung und 
sind dazu in engem Austausch mit den 
zuständigen Behörden. Die Flexibilität der 
Maßnahmen steht dabei an erster Stelle. 
Die Messewirtschaft hat seit September 
gezeigt, dass dem jeweiligen Infektions-
geschehen angepasste Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen Wirkung zeigen.“ 

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE bringt zwei Branchen an  
einem Ort zusammen 

Visualisierung der neuen Anbaugeräte-Arena 



RECYAKTUELL  
02/2021 

 

7 

präsentiert seine hydraulische Vibrations-
ramme, die das Aufnehmen und Ablegen 
von Spundbohlen erleichtert. Eingesetzt 
wird das Anbaugerät beispielsweise bei 
der Hangsicherung, im Gleisbau sowie 
dem Brücken- und Kanalbau. Neuausstel-
ler EMDE Bohrtechnik hat Drehbohrköpfe 
im Portfolio. Söndgerath präsentiert in 
Karlsruhe sein Lieferprogramm für Pum-
pen und Zubehör. 
 

Fachlich beraten wird die Messe Karlsru-
he – wie auch bei den Musterbaustellen 
zu Kanalbau bzw. Elektromobilität im 
Kompakt- und GaLaBau – von ihrem Part-
nerverband VDBUM, der diese Demoflä-
chen zudem vor Ort betreut und mode-
riert. Der Verband der Baubranche, Um-
welt- und Maschinentechnik wird außer-
dem seinen dritten Branchentreff Spezial-
tiefbau am 11. Juni in der Messe Karlsru-
he abhalten. Sechs hochkarätige Vor-
tragsbausteine gewähren Einblicke in: 
 

 Assistenzsysteme im Spezialtiefbau 

 Untersuchung und Beschreibung von 
Fels im Kontext der VOB 2019 

 Innovationen aus der Praxis 
 Bauvertragsrecht nach §§ 650a ff.BGB 

und Spezialtiefbau 

 Vibrationsrammtechnik 

 Spezialtiefbauleistungen bei Großpro-
jekten 

 

Umgang mit dem Coronavirus 

 

Aufgrund der Dynamik des pandemischen 
Verlaufs lassen sich heute noch keine 
finalen Aussagen treffen, welche konkre-

Demo am Messestand des Ausstellers. 
Material wie Bauschutt, Baumstämme, 
Biomasse, Erde und Schrott steht dafür 
zur Verfügung. Besucher können so Pro-
dukte namhafter Hersteller im Realbe-
trieb vergleichen und in intensiven fachli-
chen Austausch mit den rund 250 Aus-
stellern gehen.  
 

Aussteller wie Moerschen, Dappen, HAAS, 
Kurz Aufbereitungsanlagen, TTS Trump 
Technik Service sowie erstmals BAU Süd-
deutsche Baumaschinen geben direkte 
Produktberatung am Stand parallel zur 
Live-Vorführung, sodass neueste Recyc-
linganlagen hautnah erlebt werden kön-
nen. Die Technik und Leistungsstärke der 
Maschinen von Kemroc, MTS Schrode, 
Kubota und RSP werden den Besuchern 
ebenfalls an deren Messeständen vorge-
führt. 
 

Spezialtiefbau in Theorie, Beratung 
und im Praxiseinsatz 

 

Mit einer Kombination aus Musterbaustel-
le, Ausstellerpräsentationen und Fortbil-
dungsprogramm wird der Spezialtiefbau 
2021 deutlich mehr Platz auf der Recyc-
lingAKTIV und TiefbauLIVE einnehmen 
als bisher. Liebherr-MCCtec Vertriebs- 
und Service GmbH bringt ein elektrisch 
betriebenes und 55 Tonnen schweres 
Drehbohrgerät, den LB 16 unplugged, mit 
nach Karlsruhe. Das neue Liebherr-Modell 
mit einer maximalen Bohrtiefe von 34,5 
Metern wird durch den Akku kabellos 
eingesetzt, also: unplugged. SkanCraft, 
langjähriger Aussteller der Demomesse, 

Fortsetzung von Seite 6 

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE bringt zwei Branchen an einem Ort zusammen 

ten Hygiene- und Abstandsregeln für die 
Sicherheit von Besuchern und Ausstellern 
auf der RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE 
2021 gelten werden. Die Messe Karlsruhe 
geht das Thema proaktiv an und beo-
bachtet den Pandemieverlauf unterstützt 
von einem medizinischen Fachgremium 
um Prof. Dr. Martin Hansis, ehemals me-
dizinischer Geschäftsführer des Städti-
schen Klinikums Karlsruhe und früheres 
Mitglied der Hygienekommission beim 
Robert Koch-Institut, und Herrn Frank 
Eckardt, Deutsches Rotes Kreuz Kreisver-
band Karlsruhe e.V., um gemeinsam die 
notwendigen Sicherheits- und Hygiene-
standards festzulegen. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.recycling-aktiv.com/de 

Zurück zum Inhalt 

Die Menge des entsorgten Klärschlamms 
aus kommunalen Kläranlagen in Deutsch-
land ist im Jahr 2019 gegenüber dem 
Vorjahr mit 1,74 Millionen Tonnen Tro-
ckenmasse fast gleichgeblieben. 
 

Sie lag um 0,4 % unter dem Wert von 
2018. Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) weiter mitteilt, wurden ebenso 
wie im Vorjahr 74 % des entsorgten Klär-
schlamms verbrannt (1,29 Millionen Ton-
nen). In der Landwirtschaft, beim Land-
schaftsbau oder in sonstiger stofflicher 
Verwertung wurden rund 25 % der kom-
munalen Klärschlammmenge eingesetzt 
(0,43 Millionen Tonnen). 
 

Sonstige direkte Entsorgungswege wur-
den selten genutzt. Im Jahr 2019 wurde 
auf diese Art wie schon in den Vorjahren 
weniger als 1 % der Klärschlammmenge 
entsorgt.  
 

Quelle: DESTATIS |  Statistisches 
Bundesamt 

Drei Viertel des kommuna-
len Klärschlamms wurden 
2019 verbrannt 

https://www.recycling-aktiv.com/de/messe-planen/fuer-presse/pressemitteilungen/recyclingaktiv-tiefbaulive-bringt-zwei-branchen-an-einem-ort-zusammen.html
https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
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und effizient wieder zuzuführen. Dafür 
hat die Reiling Unternehmensgruppe ei-
nen dreistufigen Recyclingprozess unter 
hohem Engagement und Expertise eigens 
entwickelt. Heute ist es Reiling möglich, 
alle Typen siliziumbasierter Photovoltaik-
module anzunehmen, aufzubereiten und 
daraus qualitativ hochwertige Sekundär-
rohstoffe herzustellen. 
 

Die Reiling Unternehmensgruppe ist an 
mehreren unternehmenseigenen Stand-
orten gemäß des ElektroG zertifiziert. 
Dort werden End-of-Life Photovoltaikmo-
dule einer zertifizierten Erstbehandlung 
zugeführt. Dieser Prozess beinhaltet das 
Sortieren noch funktionsfähiger Module 
und die Separation von Wertstoffen. Das 
Ziel dieses ersten Prozessschrittes ist es, 
Wertstoffe wie Folie oder Metalle bereits 
im ersten Schritt vom Glas-Folien-

Verbund des Photovoltaikmoduls abzu-
trennen, um Sekundärrohstoffe in höchs-
ter Qualität zurückzugewinnen. 
 

Der darauffolgende zweite Prozessschritt 
umfasst die Zerkleinerung des Glas- 
Folien-Verbunds, um einen möglichst 
vollständigen Aufschluss von Glas, Folie 
und sonstigen Bestandteilen zu erreichen. 
 

Abschließend wird der aufgebrochene 
Verbund aus den oben genannten Materi-
alien durch modernste Aufbereitungs-
technik aufgetrennt und sortiert. Die Auf-
bereitungsanlage, die normalerweise auf 
das Flachglasrecycling ausgerichtet ist, 
wird dabei speziell für die Aufbereitung 
von Photovoltaik angepasst und opti-
miert. Das Ziel ist es, den hohen Quali-
tätsanforderungen der gewonnenen Se-
kundärrohstoffe gerecht zu werden, um 
eine Rückführung in hochwertige Anwen-
dungen zu gewährleisten und die Wert-
stoffkreisläufe nachhaltig zu schließen. 

Durch die stetige Weiterentwicklung an 
den eingesetzten Recyclingprozessen und 
-technologien sowie der aktiven Beteili-
gung an Forschungsprojekten, ist Reiling 
auch in Zukunft ein starker und zuverläs-
siger Partner für seine Kunden und Ab-
nehmer. 
 

Weitere Informationen über das  
Geschäftsfeld „Photovoltaik-Recycling“ 
gibt es auf der Internetseite 
www.reiling.eu/de/photovoltaik oder in 
dem Reiling Film „Recycling von ausge-
dienten Photovoltaik-Modulen“ auf Youtu-
be.  
 

Bild und Quelle: reiling.de 

Photovoltaik-Recycling – das zukunftsträchtige Geschäfts-
feld der Reiling Unternehmensgruppe 

Die Reiling Unternehmensgruppe, einer 
der größten Recycling-Spezialisten in 
Deutschland, sammelt seit vielen Jahr-
zehnten Wertstoffe, befreit diese in mo-
dernsten Aufbereitungsanlagen von Stör-
stoffen und übergibt sie der Industrie als 
sekundären Rohstoff für die Fertigung 
neuer Produkte. 
 

Eine neue Recycling-Herausforderung für 
das Unternehmen stellt der stetig zuneh-
mende Rücklauf ausgedienter Photovolta-
ikmodule dar. Bei Photovoltaikmodulen 
geht man von einer Lebensdauer von 20-

30 Jahren aus, sodass spätestens mit 
Ende dieser Lebensdauer in den nächsten 
Jahren ein hohes Abfallaufkommen er-
wartet werden kann. Da diese Art der 
Stromerzeugung die größten Zuwachsra-
ten unter den erneuerbaren Energien 
aufweist, kommt es zu einer steigenden 
Anzahl ausgedienter Photovoltaikmodule. 
Hochrechnungen haben für Deutschland 
ergeben, dass bis 2050 mit einem Entsor-
gungsvolumen von 4,3 Millionen Tonnen 
zu rechnen sein wird. 
 

Als verantwortungsvolles Recyclingunter-
nehmen wird eine nachhaltige Recycling-
lösung angestrebt, um den Verbundwerk-
stoff und die darin enthaltenen Materia-
len, wie z. B. Glas und Aluminium, den 
Wertstoffkreisläufen ressourcenschonend 

Mit einem dreistufigen Recyclingprozess stellt sich die Reiling-Unternehmensgruppe der  
Recycling-Herausforderung eines stetig zunehmenden Rücklaufs ausgedienter Photovoltaik-
module  

Zurück zum Inhalt 
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https://www.reiling.eu/de/photovoltaik
https://www.youtube.com/watch?v=-9PnuOLajpg
https://www.youtube.com/watch?v=-9PnuOLajpg
https://reiling.de/de/blogpost/photovoltaik-recycling-ndash-das-zukunftstraumlchtige-geschaumlftsfeld-der-reiling-unternehmensgruppe
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Brennstoffe verursachen, Emissionsrechte 
zu erwerben. Das geschieht über den 
neuen nationalen Emissionshandel. Sicher 
ist Ihnen das schon zu Beginn des Jahres 
durch höhere Preise für Benzin und Die-
sel an der Tankstelle bereits aufgefallen. 
 

Aber nicht nur Kraftstoffe sind davon 
betroffen. Auch Kunden, die Erdgas be-
ziehen, spüren die Veränderung. Für fos-
sile Energieträger werden im ersten Jahr 
25 Euro je Tonne CO2 fällig. Was bedeu-
tet das speziell für Erdgaskunden? 

 

Im Gas wird der zu 2021 neu eingeführte 
CO2-Preis an Verbraucher durchgereicht 
und verursacht mit durchschnittlich  
+0,5 ct/kWh eine ordentliche Erhöhung 
des Erdgaspreises. Diese Abgabe wächst 
ab sofort jährlich an, sodass die Steuer 

bis 2025 auf 55 Euro je Tonne CO2 stei-
gen wird.  
 

Diese preisliche Belastung ist schon jetzt 
spürbar. Aus diesem Grund sollten Kun-
den im Energiebezug sensibilisiert wer-
den. Welche Einsparpotentiale im Ener-
giebezug möglich sind, prüft die Ampere 
AG für Sie kostenfrei. 
 

Falls Sie noch Fragen haben oder an ei-
ner Energiekostenanalyse interessiert 
sind, wenden Sie sich bitte telefonisch 
unter 030 / 28 39 33 800 oder mit einer 
E-Mail an energie@ampere.de. 
 

Fragen Sie im Gespräch gerne auch nach 
der Vor-Ort-Beratung, die Ampere Ihnen 
deutschlandweit in nahezu allen Region 
anbieten kann. 

Die preisliche Belastung durch den in 
2021 neu eingeführten CO2-Preis ist 
schon jetzt spürbar. Die Ampere AG prüft 
für bvse-Mitglieder kostenfrei, welche 
Einsparpotenziale im Energiebezug von 
Erdgas möglich sind.  
 

Das Thema Nachhaltigkeit und die globa-
le Erwärmung bestimmen das Leben und 
Handeln eines jeden Einzelnen. Zur Be-
wältigung der daraus resultierenden 
Probleme muss der Ausstoß von Treib-
hausgasen auch zukünftig deutlich redu-
ziert werden.  
 

Die Bundesregierung hat in ihrem 
Klimapaket beschlossen, dass für fossile 
Brennstoffe ab 1. Januar 2021 ein CO2-

Preis eingeführt wird. Diese Abgabe be-
steuert fossile Brennstoffe dabei so, dass 
die Bevölkerung einen bewussten Um-
gang mit diesen Energieträgern entwi-
ckeln soll, um möglichst auf klimafreund-
lichere Technologien umzusteigen. 
 

Der CO2-Preis betrifft Unternehmen, die 
Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel in den 
Markt bringen. Sie werden verpflichtet, 
für den Treibhausgas-Ausstoß, den diese Zurück zum Inhalt 

Ampere informiert: Die Auswirkungen der neuen CO2-Steuer 

Zurück zum Inhalt 

sondere der rechtliche Rahmen, die 
grundlegenden Beteiligten, ihre Beiträge 
und die derzeitige produktspezifische 
Entsorgungssituation dargestellt. 
 

Auf dieser Grundlage wurden anhand von 
drei beispielhaft ausgewählten Baupro-
dukten oder Materialien (PVC-

Fensterprofile, Flachglas aus Fenstern, 
Porenbeton) produktspezifische Modelle 
entwickelt und diskutiert, die Ansätze, 
Ideen und Impulse zur Stärkung des Re-
cyclings im Baubereich enthalten. Es wer-
den ebenfalls Lösungsvorschläge vorge-
stellt, welche einen allgemeingültigen 
Charakter für den Baubereich haben. 
 

Zur Publikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle und weitere Informationen: 
www.umweltbundesamt.de  

In einem Forschungsvorhaben wurden 
u. a. die Möglichkeiten branchenindividu-
eller bzw. produktspezifischer Anreize zur 
Stärkung des Recyclings und zur Schaf-
fung von Anreizen zur Verwendung recy-
celbarer Materialien im Bereich der Bau-
produkte untersucht. Das Umweltbundes-
amt hat im Januar 2021 dazu eine Veröf-
fentlichung publiziert.  
 

Außerdem wurden die Rahmenbedingun-
gen und Herausforderungen hinsichtlich 
einer verursachergerechten Zuordnung 
von Entsorgungskosten im Bausektor 
betrachtet. Dabei wurden die derzeitigen 
Rahmenbedingungen für das Recycling 
von Bauprodukten in Deutschland, insbe-

Neue UBA-Publikation zu Recyclingstärkung und verursachungs-
gerechter Zuordnung von Entsorgungskosten im Baubereich 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021_01_11_texte_05-2021_bauprodukte_recycling.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/pruefung-moeglicher-ansaetze-zur-staerkung-des
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021_01_11_texte_05-2021_bauprodukte_recycling.pdf
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Quadratmetern Betriebsgelände über die 
Kompetenz, alle wesentlichen Stoffströme 
zu steuern und dem Recycling zuzufüh-
ren. Eine leistungsfähige, aus 25 Fahr-
zeugen und Maschinen bestehende Logis-
tik komplettiert das Leistungsportfolio. 
 

„Mit unserem neuen Gesellschafter wer-
den uns neue Möglichkeiten eröffnet“, 
erläutert Tom Schmidt, Geschäftsführer 
der RHD Entsorgung GmbH. „Diese Mög-
lichkeiten werden wir nutzen, um unser 
erfolgreiches Wachstum mit zusätzlichen 
Geschäftsfeldern in den Regionen Ruhr 
und Niederrhein weiter auszubauen.“ 
RHD, gemäß Gewerbeabfallverordnung 

als entsprechende Vorbehandlungsanlage 
zertifiziert, plant den Standort Duisburg 
in den kommenden Jahren mit weiteren 
Aufbereitungsanlagen zu einem Recyc-
lingzentrum weiterzuentwickeln. 
 

Das inhabergeführte Entsorgungsunter-
nehmen RHD Entsorgung GmbH beschäf-
tigt derzeit rund 30 Mitarbeiter und erzielt 
einen Jahresumsatz von rund sieben Milli-
onen Euro. Zum 1. Februar 2021 firmiert 
sie in die Schmidt Umweltservice GmbH 
um. 
 

Die KNETTENBRECH + GURDULIC Um-
welt GmbH zählt mit über 260 Millionen 
Euro Jahresumsatz zu den führenden 
Branchenvertretern Deutschlands. Das 
Familienunternehmen wurde 2001 ge-
gründet und beschäftigt mittlerweile über 
1.900 Mitarbeiter in sechs Bundeslän-
dern. 
 

Bild, Quelle:  
KNETTENBRECH + GURDULIC  

KNETTENBRECH + GURDULIC beteiligt sich an Duisburger 
RHD Entsorgung 

Das Entsorgungs- und Recyclingunter-
nehmen KNETTENBRECH + GURDULIC 
Umwelt GmbH hat eine Beteiligung an 
der Duisburger RHD Entsorgung GmbH 
zum 1. Januar 2021 bekanntgegeben. Die 
Beteiligung ermöglicht den Ausbau zu-
sätzlicher Geschäftsfelder in den Regio-
nen Ruhr und Niederrhein. 
 

„Als Familienunternehmen freut es uns 
sehr, bei RHD Anteile erwerben zu dürfen 
und zukünftig unser Know-how sowie 
unsere Erfahrung einbringen zu können“, 
so Christian Meret, Geschäftsführer der 
KNETTENBRECH + GURDULIC Umwelt 
GmbH in Siegen. RHD verfügt mit 45.000 

Die KNETTENBRECH + GURDULIC Umwelt GmbH hat eine Beteiligung an der RHD Entsorgung 
GmbH mit Sitz in Duisburg erworben  

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

derzeitigen zwei Faser-
linien durch eine neue 
ersetzt werden. Metsä 
Board wird nun mit 
den Vorbereitungen für 
die Erneuerung der 
Umweltgenehmigung 
des Werksgeländes in 
Husum beginnen, da-
mit diese auch die 
geplante neue Faserli-
nie umfasst. 
 

Der Prozess beginnt mit internen Vorbe-
reitungsarbeiten, gefolgt von einem Ge-
nehmigungsantrag im Laufe des Jahres 

2021. 
 

Bild, Quelle: 
www.metsaboard.com 

Metsä Board erneuert Zellstoffwerk in Werk Husum 

Metsä Board, Teil der Metsä Group, er-
neuert sein Zellstoffwerk Husum in 
Schweden in zwei Phasen. 
 

Im November 2020 erhielt Metsä Board 
eine geänderte Umweltgenehmigung für 
die erste Phase der Erneuerung. Die end-
gültige Investitionsentscheidung für die 
erste Phase wurde im Dezember 2020 
getroffen. Die erste Phase besteht aus 
einem neuen Rückgewinnungskessel und 
einer neuen Turbine. 
 

In der zweiten Phase der Erneuerung, die 
im Laufe der 2020er Jahre beschlossen 
und umgesetzt werden soll, würden die 

 

https://www.metsaboard.com/Media/Stock-Exchange-and-Press-Releases/Pages/Release.aspx?EncryptedId=8FB4658FC8F35639&Title=MetsaBoardstartspreparationsforrenewalofHusummillsenvironmentalpermit
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hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit 
und einen exzellenten Flammschutz mit 
zugleich reduzierten CO₂-Footprint. 
 

Die Eigenschaften von Hoegomid® 66 
GF25 FRV0 lassen den Einsatz in nahezu 
allen Bereichen der Technik zu, insbeson-
dere für die Elektronik und Elektrotechnik 
bietet dieser Werkstoff vielfältige Vorteile. 
Bei der Entwicklung des Werkstoffes wur-
de ein hohes Augenmerk auf spätere 
Anwendbarkeit beim Kunden bei gleich-
zeitiger Reduzierung von Umweltbelas-
tungen gelegt. 
 

So wird bis zu 80 % der eingesetzten 
Rohstoffe aus recycelten post-
industriellen Materialien gewonnen. Der 
zur Produktion benötigte Strom bei HP-T 
wird nahezu vollständig regenerativ er-
zeugt. Die kurzen Lieferwege der Roh-
stoffe und der eigenerzeugte Strom so-
wie die eingesetzten Materialien verursa-
chen eine erheblich niedrigere Umweltbe-
lastung im Vergleich zur Neuware. 
 

Das Ergebnis ist ein halogenfrei flammge-
schütztes PA 6.6 GF 25 Material, welches 
sich problemlos mittels Extrusion oder 
Spritzguss verarbeiten lässt. Trotz des 

nötigen Flammschutzadditives ist ein 
sattes Schwarz als Eigenfarbe möglich. 
 

Der Flammschutz wurde nach UL94 V in 
den Dicken 1,6 mm und 0,8 mm mit V0 
bestätigt und eignet sich hierdurch für 
elektronische und elektrische Anwendun-
gen. 
 

Quelle: HP-T Höglmeier Polymer-Tech 
GmbH & Co. KG 

 

Hintergrund: 
 

Die HP-T Höglmeier Polymer-Tech GmbH 
& Co. KG ist ein mittelständisches Fami-
lien-Unternehmen und beschäftigt sich 
mit der Vermahlung, Regranulierung und 
Compoundierung von technischen Kunst-
stoffen. Unsere Stärken liegen in der 
hohen Qualität und Zuverlässigkeit, was 
uns regelm. von unseren Automotive-

kunden bestätigt wird.  
 

Das Unternehmen verfügt über eine gro-
ße Vielfalt an Mahlgütern, Granulaten und 
Compounds in unterschiedlichen Losgrö-
ßen, welche Sie hier jederzeit aktuell 
abrufen können. 

Die immer höheren Anforderungen an 
flammgeschützte Kunststoffe bei zugleich 
niedrigem CO₂-Ausstoß stellen Anwender 
vor große Herausforderungen. Die HP-

Höglmeier Polymer-Tech GmbH & Co. KG 
hat sich zur Aufgabe gemacht, Kunst-
stoffregranulate und Compounds, speziell 
nach Kundenwünschen, bei gleichzeitig 
hohem Umweltbewusstsein, zu entwi-
ckeln.  
 

Von Kleinstmengen bis zu großtechni-
schen industriellem Maßstab decken un-
sere Anlagen alle Möglichkeiten ab. Aus 
diesem Grund wurde im Januar 2019 die 
Abteilung Forschung und Entwicklung auf 
neue Beine gestellt. 
 

Mit Herrn Christopher Schmal wurde ein 
erfahrener Flammschutz- und Compoun-
dierexperte als Leiter der Abteilung be-
traut. Des Weiteren wurde umfangreich 
in neue Laboranlagen investiert, so wur-
de unter anderem ein Kleinstmengen-
extruder für Versuchscompoundierungen 
angeschafft sowie eine Brandkammer 
aufgebaut. 
 

Die neue Entwicklung der HP-T Höglmei-
er Polymer-Tech GmbH & Co. KG vereint 

Flammgeschütztes ökologisches PA 66 Hoegomid® 66 GF25 
FRV0 

Zurück zum Inhalt 

https://www.hp-t.de/
https://www.hp-t.de/
https://www.hp-t.de/lagerlisten/
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befasst. In der vom Land 
NRW geförderten Studie 
„Demonstrationszentrum 
Batterie-Recycling“ hat 
das IWARU zusammen 
mit der RWTH Aachen im 
vergangenen Halbjahr ein 
Konzept für ein Recycling-

Zentrum entwickelt. 
 

 

„Das Zentrum soll auf die vorindustrielle 
Forschung ausgerichtet sein und alle Be-
handlungsschritte beinhalten, die für ein 
umfassendes Recycling von ausgedienten 
LIB notwendig sind. Somit dient es als 
Bindeglied zwischen Forschung und Ent-
wicklung sowie Unternehmen aus dem 
Bereich der Anwendung und des Recyc-
lings“, sagt Sabine Flamme, die am Fach-
bereich Bauingenieurwesen der FH Müns-
ter zu Ressourcen, Stoffstrom- und Infra-
strukturmanagement lehrt und forscht. 
 

„Mit dem Demonstrationszentrum für das 
Batterierecycling wird eine möglichst voll-
ständige Kreislaufschließung für den Ge-
samtstoffstrom Batterien angestrebt und 
somit eine nachhaltige E-Mobilität abgesi-
chert“, so die Wissenschaftlerin. Zudem 
sehen die Projektpartner die Chance, aus 
den Recyclingerfahrungen wichtige Im-
pulse für die Entwicklung von neuen Bat-
terietypen geben zu können. 
 

Dies ist auch ein Ziel zweier weiterer Pro-
jekte, an denen das IWARU beteiligt ist. 
In dem vom BMBF geförderten Projekt 
„DemoSens“ wird die Digitalisierung und 
Automatisierung der Demontage von 
sogenannten LIB-Packs unter Leitung des 
IWARU weiterentwickelt. Dazu program-
mieren die beteiligten Projektpartner 
Roboter, entwickeln Algorithmen und 
setzen hochmoderne Sensortechnik ein. 
 

Schwerpunkt des IWARU ist die Digitali-
sierung der mechanischen Aufbereitung 
demontierter Fraktionen – indem die Wis-

senschaftler sensorbasierte Sortiersyste-
me einsetzen und innovative Kennzeich-
nungssysteme entwickeln. 
 

Das ebenfalls vom BMBF geförderte Pro-
jekt „AURRELIA“ hat das Ziel, den Recyc-
lingprozess von LIB zu optimieren. Das 
IWARU wird hierbei eine Zerkleinerung 
im nassen Milieu entwickeln, die die bis-
herigen thermischen Vorbehandlungs-
schritte ersetzen soll.  
 

Die im Nass-Schredder-Prozess zerklei-
nerten LIB-Bestandteile werden stoff-
stromspezifisch weiterbehandelt. Im Vor-
dergrund steht eine möglichst umfassen-
de Rückgewinnung der LIB‐Bauteile und 
des Leichtmetalls Lithium – ein nicht un-
erheblicher Effekt mit Blick auf eine ver-
antwortungsvolle Rohstoffbeschaffung: 
Im September 2020 hat die EU Lithium in 
die Liste der kritischen Rohstoffe aufge-
nommen. 
 

Zum Thema: 
 

Projektpartner des IWARU sind an der 
RWTH Aachen beim „Demonstrations-
zentrum Batterie-Recycling“ das Institut 
für Metallurgische Prozesstechnik und 
Metallrecycling und der Lehrstuhl für 
Controlling; 
im Projekt „DemoSens“ der Lehrstuhl 
Production Engineering of E-Mobility 
Components, das Institut für Metallurgi-
sche Prozesstechnik und Metallrecycling 
und das Institut für Unternehmenskyber-
netik e.V.; 
beim Projekt „AURRELIA“ die Lehrstühle 
Fluidverfahrenstechnik und chemische 
Verfahrenstechnik sowie das Institut für 
Metallurgische Prozesstechnik und Metall-
recycling.  
 

„DemoSens“ und „AURRELIA“ haben eine 
Laufzeit von jeweils drei Jahren und sind 
Teil des BMBF-Kompetenzclusters Recyc-
ling / Grüne Batterie, kurz Green Battery. 

Sie sind in der elektrischen Zahnbürste, 
im E-Bike und Smartphone: Hochleis-
tungsbatterien. Sie gehören zu unserem 
Alltag, und es werden immer mehr. Allein 
die Anzahl batteriebetriebener Pkw soll 
nach dem Willen der Bundesregierung 
von aktuell fast 140.000 auf zehn Millio-
nen bis 2030 steigen. 
 

Damit steigt aber auch die Menge an 
ausgedienten Batterien, insbesondere der 
Lithium-Ionen-Batterien, kurz LIB. Da 
diese neben Lithium eine ganze Reihe 
weiterer endlicher Ressourcen enthalten, 
deren Abbau oft mit starken Umweltbe-
lastungen verbunden ist, braucht es inno-
vative Recyclinglösungen. 

Eine Aufgabe, mit der sich die Arbeits-
gruppe Ressourcen am Institut für Infra-
struktur – Wasser – Ressourcen – Um-
welt der FH Münster (IWARU) unter der 
Leitung von Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme Zurück zum Inhalt 

FH Münster ist an drei Projekten zum Recycling von  
Batterien beteiligt 
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Graben und Heben mit viel Power 
 

Der neue Cat 335 mit 35 bis 38 Tonnen 
Einsatzgewicht verfügt über größere  
Stiel- und Löffelzylinder, die 15 % mehr 
Grabkraft bieten, um sich mit Nachdruck 
durch schwere Böden und harten Unter-
grund zu arbeiten. Für noch mehr Pro-
duktivität wurde die hydraulische Leis-
tung um 20 % erhöht. Dennoch bleibt 
der Kraftstoffverbrauch ähnlich wie beim 
Vorgängermodell.  
 

Der Smart-Modus spart noch mehr Kraft-
stoff, indem er die Motordrehzahl und die 
Hydraulikleistung automatisch an den 
Arbeitsstil des Fahrers anpasst. Dabei 
reduziert er den Kraftstoffverbrauch typi-
scherweise um 10 %, ohne die Produkti-
vität zu beeinträchtigen. 
 

Zusatzhydraulikoptionen für eine breite 
Palette von Cat Anbaugeräten erhöhen 
die Vielseitigkeit. Schnelle Materialdurch-
dringung und verkürzte Zykluszeiten wer-
den auch durch die speziellen Advansys-
Löffelzähne erreicht. Diese stecken sicher 

verriegelt in ihren Haltern und können 
außerdem schnell und ohne Spezialwerk-
zeug gewechselt werden. Ein neues, brei-
teres Abstützplanierschild ist verfügbar, 
um Ketten mit breiten Bodenplatten voll-
ständig abzudecken. 
 

Signifikante Leistungssteigerung 

 

Die integrierten, einfach zu bedienenden 
Cat Assistenzsysteme des neuen Cat 335 
unterstützen die Leistung des Fahrers 
unabhängig von seiner Erfahrung und 
steigern die Effizienz der Maschine um bis 
zu 45 % im Vergleich zum konventionel-
len Betrieb. Das Wägesystem Cat Payload 
ermittelt das Materialgewicht im Löffel 
ohne Arbeitsunterbrechung und gewähr-
leistet so sichere Lkw-Ausladung und die 
Erfassung der bewegten Materialmenge 
pro Einsatzzeit. Lift Assist vergleicht die 
aktuelle Hublast mit der zulässigen und 
zeigt dem Bediener an, ob sich die Ma-
schine in einem sicheren Arbeitsbereich 
befindet. 
 

Die Schwenk- und Hubbegrenzung Cat  
E-Fence definiert den Arbeitsbereich und 
verhindert Kollisionen. Die Maschinen-
steuerung Cat Grade mit 2D zeigt Tiefe, 
Neigung und horizontale Distanz zum 
Zielwert automatisch über den Touch-
screen-Monitor an, wodurch auch weni-
ger erfahrene Baggerführer präziser ar-
beiten können. Das System ist leicht auf-
rüstbar auf Cat Grade mit 3D. Cat Grade 
Assist automatisiert Ausleger-, Stiel- und 
Löffelbewegungen, so dass der Fahrer 
mühelos mit nur einem Joystick komplexe 
Planierbewegungen ausführen kann. 
 

Der neue Cat 335 ist im Standard mit Cat 
Flottenmanagement ausgerüstet. Alle 
wichtigen Betriebsdaten wie Kraftstoff-
verbrauch und Fehlercodes werden von 

Fortsetzung auf Seite 14  

Der neue schwere Kettenbagger Cat 335 
bietet mit dem verkürzten Heck den 
engsten Heckschwenkradius in der Bran-
che für eine verbesserte Manövrierfähig-
keit. Die Maschine mit den Merkmalen 
der erfolgreichen Cat Kettenbagger der 
neuen Generation ist damit ideal für 
schwere Arbeiten auf beengten Baustel-
len, wie bei Straßenbauprojekten mit 
Fahrbahnsperrungen und Aushubarbeiten 
in der Nähe von Gebäuden. 
 

Der weltweit bewährte Cat Motor C7.1 im 
Cat 335 mit 149 kW (203 PS) Motorleis-
tung erfüllt die strengsten Abgasnormen 
mit einem wartungsfreien Abgas-
Nachbehandlungssystem. Drei wählbare 
Betriebsmodi – Power, Smart und Eco – 
mit Leerlaufabschaltung auf Knopfdruck 
tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch 
um bis zu 10 % zu senken. Der Turbodie-
sel arbeitet zuverlässig bis zu einer Au-
ßentemperatur von 52 Grad Celsius, er 
startet sicher auch bei -18 Grad Celsius 
und bleibt leistungsstark selbst bis 4.600 
Meter über Meereshöhe. 
 

Kurzheckbagger Cat 335 – mehr Produktivität und Effizienz 
in der 35-Tonnen-Klasse 

Der kompakte Hochleistungsbagger erhöht die Kraftstoffeffizienz, senkt die Wartungskosten 
um bis zu 20 Prozent und verbessert die Leistung um bis zu 45 Prozent  

 

Der neue Kurzheckbagger Cat 335 mit 149 kW (203 PS) Motorleistung und einem Ein-

satzgewicht von 35 bis 38 Tonnen bietet mehr Effizienz durch seine Assistenzsysteme.  
Foto: Caterpillar/Zeppelin 
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Panoramafenstern hat der Fahrer eine 
hervorragende Sicht in den Graben und 
zu beiden Seiten. Die serienmäßigen Ka-
meras hinten und rechts verbessern Sicht 
und Sicherheit weiter, 360-Grad-Bird-

View kann auf Wunsch nachgerüstet wer-
den. 
 

Alle täglichen Wartungspunkte sind eben-
erdig zugänglich, um die Effizienz zu er-
höhen und die Sicherheit zu verbessern. 
Die neue Serviceplattform an der Vorder-
seite der Maschine ist mit einer rutschfes-
ten Profilplatte ausgestattet, die ein Ab-
rutschen verhindert und einen einfachen 
und sicheren Zugang zur oberen Service-
plattform ermöglicht. 
 

Mehr Effizienz auch bei der Wartung 

 

Durch die erweiterte, besser synchroni-
sierte Wartung spart der Cat 335 bis zu 
20 % der Wartungskosten im Vergleich 
zum 335F. Alle Kraftstofffilter verfügen 
über 1.000-Stunden-Wechselintervalle, 

Produkt Link in der Maschine erfasst. 
Flottenmanager können jederzeit über 
das internetbasierte Auswerte-Tool Vision 
Link den Status abrufen, um ihre Maschi-
nen und Betriebsabläufe optimal zu ma-
nagen. 
 

Überlegen in Komfort und Sicherheit 
 

Der Cat 335 ermöglicht die Wahl zwi-
schen den Kabinenversionen Deluxe und 
Premium mit schwingungsdämpfenden 
Visko-Lagern, verstellbaren Fahrersitzen 
und automatischer Klimatisierung zur 
Erhöhung des Fahrerkomforts. Die ergo-
nomische Positionierung der Joysticks 
reduziert die Ermüdung des Fahrers und 
ermöglicht die Speicherung individueller 
Einstellungen nach den Wünschen des 
Fahrers. Die hochklappbare Konsole er-
leichtert dem Bediener den Ein- und Aus-
stieg. 
 

Dank der flachen Motorhaube, den klei-
neren Kabinensäulen und den großen 

Fortsetzung von Seite 13 

Kurzheckbagger Cat 335 – mehr Produktivität und Effizienz in der 35-Tonnen-Klasse 

ebenso wie der Luftansaugfilter mit Vor-
reinigern. Die verbesserte Leistung der 
Hydraulikfilter in Kombination mit speziel-
len Ablassventilen, die Schmutzeintrag 
während des Filterwechsels verhindern, 
erlaubt ein Filterwechselintervall von 
3.000 Stunden – eine Steigerung um 
50 %. 
 

Die Remote-Fehlerbehebung analysiert 
die Betriebsdaten der Maschine in Echt-
zeit, so dass die Servicetechniker von 
Zeppelin ohne Anfahrt Diagnosetests 
durchführen und Probleme lokalisieren 
können. Remote Flash stellt sicher, dass 
der Bagger mit der aktuellsten Version 
der On-Board-Software arbeitet, so dass 
eine hohe Leistung, maximale Effizienz 
und minimale Ausfallzeiten gewährleistet 
sind. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
zeppelin-cat.de 

Zurück zum Inhalt 

auf Basis des Verpackungsgesetzes ohne 
diese Übergangsregelungen festgestellt 
wurde. Hinsichtlich des Genehmigungs-
verfahrens haben wir auf diesem Weg, 
gemeinschaftlich mit den Landesbehör-
den, Neuland betreten - dazu danken wir 
den Landesbehörden für ihre konstruktive 
Unterstützung.“ 
 

Mit der vollständig flächendeckenden 
Zulassung bieten Smurfit Kappa und Re-
cycling Dual ab Sommer diesen Jahren 
alles aus einer Hand: Vom Verpackungs-
design, der nachhaltigen Verpackung 
über die Verpackungslizenzierung hin zur 
Rückführung und Wiederaufbereitung in 
einen geschlossenen Wertstoffkreislauf. 
Auf diese partnerschaftliche Aufgabenbe-
wältigung können sich nicht nur die bei-
den Unternehmen, sondern auch alle 

Kunden von Smurfit Kappa freuen – denn 
„alles aus einer Hand“ verspricht eine 
massive Reduktion der Komplexität und 
weitreichende neue Möglichkeiten. 
 

Boris Maschmann, Geschäftsführer von 
Smurfit Kappa Deutschland, sagt dazu: 
„Wir freuen uns, in der nächsten Ver-
triebsphase präsent zu sein und im Wett-
bewerb unseren Vorteil als industriege-
stütztes duales System für unsere Kun-
den unter Beweis zu stellen.“  

Recycling Dual rechnet mit bundesweiter  
Genehmigung bis Jahresmitte 

Aktuell wurde Recycling Dual als neues 
duales System in neun Bundesländern 
genehmigt. In weiteren vier Bundeslän-
dern ist bei Abschluss der Anhörungspha-
se ebenfalls mit einer kurzfristigen Ge-
nehmigung zu rechnen. Dies würde dazu 
führen, dass Recycling Dual bereits im 
Sommer des Jahres als neuer, großer 
Marktteilnehmer in ganz Deutschland 
agieren könnte. 
 

Heiner Oepen, Geschäftsführer der Re-
cycling Dual: „Wir gehen davon aus, dass 
wir bis Mitte 2021 die noch fehlenden 
Genehmigungen als duales System erhal-
ten werden. Bis Ende 2020 waren im 
Verpackungsgesetz noch Übergangsrege-
lungen für die notwendigen Abstimmun-
gen mit den Kommunen vorgesehen. Wir 
sind somit das erste duale System, das Zurück zum Inhalt 

http://www.zeppelin-cat.de
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geschrieben, die bisher noch nicht am 
System teilnehmen.  
 

„Mit dem Mailing wollten wir die Behör-
den auf unseren kostenlosen Rück-

nahme- und Recyclingservice hinweisen“, 
erklärt die Marketingverantwortliche An-
nette Schnauder. In der Folge erneuerte 
ein Landkreis sogar seine Ausschreibung, 
nachdem eine Prüfung ergeben hatte, 
dass der aktuelle Entsorgungsdienstleis-
ter nicht im Sinne des Auftraggebers han-
delte. Ein weiterer Landkreis nahm 
Bauschaumdosen extra aus der Aus-
schreibung heraus und plant, sie künftig 
direkt von PDR abholen zu lassen. Und 
ein Abfallberater war so angetan von der 
Recyclinglösung, dass er sie für das 
nächste Onlinemeeting von 30 Kommu-
nen auf die Tagesordnung setzen lassen 
möchte. Dazu hat er von PDR extra um-
fangreiches Informationsmaterial erhal-
ten. 
 

PU-Schaum unter dem Radar 
 

„Wir freuen uns, dass die Verantwortli-
chen so entschieden gehandelt haben, 
und wollen noch weitere überzeugen“, 
erklärt Annette Schnauder von PDR.  

Bei ihren Telefonaten stellte sie fest, dass 
es oft gar nicht so leicht ist herauszufin-
den, was mit den Dosen passiert. Die 
Landkreise, Städte oder Kommunen be-
auftragen einen Entsorger, der wiederum 
mit diversen Subunternehmen zusam-
menarbeitet. Wer dann für die PU-

Schaumdosen zuständig ist und was mit 
ihnen geschieht, können die wenigsten 
sofort sagen. Häufig ist es so, dass sie 
irgendwie entsorgt werden. Obwohl PU-

Schaumdosen als gefährlicher Abfall ein-
gestuft sind, fliegen sie wegen ihrer ge-
ringen Größe sozusagen unter dem Ra-
dar. 
 

Fehlentsorgungen vermeiden – 95 
Prozent Verwertungsquote sichern 

 

„Das ist schade. Da machen sich die Bür-
ger schon die Mühe, die Dosen zum Re-
cycling zu bringen und dann gehen die 
Rohstoffe doch größtenteils verloren“, 
bedauert Schnauder. Bereits seit 1993 
nimmt PDR als Gemeinschaftsunterneh-
men der führenden europäischen Herstel-
ler von PU-Schaum gebrauchte Bau-

schaumdosen von Hand- und Heimwer-
kern kostenlos zurück. Die Recyclinganla-
ge ist die einzige weltweit, die nicht nur 
die Verpackung, sondern auch die Restin-
halte stofflich verwertet. Dabei liegt die 
allgemeine Verwertungsquote bei 95 Pro-
zent und die stoffliche bei 80 Prozent. 
Das heißt: Aus einer PU-Schaumdose 
werden zu 80 Prozent neue Rohstoffe 
gewonnen. 15 Prozent werden thermisch 
verwertet und in Energie umgewandelt. 
 

Servicepaket für Kommunen und 
Entsorger 
 

Um es den Partnern möglichst leicht zu 
machen, PU-Schaumdosen zum Recycling 
zu schicken, hat PDR ein kostenfreies 
Servicepaket geschnürt. Für die Samm-

Fortsetzung auf Seite 16  

Nicht umsonst veröffentlicht die Deutsche 
Umwelthilfe regelmäßig Studien, denen 
zufolge viele Kommunen die als gefährli-
cher Abfall eingestuften PU-Schaumdosen 
nicht richtig entsorgen. Umso erfreulicher 
ist es, dass sich jetzt mehrere Kommunen 
entschieden haben, die Rücknahme der 
Bauschaumdosen neu zu organisieren. 
 

Mit bestem Beispiel voraus geht der 
Landkreis Traunstein, der ab März 2021 
diesen Service anbieten wird. So stattet 
er alle 36 Wertstoffhöfe mit Rückgabe-
möglichkeiten für diesen Sonderabfall 
aus. Auch die Landratsämter Miltenberg 
und Eggenfelden/Pfarrkirchen wollen ab 
2021 die von den Bürgern zurückgegebe-
nen PU-Schaumdosen getrennt erfassen 
und kostenlos zum Recycling schicken. 
Mehr als 15 weitere Kommunen haben 
ihr Interesse bekundet. 
 

Kostenloser Rücknahme- und Recyc-
lingservice 

 

Anlass dafür war ein Mailing des weltweit 
einzigen Unternehmens für die stoffliche 
Verwertung von gebrauchten Bau-

schaumdosen PDR. Der Thurnauer Re-
cyclingspezialist hat 250 Landkreise an-

Landkreise steigen in die PU-Schaumdosensammlung ein 

Wer seine Abfälle bei einer kommunalen Wertstoffsammelstelle abgibt, kann nicht immer  
sicher sein, dass sie auch korrekt recycelt werden.  

 

Immer mehr Kommunen erfassen PU-Schaumdosen getrennt und lassen sie zum Recycling  
abholen             Bildquelle: PDR  



RECYAKTUELL  
02/2021 

 

16 

können Kommunen auf ihrer Homepage 
oder in ihren Abfallkalendern direkt auf 
die Onlinesuche für Rückgabestellen 
https://www.pdr.de/plz-suche verlinken. 
 

Details dazu finden Interessierte auf der 
PDR Website.  
 

Über PDR 

 

Als mittelständisches Recyclingunterneh-

lung der Dosen stellt PDR kostenfreie 
Rücksendekartons zur Verfügung. Ergän-
zend dazu gibt es Hinweisschilder, Plaka-
te und Flyer zur Bürgerinformation. 
 

Auch an die Schulung der Mitarbeiter 
wurde gedacht. Eine Infobroschüre und 
kurze Erklärvideos helfen ihnen, sich 
schnell zu den gesetzlichen Grundlagen 
und den Ablauf des PU-Schaum-

dosenrecyclings fit zu machen. Zudem 

Fortsetzung von Seite 15 

Landkreise steigen in die PU-Schaumdosensammlung ein 

men mit Sitz in Thurnau/Oberfranken hat 
sich die PDR Recycling GmbH + Co KG 
auf intelligente Lösungen zur stofflichen 
Verwertung von Produktions-, Produkt- 
und Verpackungsabfällen spezialisiert. 
Die Leistungen beginnen bei der Entwick-
lung von Stoffstromkonzepten und Recyc-
lingtechnologien und reichen bis zur Ver-
marktung der Produkte. 

Zurück zum Inhalt 

wenden, als auf recycelte Kunststoffe 
zurückzugreifen.“ 
 

Bereits jetzt müssen Kunststoffabfälle 
entweder getrennt erfasst oder Abfallge-
mische entsprechend aufbereitet werden. 
Für die von der Entsorgungsbranche be-
reitgestellten Kunststoffrezyklate fehlen 
derzeit jedoch ausreichend Absatzmög-
lichkeiten. In der kunststoffverarbeiten-
den Industrie ist aber bereits ein gewis-
ser Trend zu erkennen, Rezyklate ver-
mehrt einzusetzen, wobei insbesondere 
hochwertige Qualitäten nachgefragt wer-
den. 
 

Die im Markt derzeit überwiegend verfüg-
baren Kunststoffrezyklate werden diesem 
Anspruch jedoch vielfach noch nicht ge-
recht. Auch ist die Bereitschaft zum Ein-
satz von Rezyklaten im Allgemeinen stark 
vom Preis für Rohöl abhängig.  
 

Das führt dazu, dass Investitionen in 
Recyclinginfrastruktur unter einem hohen 
Preisrisiko leiden. Die im Verpackungsge-
setz und der Gewerbeabfallverordnung 
verankerten Recyclingziele drohen außer-
dem bei weiterhin niedrigem Rohölpreis 
aufgrund der derzeit bestehenden Markt-
mechanismen verfehlt zu werden. 
 

Dazu Minister Axel Vogel: „Das Kunst-
stoffrecycling braucht verlässliche und 
praktikable Rahmenbedingungen. Wir 

freuen uns auf die herausfordernde Auf-
gabe, gemeinsam mit den Umweltverwal-
tungen von Bund und Ländern sowie der 
Wirtschaft innerhalb der kommenden 
Monate in einen intensiven Austausch 
einzusteigen und tragfähige Lösungsan-
sätze zu entwickeln. Ziel ist es, den Ein-
satz von Kunststoffrezyklaten möglichst 
flächendeckend und zügig voranzubrin-
gen.“ 
 

Die Einrichtung der Sonderarbeitsgruppe 
geht auf einen Beschluss der Umweltmi-
nisterinnen und -minister in ihrer 95. 
Sitzung am 13. November 2020 zurück, 
der von den Ländern Baden-Württemberg 
und Brandenburg eingereicht wurde. Das 
aktuelle Vorsitzland der Umweltminister-
konferenz, Mecklenburg-Vorpommern, 
hat nun das Land Brandenburg mit dem 
Vorsitz der Arbeitsgruppe betraut. 
 

Weiterführende Informationen: 
Arbeitsgruppe "Rezyklateinsatz stär-
ken" (RESAG) 

Auf Initiative der Länder Baden-

Württemberg und Brandenburg hat die 
Umweltministerkonferenz die Einrichtung 
einer Sonderarbeitsgruppe „Rezyklat-
einsatz stärken“ (kurz: RESAG) beschlos-
sen, die nun ihre Arbeit unter der Leitung 
Brandenburgs aufnimmt. 
 

In Deutschland werden jährlich zirka 14 
Millionen Tonnen Kunststoffe zu Produk-
ten verarbeitet. Allerdings stammen le-
diglich etwa 14 Prozent des Rohstoffbe-
darfs dabei aus recycelten Kunststoffen, 
also Rezyklaten (Kunststoffgranulat aus 
Abfällen). Die durchaus vorhandenen 
Potentiale werden derzeit bei weitem 
nicht ausreichend ausgeschöpft. 
 

Umweltminister Axel Vogel: „Kunststoffe 
können ausgezeichnete Eigenschaften 
haben: Sie ermöglichen unter anderem 
die Herstellung leichter und stabiler Pro-
dukte, zum Beispiel im Elektronikbereich 
oder im Fahrzeugbau. Aufgrund der viel-
fältigen Eigenschaften, die die breite Pa-
lette verschiedenster Kunststoffe für das 
jeweilige Einsatzgebiet aufweisen müs-
sen, ist das Recycling von Kunststoffen 
besonders anspruchsvoll.  
 

Der aktuelle Preisdruck auf dem Kunst-
stoffgranulate-Markt schwächt zudem die 
Position des Kunststoffrecyclings erheb-
lich. Häufig ist es für Unternehmen güns-
tiger, neu produzierte Kunststoffe zu ver- Zurück zum Inhalt 

UMK-Sonderarbeitsgruppe „Rezyklateinsatz stärken“ 

https://www.pdr.de/pu-schaumdosen-recycling/informationen-und-werbematerial-fuer-haendler-und-kommunen/fuer-kommunen-abfallberater-und-mitarbeiter-am-wertstoffhof
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/abfall/resag/
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/abfall/resag/


Schwaben Recycling GmbH / Rubber Recycling GmbH   ●   An der Bahn 6   ●   89434 Blindheim 

Tel. +49 9074 95895-20   ●   E-Mail: d.fischer@rubberrecycling.de 

 Januar 2021 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                  in Kooperation mit  

 
 

Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb schafft die Schwaben Recycling GmbH für die Region und darüber hin-

aus einen stabilen Rahmen für verantwortungsvolles Handeln bei der Sammlung, Beförderung, Lagerung, Be-

handlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen, sei es Bauschutt, Baustellenabfall, Dämmung, Holzabfall, 

belastetes Erdreich und Technischer Gummiabfall. Das Hauptaugenmerk bei der Abfallbehandlung liegt selbst-

verständlich auf dem Recycling. 

 

TECHNISCHER GUMMIABFALL    

Die Schwaben Recycling GmbH garantiert als zertifizierter Entsorgungsfachbe-

trieb, dass der übernommene Technische Gummiabfall gemäß entsprechen-

der Annahmekriterien fachgerecht wiederverwertet wird. Mit dem starken 

Partner, der Rubber Recycling GmbH, schließt sich somit der Kreislauf einer 

umweltschonenden Wiederverwertung.  

 

 

Die Rubber Recycling GmbH hat sich auf die werkstoffliche Verwertung von Technischen Gummiabfällen (TGA), 

welche Metallklemmbänder (Fe und Nicht-Fe) enthalten, spezialisiert. Diese Art von Abfällen aus dem Automo-

tive Bereich gelten aufgrund Ihres Metallklemmbandes als durchaus problematischer Abfall hinsichtlich des Re-

cyclings bzw. der werkstofflichen Verwertung. Durch innovative Ideen und modernste Technik im Bereich Sie-

bung und Stoffstromseparierung konnten wir im Jahr 2020 einen qualitativ hochwertigen Standard schaffen.  

 

Das Input-Material bezieht die Rubber Recycling GmbH über die Schwaben  

Recycling GmbH unter anderem von Herstellern verschiedenster Industriepro 

dukte.  

 

Die innovative Anlagentechnik hat mehrere Vorteile:  

• Sie ermöglicht es, das Input-Material so aufzuspalten, dass  

eine 99,9%ige Reinheit des Gummi-Granulates gewährleistet ist  

• Die separierten Metalle können wieder dem Wertstoffkreislauf  

zugeführt werden 

• Wir stellen definierte Siebkurven entsprechend der individuellen  

Kundenanforderung her 

 

Unsere Anlagenkapazität umfasst eine Jahresmenge von aktuell ca. 6.000 to. Weitere Ausbaustufen sind für die 

kommenden Jahre geplant. Unser Team besteht aus kompetenten, engagierten und motivierten Mitarbeitern 

mit dem technischen Know-How für die Werkstoffliche Aufarbeitung von Technischen Gummiabfällen. 

 

 

Die laufende Produktion wird kontinuierlich hinsichtlich des gesetzten Quali-

tätsstandards überwacht. Daneben werden unsere hochwertigen Granulate re-

gelmäßig auf die Unbedenklichkeit hinsichtlich der PAK-Werte überprüft.  
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miprodukte wie Sportplätze, Bodenbeläge 
und Fallschutzmatten eingesetzt. Ein ech-
ter Kreislaufprozess mit Rückgewinnung 
des Materials für die Neureifenproduktion 
war bisher jedoch nicht möglich.  
 

Genau das ist aber das Ziel des Projekts 
BlackCycle. Hierbei soll die vollständige 
Wertschöpfungskette vom Altreifen-

Rohstoff bis hin zum Sekundärrohstoff-
material (SRM) entwickelt und etabliert 
werden. Die zurückgewonnenen Sekun-
därrohstoffe werden der Entwicklung 
neuer Pkw- und Lkw-Reifen für die euro-
päischen und weltweiten Märkte zuge-
führt. 
 

Enormes Recycling-Potenzial:  
1,6 Milliarden Altreifen pro Jahr 

 

1,6 Milliarden neue Reifen werden jedes 
Jahr weltweit verkauft, was einem Ge-
wicht von mehr als 26 Millionen Tonnen 
entspricht. Im gleichen Zeitraum fallen 
fast ebenso viele Altreifen (ELT) an, die 
ein großes Potenzial für die Materialrück-
gewinnung bieten.  
 

Aktuell entspricht nur rund ein Drittel der 
Altreifenverwertung dem tatsächlichen 
Ziel des Kreislaufwirtschaftsprozesses, 

und die stoffliche Wiederverwertung er-
folgt nur in geringem Maße. Da es in der 
EU eher unzureichende Lösungen für die 
Verwertung von Altreifen gibt, wird ein 
großer Teil des Mengenstroms exportiert. 
 

Die BlackCycle-Wertschöpfungskette ver-
folgt einen um 0,93 kg CO2 pro Kilo-
gramm Reifen geringeren CO2-

Fußabdruck. Dies hat einen um 0,89 Kilo-
gramm geringeren Bedarf fossiler Res-
sourcen pro Kilogramm Neureifen zur 
Folge. Das BlackCycle-Projekt soll durch 
eine wirtschaftlich und ökologisch tragfä-
hige Alternative zu einem deutlich gerin-
geren Export von ausgedienten Altreifen 
beitragen. Darüber hinaus schafft Black-
Cycle durch die Verlagerung des Altrei-
fenmanagements und die Transformation 
nachhaltige Arbeitsplätze innerhalb der 
EU. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.atu.de 

ESTATO wird Industriepartner für europäisches Umwelt-
Großprojekt BlackCycle 

Seit vielen Jahren betreibt A.T.U mit dem 
Entsorgungs- und Recyclingunternehmen 
ESTATO Umweltservice GmbH eine der 
führenden Reifenrecyclinganlagen Euro-
pas. Jetzt steigt ESTATO als Industrie-
partner in das von Michelin geführte eu-
ropäische Großprojekt „BlackCycle“ ein. 
 

Das Konsortium aus mehreren For-
schungsorganisationen und Industriepart-
nern entwickelt ein Verfahren, um zu-
rückgewonnene Materialien aus Altreifen 
wieder der Neureifenproduktion zuzufüh-
ren. Damit sollen Altreifen erstmals kon-
sequent der Kreislaufwirtschaft zugeführt 
werden, um Umwelt und Ressourcen zu 
schonen. 
 

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Indust-
riepartner und exklusiver Lieferant von 
Gummigranulat das Projekt BlackCycle 
maßgeblich unterstützen können“, sagt 
Alexander Prokein, Geschäftsführer der 
ESTATO Umweltservice GmbH. „Mit die-
sem hochspannenden Großprojekt schla-
gen wir ein neues Kapitel für Ressourcen-
schonung und Klimaschutz auf.“ 
 

Aktuell wird das beim Altreifen-Recycling 
gewonnene Gummigranulat zwar für se-
kundäre, teilweise hochwertige Gum-

Ziel des hochinnovativen Projekts: Aus Altreifen-Material sollen wieder Neureifen entstehen – 
weniger Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen  

Zurück zum Inhalt 

bvse-Ausschuss Recycling 
von Reifen und Gummi mit 
eigenem Internetauftritt 
Der neugegründete Ausschuss der 
bvse-Unternehmen, die im Reifen– und 
Gummirecycling tätig sind, hat sofort  
mit der Arbeit begonnen.  

So wurde umgehend eine provisorische 
Internetseite gestaltet und veröffent-
licht, um in der Öffentlichkeit schon 
einmal präsent zu sein. Die finale Ver-
sion ist in Arbeit und wird voraussicht-
lich im März online gehen. 

Schon jetzt finden sich unter 
www.bvse.de/reifen-und-gummi je-
doch interessante Informationen: So 
ist der Vorstand mit Kontaktdaten auf-
geführt, es finden sich aktuelle Nach-
richten sowie eine Übersicht aller Aus-
schussmitglieder. Zurück zum Inhalt 

https://www.atu.de/pages/unternehmen/presse/pressemitteilungen/2021/2021-01-27-pm-blackcycle.html
https://www.bvse.de/reifen-und-gummi.html
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REVEOS GmbH 

Orleansstraße 34 

81667 München 

Telefon 0049 89 62421470 

info@reveos.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, Depo-
nierung) 
 

Dauerer Baggerbetrieb GmbH 

Pfarrheideweg 24 

93426 Roding 

Telefon 0049 9461 4908 

info@baggerbetrieb-dauer.de 

Sekundärrohstoffsparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung) 
 

PVP Triptis GmbH 

Im Bresselsholze 11 

07819 Triptis 
Telefon 0049 36482 88555 

susanne.madelung@pvp-gummi.de 

Sekundärrohstoffsparten: Reifen- und 
Gummirecycling 

 

KrW Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallverwertungs GmbH 

Philosophenweg 31-33 

47051 Duisburg  
Telefon 0049 203 9355440 

info@krw-gmbh.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altöl, Sonder-

Shine and Glow Recycling UG 

Kronacker Straße 9a 

85659 Forstern 

Telefon 0049 179 7874078 

bhargav@shineandglowrecycling.de 

Sekundärrohstoffsparten: Altkunststoff 
(Händler/Makler) 
 

Rubber Recycling GmbH 

An der Bahn 6 

89434 Blinndheim 

Telefon 0049 9074 9585-40  
office@rubberrecycling.de 

Sekundärrohstoffparten: Reifen- und 
Gummirecycling 

 

Danninger OHG Spezialtransporte 

Straß 4 

94081 Fürstenzell 
Telefon 0049 8548 91050 

rdz@danninger-spezialtransporte.de 

Sekundärrohstoffsparten: Reifen- und 
Gummirecycling 

 

AVR GmbH Altreifen-Verwertung 
und -Recycling 

Schlott 24 

84106 Volkenschwand 

Telefon 0049 8754 9606-0 

info@avr-gmbh.com 

Sekundärrohstoffsparten: Reifen- und 
Gummirecycling 

abfall, Reifen- und Gummirecycling 

 

GAV Gummiaufbereitungs- und 
Verwertungsgesellschaft mbH 

Mergelweg 1 

33161 Hövelhof 
Telefon 0049 5257 9371125 

info@gummientsorgung.de 

Sekundärrohstoffsparten: Reifen- und 
Gummirecycling 

 

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret 
Prof. Dr. B. Arcan Cad. 5/3 

34349 Gayretta – Istanbul 
Türkei 
Telefon 0090 212 2732000-150 

asuheyla.tugtekin@kartonsan.com.tr  
Hersteller von: Kartonagen  
 

WR Wertstoffbörse Recycling 
GmbH & Co. KG 

Boxhagener Straße 72 

10245 Berlin 

Telefon 0049 30 62939038 

info@recyfy.com 

Anbieter von: Digitale Plattform, Anbie-
ter von Altpapier 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

chen. Ziel ist es, das Unternehmen zu 
stärken und die Leistungsfähigkeit der 
Schwesterunternehmen zu nutzen. 
 

„Wir verfügen über ein umfangreiches 
Netzwerk von Aufbereitungsanlagen für 
nahezu alle Rohstoffe zur ökologisch und 
ökonomisch sinnvollen Verwertung. Ob 
Elektroaltgeräte, Metalle, Kunststoffe, 
Altpapier oder diverse andere Materialien 
– wir sehen in Abfall in erster Linie einen 
werthaltigen Rohstoff“, teilt Markus 
Horstkötter mit, der als Geschäftsführer 
der neuen Firma die Fusion betreut. 
„Durch unser gut geschultes Personal 
und die Zertifizierungen wird eine große 
Palette kompetenter und umweltgerech-
ter Entsorgungsdienstleistungen entste-
hen.“ So Horstkötter weiter, „die bessere 
Planbarkeit und schnellere Abwicklung 
versetzt uns in die Lage, neue Servicean-

gebote anzubieten. Unser „Early-Bird-

Calling“ ist der erste Schritt. Ab Februar 
stehen wir unseren Kunden schon eine 
halbe Stunde eher in der Auftragsannah-
me zur Verfügung. In der Woche von 
6:30 – 17:00 Uhr und an Samstagen von 
8:00 – 14:00 Uhr.“ 
 

Alle bisherigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden übernommen und stehen 
den Kunden als vertraute Ansprechpart-
ner am neuen, großen Standort in der 
Liebigstraße 64 in ganz Norddeutschland 
wie gewohnt zur Verfügung. Die Anforde-
rungen an die Entsorgungsbranche wach-
sen stetig und somit auch der Anspruch 
auf innovative Produkte, Dienstleistungen 
und klimafreundliches Recycling. In die-
sem Sinne stellt sich die Buhck Abfallver-
wertung & Recycling als nachhaltiger 
Umweltdienstleister auf, der heute schon 
an morgen denkt. 
 

Quelle: Buhck Umweltservices 
GmbH & Co. KG 

Der Zusammenschluss der drei Unterneh-
men bietet eine größere Flexibilität, 
schnellere Reaktionszeiten, kürzere Wege 
und die Chance, sowohl die Nähe zum 
Kunden als auch die Identifikation der 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu 
stärken. Bereits im Herbst wurde begon-
nen, organisatorisch als eine Einheit zu 
denken und zu operieren. 
 

Getreu der Buhck-Philosophie „zuver-
lässig – kompetent – persönlich“, wird die 
Buhck Abfallverwertung & Recycling ihren 
Kunden in vielen Bereichen einen erwei-
terten, verlässlichen 360°-Service bieten. 
Da die Schwesterfirmen AUA und HAPKE 
bereits langjährig bei der Entsorgung, 
Aktenvernichtung sowie der Rohstoffver-
wertung und dem Handel am Markt tätig 
sind, unterstützen sie die neue Einheit 
durch ihre Erfahrungen in diesen Berei-

AUA, HAPKE und BAR verschmelzen zur Buhck 
Abfallverwertung & Recycling GmbH & Co. KG 

mailto:info@reveos.de
mailto:info@baggerbetrieb-dauer.de
mailto:susanne.madelung@pvp-gummi.de
mailto:info@krw-gmbh.de
mailto:bhargav@shineandglowrecycling.de
mailto:office@rubberrecycling.de
mailto:rdz@danninger-spezialtransporte.de
mailto:info@avr-gmbh.com
mailto:info@gummientsorgung.de
mailto:asuheyla.tugtekin@kartonsan.com.tr
mailto:info@recyfy.com
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Geeignete Enabler-Techologien ermögli-
chen eine Integration in Recycling-

Netzwerke, die eine zielgerichtetere Ver-
wertung der Stoffströme unterstützt. 
 

Erstmals wurde im Rahmen von KUBA ein 
Recyclingweg für die wachsende Menge 
der Dämmstoffe aufgezeigt. Sie können 
heute aufgrund der Materialkombination 
und Inhaltsstoffen wie Flammschutzmit-
teln nur energetisch verwertet werden. 
Hierzu wurden am Beispiel der Pyrolyse 
und Vergasung polystyrolbasierter Wär-
medämmverbundsysteme (WDVS) meh-
rere potenzielle Wertschöpfungsketten 
untersucht, die die mechanische Aufbe-
reitung mit chemischem Recycling kombi-
nierten.  
 

Ziel ist die Rückgewinnung von Chemie-
rohstoffen wie dem Styrolmonomer zur 
Herstellung von Neuware. Hierzu wurden 
geeignete mechanische Vorbehandlungs-
maßnahmen zur Trennung von minerali-
scher und kunststoffreicher Fraktion ent-
wickelt und anschließend das chemische 
Recycling der Kunststoffe untersucht. Die 
Datenbasis zur Massen- und Energiebi-
lanz, die experimentell und mit Modell-
rechnungen ermittelt wurde, erlaubt eine 
detaillierte Stoffstromanalyse über die 
gesamte Wertschöpfungskette vom 
WDVS bis zum recycelten Chemieroh-
stoff. 
 

Bei der ökologischen und ökonomischen 
Bewertung über den gesamten Lebens-
zyklus wurde deutlich, dass die Ergebnis-
se nicht nur vom Energiebedarf der Pro-
zesse, sondern auch stark von den Pro-
dukten des Recyclingprozesses abhän-
gen. Demgegenüber sind die Schritte der 
Aufbereitung sowie des Transports von 
geringerer Bedeutung. 
 

Das Konsortium identifizierte über die 
erzielten Forschungsergebnisse hinaus 
weiteren Forschungsbedarf. Das betrifft 
z. B. die Optimierung im Schnittstellenbe-

reich von mechanischer Aufbereitung und 
chemischem Recycling für hohe Produkt-
ausbeuten und Produktqualitäten bei 
gleichzeitiger Schadstoffausschleusung 
sowie in der Maßstabsvergrößerung ins-
besondere für Pyrolyseverfahren.  
 

Das schließt die Ausweitung auf andere 
Kunststoffabfallarten aus dem Rückbau 
wie z. B. von polyurethanbasierten 
Dämmstoffen ein. Dies ist nötig, um den 
aussichtsreichen industriellen Einsatz 
solcher Wertschöpfungsketten zu ermög-
lichen und damit ambitionierte Recycling-
quoten und niedrige Treibhausgasemissi-
onen für Baukunststoffe zu erreichen. 
 

Das Pilotvorhaben KUBA wurde von der 
DECHEMA Gesellschaft für Chemische 
Technik und Biotechnologie e.V. koordi-
niert.  
 

Verbundpartner waren die FH Münster, 
das Fraunhofer-Institut für Materialfluss 
und Logistik IML, das Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT), die RWTH Aachen 
und das Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie gGmbH.  
 

Darüber hinaus waren 11 Vertreter der 
Industrie und relevanter Verbände als 
assoziierte Partner am Pilotvorhaben be-
teiligt:  
 

Arbeitsgemeinschaft PVC und UMWELT 
e.V., BASF SE, BKV GmbH, bvse-

Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung e.V., Covestro Deutschland 
AG, Deutsche Bauchemie e.V., INEOS 
Styrolution Group GmbH, PlasticsEurope 
Deutschland e.V., Sto SE & Co. KGaA, 
PreZero Kunststoffrecycling GmbH & Co. 
KG und Verband der Chemischen Indust-
rie e.V. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
dechema.de 

Nach dem Verpackungsbereich ist der 
Bausektor der zweitgrößte Bereich für 
Kunststoffe in Deutschland. Wie die er-
hebliche Menge verbauter Kunststoffe in 
Gebäuden – mit Blick auf eine effiziente 
Verwertung von Abfällen – am Ende der 
Lebensdauer in den Kreislauf zurückge-
führt werden kann, war Gegenstand des 
Pilotvorhabens KUBA, an dem auch der 
bvse als Verbundpartner beteiligt war. 
 

Ziel von „KUBA – Nachhaltige Kunststoff-
wertschöpfungskette: Pilotfall Kunststoffe 
in Bauwirtschaft und Gebäuden“ war die 
Erarbeitung eines Konzepts, wie Kunst-
stoffe aus dem Bausektor nach Ende der 
Lebensdauer nachhaltig genutzt und wie-
dergewonnene Rohstoffe zu neuen Pro-
dukten verarbeitet werden können. Das 
Pilotprojekt wurde vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) 
vom 01.12.2018 – 31.10.2020 gefördert. 
 

Ein Partnerverbund aus Wissenschaft und 
Industrie untersuchte deshalb die einzel-
nen Abschnitte der Wertschöpfungskette 
im Baubereich. Danach wird die in den 
vorhandenen Gebäuden und der Infra-
struktur in Deutschland aktuell verbaute 
Kunststoffmenge mit rd. 70 Mio. Tonnen 
abgeschätzt (im Wesentlichen PVC- und 
PE-Kunststoffe). Der überwiegende Anteil 
davon ist im Wohn- und Nichtwohnge-
bäudebereich zu finden. Hieraus resultiert 
eine jährliche Kunststoffabfallmenge von 
rd. 0,5 Mio. Tonnen, von der ca. 30 % 
separat erfasst und recycelt werden. 
 

Untersuchungen im Rahmen des Pilotvor-
habens zur Getrennterfassung kunststoff-
haltiger Baustellenabfälle führten zu der 
Erkenntnis, dass eine Vielfalt von Syste-
men existiert, die häufig von nachgela-
gerten Verwertungsprozessen bestimmt 
werden. Insbesondere bei der Integration 
in übergeordnete Systeme sowie der Nut-
zung der Vorteile von Informations- und 
Kommunikationstechnologien konnten 
allerdings Defizite festgestellt werden. 

Pilotvorhaben KUBA: Nachhaltige Kreisläufe für Kunststoffe 
im Baubereich 

Zurück zum Inhalt 

https://dechema.de


RECYAKTUELL  
02/2021 

 

21 

Deutschland in wirtschaftlich wie politisch 
herausfordernden Zeiten auf eine Füh-
rungsperson mit fundierter Unterneh-
menserfahrung. Nach seinem Berufsein-
stieg als Referent für politische Strategie 
und Kommunikation war der studierte 
Politikwissenschaftler zwölf Jahre für die 
Bayer AG in leitender Funktion tätig. Zu-
letzt wirkte er als Head of Public Affairs & 
Sustainability für Bayer CropScience, der 
Agrarsparte des Bayer-Konzerns. In die-
ser Zeit stand er unter anderem im inten-
siven internationalen Dialog mit Politikern 
und Vertretern der Zivilgesellschaft. 
 

Bühler möchte bei PlasticsEurope 
Deutschland auf diesen Erfahrungen auf-
bauen, denn Dialog und Vermittlung zwi-
schen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
sind auch in der aktuellen Kunststoffde-
batte von großer Wichtigkeit: „Wir erle-
ben heute eine gespaltene Wahrneh-
mung: Kunststoffe sind eine absolute 
Erfolgsgeschichte und aus unserem Le-
ben nicht mehr wegzudenken. Leistungs-
fähige Kunststoffe spielen eine wichtige 
Rolle bei umweltfreundlicher Mobilität, im 
energieeffizienten Hausbau, erhöhen 
unsere Lebensqualität im Alltag. In der 

Medizin helfen sie täglich Leben zu retten 
und zu schützen.“ Gleichzeitig betont 
Bühler: „Negative Umweltauswirkungen 
durch Kunststoffabfälle sind ein inakzep-
tables Problem, das gelöst werden muss. 
Kunststoffabfälle gehören nicht in die 
Natur. Deshalb ist unser Ziel eine effekti-
ve Kreislaufwirtschaft, in der wir natürli-
che Ressourcen und das Klima schützen.“ 
 

Laut Bühler stehe die Kunststoffindustrie 
in der Verantwortung, mit Innovationen 
die Kreislaufwirtschaft sowie mit lokalem, 
regionalem und globalem Engagement 
für bessere Abfallvermeidung und moder-
nen Verwertungsverfahren Lösungen 
voranzutreiben. Hierzu brauche es „in der 
Politik wie in der Industrie Mut und Ent-
schlossenheit, die richtigen Stellschrau-
ben zu bewegen. Eine Voraussetzung 
hierfür ist es auch, eine besonnenere und 
vor allem zielorientierte Debatte in der 
Gesellschaft zu fördern“. Bühler freue 
sich, „diese Aufgabe gemeinsam mit un-
seren Mitgliedsunternehmen und den 
Partnerverbänden in der Wertschöp-
fungskette sowie wichtigen gesellschaftli-
chen Akteuren anzugehen“. 
Quelle: www.plasticseurope.org/ de  

Der Verband der Kunststofferzeuger hat 
einen neuen Hauptgeschäftsführer: Seit 
dem 1. Januar 2021 steht Ingemar Büh-
ler an der Spitze des Wirtschaftsverban-
des. Er folgt auf Dr. Ingo Sartorius, der 
diese Funktion seit Mai vergangenen Jah-
res kommissarisch innehielt, nachdem 
der langjährige Hauptgeschäftsführer Dr. 
Rüdiger Baunemann plötzlich verstarb. 
Dr. Sartorius bleibt dem Verband in sei-
ner bisherigen Aufgabe als Geschäftsfüh-
rer und Leiter des Bereichs Mensch und 
Umwelt erhalten. 
 

Mit Ingemar Bühler setzt PlasticsEurope 

Zurück zum Inhalt 

Ingemar Bühler übernimmt Führung bei PlasticsEurope 

sern. Das gilt für die Beschaffung von 
Rohstoffen bis hin zum Recycling. So 
wurde z. B. die Selbstverpflichtung der 
drei FKN-Mitgliedsunternehmen, weltweit 
ausschließlich FSC®-zertifizierten Rohkar-
ton einzusetzen, schon 2016 umgesetzt. 
 

In einigen Wochen geht eine Recycling-
anlage des FKN-Tochterunternehmens 
Palurec in Betrieb, die auch Kunststoffe 
und Aluminium aus Getränkekartons 
stofflich verwerten kann. Mit diesem 
Schritt zeigen die Hersteller erneut, dass 
sie bereit sind, auch in einem schwierigen 
Marktumfeld Verantwortung zu überneh-
men und es nicht allein Dritten zu über-
lassen, sich um das Recycling zu küm-

mern. 
 

Gemeinsames Ziel der Branche bleibt, 
den Anteil nachwachsender Rohstoffe in 
den Verpackungen weiter zu erhöhen. 
Bereits heute ist der Getränkekarton für 
Milch und Fruchtsäfte nachweislich die 
Getränkeverpackung mit dem geringsten 
CO2-Fußabdruck.“ 

Die FKN-Mitgliederversammlung hat Ro-
bert Kummer, Deutschland-Chef der SIG 
Combibloc GmbH, für drei Jahre zum 
Vorsitzenden gewählt. Im Vorstand be-
stätigt wurden als stellvertretende Vorsit-
zende Stephan Karl (Tetra Pak GmbH & 
Co. KG) und Stephen Naumann (Elopak 
GmbH). 
 

In einer ersten Stellungnahme weist Ro-
bert Kummer auf die Herausforderungen 
hin, vor denen die Getränkekarton-

Branche steht: „Die Öffentlichkeit erwar-
tet zu Recht, dass Unternehmen nicht nur 
über Nachhaltigkeit reden, sondern über-
prüfbare Schritte unternehmen, um Pro-
dukte und Prozesse ökologisch zu verbes-

Robert Kummer ist FKN-Vorsitzender 

https://www.plasticseurope.org/de/newsroom/press-releases/neuer-hauptgeschaeftsfuehrer-fuer-plasticseurope
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Zerkleinerungsvorgang die Vorga-
be nicht erreicht, muss das Mate-
rial weiter behandelt werden. Die 
Krux hierbei: Zusätzliche Aufbe-
reitungsschritte sind kosteninten-
siv und senken die Marge des 
Verwerters. Schlimmstenfalls 
kommt es zu Reklamationen 
durch den Abnehmer. Um diese 
Probleme zu vermeiden, setzt das 
patentierte Lindner Synchron-

Fein-Schnittsystem SF auf eine 
besondere Geometrie, die auf 
zwei einfachen Prinzipien basiert. 
 

Eine Schere und die archime-
dische Schraube  
 

Der einfachste Weg, feinere 
Korngrößen zu erreichen, wäre 
die Verkleinerung der Abstände 
zwischen den einzelnen Schneid-

werkzeugen. Bei herkömmlichen Wellen-
paaren wird das Material über parallel 
zueinander wirkendende Reißer gebro-
chen. 

Erweitert man hier den effektiven Ar-
beitsbereich, würde auch der Kraftauf-
wand und damit der Energieverbrauch 
signifikant steigen. Ändert man aber den 
Winkel zwischen den Messern, arbeitet 

die Zerkleinerungseinheit nach dem Sche-
renprinzip und es wird auf eine kleinere 
Fläche mehr Kraft ausgeübt. Dadurch 
kann der Wirkungsbereich der einzelnen 
Werkzeuge bei gleichbleibendem Leis-
tungsbedarf enorm gesteigert werden. 
 

Durch die spezielle Anordnung der Mes-
ser, Reißer und Klötzchen der Lindner SF-

Schnitteinheit wird das Material während 
eines Arbeitsganges bis zu viermal ge-
schnitten. So lassen sich kleinere Körnun-
gen bei geringem Feinanteil realisieren. 
Der niedrigere Kraftaufwand wirkt sich 
zudem vorteilhaft auf die Beanspruchung 
der Wellen aus, verringert dadurch den 
Wartungsaufwand und steigert die Le-
bensdauer der Schnitteinheit enorm. 
 

Betrachtet man nun die gesamte Welle, 
ergibt sich durch die nicht-parallele Aus-
richtung der Schnittkanten der Effekt 
zweier gegenläufiger archimedischer 
Schrauben. Was die alten Griechen unter 
Zuhilfenahme der Schwerkraft nutzten, 
um Wasser über große Höhen zu trans-

portieren, wirkt sich in diesem 
Fall positiv auf das Einzugsver-
halten der Zerkleinerungseinheit 
aus. Durch diesen aggressiven 
Einzug wird der Durchsatz 
enorm gesteigert und zusätzlich 
die Endfraktion für einen mög-
lichst homogenen Austrag noch-
mals durchmischt. 
 

Was zu beweisen war 
 

In der Praxis zeigt sich, dass ein 
mit diesen Werkzeugen ausge-
statteter Schredder der Lindner 
Urraco oder Miura Baureihe in 

der Altholzaufbereitung die nach ISO 
17225-1 genormte Korngröße P100 bei 
einem Feinanteil von unter 4 Prozent in 
nur einem Arbeitsgang erzielt.  

Fortsetzung auf Seite 23  

Das Grundprinzip einer Zweiwellen-

Zerkleinerungseinheit ist relativ einfach: 
Zwei gegenläufig rotierende Werkzeuge 
ziehen das zu zerkleinernde Material aus 
der Abfallsammlung ein und brechen es 
in kleinere Teile. Geht es dabei um die 
reine Volumensreduktion, beispielsweise 
für einen einfacheren Transport, ist das 
mit herkömmlich konstruierten Wellen zu 
bewerkstelligen. Bei manchen Anwendun-
gen sind aber prozessbedingt spezifizierte 
Korngrößen erforderlich. 
 

Zum Beispiel sind Anlagen für die thermi-
sche Verwertung von Altholz meist auf 
eine genormte Korngröße ausgelegt. 
Überlange Partikel im Materialstrom kön-
nen die Fördertechnik oder Sicherheits-
einrichtungen wie die Zellradschleuse 
blockieren. 
 

Zusätzlich wirkt sich ein zu hoher Feinan-
teil negativ auf die Verbrennung aus und 
Kleinstpartikel können zu Verklumpungen 
in der Anlage führen. Wird also im ersten 

Patentiertes Lindner Zweiwellen-Schnittsystem sorgt für 
Präzision bei maximaler Effizienz 

Ein technischer Artikel des bvse-Mitgliedsunternehmens Lindner-Recyclingtech GmbH  

 

Mit dem Lindner Synchron-Fein-Schnittsystem SF wird 
das zu verarbeitende Material nach dem Scherenprinzip 
in einem Arbeitsgang zweimal geschnitten. Zusätzlich 
werden die Späne noch zweimal über die Reißer gebro-
chen.  

 

Die Geometrie der Schnittkanten, basierend auf dem Prin-
zip der archimedischen Schraube, sorgt für ein aggressi-
ves Einzugsverhalten. 
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Bei der Produktion dieser Normklassen 
erreichen die hocheffizienten Zweiwellen- 

Zerkleinerer von Lindner je nach Ausfüh-
rung Durchsätze von 20 bis zu 120 Ton-
nen pro Stunde – ein Spitzenwert. 

In der Norm werden die zu erreichenden 
Anteile und Maximalspezifikationen von 
Hauptfraktion, Überlängen und Feinanteil 
detailliert beschrieben (siehe Tabelle).  
 

Fortsetzung von Seite 22 

Patentiertes Lindner Zweiwellen-Schnittsystem sorgt für Präzision bei maximaler  
Effizienz 

Bilder und Tabelle, Quelle und wei-
tere Informationen:  
Lindner Recyclingtech GmbH  

Zurück zum Inhalt 

 
Klasse Hauptkorn Grobkorn max. Max. Länge Feinanteil 

P63 F05 60 % < 63 mm 10 % > 100 mm 350 mm < 5 % < 3,15 mm 

P100 F05 60 % < 100 mm 10 % > 150 mm 350 mm < 5 % < 3,15 mm 

P200 F05 60 % < 200 mm  10 % > 250 mm 400 mm < 5 % < 3,15 mm 

 

berg als Vorsitzende des SRU in dem 
Schreiben aufführt. 
 

Wie im Umweltgutachten 2020 ausge-
führt, müssen daher nach SRU-

Auffassung zwei Ziele im Vordergrund 
stehen: 1.) die Reduzierung der einge-
setzten Kunststoffmengen, 2.) die kreis-
laufgerechte Gestaltung von Produkten. 
Insbesondere sollten mittelständische 
Unternehmen bei der Umstellung auf 
kreislauffähige Produkte finanziell unter-
stützt werden, damit sie verstärkt innova-
tive Lösungen in den Markt tragen kön-
nen. 
 

Ein anderer wichtiger Ansatz wäre, die 
Wettbewerbsfähigkeit von Recyclaten 
gegenüber Primärrohstoffen zu steigern. 
Dazu schlägt der SRU vor, die Energies-
teuerbefreiung für fossile Energieträger, 
die nicht als Heiz- oder Kraftstoffe die-
nen, auslaufen zu lassen. Außerdem solle 
eine zusätzliche Besteuerung von Primär-
rohstoffen für die Kunststofferzeugung in 
Betracht gezogen werden. 
 

Der Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen weist auch auf Hindernisse für weite-
re Anwendungsgebiete für Recyclate, 
zum Beispiel im Bereich der Produkt-
Normung, hin. Diese sollten deshalb ab-

gebaut werden. Zudem weist der SRU 
darauf hin, dass in 2021 der § 21 des 
Verpackungsgesetzes bewertet und gege-
benenfalls überarbeitet werden soll. Nach 
Auffassung der Umweltsachverständigen 
sollten die Lizenzentgelte der dualen Sys-
teme so ausgestaltet werden, dass sie 
einen stärkeren Anreiz als bisher geben, 
die Rezyklierbarkeit der verwendeten 
Recyclate und die tatsächliche Verwen-
dung von Recyclaten zu forcieren. 
 

Auf der europäischen Ebene solle sich die 
Bundesregierung dafür einsetzen, dass 
die Produktregulierung konsequent an 
den Anforderungen der Rezyklierbarkeit 
ausgerichtet wird. 
 

Grundsätzlich sieht der SRU in der Gestal-
tung von Produkten den "Schlüssel für 
Veränderungen". Es sollte deshalb euro-
päisch geregelt werden, dass Kreislauffä-
higkeit, Produktnutzen und Verbraucher-
schutz als gleichwertige Anforderungen 
an Produktentwicklung und -gestaltung 
gelten. 
 

Zum Herunterladen 

Offener Brief "EU-Plastikabgabe für eine 
Stärkung der Kreislaufwirtschaft nutzen"  

Im Januar 2021 hat die EU eine Plastik-

abgabe eingeführt. Der Sachverständi-
genrat für Umweltfragen (SRU) fordert 
von der Bundesregierung, das durch die 
Einführung der sogenannten Plastikabga-
be entstehende "Gelegenheitsfenster" zu 
nutzen, um strukturelle Probleme der 
Kreislaufführung von Kunststoffen in 
Deutschland zu adressieren.  
 

In einem Offenen Brief an Bundesum-
weltministerin Svenja Schulze macht der 
Umweltsachverständigenrat deutlich, 
dass Kunststoffe eine Reihe vorteilhafter 
Eigenschaften aufweisen und in Wirt-
schaft und Gesellschaft wichtige Aufga-
ben erfüllen, beispielsweise bei die Ver-
packung von Lebensmitteln und Medizin-
produkten. 
 

Negative Effekte der Kunststoffnutzung 
wie Littering, Meeresverschmutzung und 
Mikroplastik in der Umwelt sind in der 
öffentlichen Diskussion bereits präsent. 
Mindestens ebenso problematisch sind 
die energieintensive Herstellung und die 
steigenden Mengen besonders kurzlebi-
ger Kunststoffe, die zu einer ungünstigen 
Klimabilanz führen. Dazu tragen auch die 
geringe Rückführung in den Kreislauf und 
die Verbrennung nicht rezyklierter Kunst-
stoffverpackungen bei, wie Claudia Horn- Zurück zum Inhalt 

SRU will Probleme der Kreislaufführung von Kunststoffen 
angehen 

https://www.lindner.com/
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2021_01_offener_brief_kreislaufwirtschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2021_01_offener_brief_kreislaufwirtschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=13
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tem, um diese Daten vollständig zu ver-
arbeiten. Alle notwendigen Bausteine 
sind in den Maschinen der EVO 5.0-

Generation eingebaut und Kundinnen und 
Kunden profitieren von diesen Vorteilen: 
 

 Einer viel kürzeren Inbetriebnahme 

 

 Einer einfacheren Überwachung der 
Sortieranlage 

 

 Einer mobilen Zustandsüberwachung, 
die Reaktionszeiten bei Störungen 
verkürzt 
 

 KI (Künstliche Intelligenz), die beim 
Sortieren bisher untrennbarer Materi-
alien hilft 

 

 Ferngesteuertes Aufspielen von Ver-
besserungen ohne Personaleinsatz vor 
Ort 
 

 Einer Roboter-basierten Qualitätskon-
trolle 

 

Das Seminar findet um 11:00 Uhr auf 
Deutsch und um 09:00 Uhr auf Englisch 
statt.  
 

>>> Hier geht es zur Anmeldung 

 

STEINERT präsentiert am 26. Februar in 
einem Onlineseminar seine Erfahrungen 
und Entwicklungen in der Digitalisierung 
der Recyclingindustrie und gibt Einblick, 
wie Europas größte Sortieranlage für 
Leichtverpackungen datenbasiert be-
herrschbar gemacht wurde.  
 

Das Onlineseminar Intelligent Digital So-
lutions für das Abfallrecycling ist kosten-
los und die Anmeldung ab jetzt möglich. 
 

Daten gelten als Antwort auf bisher un-
gelöste Herausforderungen der Recyc-
lingindustrie. Häufig sind sie eine unge-
nutzte Ressource der Unternehmen. 
 

Als 2011 die erste Hyper Spectral Ima-
ging (HSI)-Kamera die bis dahin in der 
STEINERT UniSort PR üblichen Point to 
Point-Scanner ablöste, schaffte das die 
Basis für datenbasierte Sortierlösungen.  
 

Die 5.000-fach höhere räumliche und 
spektrale Auflösung von 28.000.000 Pi-
xeln ist Grundlage von STEINERTs ver-
netzten Lösungen und bietet neue Mög-
lichkeiten im Kampf gegen die Ressour-
cenknappheit.  
 

Mit der gesammelten Erfahrung aus vier 
UniSort-Generationen entstand ein Sys-

Onlineseminar zu Erfahrungen und Ent-
wicklungen in der Digitalisierung  

Mantelverordnung
– neue Anhörung 

In einer ersten Reaktion hat der bvse die 
erneute Anhörung zum Entwurf einer 
neuen Mantelverordnung begrüßt. 
 

Aufgrund der umfangreichen Änderungen 
des Bundesrates zur von der Bundesre-
gierung vorgelegten Mantelverordnung, 
findet nun eine neue Anhörung der betei-
ligten Kreise statt. 
 

Bis zum 23. Februar können die Stellung-
nahmen beim Bundesumweltministerium 
abgegeben werden, heißt es in dem Mi-
nisteriumsschreiben (vom 9. Februar 21). 
 

Der bvse begrüßt, dass die Verbände nun 
die Gelegenheit erhalten, erneut Stellung 
zu beziehen. 
 

"Wir hoffen, dass in diesem neuen Ver-
fahren unsere Kritikpunkte konstruktiv 
aufgegriffen werden. Auch wenn es in 
der Hitze des Gefechts anders dargestellt 
wurde, es gibt deutlichen Änderungsbe-
darf, um die Mantelverordnung wirklich 
zu einer guten rechtlichen Grundlage für 
mehr Baustoffrecycling und mehr Kreis-
laufwirtschaft in der Baubranche werden 
zu lassen", erklärt Eric Rehbock, Haupt-
geschäftsführer des bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung. 

Zurück zum Inhalt 

https://www.steinertglobal.com/de/erfahrungen-und-entwicklungen-in-der-digitalisierung-der-recyclingindustrie/


RECYAKTUELL  
02/2021 

 

26 

den, anzupassen und ein neuartiges De-
montageverfahren für PEMFC zu verifizie-
ren. Darüber hinaus wird eine neuartige 
SOFC-Recyclingtechnologie erprobt.  Am 
Ende der Prozesse werden die Materialien 
in Bezug auf Qualität und Verhalten bei 
der Wiederverwendung in neuen Kompo-
nenten und in neuen Stacks geprüft, um 
die Gesamteffizienz des Recyclings nach-
zuweisen. Es wurden anspruchsvolle An-
forderungen an das in neuen Stacks/
Zellen eingesetzte recycelte Material fest-
gelegt, welche von Brennstoffzellenher-
stellern geprüft werden, um die Rentabili-
tät eines hochwertigen Recyclingkreis-
laufs nachzuweisen. 
 

Zudem werden die Auswirkungen auf die 
Umwelt sowie Kosten-Nutzen-Bewer-
tungen der vorgeschlagenen Technolo-
gien dargelegt. Dies wird eine effizientere 
Nutzung von Rohstoffen einschließlich 
kritischer Ressourcen fördern und dazu 
beitragen, die Endbehandlung der Was-
serstofftechnologien zu optimieren und 
einen Kreislaufwirtschaftsansatz innerhalb 
des Sektors auszubauen. 
 

“Hensel Recycling ist stolz darauf, Mit-
glied des BEST4Hy Konsortiums zu sein, 
welches von der EU finanziert wird. Ziel 
des innovativen Forschungsprojektes ist 
es, Recyclinglösungen für Brennstoffzel-
len zu erforschen, um dadurch wertvolle 
Ressourcen zu sichern. Wir freuen uns 
sehr, Teil des Teams zu sein und unseren 
Beitrag zu leisten”, sagt Anna Marchisio, 
Business Development Manager bei Hen-
sel Recycling. 
 

Das internationale Konsortium BEST4Hy 
setzt sich aus Industriepartnern und For-
schungsinstituten zusammen: Environ-
ment Park SpA (Italien), CEA Liten 
(Frankreich), Turin Politecnico (Italien), 
Hensel Recycling GmbH (Deutschland), 

Elringklinger AG (Deutschland), Aktsia-
selts Elcogen (Estland), RINA Consulting 
SpA (Italien), Universität Ljubljana 
(Slowenien). 
 

Quelle: Hensel Recycling GmbH  

Finanziert wird das Projekt vom 
„Gemeinsamen Unternehmen Brennstoff-
zellen und Wasserstoff 2“ im Rahmen des 
Forschungsprogramms Horizon 2020 der 
Europäischen Union. 
 

Mit steigender Nachfrage nach Wasser-
stofftechnologie kommt diese in immer 
mehr Anwendungen zum Einsatz. Am 
Ende der Nutzungsdauer gelangen die 
Module schließlich in den Entsorgungs-
kreislauf, was eine nachhaltige Behand-
lung erfordert. 
 

Forschungsinitiativen kamen allerdings 
bisher zu dem Ergebnis, dass es nur sehr 
wenige Beispiele für praktikable und 
hochskalierte Technologien zur Rückge-
winnung und Wiederverwertung kritischer 
Rohstoffe aus Brennstoffzellen (FCs = 
Fuel Cells) und Elektrolyseuren gibt. 
 

BEST4Hy konzentriert sich auf die Ent-
wicklung und Prüfung bestehender und 
neuartiger Recyclingverfahren für zwei 
der wichtigsten Brennstoffzellen- und 
Wasserstoffprodukte: Protonenaustausch-

membran-Brennstoffzellen (PEMFC = 
Proton Exchange Membrane Fuel Cell) 
sowie Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC = 
Solid Oxide Fuel Cell). 
 

Das Projekt zielt darauf ab, zwei beste-
hende Recyclingverfahren, die bereits auf 
andere Technologien angewendet wer-

Zurück zum Inhalt 

BEST4Hy H2020 Projekt wurde gestartet 
Am 19. und 20. Januar 2021 fand ein digitales Kick-off Meeting statt, welches das Projekt 
BEST4Hy (SustainaBlE SoluTions FOR recycling of end-of-life Hydrogen technologies)  
einleitete  

Im Jahr 2019 wurden bei den privaten 
Haushalten insgesamt 38,0 Millionen 
Tonnen Abfälle eingesammelt.  
 

Das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushalts-
abfällen stieg von 455 auf 457 Kilo-
gramm. Zu Haushaltsabfällen zählen 
Hausmüll (Restmüll), Bioabfälle, Wert-
stoffe, Sperrmüll und sonstige Abfälle wie 
beispielsweise Batterien und Farben. Die-
ser 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. 
 

Das Aufkommen an Hausmüll (Restmüll) 
und Sperrmüll blieb 2019 mit 15,6 Millio-
nen Tonnen unverändert zum Vorjahr. 
Das Hausmüll-Aufkommen belief sich 
dabei auf 12,9 Millionen Tonnen bezie-
hungsweise 156 Kilogramm pro Kopf. 
Beim Sperrmüll wurden bei den privaten 
Haushalten 2,6 Millionen Tonnen oder 31 
Kilogramm pro Kopf eingesammelt. 
 

Auch die Sammelmenge an Wertstoffen 
war 2019 mit 12,1 Millionen Tonnen im 
Vergleich zum Vorjahr nahezu unverän-
dert. Dies entspricht einem Pro-Kopf-
Aufkommen von 146 Kilogramm. Zu den 
Wertstoffen zählen unter anderem Pa-
pier, gemischte Verpackungen und Glas. 

Sammelmenge 
leicht gestiegen 



Einführung Kunststoff-
recycling 

Dieses Fachbuch zeigt das 
wahre und oftmals unter-
schätzte Marktpotential von 
Kunststoffrecycling, indem 
es wirtschaftliche, ökologi-

sche und technische Aspekte des The-
mas beleuchtet.  
Es richtet sich sowohl an technische als 
auch an nicht-technische Leser, ein-
schließlich Entscheidungsträger von 
Materiallieferanten, Hersteller von 
Kunststoffprodukten, Regierungsbehör-
den, Lehrende und alle, die ein allge-
meines Interesse am Kunststoffrecycling 
haben. 
Zunächst wird ein Überblick der Abfall-
verwertungssysteme gegeben. Dabei 
werden verschiedene Methoden der 
Verwertung von einer ökologischen und 
wirtschaftlichen Perspektive betrachtet. 
Da das Recycling von Kunststoffabfällen 
aus ökologischer Sicht unabdingbar ist, 
werden gängige Strategien und neue 
Ansätze vorgestellt, um sowohl die Re-
cyclingquote zu erhöhen als auch das 
Recycling wirtschaftlich und technisch 
zu verbessern. Dies beinhaltet die Ana-
lyse verschiedener Verarbeitungsverfah-
ren und der jeweils resultierenden Ma-
terialeigenschaften von recycelten 
Kunststoffen. 
Schließlich wird ein weltweiter Ausblick 
des Kunststoffrecyclings gegeben, wel-
cher Industrie-, Transformations-, 
Schwellen- und Entwicklungsländer dif-
ferenziert betrachtet. Zudem wird ge-
zeigt, welches Potential die zunehmen-
de Digitalisierung der Gesellschaft und 
speziell der Produktion auf die Verbes-
serung des Kunststoffrecyclings haben 
kann.  
 

ISBN : 978-3-446-45880-2 

Preis: € (D) 69,99 

Bestellmöglichkeit online unter:  
www.hanser-kundencenter.de/fachbuch 

Gewerbeabfallverord-
nung 

Praxiskommentar 
Von Regierungsdirektor Dr. 
jur. Jean Doumet, Bundes-
ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare 

Sicherheit, und Rechtsanwalt Dr. jur. 
Holger Thärichen, Verband kommunaler 
Unternehmen (VKU) 
 

Die Gewerbeabfallverordnung 2017 hat 
die Entsorgung von gewerblichen Sied-
lungsabfällen und von bestimmten Bau- 
und Abbruchabfällen auf eine neue 
rechtliche Basis gestellt. Die Vorgaben 
für die Abfalltrennung, die Vorbehand-
lung und das Recycling wurden ver-
schärft, womit die Kreislaufführung von 
Gewerbeabfällen im Sinne einer nach-
haltigen Abfallwirtschaft gestärkt wer-
den soll. Jeder Betrieb, der bei seiner 
gewerblichen Tätigkeit Abfälle erzeugt, 
wird dabei von der Verordnung adres-
siert. 
Die vorliegende Kommentierung stellt 
die einzelnen Regelungen der Verord-
nung ausführlich dar, erläutert ihre Hin-
tergründe und Motive und ermöglicht so 
ein tiefergehendes Verständnis des 
Rechtstextes. Besonderer Wert wurde 
auf die Einarbeitung der Vollzugshinwei-
se zur Gewerbeabfallverordnung der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA M 34) aus dem Jahr 2019 gelegt. 
Zudem wird die bisher zur Gewerbeab-
fallverordnung ergangene Rechtspre-
chung umfassend ausgewertet und für 
den Praktiker aufbereitet. 
Die Autoren beschäftigen sich seit vie-
len Jahren intensiv mit der Gewerbeab-
fallverordnung.  
2., völlig neu bearbeitete und wesent-
lich erweiterte Auflage 2021, XVIII, 
kartoniert 
Preis: € (D) 58,00 

Bestellmöglichkeit online unter 
www.ESV.info/978 3 503 19441 4 

Fachkunde Güterkraft-
verkehr  
Harald Sentner, Cordula 
Crone-Rawe 

Vorbereitung auf die IHK-

Prüfung 

 

München, Januar 2021 

Der Verlag Heinrich Vogel hat das Lehr-
buch „Fachkunde Güterkraftverkehr“ 
überarbeitet. Es hilft angehenden 
Transportunternehmern und Verkehrs-
leitern, sich auf ihre Fachkundeprüfung 
vorzubereiten. 
 

Mit der neuen Auflage „Fachkunde Gü-
terkraftverkehr - Vorbereitung auf die 
IHK-Prüfung“ können sich Einsteiger 
und Profis optimal vorbereiten. Zahlrei-
che Übungsfragen mit Antworten er-
leichtern das Lernen und die Überprü-
fung des Gelernten. 
 

Die Neuauflage beinhaltet aktuelle ver-
kehrsrechtlich relevante Vorgaben, wie 
z. B.: 
 

 Neuvorgaben für Lenk- und Ruhezei-
ten nach EU-Mobilitätspaket 1 und 
Verordnung (EU) 2020/1054 

 Änderungen im Berufskraftfahrer-
qualifikationsrecht (nach neuem 
BKrFQG vom 26.11.2020) 

 Beschleunigte Grundqualifikation als 
„Quereinsteiger“/„Umsteiger“ 

 Erlaubnispflichtige Güterbeförderun-
gen: Ausnahmeregelungen nach 
GüKG für land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe 

 Zusätzliche Mitführpflichten gem. 
ATP für Mehrkammer-Kühlfahrzeuge 

 

Softcover, 358 Seiten, 65. Auflage 2020 

Bestell-Nr.: 26001 

Preis:  (D) € 39,00  
Bestellmöglichkeit online unter:  
www.heinrich-vogel-shop.de  
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tierung und vollständiger Vorschriften-
sammlung. Es enthält vor allem: 
 laufend aktualisierte Kommentierun-

gen zum Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG),  

 Praktiker-Kommentare, u.a. zur POP-

Abfall-Überwachungsverordnung, zur 
Anzeige- und Erlaubnisverordnung 
(AbfAEV), zur Deponieverordnung 
(DepV) und zur Nachweisverordnung 
(NachwV), 

 laufend weitere und aktualisierte 
Kommentierungen einschlägiger Ge-
setze und Verordnungen, wie z.B. des 
novellierten Elektro- und Elektronikalt-
gerätegesetzes (ElektroG),  

 einen Überblick über das jeweilige 
Landesrecht, 

 die Mitteilungen und Vollzugshilfen 
der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA). 

 

Die 7. Ergänzungslieferung enthält Ak-
tualisierungen der folgenden Kommen-
tierungen: § 3 Abfallverzeichnisverord-
nung (Gefährlichkeit von Abfällen) 
Es sind außerdem folgende Normtexte 
und Materialien enthalten: Aktualisie-
rungen des Landesrechts Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen 

Aktualisierungen des Europarechts 
2020, Loseblattwerk einschließlich der 
7. Ergänzungslieferung  
 

ISBN 978 3 503 16536 0   

Preis: € (D) 168,- inkl. Online-Zugang 
zu Teilen einer umfangreichen, ständig 
aktualisierten umweltrechtlichen Vor-
schriftendatenbank 
 

Bestellmöglichkeit online unter 
www.ESV.info/978 3 503 16536  0 

 

Technische Vorschrif-
ten für die Abfallbesei-
tigung  
Für Praktiker in der Abfall-
wirtschaft oder einer Um-
weltbehörde sind die rich-

Recyclingtechnik 

Fachbuch für Lehre und 
Praxis 
Hans Martens,  
Daniel Goldmann 

 

Dieses Lehr- und Fach-
buch zur Recyclingtechnik behandelt die 
verfügbaren mechanischen, thermi-
schen und physikalisch-chemischen 
Verfahrenstechniken. In den material-
spezifischen Abschnitten sind die Werk-
stofftypen und Abfallsorten vorgestellt 
und die möglichen, technisch realisier-
ten und in Entwicklung befindlichen 
Recyclingverfahren erläutert. Es folgt 
die Beschreibung der Recyclingverfah-
ren für komplexe Altprodukte. Die Tech-
nologien und Apparate sind durch 137 
farbige Verfahrensfließbilder und Appa-
rateskizzen erläutert. Die thermische 
Behandlung und die energetische Ver-
wertung von Abfällen sind in einem 
getrennten Kapitel besprochen. Eine 
Betrachtung zur recyclinggerechten 
Gestaltung von Produkten vervollstän-
digt das Buch. 
 

Preise: 
eBook (ISBN 978-3-658-02785-8) 
€ (D) 39,99 

Softcover (ISBN 978-3-658-02786-5) 
€ (D) 49,99 

Bestellmöglichkeit unter:   
https://link.springer.com/
book/10.1007/978-3-658-02786-5 

 

Recht der Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft 
des Bundes, der Län-
der und der Europäi-
schen Union  
Kommentierungen der 
Abfallrahmenrichtlinie, 

des KrWG und weiterer abfallrechtlicher 
Gesetze und Verordnungen 

Dieses renommierte Werk bietet eine 
Kombination aus praktischer Kommen-

tigen Informationen Grundlage für die 
effektive Bewältigung verantwortungs-
voller Aufgaben. Die „Technischen Vor-
schriften für die Abfallbeseiti-
gung“ (TVAB) bündeln diese praxisrele-
vanten Informationen in einem Werk.  
 

Mit der Lieferung 2/2020 werden neu 
aufgenommen: 
00 202 Übersicht über die Mitteilungen 
der LAGA und ihren Status (Stand: 14. 
Mai 2020) 
03 101 Bund-/Länderarbeitsgemein-

schaft Abfall (LAGA) – Abfalltechnikaus-
schuss (ATA), Vollzugshinweise zur Um-
setzung der Klärschlammverordnung, 
Januar 2020 

11 174 Mitteilung der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 35 
(LAGA M 35), Bestimmung des Gehaltes 
an Kohlenwasserstoffen in Abfällen – 
Untersuchungs- und Analysenstrategie 
(Kurzbezeichnung KW/04) (Stand: Sep-
tember 2019) 
40 659 Bund-/Länderarbeitsgemein-

schaft Abfall (LAGA) – Abfalltechnikaus-
schuss (ATA), Bericht des Erfahrungs-
austausches „Umgang mit Bau- und 
Abbruchabfällen mit geringen Asbestge-
halten“ (Stand: April 2020) 
70 300 Mitglieder der Umweltminister-
konferenz des Bundes und der Länder 
(Stand: September 2020) 
70 301 Mitglieder der Amtschefkonfe-
renz (ACK) der Umweltministerkonfe-
renz (Stand: September 2020) 
70 331 Für die Abfallwirtschaft zustän-
dige Ministerien und Oberste Behörden 
des Bundes und der Länder (Stand: Juli 
2020) 
Loseblattwerk einschließlich der 2. Er-
gänzungslieferung, 2020 
 

ISBN 978 3 503 00886 5 

Preis: € (D) 111,– inkl. MwSt. und zzgl. 
Versandkosten  
 

Bestellmöglichkeit online unter 
www.ESV.info/9783503008865  
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