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Die Anerkennung der Recycling-

Aktivitäten unserer Branche als wesentli-
cher Beitrag zu Ressourcenschonung und 
Klimaschutz schreitet in Brüssel voran. 
Andererseits sehen wir uns zunehmend 
mit neuen Vorgaben konfrontiert. Emma-
nuel Katrakis, Secretary General des eu-
ropäischen Recycling-Dachverbandes 
EuRIC, stellt die EU-Aktivitäten vor und 
bewertet sie in seinem Vortrag: 
„Altpapier & und der europäische Green 
Deal – Segen oder Fluch?“  
 

Unter der Überschrift: „Neue Trends bei 
Konsumgüterverpackungen“ greift der 
Internationale Altpapiertag ein Thema 
auf, das die gesamte Wertschöpfungsket-
te Papier betrifft. Wie umfassend entwi-
ckelt sich der Switch von Plastik hin zu 
faserbasierten Verpackungen? Was be-
deutet das für das qualitative Papierre-
cycling? Welchen Herausforderungen 
müssen sich Verpackungshersteller, Pa-
pierindustrie, duale Systeme und die Alt-
papierbranche stellen?  
 

Unterstützt wird der diesjährige Inter-
nationale Altpapiertag durch unsere Pre-
mium-Sponsoren: Die Entsorgungstech-
nik BAVARIA GmbH und die tegos GmbH 
sowie von weiteren Sponsoren.  
 

Programm & Anmeldung finden Sie auf 
unserer Tagungsseite unter  
https://altpapiertag2021.bvse.de.   

Der Countdown läuft: Am 22. April startet 
der 23. Internationale bvse-Altpapiertag - 
Online. Er bietet exklusive Informationen, 
hochkarätige Fachleute und den Blick 
über den berühmten Tellerrand. Corona 
zum Trotz und als Chance: In diesem 
Jahr im digitalen TV-Format. 
 

Die veränderten globalen Marktbedingun-
gen stellen nicht nur die Altpapierbran-
che, sondern die gesamte Papier-
Wertschöpfungskette vor Herausforde-
rungen. Die Lage auf den internationalen 
Altpapiermärkten ist volatil wie selten. 
Die Situation in den Regionen unter-
schiedlich. Gleichzeitig stellt sich die Alt-
papierbranche auf die neuen Herausfor-
derungen ein, die sie und die Verpa-
ckungsindustrie zu bewältigen haben. 
 

All dem tragen wir mit unserem digitalen 
Branchen-Event natürlich Rechnung. Für 
das zentrale Markt-Panel konnten wir 
Experten aus maßgeblichen Regionen der 
Welt gewinnen. Sie vermitteln uns mit 
Präsentationen und in einer moderierten 
Frage- und Antwort-Runde Einblicke in 
die Marktlage in China, Indonesien, Süd-
ost-Asien und dem asiatischen Subkonti-
nent, in Nordamerika und in Europa.  
 

Darüber hinaus bietet der 23. Internatio-
nale bvse-Altpapiertag weitere Themen, 
die für das Tagesgeschäft der Altpapier-
recyclingwirtschaft von Bedeutung sind. 
Werner Steingaß, bvse-Vizepräsident und 
Vorsitzender des bvse-Fachverbandes 
Papierrecycling, leitet dazu in einem Vi-
deo-Impuls ein. 
 

Für einen Unternehmer ist es wesentlich 
zu wissen, wohin sich die Rahmenbedin-
gungen entwickeln. Entsprechend ge-
spannt sind wir auf den Keynote Speaker 
Professor Dr. Michael Hüther, Direktor 
und Präsidiumsmitglied des Instituts der 
deutschen Wirtschaft. Er fragt provokant: 
„Ein Jahr für die Tonne: Wie nachhaltig 
wird die Erholung aus der Krise?“  

23. Internationaler Altpapiertag 
__Inhalt 
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bvse drängt auf praxis– und quali-
tätsorientiertere Vorgaben in Bioab-
fallV 

 

Neue Mitglieder | Bayerischer RC-

Leitfaden verlängert bis 31.12.2023 

 

bvse begrüßt neue Anschlussgleis-
Förderung | BMU fördert energie-

effizienteres Recyclingverfahren von 
Altpapier 
 

Recyclingverbände BDSV und bvse 
fordern reibungslose Umsetzung der 
Verschrottung schwerer Nutzfahr-
zeuge | PreZero übernimmt Contai-
nerdienst Mandt in Edermünde 

 

Elektroaltgeräte: Recyclingquote 
konnte nicht verbessert werden | 
Save the Date: 17./18.11.2021: 
Otto Dörner Netzwerktag 2021 

 

Der leistungsstarke Zerkleinerer für 
das Wertstoffrecycling 

 

Digitalisierung im Altpapierhandel 
 

Der Krefelder Schlackenaufbereiter 
C.C. Umwelt gehört nun zur Blue 
Phoenix Gruppe | Impressum 

 

Bedenkliche Entwicklung bei kom-
munaler Vergabe von Entsorgungs-
aufträgen für Alttextilien | Demons-

trationsanlage für Holztextilfasern 

 

Reclay Group unterstützt Henkel bei 
nachhaltiger Verpackungsentwick-
lung | Hübener zieht positive Bilanz 
 

Vier Gesellschaften der Recycling-

Gruppe Fischer im vorläufigen Insol-
venzverfahren | Deutsche wünschen 
sich Recycling beim Bauen 

 

33 % weniger Kunststoffabfälle 
ausgeführt als vor 10 Jahren 

 

Altpapiereinsatzquote der deutschen 
Papierindustrie wuchs 2020 von  
78 auf 79 Prozent 
 

Progroup baut weiteres Wellpapp-
formatwerk in Polen 

 

Dr. Christian Mikulla wird neuer 
Leiter des Bayerischen Landesamt 
für Umwelt 

22.04.2021 | Das digitale Altpapier-Event im TV-Format 

https://altpapiertag2021.bvse.de/de/


DIGITALER
23. INTER- 
NATIONALER  
BVSE ALTPAPIER- 
TAG 2021

Digitaler Live-Event im TV-Format 
Donnerstag, 22. April 2021

aus der bvse-Bundesgeschäftsstelle Bonn

Prof. Dr. Michael Hüther, 
Direktor und Mitglied  
des Präsidiums Institut  
der deutschen Wirtschaft (IW)

KEYNOTE-SPEACH:

„EIN JAHR  
FÜR DIE TONNE: 
WIE NACHHALTIG  
WIRD DIE ERHOLUNG  
AUS DER KRISE?“

Der 23. Internationale bvse Altpapiertag 2021  
wird unterstützt von:

www.bvse.de

ONLINE-REGISTRIERUNG UNTER: 

HT TP S://A LTPA PIERTAG2021 .BVSE .DE
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Fachverbands Ersatzbrennstoffe, Altholz 
und Biogene Abfälle, Bernd Jörg. 
 

Bereits beim Abfallerzeuger müsse damit 
begonnen werden, Fremdstoffeinträge zu 
reduzieren, um die Weichen dafür zu 
stellen, künftig mehr Bioabfälle einer 
stofflichen Verwertung zuzuführen: “Im 
Entwurf der Novelle vermissen wir ver-
pflichtende Regelungen und Anweisun-
gen an die vorwiegend öffentlich-

rechtlichen Erfasser für eine effiziente 
Reduzierung von Fehlwürfen in der Bio-
tonne durch mehr Abfallberatung, Kon-
trolle und Öffentlichkeitsarbeit“, kritisierte 
Jörg. 
 

Fehlende technische Machbarkeit 
berücksichtigen 

 

Der bvse macht in seiner Stellungnahme 
darauf aufmerksam, dass der im Referen-
tenentwurf vorgesehene Fremdstoff-
Kontrollwert vor der ersten biologischen 
Stufe von maximal 0,5 Gew. % (bezogen 
auf die Trockenmasse) nur dann erreicht 
werden kann, wenn bereits das Aus-
gangsmaterial nicht zu hohe Fremdstoff-
anteile aufweist.  
 

„Der Gesamtfremdstoffgehalt für angelie-
fertes Material darf bei maximal 3 
Gew. % liegen, damit qualitätsgesicherte 
Aufbereitung technisch überhaupt mög-
lich wird. In der Praxis finden sich bei der 
Anlieferung von Bioabfall an den Behand-
lungsanlagen teilweise Fremdstoffanteile 
von bis zu 15 Gew. %. Solch schlechte 
Inputqualitäten können nicht mehr zur 
Verarbeitung weitergeleitet werden und 
müssen, verbunden mit hohen Kosten, 
verbrannt werden.  
 

Das Ziel der Novelle der Bioabfallverord-
nung muss sein, die Kreislaufwirtschaft 
zu fördern und nicht zu behindern. In der 

Konsequenz fordern wir, dass der Ge-
samtfremdstoffgehalt für angeliefertes 
Material aus der Biotonne auf maximal 3 
Gew. % begrenzt wird“, erklärte der stell-
vertretende Fachverbandsvorsitzende. 
 

„Es ist für uns darüber hinaus auch nicht 
nachvollziehbar, auf welcher technisch-

wissenschaftlichen Untersuchung der 
Kontrollwert entstanden ist. Die LAGA-

Anforderungen mit der Empfehlung von 
0,5 Gew. % Fremdstoffkontrollwert vor 
der biologischen Behandlung gilt für die 
Verarbeitung verpackter gewerblicher 
Lebensmittelabfälle. Er ist nicht auf die 
Technologien zur Behandlung von sonsti-
gen Bioabfällen übertragbar und bezieht 
sich zudem auch ausdrücklich nicht auf 
Abfälle aus der Bioabfallsammlung!“, hob 
Jörg hervor. 
 

Chargenanalysen vorsehen und drei 
Qualitätsstufen definieren 

 

Um die Ziele einer qualitätsorientierten 
stofflichen Verwertung von Bioabfällen 
umsetzen zu können, empfiehlt der bvse 
die Einführung eines Qualitätssystems mit 
drei verschiedenen Inputqualitäten für 
die Annahme an der Behandlungsanlage. 
So soll schon frühzeitig in der Abfalltonne 
beim Abfallerzeuger auf hohe Qualität 
geachtet werden und zusätzliche finanzi-
elle Aufwendungen in der Behandlung 
verhindert werden. Für eine erste Orien-
tierung über den Fremdstoffgehalt der an 
die Behandlungsanlage angelieferten 
Abfälle sei eine Sichtkontrolle ausrei-
chend. Zum Zweck der Kalibrierung der 
Sichtprüfungen sollten zudem in regelmä-
ßigen Abständen stichprobenartige Analy-
sen durchgeführt werden. Mit der von der 
Bundesgütegemeinschaft Kompost entwi-
ckelten Chargenanalyse bestehe dafür 
bereits eine geeignete Methode. 

Für den bvse steht fest, dass die Quali-
tätssicherung für eine hochwertige stoffli-
che Verwertung von Biotonnenabfällen 
und Grüngut bereits in der Sammlung 
beginnen muss. Maßnahmen für eine 
verantwortungsvollere Bioabfallsammlung 
und die Einführung von Fremdstoffanteil-
grenzen bereits bei Anlieferung an die 
Bioabfallbehandlungsanlagen sollen über-
haupt erst einmal Rahmenbedingungen 
dafür schaffen, dass Bioabfallbehand-
lungsanlagen die von ihnen erwartete 
Fremdstoffgrenze zur biologischen Be-
handlungsstufe technisch erreichen kön-
nen. 
 

Verantwortung gerecht verteilen 

 

„Die Mitgliedsunternehmen im bvse un-
terstützen klar das Ziel, Einträge von 
Fremdstoffen, insbesondere von Kunst-
stoffen, in die stofflichen Verwertungswe-
ge von Bioabfällen oder Lebensmittelab-
fällen zu minimieren. Wir lehnen jedoch 
ab, dass die Verantwortung für eine qua-
litätsgesicherte Sammlung und Behand-
lung von Bioabfällen alleine den Anlagen-
betreibern aufgelastet wird“, erklärte der 
stellvertretende Vorsitzende des bvse-

Zurück zum Inhalt 

bvse drängt auf praxis- und qualitätsorientiertere Vorgaben 
in BioabfallV 

Die Novelle der BioabfallV greift dem bvse, insbesondere im Fokus auf zielführende qualitäts-
orientierte Maßnahmen, nicht weit genug  
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tierer), Haushaltsabfälle/ähnl. gewerbl. 
Abfälle  
 

Umtec GmbH & Co. KG 
Siemensstraße 34-38 

63755 Alzenau 

Telefon 0049 6023 9669-0  
info@umtec-alzenau.de 

Sekundärrohstoffparten: Reifen- und 
Gummirecycling 

 

Tobias Dittenhauser Erdbau 

Oberer Kanal 56 

86668 Karlshuld 

Telefon 0049 176 23327524  
td-erdbau@t-online.de 

Sekundärrohstoffparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 
 

Strobl GmbH 
Heinrich-Hertz-Straße 6 

92224 Amberg 

Telefon 0049 9621 916688-0  
info@strobl-container.de 

Sekundärrohstoffparten: Altpapier, Alt-
glas, Altholz, Altkunststoff (Händler/
Makler, Sammler), Alttextil (Händler/
Makler), Stahlschrott, Elektro- und Elekt-
ronikschrott, NE-Metallschrott, Haushalts-
abfälle/ähnl. gewerbl. Abfälle, Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, Depo-
nierung), Akten- und Datenträgervernich-
tung  
 

 

 

Estkom GmbH 
Geschwister-Scholl-Straße 8 

92665 Altenstadt 
Telefon 0049 961 518732-19 

g.stangl@estkom-gmbh.de 

Sekundärrohstoffsparten: Reifen- und 
Gummirecycling 

 

Korthues Reifen & Recycling 

Dreischkamp 32 

48653 Coesfeld 

Telefon 0049 2541 85082  
andreas@korthues.de 

Sekundärrohstoffparten: Stahlschrott, 
Ersatzbrennstoffe, Reifen- und Gummire-
cycling 

 

IAG - Ihlenberger Abfallentsor-
gungsgesellschaft mbH 
Ihlenberg 1 

23923 Selmsdorf 
Telefon 0049 38823 30-0 

info@ihlenberg.de 

Sekundärrohstoffsparten: Haushaltsabfäl-
le/ähnl. gewerbl. Abfälle, Restabfall, Mi-
neralik (Verfüllung, Deponierung), Son-
derabfall, Ersatzbrennstoffe, Aufberei-
tung Shredderleichtfraktion 

 

EMT Handelswaren GmbH 

Otto-Hahn-Straße 31 

42369 Wuppertal 
Telefon 0049 202 94649312 

marc.tillosen@emt-handel.com 

Sekundärrohstoffsparten: Altpapier, Alt-
glas, Altkunststoff (Händler/Makler, Sor-

Sümü Transport GmbH  
Kiesgrubenbetrieb 

Landshuter Straße 96 

94437 Mamming 

Telefon 0049 9955 933995  
suemue@gmx.de 

Sekundärrohstoffparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung) 
 

KF-Recycling GmbH 
Kapstadtring 7 

22297 Hamburg 

Telefon 0049 172 2770625  
forster@kf-r.de 

Sekundärrohstoffparten: Altpapier, Alt-
holz, Stahlschrott, NE-Metallschrott, 
Restabfall, Ersatzbrennstoffe 

 

Kieswerk Unterhart GmbH 
Burg 10 

84543 Winhöring 

Telefon 0049 8671 71368  
kieswerk@hinterberger-
transporte.de 

Sekundärrohstoffparten: Mineralik 
(Baustoffaufbereitung, Verfüllung, De-
ponierung) 
 

Duferco Travi e Profilati S.p.A. 
Via Armando Diaz, 248 

25010 San Zeno Naviglio (BS) 
ITALIEN 

Telefon 0039 0302539781 

c.bodini@dufercotp.com 

Hersteller/Anbieter von: Warmgewalzte 
Langprodukte 

_Neue Mitglieder 

Zurück zum Inhalt 

schaftlichen Gütemerkmale beim Einbau 
von Recyclingbaustoffen im Straßenbau 
in Bayern (ZTVwwG) und den zugehöri-
gen Bekanntmachungen der Obersten 
Baubehörde im bayerischen Staatsminis-
terium des Innern (heute zuständig: das 
bayerische Staatsministerium für Bauen 
und Wohnen, StMB). 
 

Download: UMS v. 28.12.2020 Az. 78d-

U8754.2-2019/1-12 

 

 

 

Auch die ZTV wwG-StB By 05 wurde ge-
ändert (Bekanntmachung vom 
23.12.2020 - BayMBl. 2021 Nr. 89 v. 
03.02.2021).  
 

Die bereits 2019 für den RC-Leitfaden 
eingeführten zusätzlichen Einbaumöglich-
keiten (Arbeitshilfe Einbaukriterien) sowie 
die Anpassung des Grenzwertes für Chlo-
rid wurden nun offiziell auch in die ZTV 
wwG-StB By 05 übernommen. Die Ände-
rungen sind zum 30.12.2020 in Kraft 
getreten. 

Der Leitfaden "Anforderungen an die 
Verwertung von Bauschutt in technischen 
Bauwerken" (RC-Leitfaden) regelt in Bay-
ern den Einbau von Recyclingbaustoffen 
aus aufbereitetem Bauschutt und Stra-
ßenaufbruch in technischen Bauwerken 
für den Erd-, Straßen- und Wegebau.  
 

Er gilt auf der Grundlage der Technischen 
Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen 
im Straßenbau (TL-Gestein-StB 04) in 
Verbindung mit den Zusätzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen und Richtli-
nien für die einzuhaltenden wasserwirt- Zurück zum Inhalt 

Bayerischer RC-Leitfaden verlängert bis 31.12.2023 

Der bayerische RC-Leitfaden wurde mit UMS vom 28.12.2020 bis zum Inkrafttreten der  
Mantelverordnung, längstens jedoch bis 31.12.2023 verlängert  

mailto:info@umtec-alzenau.de
mailto:td-erdbau@t-online.de
mailto:info@strobl-container.de
mailto:g.stangl@estkom-gmbh.de
mailto:andreas@korthues.de
mailto:info@ihlenberg.de
mailto:marc.tillosen@emt-handel.com
mailto:suemue@gmx.de
mailto:forster@kf-r.de
mailto:kieswerk@hinterberger-transporte.de
mailto:kieswerk@hinterberger-transporte.de
mailto:c.bodini@dufercotp.com
https://www.baustoffrecycling-bayern.de/system/files/oeffentlich/Dokumente/UMS%20vom%2028.12.2020%20Verl%C3%A4ngerung%20RC-Leitfaden.pdf
https://www.baustoffrecycling-bayern.de/system/files/oeffentlich/Dokumente/UMS%20vom%2028.12.2020%20Verl%C3%A4ngerung%20RC-Leitfaden.pdf
https://www.baustoffrecycling-bayern.de/system/files/oeffentlich/Dokumente/2021-02-03_baymbl-2021-89_%C3%84nderung%20der%20ZTV%20wwG-StB%20By%2005.pdf
https://www.baustoffrecycling-bayern.de/system/files/oeffentlich/Dokumente/2021-02-03_baymbl-2021-89_%C3%84nderung%20der%20ZTV%20wwG-StB%20By%2005.pdf
https://www.baustoffrecycling-bayern.de/arbeitshilfen/einbaukriterien-recyclingbaustoffe
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se durch ein Unternehmen in Privat-
rechtsform betrieben werden. Dies ist ein 
neues und wichtiges Förderinstrument für 
vorgelagerte Infrastrukturen in direkter 
Nähe zu den Zugangsstellen der Schiene. 
 

"Die Schrottwirtschaft und in Zukunft 
auch weitere Bereiche der Recyclingwirt-
schaft brauchen einen leistungsfähigen 
Güterverkehr. Wir müssen große Tonna-
gen schnell und sicher transportieren und 
dafür sind funktionierende Gleisanschlüs-
se eine wichtige Voraussetzung. Die neue 
Förderrichtlinie kommt zur richtigen Zeit. 
Wer Klimaschutz ernst nimmt, wer eine 
Stärkung des Recyclings in Deutschland 
will, der muss sich bewusst sein, dass die 
Bahn-Infrastruktur für Wirtschaft und 
Gewerbe einen kräftigen Investitions-
schub benötigt", betont bvse-Haupt-
geschäftsführer Eric Rehbock. 

Die Gleisanschluss-Charta haben 43 Ver-
bände und Vereine aus Industrie, Handel, 
Logistik, Entsorgung, Bauwirtschaft, Ag-
rar-/Forstwirtschaft und öffentlichen Ein-
richtungen mitgezeichnet. Die Gleisan-
schluss-Charta setzt sich für eine stärkere 
Fokussierung der verkehrspolitischen 
Diskussion auf die wesentliche Schlüssel-
funktion von Gleisanschlüssen, kunden-
nahen Zugangsstellen und regionalen 
Eisenbahn-Infrastrukturen ein.  
 

Ziel ist es, dem Markt leistungsfähige und 
wirtschaftlich darstellbare Transportsyste-
me im Kombinierten Verkehr und Wagen-
ladungsverkehr anbieten zu können. Mit 
der neuen Gleisanschlussförderrichtlinie 
ist dem Bund der Einstieg in die Umset-
zung der Vorschläge aus der Gleisan-
schluss-Charta gelungen. 

Der bvse-Bundesverband Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung begrüßt die ab 1. 
März 2021 geltende Förderrichtlinie als 
einen wichtigen Meilenstein zur Umset-
zung der Gleisanschluss-Charta. 
 

Sie unterstützt Verlader, Speditionen und 
Eisenbahnen bei Aus-/Neubau, Reaktivie-
rung und Erhalt von Gleisanschlüssen 
und multifunktionalen Güterterminals. 
Besonders zu begrüßen ist die erstmalige 
finanzielle Förderung von Ersatzinvestitio-
nen in bestehende Gleisanschlüsse sowie 
die Erneuerung der Anschlussweiche. 
Auch die verbesserte Förderung von mul-
tifunktionalen Terminals wird der Ent-
wicklung multimodaler Verkehre einen 
wichtigen Schub geben. 
 

Förderfähig sind nun auch Industrie-
stamm- und Zuführungsgleise, wenn die- Zurück zum Inhalt 

bvse begrüßt neue Anschlussgleis-Förderung 

Bund stärkt Gleisanschlüsse und multimodale Zugangsstellen  

dem Prozess verloren gehen. Daher ist es 
sinnvoll, die Auflöseaggregate den jewei-
ligen Festigkeitseigenschaften der ver-
wendeten Altpapiere anzupassen. 
 

Mit einer neuartigen Zerfaserungstechno-
logie für Altpapier soll das bei der Papier-
fabrik Palm umgesetzt werden. Ziel des 
innovativen Projektes ist es, die Faser-
ausbeute bei geringerem Energieeinsatz 
auf nahezu 100 Prozent zu erhöhen. Die 
technische Lösung hinter dem optimier-
ten Recyclingprozess ist das „Green Pul-
ping Concept“, bei dem zwei Pulpingtech-
nologien miteinander verknüpft werden. 
 

Bei einer jährlichen Produktionsmenge 
von 750.000 Tonnen Wellpappenrohpa-
piere kann das Familienunternehmen so 
7.440 Megawattstunden Energie einspa-
ren und als Folge dessen den Ausstoß 
von CO2-Emissionen um 2.403 Tonnen 
verringern. Bedingt durch die hohe Fes-

tigkeit des aufbereiteten Papiers werden 
zudem weniger chemische Additive ein-
gesetzt und das Kreislaufwasser wird 
entlastet. 
 

Die innovative Technologie ist grundsätz-
lich auch auf andere Papierfabriken über-
tragbar, sodass ein Multiplikatoreffekt für 
die gesamte Branche möglich ist. 
 

Mit dem Umweltinnovationsprogramm 
wird die erstmalige, großtechnische An-
wendung einer innovativen Technologie 
gefördert. Das Vorhaben muss über den 
Stand der Technik hinausgehen und soll-
te Demonstrationscharakter haben. 
 

Weitere Informationen zum Förder-
programm und zum Vorhaben unter: 
www.umweltinnovations-programm.de/
projekt 

Die Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG, 
mit Unternehmenssitz in Aalen (Baden-

Württemberg), plant Wellpappenrohpa-
pier aus Altpapier zukünftig äußerst ener-
gieeffizient bei hoher Qualität herzustel-
len. 
 

Im Vergleich zu konventioneller Technik 
wird der Energieverbrauch mit einer neu-
en Technologie um 27 Prozent reduziert. 
Das Pilotprojekt wird aus dem Umweltin-
novationsprogramm mit über 770.000 
Euro gefördert. 
 

Wellpappenrohpapiere, die das Aus-
gangsprodukt für Verpackungen sind, 
werden in einem ständig optimierten 
Recyclingprozess zu 100 Prozent aus 
verschiedenen Sorten Altpapier herge-
stellt. Dabei kommt es vor, dass auch 
noch wertvolle verwertbare Fasern ge-
meinsam mit den im Altpapier vorhande-
nen Störstoffen aussortiert werden und Zurück zum Inhalt 

BMU fördert energieeffizienteres Recyclingverfahren von  
Altpapier 

https://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekt
https://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekt
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dass nur die Betriebe, die über eine ab-
fallrechtliche Genehmigung zur Annahme, 
Demontage und/oder Verschrottung tro-
ckengelegter Fahrzeuge der Klassen N2 
und N3 verfügen, berechtigt sind, die 
ordnungsgemäße Verschrottung gemäß 
der Förderrichtlinie vorzunehmen und zu 
dokumentieren. 
 

In einer ersten Reaktion hat das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale In-

frastruktur die Richtigkeit dieser Ausle-
gung bestätigt und zugesagt, dass dieses 
zeitnah auf den Projektseiten des Bun-
desamtes für Güterverkehr konkretisiert 
werden wird. 
 

Das neue Förderprogramm des Bundes-
verkehrsministeriums ist seit dem 
08.01.2021 in Kraft und sieht unter ande-
rem die Verschrottung alter, konventio-
neller dieselbetriebener Nutzfahrzeuge 
der Abgasstufen Euro 0 - Euro V/EEV und 
die Bezuschussung des Erwerbs von Lkw 

der Abgasstufe Euro VI mit bis zu 15.000 
Euro vor. Es erfasst auch den Erwerb 
elektro- oder wasserstoffbetriebener 
Nutzfahrzeuge. 
 

Die Bundesvereinigung Deutscher Stahl-
recycling und Entsorgungsunternehmen 
e. V. (BDSV) und der Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. 
(bvse) sprechen sich für eine reibungslo-
se Umsetzung der Verschrottung schwe-
rer Nutzfahrzeuge im Rahmen der Richtli-
nie zur Förderung der Erneuerung der 
Nutzfahrzeugflotte (ENF 2021) aus. 
 

BDSV, bvse und FAR fordern eine schnel-
le, unkomplizierte und praktische Lösung. 
Zusätzliche Formblätter erhöhen lediglich 
den bürokratischen Aufwand, ohne Nut-
zen für Mensch und Umwelt. 
 

>>> Die Verbände-Pressemitteilung zum 
Download 

Bei der Umsetzung der Förderrichtlinie 
ENF 2021 gab es Irritationen hinsichtlich 
des zu nutzenden Nachweises für die 
ordnungsgemäße und umweltgerechte 
Verschrottung der Nutzfahrzeuge der 
Klassen N2 und N3. 
 

In einem gemeinsamen Schreiben an das 
Bundesverkehrsministerium haben die 
Recyclingverbände BDSV Bundesvereini-
gung Deutscher Stahlrecycling- und Ent-
sorgungsunternehmen e.V., bvse-

Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung e.V. und die FAR Fachgruppe 
Autorückmontage den unbürokratischen 
Vorschlag unterbreitet, als Nachweis für 
die ordnungsmäße Verschrottung der 
Nutzfahrzeuge das Formblatt für den 
Verwertungsnachweis gemäß AltfzgV 
analog zu nutzen und zusätzlich mit dem 
Vermerk „Unbrauchbar gemacht gemäß 
Förderrichtlinie ENF 2021“ zu versehen. 
 

Ferner betonten die Recyclingverbände, Zurück zum Inhalt 

Recyclingverbände BDSV und bvse fordern reibungslose Um-
setzung der Verschrottung schwerer Nutzfahrzeuge im Rah-
men der Förderrichtlinie ENF 2021 – Bundesverkehrsministe-
rium signalisiert zeitnahe Konkretisierung 

Lars Köhler, Leiter Geschäftsbereich Ent-
sorgung der PreZero Deutschland, betont 
die Bedeutung der Übernahme: „Mit dem 
Containerdienst Mandt kommt ein sehr 
leistungsstarkes Unternehmen zu uns, 
das unsere Aktivitäten im Großraum Kas-
sel in vielfacher Hinsicht ergänzt und 
unsere Position in dieser sehr spannen-
den Region langfristig stärkt.“ 
 

Norbert Heipel, Geschäftsführer der Pre-
Zero Service Hessen, verweist in diesem 
Zusammenhang auf das hervorragende 
Renommee der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter: „Der Containerdienst Mandt 
genießt bei Kunden und Partnern einen 
erstklassigen Ruf für seine Dienst-

leistungs- und Beratungsqualitäten. Dass 
wir unser Angebotsspektrum zudem um 
den Bereich Abbruchservices erweitern, 
lässt zusätzliche Synergien für unser Ta-
gesgeschäft erwarten.“ 
 

Mandt Geschäftsführer Friedrich Böttger 
betont, dass für seine Entscheidung vor 
allem ein Punkt besonders wichtig war: 
„Die Gespräche mit den Verantwortlichen 
haben auf Augenhöhe stattgefunden und 
uns davon überzeugt, dass unser Unter-
nehmen mit allen Kolleginnen und Kolle-
gen bei PreZero die besten Perspektiven 
hat.“ 

Die PreZero Deutschland aus dem nord-
rhein-westfälischen Porta Westfalica hat 
heute – rückwirkend zum 1. Januar 2020 
– den Containerdienst Mandt im hessi-
schen Edermünde übernommen. 
 

Der mittelständische Entsorgungsfachbe-
trieb betreibt dort einen gut strukturier-
ten Standort und verfügt über umfangrei-
che Genehmigungen.  
 

Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
betreuen mit einem modernen Fuhrpark 
in erster Linie Kunden aus Gewerbe und 
Industrie sowie private Auftraggeber. 
Über den Kaufpreis der Transaktion wur-
de Stillschweigen vereinbart.  Zurück zum Inhalt 

PreZero übernimmt Containerdienst Mandt in Edermünde 

https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/02-Presse/04-Schrott-ES-Kfz/2021/2021_02_26_Gemeinsame_PM_BDSV__bvse_Lkw-Verwertung.pdf
https://www.bvse.de/dateien2020/2-PDF/02-Presse/04-Schrott-ES-Kfz/2021/2021_02_26_Gemeinsame_PM_BDSV__bvse_Lkw-Verwertung.pdf
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Ein gutes Viertel (27,3 % bzw. 258.400 
Tonnen) der angenommenen Geräte wa-
ren Kleingeräte wie Staubsauger, Toaster 
oder Hi-Fi-Anlagen. Knapp ein Sechstel 
(16,0 % bzw. 151.300 Tonnen) der Gerä-
te waren Wärmeüberträger, zu denen 
Kühl- und Gefrier- sowie Klimageräte 
zählen.  
 

Als Erstbehandlung wird die Behandlung 
von in Behältern oder Fahrzeugen ange-
lieferten und unbehandelten Geräten in 

der ersten Anlage bezeichnet. Hier wer-
den die Geräte aussortiert, Teile demon-
tiert oder Schadstoffe entnommen und 
einer weiteren Behandlung zugeführt. 
Beim Recycling werden Abfälle so aufbe-
reitet, dass gewonnene Rohstoffe zur 
Herstellung neuer Produkte genutzt wer-
den können. Bei der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung werden Produkte 
durch Maßnahmen wie Reparaturen wie-
der ihrem ursprünglichen Nutzungszweck 
zugeführt. 

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 
947.100 Tonnen Elektro- und Elektroni-
kaltgeräte recycelt, anderweitig verwertet 
oder beseitigt. 
  
Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) mitteilt, ist die Menge der zur 
sogenannten Erstbehandlung angenom-
menen Altgeräte damit um 11,0 % bezie-
hungsweise 94.000 Tonnen gegenüber 
dem Jahr 2018 gestiegen. 
 

Die Recyclingquote, also der Anteil der 
recycelten oder zur Wiederverwendung 
vorbereiteten Geräte, blieb dabei mit 
85,4 % nahezu unverändert (2018: 
85,6 %). Insgesamt wurden 808.400 
Tonnen Elektro- und Elektronikaltgeräte 
recycelt, das waren 78.600 Tonnen oder 
10,8 % mehr als 2018. Aufgrund der 
Novellierung des Elektro- und Elektronik-
gerätegesetzes (ElektroG) wurden für das 
Berichtsjahr 2019 neue Gerätekategorien 
verwendet. 
 

Knapp ein Drittel (32,3 % bzw. 305.700 
Tonnen) aller angenommenen Elektro- 
und Elektronikaltgeräte waren Großgerä-
te ohne Photovoltaikmodule. Diese Gerä-
tekategorie umfasst unter anderem 
Waschmaschinen, Wäschetrockner, aber 
auch Großdrucker und Nachtspeicherge-
räte. Zurück zum Inhalt 

Elektroaltgeräte: Recyclingquote konnte nicht verbessert 
werden 

Folgender Ablauf ist geplant: 
 

Mittwoch, den 17.11.2021 

Anreise und abendliches „Get-together“ 
mit gemeinsamem Essen und Hamburg-

typischem kulturellen Rahmenprogramm 

 

Donnerstag, den 18.11.2021 

Um 8:30 Uhr morgendliches „Get-
together“  
Ab 9:00 Uhr Vorträge und Diskussionen 
zu den genannten Themenbereichen  

Ab 18:30 Uhr abendliche Abschlussveran-
staltung mit gemeinsamem Essen 

 

Bitte planen Sie die Teilnahme an dem 
Netzwerktag am 17. und 18. November 
dieses Jahres bereits fest ein. Sie können 
sich und bis zu 3 Kolleg*innen über nach-
stehenden >>>Link bereits voranmelden. 
 

Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an Herrn Zimmermann bei  
OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH 

Das ursprünglich für Mai geplante Event 
muss Corona-bedingt auf einen neuen 
Termin verschoben werden und findet 
nun am 17. und 18. November 2021 in 
Hamburg statt.  
 

Inhaltliche Schwerpunkte werden die 
„Praktische Umsetzung der Digitalisierung 
in der Entsorgungsbranche“ sowie 
„Maßnahmen und Schritte zur erfolgrei-
chen Einführung des DER SACK Systems“ 
sein.  

Save the date: 17./18.11.2021: Otto Dörner Netzwerktag 2021 

https://de.research.net/r/Z3FXKPL
https://www.doerner.de/
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eine gleichbleibende Granulatqualität. 
Das macht den CR-Schredder zu einem 
der produktivsten, aber auch profitabels-
ten Kunststoff-Zerkleinerer am Markt. 
Zusätzlicher Vorteil: Dank der Rotorlänge 
von 2 m und der großen Einfüllöffnung 
des Trichters können auch größere Volu-
mina problemlos verarbeitet werden. 
 

Neues Schneidwerk 

 

Für jede Anforderung steht beim CR2000-

Zerkleinerer das passende Schneidsystem 
zur Verfügung. Abhängig von Material 
und der gewünschten Granulatgröße  
sind unterschiedliche Messergrößen und  
-formen erhältlich. Damit erreicht man 
beim Output-Material Fraktionsgrößen 
von 25 mm bis 80 mm. Rasche Messer-
wechsel und hohe Standzeiten erhöhen 
die Effizienz maßgeblich.  
 

Es stehen 4-fach verwendbare Wende-
schneidplatten, eine 4-fach verwendbare 
Schneidleiste und Messergrößen von 40 x 
40 und 60 x 60 mm zur Verfügung. Je 
nach Anforderung können auch Messer 
mit Hartmetallplatten für längere Stand-
zeiten eingesetzt werden. Die unter-
schiedlichen Messergrößen garantieren 
ein homogenes Granulat oder auch höhe-
re Durchsatzleistungen.  

Je nach Ausführung sorgt das Schneid-
system immer für eine zuverlässige Mate-
rialverarbeitung sowie ein perfektes Zer-
kleinerungsergebnis. Dazu trägt auch das 
innenliegende Nachdrücksystem für kon-
tinuierlichen Materialeinzug und bessere 
Verarbeitung von sperrigen Materialien 
und Ballen sowie die Rotordrehzahl je 
nach Getriebeübersetzung von 56 - 103 
U/min bei. 
 

Robust und belastbar 
 

Neben dem ausfallsicheren Antrieb sorgt 
die robuste Maschinenkonstruktion dafür, 
dass selbst hohe Belastungen und Kräfte 
die Maschine nicht beschädigen. Kommt 
es einmal besonders hart, wenn sich zum 
Beispiel größere Metallteile im Material 
befinden, wird der Schredder durch die 
integrierte Sicherheitskupplung sofort 
gestoppt. Die Störstoffe können dann 
rasch und einfach über das hydraulische 
Störstoff-Ausschleuse-System aus dem 
Zerkleinerer entfernt werden. Das redu-
ziert den Stillstandzeit der Maschine auf 
ein Minimum. 
 

Vielseitig einsetzbar 

 

Je nach Anforderung und Material lassen 
sich die Zerkleinerer der CR-Klasse indivi-
duell konfigurieren und an die jeweiligen 
Bedürfnisse anpassen. Dank unterschied-
licher Schneidsystem-Varianten und An-
triebsleistungen wird die CR2000 sowohl 
für die Vorzerkleinerung von schwierig zu 
zerkleinernden Kunststoffen als auch für 
die Aufbereitung von Post-Consumer 
Abfällen in Ballenform eingesetzt.  
 

Die Einsatzgebiete sind etwa Kunststoff-
ballen und Hartkunststoffe, Agrarfolien 
und Rollenware. Aber auch Produktions-
abfälle aus der Holzindustrie, Paletten 
und Restholz können mit der CR2000 
effizient zerkleinert werden. 
 

Quelle: www.untha.com  

Der leistungsstarke Zerkleinerer für das Wertstoffrecycling 

Für das Kunststoff-Recycling sowie Zer-
kleinerungsaufgaben in der Restholzauf-
bereitung hat der Zerkleinerungsspezialist 
UNTHA shredding technology, mit Sitz in 
Kuchl bei Salzburg, ein besonders leis-
tungsfähiges Kraftpaket entwickelt. 
 

Der Zerkleinerer der neuen CR-Klasse ist 
besonders hart im Nehmen und meistert 
schwierige Anforderungen und extreme 
Bedingungen. Der leistungsstarke Direkt-
antrieb und das effektive Schneidsystem 
garantieren sehr hohe Durchsatzleistun-
gen. 
 

Herzstück des CR2000-Schredders ist  
das elektrische Antriebssystem mit dem 
leistungs- und drehmomentstarken  
UNTHA Power Drive, der für eine kraft-
volle Zerkleinerung sorgt und gleichzeitig 
energieeffizient arbeitet. Verfügbar ist 
der einseitige Antrieb mit Antriebsleistun-
gen von 75 bis 132 kW. Da kein Riemen 
notwendig ist, verringern sich durch den 
Direktantrieb zudem Verschleiß- und In-
standhaltungskosten. Komplett machen 
das betriebssichere Antriebskonzept die 
wartungsfreie Kupplung sowie das in den 
Rotor integrierte Planetengetriebe. Das 
effektive Schneidsystem mit seinem ag-
gressiven Einzugsverhalten garantiert 
konstant hohe Durchsatzleistungen und Zurück zum Inhalt 

 

Die neue CR2000 von UNTHA ist ein besonders leistungsfähiges Kraftpaket für die  
Wertstoffzerkleinerung        Foto: © UNTHA shredding technology  

https://www.untha.com/
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zesse zu erleichtern. Die Schaffung von 
Handelsplattformen steht vor allem für 
das Streben nach einem Geschäftsmodell, 
das Unternehmen die Wettbewerbsfähig-
keit erhält. Gerade für Recycler ist das 
Konzept vielversprechend, denn heraus-
fordernde gesetzliche Rahmenbedingun-
gen, Konsolidierungswellen und die Kon-
kurrenz mit Primärprodukten bei allen 
Stoffströmen sorgen für ein raues Klima. 
 

Die digitale Plattform für die Kreis-
laufwirtschaft 
 

Mit recyfy bieten wir ein digitales Ge-
schäftsmodell für die Abfallwirtschaft. 
Unser klares Ziel ist es, die führende 
Plattform für die effiziente Steuerung der 
gesamten Wertschöpfungskette von 
Stoffströmen in der Recyclingindustrie zu 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
setzen wir auf drei Bausteine: 
 

 recyfy Marktplatz 

 Unser Marktplatz bietet einen effizien-
ten und sicheren Handel von Altpapier 
mit dem Fokus auf Einkauf und Ver-
kauf. 

 recyfy Connect 
 Die ERP-Schnittstelle integriert den 

recyfy Marktplatz in IT-Systeme und 
automatisiert vor- und nachgelagerte 
Prozesse des Stoffstroms. 

 

 Quick-Check 

Mit einer Analyse von Ein- und Ver-
kaufsprozessen und den nachgelager-
ten Prozessen im Stoffstrom zeigen 
wir Geschäftspotenziale in der Digitali-
sierung des Stoffstroms auf und be-
werten eine Integration des Markt-
platzes in Ihr ERP-System. 

 

Schon heute nutzen über 170 registrierte 
Unternehmen den recyfy Marktplatz. Sie 
handeln dabei jeden Monat mit mehr als 
32.000 Tonnen Altpapier, unterteilt in 24 
Sorten. Das spart unseren Mitgliedern 
viel Aufwand: 20 % weniger Zeit benötigt 
jeder von ihnen im Schnitt pro Monat für 
seine Transaktionen. 

Schneller Einstieg, einfacher Handel 
 

Wenn Sie privat oder geschäftlich schon 
einmal über eine digitale Plattform wie 
eBay gehandelt haben, wissen Sie im 
Prinzip bereits, wie der recyfy Marktplatz 
funktioniert: Nach der einmaligen Anmel-
dung können Sie Inserate suchen und 
selbst erstellen, auf digitalem Weg in die 

Fortsetzung auf Seite 10  

Plattformökonomie – das Schlagwort 
weckt Erwartungen, schürt aber auch 
Ängste. Doch gerade für die Abfallwirt-
schaft bietet der digitale Handel un-
schlagbare Vorteile. Denn wenn Prozesse 
entlang der Wertschöpfungskette digital 
und automatisiert ablaufen, profitieren 
Verwerter, Händler und sogar die Anfall-
stellen gleichermaßen.  

Mit dem recyfy Marktplatz bietet das Joint 
Venture WR Wertstoffbörse Recycling 
sowohl Entsorgern und Händlern als auch 
Papierfabriken, Primärkunden und Kom-
munen eine digitale Umgebung für den 
Handel mit Altpapier. Mit der Mitglied-
schaft im bvse unterstreichen wir unser 
Commitment für den Recyclingmarkt jetzt 
zusätzlich – als starke Handelsplattform 
für die Kreislaufwirtschaft mit Leiden-
schaft für Sekundärrohstoffe und Entsor-
gung. 
 

Amazon, PayPal, Airbnb & Co. haben die 
Welt verändert – wer sich vor Augen 
führt, wie der digitale Handel das B2C-

Geschäft in den vergangenen 20 Jahren 
beeinflusst hat, bekommt eine Vorstel-
lung davon, welches Potenzial die Platt-
formökonomie auch für den B2B-Handel 
darstellt. Denn egal ob Ware oder Dienst-
leistung: Immer mehr Angebote werden 
auf digitalen Plattformen vertrieben. 
 

Die digitale Basis ist kein Selbstzweck: 
Über alle Spielarten des Grundkonzepts 
hinweg geht es darum, Interaktionen 
zwischen Menschen durch digitale Pro-

Digitalisierung im Altpapierhandel 
Eine digitale Plattform für den einfachen Handel mit Sekundärrohstoffen  

 

René Drescher, CEO, und Angel Dimitrov, CTO  
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Mit all diesen Vorteilen bietet unsere digi-
tale Plattform Ihnen für Ihren Handel mit 
Altpapier die Aussicht auf Zeit- und Kos-
tenersparnis, höhere Margen, einfache 
Compliance und nicht zuletzt auch mehr 
Unabhängigkeit bei Lieferanten und be-
stehenden Beziehungen.  
 

Durch die ERP-Anbindung mit recyfy 
Connect werden künftig auch die nachge-
lagerten Prozesse noch stärker verein-
facht: Das Element beinhaltet die auto-
matische Erstellung von Auftrags- und 
Lieferbestätigung, Wiegeschein und einen 
digitalen Reklamationsprozess. Auch die 
Abrechnung, die Statusverfolgung Ihres 
Auftrags und sogar eine automatische 
Erstellung von Inseraten aus Ihren Be-
darfen beziehungsweise Mengen wird 
Realität, sobald recyfy an Ihr Warenwirt-
schaftssystem angebunden wird. 
 

Starke Community bürgt für Qualität 
und Verlässlichkeit 
 

Als Mitglied im bvse legen Sie Wert auf 
seriöse Geschäfte, die dem Wachstum 
ihres Unternehmens zugutekommen, das 
Ansehen der Branche fördern und alle 
Anforderungen an den Handel mit und 
die Verwertung von Stoffströmen erfüllen 
– inklusive aller Datenschutzvorgaben. 
 

Diese Anforderungen stellen wir auch an 
uns selbst und unsere Plattform. Unsere 
Geschäftsführung agiert fair und neutral 
für alle Beteiligten entlang der Wert-
schöpfungskette: Die recyfy Plattform 
wird vom Gemeinschaftsunternehmen 
WR Wertstoffbörse Recycling betrieben. 
 

Als Joint Venture unterliegen wir dem 
Kartellrecht, der DSGVO und dem Daten-
schutz. Compliance ist ein wesentlicher 
Baustein unserer Selbstverpflichtung. 
Selbstverständlich legen wir ebenso gro-
ßen Wert auf höchste IT-Sicherheit, die 
gewährleistet, dass sämtliche Daten, die 
im Rahmen von Transaktionen über die 

Verhandlung treten und innerhalb kürzes-
ter Zeit zum Abschluss kommen. Nach-
dem der Handel über die Bühne gegan-
gen ist, können beide Seiten die Transak-
tion bewerten – das stellt die hohe Quali-
tät der Akteure sicher und hält schwarze 
Schafe fern. Telefonate, E-Mails, der 
Übertrag in Tabellen, Ausdrucke und Ko-
pien – all dieser Aufwand entfällt. Sie 
konzentrieren sich auf Ihr Geschäft, wäh-
rend die Plattform alle Formalien inner-
halb von Sekunden digital abwickelt. 
 

Für die Nutzung der Plattform zahlen 
weder Sie noch die Anfallstellen Aufnah-
megebühren oder Monatsbeiträge. Es 
fällt lediglich eine Vermittlungsgebühr für 
jede Transaktion an, die ebenso wie die 
Staffelpreise von Mengen und Sorten 
abhängig ist. 

Ein Marktplatz als zentraler Treff-
punkt für Experten 

 

Der recyfy Marktplatz stellt die beste 
Wahl für den sicheren und schnellen 
Handel mit Altpapier dar, weil er sämtli-
che Prozesse entlang der Wertschöp-
fungskette digitalisiert: 
 

 manuelle Prozesse werden automati- 
siert 

 Marktschwankungen werden geglättet 
 Netzwerke werden erweitert 
 vor- und nachgelagerte Prozesse wer-

den vereinfacht 
 Materialfluss und Stoffstrom werden     

flexibler 
 Compliance, Dokumentation und Re-   

porting werden einfach und nachvoll-   
ziehbar 

 Versorgungssicherheit wird erhöht 
 

Fortsetzung von Seite 9 

Digitalisierung im Altpapierhandel 
recyfy Plattform ausschließlich auf deut-
schen Servern gespeichert und verarbei-
tet werden, nicht in falsche Hände gera-
ten. 
 

Altpapier-Know-how trifft Experten-
wissen zu Digitalisierung 

 

Der Handel mit Altpapier ist von Beson-
derheiten geprägt. Als Plattform für alle 
Beteiligten entlang der Wertschöpfungs-
kette legen wir Wert auf Fachkenntnis 
und Branchen-Know-how. Daher werden 
Sie uns selbstverständlich auch am 22. 
April 2021 auf dem Altpapiertag des bvse 
treffen – wir freuen uns bereits auf den 
Branchenaustausch und die Gelegenheit, 
ins Gespräch zu kommen. 
 

Jetzt einsteigen und Startbonus kas-
sieren 

 

Für alle bvse-Mitglieder bietet Recyfy zum 
Einstieg in den recyfy Marktplatz ein ein-
maliges Sonderangebot: Wer sich bis 
zum 30.04.2021 anmeldet und die bvse-

Verbandsmitgliedschaft bestätigt, kann 
die ersten 250 Tonnen vollkommen frei 
von Gebühren handeln – ohne Verpflich-
tungen! 
 

Interessierte können sich ganz einfach 
unter app.recyfy.com kostenlos registrie-
ren – Zeitaufwand 5 Minuten und die 
Plattform testen.  
 

Wer Interesse an einem ersten Überblick 
zu Funktionen und Möglichkeiten hat, der 
kann sich dieses Erklärvideo ansehen 
unter:  
www.youtube.com/watchv=S7uK9VSy8Pk 

 

Quelle: 
WR Wertstoffbörse Recycling GmbH & 
Co. KG 

Boxhagener Straße 72, 10245 Berlin 

www.recyfy.com 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/app.recyfy.com
https://www.youtube.com/watch?v=S7uK9VSy8Pk
https://www.recyfy.com/
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selbstentwickelte „Stratego“-Anlage zur 
Metallveredelung feierlich in Betrieb ge-
nommen. Die Technologie dieser Anlage 
ist wegweisend. Mit ihr lassen sich Nicht-
eisenmetalle (NE-Metalle) sortenrein aus 
Müllverbrennungsschlacken aller C.C.-
Standorte extrahieren. Stratego trennt 
leichte NE-Metalle (vor allem Aluminium) 
von schweren NE-Metallen (insbesondere 
Kupfer, Gold, Silber, Platin und Palladi-
um). Zuvor hatte C.C. Umwelt die Metalle 
lediglich als Gemisch an Metallveredler 
verkauft. Nun ist das Unternehmen selber 
einer und stellt die Stratego-

Metallveredelung auch anderen Unter-
nehmen als Dienstleistung zur Verfügung. 
 

Top-Technologien an noch mehr 
Standorten 

 

Mit dem Übergang an die Blue Phoenix 
Gruppe wachsen insbesondere bei der 
Nichteisenmetallveredelung die beiden 
führenden Technologien zusammen: die 
Aufbereitungsanlage der Blue Phoenix 
und die Stratego-Anlage der C.C. Um-
welt. Kunden profitieren dadurch von 
langfristig verfügbaren Dienstleistungen 
auf höchsten technischen Niveaus. 
 

Für die kommenden fünf Jahre plant die 
Blue Phoenix Gruppe mit C.C. Umwelt, 
weitere Standorte in Deutschland und 
Europa zu eröffnen. 
 

Der nächste Schritt in eine erfolgrei-
che Zukunft 
 

C.C. Umwelt-CEO Dieter Kersting sagt: 
„Das Management der C.C. Umwelt sieht 
in dem neuen Partner Blue Phoenix  
den Garanten für die konsequente Wei-
terentwicklung der C.C. Dabei geht es 
insbesondere um immer bessere End-of-
Waste-Technologien im Zusammenhang 
mit der Schlackenaufbereitung. Und um 
die Expansion in Deutschland und Euro-
pa. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt 
in eine erfolgreiche Zukunft.“ 

Auch Paul Knight, CEO der Blue Phoenix 
Gruppe, freut sich über die Transaktion: 
„Wir sehen C.C. Umwelt als ideale geo-
graphische Ergänzung unseres Leistungs-
portfolios und werden rasch gemeinsam 
weiterwachsen.“ 
 

Paneuropäisches Schwergewicht in 
der Schlackenaufbereitung 

 

Die Blue Phoenix Gruppe entstand im 
Jahr 2015 durch die Fusion der engli-
schen Ballast Phoenix und der niederlän-
dischen Inashco. Blue Phoenix beschäf-
tigt mehr als 400 Mitarbeiter. Mit dem 
Zusammenschluss mit der C.C. Umwelt 
entsteht ein Unternehmen mit über 500 
Mitarbeitern, dass in Deutschland, Eng-
land und den Niederlanden eine führende 
Rolle einnimmt. 
 

Quelle: C.C. Umwelt GmbH 

Mit Kaufvertrag vom 9. Februar 2021 
wird die in Krefeld ansässige C.C. Umwelt 
ein Tochterunternehmen des Schlacken-
verwerters Blue Phoenix Gruppe. Der 
Kauf durch das in Rotterdam 
(Niederlande) ansässige Unternehmen 
gilt rückwirkend zum 30. November 2020. 
Der Vollzug der Transaktion steht unter 
dem Vorbehalt der Genehmigung durch 
das Bundeskartellamt. 
 

C.C. Umwelt ist eines der führenden Un-
ternehmen in Deutschland für die Entsor-
gung, Aufbereitung und Verwertung von 
Müllverbrennungsschlacken, die Entsor-
gung von Rauchgasreinigungsmassen 
(Filterstäube) aus Müllverbrennungsanla-
gen sowie die Aufbereitung und Entsor-
gung mineralischer Spezialabfälle. C.C. 
betreibt neben Krefeld sechs weitere 
Standorte: in Hagen, Würzburg, Schwan-
dorf, Bleicherode/Sollstedt, Hamm und 
Menteroda. 
 

Zwölf Millionen Euro in Technologie 
investiert 
 

Maßgeblich für den wirtschaftlichen Er-
folg der C.C. Umwelt in der jüngeren 
Vergangenheit waren unter anderem 
zwölf Millionen Euro an Investitionen in 
die technische Ausstattung insbesondere 
der Schlackenstandorte in Krefeld, Ha-
gen, Würzburg und Schwandorf. Dadurch 
verfügt C.C. Umwelt mittlerweile über 
hochmoderne Anlagen mit einer maxima-
len Schlacken-Aufbereitungstiefe und -

Durchsatzkapazität. Durch die Moderni-
sierungen ist das Unternehmen zu einem 
Technologieführer in der deutschen 
Kreislaufwirtschaft geworden. 
 

Quantensprung mit der „Stratego“-
Metallveredelung 

 

Die wichtigste technische Weiterentwick-
lung hat C.C. Umwelt im Jahr 2019 er-
reicht: Das Unternehmen hat am 19. Juli 
2019 am Hauptsitz im Krefelder Hafen die 

Der Krefelder Schlackenaufbereiter C.C. Umwelt gehört nun 
zur Blue Phoenix Gruppe 
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nötigen Sachkunde vornehmen zu lassen. 
Ebenfalls wurde es gängige Praxis, dass 
kommunale Auftragnehmer diese Zertifi-
zierung zur Teilnahme an Auftragsverga-
ben voraussetzen. 
 

Leider wird hiervon nun immer öfter ab-
gewichen, wie am Beispiel der Vergabe 
einer Stadt im Norden Baden-

Württembergs und einer Großstadt im 
Ruhrgebiet zu sehen ist. 
 

Die Vergabe von kommunalen Entsor-
gungsaufträgen an Unternehmen ohne 
gültige Zertifizierung zum Entsorgungs-
fachbetrieb bedeutet einen Verzicht auf 
Sicherheit über die Einhaltung der abfall-
rechtlichen Vorschriften sowie die daraus 
resultierenden  Anforderungen und Pflich-
ten.  
 

Jeder Entsorgungsfachbetrieb hat gegen-
über den Anbietern ohne Zertifizierung 
auch einen deutlichen Wettbewerbsnach-
teil, da er im Gegensatz zu diesen einen 
jährlichen großen finanziellen und ar-

beitstechnischen Aufwand betreibt. 
 

Der Fachverband Textilrecycling fordert 
daher umgehend die Korrektur dieser 
Vorgehensweise und bietet den Kommu-
nen zusätzlich zum Entsorgungsfachbe-
trieb eine weitere Hilfestellung bei der 
Entsorgungsentscheidung an:  
 

„Mit dem seit 2013 etablierten bvse-

Qualitätssiegel für das Textilrecycling 
haben wir ein sichtbares Zeichen für eine 
hochwertige und seriöse Textilsammlung 
geschaffen. Unternehmen, die das Quali-
tätssiegel für das Textilrecycling auf ihren 
Kleidercontainern aufbringen, dokumen-
tieren transparent ihre Betriebsabläufe 
und werden regelmäßig von einem exter-
nen und unabhängigen Sachverständigen 
überprüft. Kommunen und Verbraucher 
erhalten damit gleichermaßen einen si-
cheren Hinweis auf eine ressourcen- und 
umweltschonende Sammlung“, erklärt 
der Vorsitzende im bvse-Fachverband 
Textilrecycling, Stefan Voigt. 

Mit Sorge sieht der Fachverband Textilre-
cycling die aktuelle Entwicklung bei der 
Vergabe von Entsorgungsaufträgen für 
Alttextilien durch Kommunen in Deutsch-
land an Unternehmen ohne Zertifizierung 
zum Entsorgungsfachbetrieb. 
 

Alttextilien sind hochwertige Materialien, 
die möglichst wiederverwendet werden 
und deren Erfassung, Transport und Be-
handlung höchster Sorgfaltspflicht unter-
liegen sollten. Da diese hauptsächlich 
durch haushaltsnahe Abgaben in den 
Wertstoffkreislauf gelangen, greift hier 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz als gesetz-
liche Grundlage der zu beachtenden Be-

stimmungen. Seit 1996 bietet hier die im 
§ 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
geregelte Zertifizierung zum Entsor-
gungsfachbetrieb allen Beteiligten die 
Möglichkeit, sich der höchsten Sorgfalts-
pflicht der Auftragnehmer zu versichern. 
 

Fast ausnahmslos haben sich daher etab-
lierte Unternehmen dazu entschieden, 
diese Zertifizierung zum Nachweis der Zurück zum Inhalt 

Bedenkliche Entwicklung bei kommunaler Vergabe von  
Entsorgungsaufträgen für Alttextilien  

TreeToTextile, ein Gemeinschaftsunter-
nehmen der H&M Group, Inter IKEA, 
Stora Enso und LSCS Invest, investiert  
35 Millionen Euro in eine Demonstrations-
anlage zur Hochskalierung der Prozess-
technologie. 
 

Dies sei ein entscheidender Schritt auf 
dem Weg zur Kommerzialisierung einer 
neuen nachhaltigen Textilfaser mit ska-
lierbarer Technologie und niedrigen Her-
stellungskosten, heißt es in einer Presse-
meldung von Storo Enso. Ziel ist es, den 
ökologischen Fußabdruck der Textilin-
dustrie deutlich zu reduzieren und nach-
haltige Textilfasern für alle verfügbar zu 
machen. 
 

Überall auf der Welt wächst die Nachfra-
ge nach nachhaltigen Textilfasern. Tree- 

mögen, teilen wir alle das gleiche ehrgei-
zige Engagement, eine nachhaltigere 
Zukunft zu schaffen", sagt die Vorsitzen-
de von TreeToTextile Roxana Barbieru, 
und Vice President aus dem Innovations-
team Biomaterials von Stora Enso. 
 

Die neuartige Technologie von Tree-

ToTextile bedeutet, dass im Vergleich zur 
Produktion herkömmlicher Fasern weni-
ger Energie, weniger Chemikalien und 
weniger Wasser benötigt werden. Sie ist 
für die Produktion in großem Maßstab 
ausgelegt und beinhaltet ein Rückgewin-
nungssystem für die Wiederverwendung 
von Chemikalien. 
 

Quelle: www.storaenso.com  

Zurück zum Inhalt 

ToTextile setzt sich dafür ein, Marken 
und Unternehmen mit einer fortschrittli-
chen Agenda den Zugang zu nachhalti-
gen Textilfasern zu ermöglichen. Tree-

ToTextile bietet eine neue Technologie 
zur Herstellung von biobasierten Textilfa-
sern mit einem geringen ökologischen 
Fußabdruck zu einem attraktiven Kosten-
niveau. Die neue Faser ist eine regene-
rierte Cellulosefaser, die aus erneuerba-
ren und nachhaltig gewonnenen Rohstof-
fen aus dem Wald hergestellt wird. 
 

"Wir bewegen uns in der Wertschöp-
fungskette weiter nach unten. Tree-

ToTextile bedeutet neue Möglichkeiten, 
nicht nur für die Forstindustrie. Auf dieser 
Reise arbeiten wir mit anderen Branchen-
führern zusammen, und obwohl sich un-
sere Herausforderungen unterscheiden 

Demonstrationsanlage für Holztextilfasern 
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menarbeit der beiden Unternehmen zu-
rück, bei deren langwierigem Prozess die 
Reclay Group mit der Koordination des 
gesamten Projektes betreut war. So 
konnten Prozessanforderungen und tech-
nische Besonderheiten des Pritt Klebe-
stifts bei der Recyclatauswahl berücksich-
tigt und individuell umgesetzt werden, 
um einen passgenauen Sekundärrohstoff 
für die neue Generation des Klebestiftes 
zu finden. 
 

Dabei sind Verarbeitungseigenschaften, 
Liefersicherheit, Qualitäten und Quantitä-
ten des Recyclats entscheidend. Mit der 
Nutzung des postindustriellen Recyclats 
ist ein weiterer wichtiger Schritt Richtung 
Nachhaltigkeit getan. 
 

Langfristig nachhaltig handeln 

 

Ziel, das sagt Reclay Group Geschäftsfüh-
rer und Inhaber Raffael A. Fruscio, sollte 
für Unternehmen jedoch langfristig die 
Nutzung von Post-Consumer-Recyclat 
sein, das aus der Wiederaufbereitung von 
Verbraucherabfällen entsteht. 
 

„Wir stehen unseren Kunden bei allen 
Anliegen rund um die Bereiche Recycling 
und Wertstoffmanagement tatkräftig und 
partnerschaftlich zur Seite und haben 
dabei den Anspruch, immer das bestmög-
liche Resultat herauszuholen. Für eine 
nachhaltige Zukunft gibt es noch viel zu 
tun: Deshalb setzen wir uns in jedem 
Projekt mit unserem Know-how und auch 
unseren Partnern und Zulieferern dafür 
ein, beste Ergebnisse zu erzielen, die 
individuell auf den Kunden und seine 
Bedürfnisse abgestimmt sind. Die lang-
jährige Arbeit mit Henkel zeigt uns in 
diversen laufenden Projekten, wie gut so 
eine Zusammenarbeit funktionieren 
kann.“ 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.reclay-group.com 

Reclay Group unterstützt Henkel bei  
nachhaltiger Verpackungsentwicklung 

Passgenaue Rohstoffe und diese mög-
lichst recycelfähig: Die Reclay Group mit 
Hauptsitzen in Herborn und Köln hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur Un-
ternehmen auf ihrem Weg in Richtung 
Nachhaltigkeit zu begleiten, sondern auch 
klare Lösungen für die zunehmenden 
Konsumentenforderungen zu bieten. 
 

Auch das global agierende Unternehmen 
Henkel arbeitet mit der Reclay Group 
zusammen an der Entwicklung nachhalti-
ger Verpackungen. 

Henkels Pritt Klebestift erhält Up-
grade 

 

Ab 2021 ist der bekannte Pritt Klebestift 
in einer nachhaltigeren Verpackung er-
hältlich: Die neu aufgelegten Hülsen der 
Klebestifte bestehen von nun an, je nach 
Produktgröße, aus bis zu 65 % postin-
dustriell recyceltem Kunststoff und kön-
nen zudem dem Wertstoffkreislauf zuge-
führt und in leerem Zustand vollständig 
recycelt werden. 
 

Die Entwicklung der Verpackung geht 
dabei auf eine sehr erfolgreiche Zusam- Zurück zum Inhalt 

 

Das Resultat der starken Zusammenarbeit.  
©Henkel  

Auf das Jahr 2020 blicken die beiden 
Hübener-Vorstände Nico Hübener und 
Dietmar Linde sehr zufrieden zurück. 
Trotz des hohen Anteils am von COVID19 
schwer getroffenen Diskotheken- und 
Veranstaltungsgeschäfts, konnte ein 
Wachstum von über 20 % erzielt werden. 
Der Gewinn blieb ebenfalls auf dem ho-
hen Vorjahresniveau. Dabei konnte insbe-
sondere das Geschäft mit der Recycling-
wirtschaft ausgebaut werden. 
 

Auch der Markteintritt in den Niederlan-
den wirkte positiv und trug dazu bei, dass 
der Versicherer bereits mehr als die Hälf-
te seiner Umsätze im europäischen Aus-
land generiert. Für 2021 ist erneut 
Wachstum geplant – im In- und Ausland. 
 

Das Geschäftsmodell, gezielt schwierige 
Feuerrisiken in ausgesuchten Nischen zu 
zeichnen, bleibt zukunfts- und ausbaufä-
hig. Und Versicherungsmakler wissen den 
Spezialisten in einem ansonsten recht 
homogenen Markt zu schätzen. 
  

Über die Hübener Versicherungs AG 

 

Die von Nicolas Hübener gegründete 
Hübener Versicherung in Hamburg ist ein 
ausgewiesener Spezialversicherer und 
zeichnet europaweit schwierige Betriebs-
arten. Gezeichnet werden u.a. Recycling, 
Feuerwerkshandel und -großhandel, Asyl-
bewerberheime, leerstehende Gebäude, 
Diskotheken. Risiken unvoreingenommen 
zu betrachten ist wesentlicher Teil des 
Geschäftsmodell. Letztlich zählt die Fra-
ge, welche Prämie für das zu versichern-
de Risiko angebracht wäre. Darüber hin-
aus legt die Hübener Versicherung gro-
ßen Wert auf persönlichen Service. Statt 
eines anonymen Servicecenter, erreichen 
Versicherungsmakler und Kunden den 
kompetenten Ansprechpartner direkt. 
Angebote werden in der Regel innerhalb 
von 48 Stunden erstellt. 
 

Quelle: Hübener Versicherungs AG  

Hübener zieht posi-
tive Bilanz 

https://www.reclay-group.com/de/de/
https://www.huebener-ag.eu/
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reich mit dem Hauptabnehmer Automo-
bilindustrie ein deutliches Absinken der 
Absatzmenge.  
 

Gleichzeitig stieg in manchen Bereichen 
der Preis für Rohstoffe deutlich, während 
dieser Mehraufwand durch Preiserhöhun-
gen für Fischer-Produkte nicht an die 
Kunden weitergereicht werden konnte“, 
schildert der vorläufige Insolvenzverwal-
ter seine ersten Eindrücke vor Ort. Im 
Geschäftsbetrieb der Fischer Rohstoffe 
hätte sich Corona dahingehend ausge-
wirkt, dass insbesondere Zielmärkte wie 
Großbritannien oder die Türkei und Asien 
aufgrund der Beschränkungen nicht mehr 
in bisherigem Umfang beliefert werden 
konnten. 
 

Dr. Pehl verschafft sich derzeit einen 
Überblick über die genaue wirtschaftliche 
Situation der Unternehmensgruppe und 

prüft Sanierungsoptionen. Die Mitarbeiter 
am Hauptsitz informierte er in einer Be-
legschaftsversammlung über das Verfah-
ren. Dr. Pehl kündigte an, sich auf die 
Suche nach einem Investor zu machen, 
der bereit und in der Lage ist, das Unter-
nehmen zu übernehmen. „Ziel der Suche 
ist der Erhalt und die Sicherung der Ar-
beitsplätze, des Unternehmens und der 
Standorte“, erklärt Dr. Pehl. 
 

Der Recycling-Spezialist mit einem Jah-
resumsatz von rund 33 Millionen Euro 
wurde 1999 gegründet und verfügt heute 
über neun Standorte im gesamten Bun-
desgebiet. Das Unternehmen recycelt 
Kunststoffe und speist sie zurück in den 
Wirtschaftskreislauf. Standortübergrei-
fend verarbeitet die Gruppe jährlich rund 
65.000 Tonnen Kunststoff.  

Vier Gesellschaften der Recycling-Gruppe Fischer im vorläu-
figen Insolvenzverfahren 

Das Amtsgericht Baden-Baden bestellte 
den erfahrenen Rechtsanwalt Dr. Dirk 
Pehl von Schultze & Braun zum vorläufi-
gen Insolvenzverwalter. Pehl führt die 
Geschäftsbetriebe in den vier von den 
Insolvenzanträgen betroffenen Gesell-
schaften Fischer GmbH, Fischer Rohstoffe 
GmbH, Fischer cyclepor Deutschland 
GmbH und recyplast GmbH weiter fort. 
Die deutschlandweit rund 160 Mitarbeiter 
der Gruppe werden bis einschließlich 
März über das Insolvenzgeld abgesichert. 
 

Ursache der wirtschaftlichen Schieflage 
sind nach Unternehmensangaben deutli-
che Umsatzrückgänge, auch aufgrund der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. 
Während das Geschäft mit der Beliefe-
rung des Baugewerbes, zum Beispiel zur 
Herstellung von Materialien für Putz oder 
Dachziegeln, relativ stabil lief, sah die 
Gruppe insbesondere im Kunststoffbe-

Mehrere Gesellschaften der auf Recycling spezialisierten Fischer-Gruppe mit Hauptsitz in  
Achern haben Insolvenzantrag gestellt  

Zurück zum Inhalt 

würde bei einem Neubau recycelte Bau-
stoffe sogar dann verwenden, wenn diese 
mehr kosten. 
 

Recycling für Klimaschutz 

 

„Die durchgängige Wiederverwendung 
von Rohstoffen kann das Bauen deutlich 
energieeffizienter machen und damit 
einen erheblichen Beitrag zum Klima-
schutz leisten“, ist Henning Göbel, Vor-
standsvorsitzender der BHW Bausparkas-
se, überzeugt. "Deutschland braucht eine 
Recycling-Offensive im Gebäudebereich.“ 
Seiner Forderung stimmen vor allem die 
Jungen zu: 63 Prozent würden nur noch 
recycelte oder recycelbare Baustoffe ein-
setzen. Materialmängel fürchten 17 Pro-
zent, bei den Deutschen in der Alters-
gruppe ab 60 Jahren sind es mit 30 Pro-
zent deutlich mehr.  

Steuern als Anreiz  
 

Nur fünf Prozent der Jungen würden so 
weit gehen, nicht recycelbare Baustoffe 
grundsätzlich zu verbieten. Das geben 
dreimal so viele Ältere ab 60 an (15 %). 
Die größte Gruppe der Befragten, 40 
Prozent, hält eine höhere Besteuerung 
für den richtigen Anreiz zum Recycling. 
24 Prozent der Bundesbürger plädieren 
für die steuerliche Gleichbehandlung von 
Baustoffen – ob nun recycelbar oder 
nicht. 17 Prozent geben sich pragmatisch 
und halten eine vorherige Abstimmung 
mit dem Bauherrn für den richtigen Ent-
scheidungsweg. Dies sagen mit 20 ge-
genüber 14 Prozent mehr Männer als 
Frauen. 
 

Quelle: www.bhw -pressedienst.de 

60 Prozent der Deutschen sprechen sich 
dafür aus, beim Bauen ausschließlich 
recycelte oder recycelbare Baustoffe zu 
verwenden. Das zeigt eine neue, reprä-
sentative Umfrage der BHW Bausparkas-
se. 40 Prozent der Befragten fordern 
sogar höhere Steuern, damit sich die 
ressourcenschonende Wiederverwendung 
wertvoller Rohstoffe durchsetzt.  
 

Ob Altpapier, Glas oder Textilien – in 
vielen Bereichen haben die Deutschen die 
Kreislaufwirtschaft verinnerlicht. Beim 
Bauen sehen sie jedoch Verbesserungs-
bedarf, zeigt eine repräsentative Umfra-
ge. Forsa hat dazu im Auftrag von BHW 
1.506 Bundesbürger ab 18 Jahren be-
fragt. Nach den Ergebnissen wünschen 
sich 65 Prozent der Frauen und 54 Pro-
zent der Männer mehr Recycling auf den 
Baustellen. Eine Mehrheit von 56 Prozent Zurück zum Inhalt 

Deutsche wünschen sich Recycling beim Bauen 

https://www.bhw.de/dam/bhwde/pdf/2021.02.23_Deutsche%20wuenschen%20sich%20Recycling%20beim%20Bauen.pdf
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Die meisten Kunststoffabfälle wurden im 
Jahr 2020 nach Malaysia ausgeführt, 
170.700 Tonnen beziehungsweise 17 % 
wurden im vergangenen Jahr dorthin 
exportiert. An zweiter Stelle folgten mit 
147.500 Tonnen an Kunststoffabfällen die 
Niederlande. 15 % aller Exporte gingen 
in das Nachbarland, das mit dem Hafen 
in Rotterdam einen wichtigen Umschlag-
platz für Seefracht besitzt. 
 

Aus den Niederlanden stammten wiede-
rum die meisten Kunststoffabfälle, die im 

Jahr 2020 nach Deutschland eingeführt 
wurden. Von den insgesamt 481.300 
Tonnen importierten Kunststoffabfällen 
kamen 19 % aus den Niederlanden. 
 

Malaysia seit 2018 mengenmäßig 
größter Abnehmer von Kunststoff-
abfällen aus Deutschland 

 

Im Vergleich zum Vorjahr 2019 sank die 
Menge an Kunststoffabfällen, die im ver-
gangenen Jahr nach Malaysia ausgeführt 
wurde, um 11.800 Tonnen beziehungs-
weise 6,5 %. Seit 2018 wird die größte 
Exportmenge von Kunststoffabfällen nach 
Malaysia ausgeführt. In den Jahren zuvor 
waren die größten Mengen der aus 
Deutschland ausgeführten Kunststoffab-
fälle nach China exportiert worden. Den 
höchsten Wert erreichten die Ausfuhren 
von Plastikmüll ins Ausland im Jahr 2012 
mit einer Exportmenge von 1.511.300 
Tonnen; 53 % davon gingen in die Volks-
republik China und 13 % nach Honkong. 
Seit Januar 2018 durften 24 verschiedene 
Recyclingmaterialien nicht mehr in die 
Volksrepublik China exportiert werden – 
darunter unsortierter Plastikabfall. 
 

Deutschland ist EU-weit größter  
Exporteur von Kunststoffabfällen 

 

Vor dem Hintergrund von Plastikstrudeln 
in den Weltmeeren und kleinsten Teilen 
von Mikroplastik in Natur, Tier und 
Mensch beschäftigt der Umgang mit 
Kunststoffabfällen zunehmend die inter-
nationale Gemeinschaft. Im EU-Vergleich 
exportierte Deutschland im Jahr 2019 – 
für das Jahr 2020 liegen aktuell noch 
nicht aus allen EU-Ländern Ergebnisse 
vor – mit Abstand die größte Menge  
an Kunststoffabfällen: 1.091.300 Tonnen. 
 

Darauf folgte Belgien mit einer Export-
Fortsetzung auf Seite 16  

Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) mitteilt, wurden im Jahr 2020 
nach vorläufigen Zahlen insgesamt gut  
1 Million Tonnen Kunststoffabfälle in an-
dere Länder exportiert. Mittelfristig geht 
die Menge von exportierten Kunststoffab-
fällen jedoch zurück: Im vergangenen 
Jahr wurde 8 % weniger Kunststoffmüll 
im Vergleich zum Vorjahr und 33 % we-
niger als noch vor zehn Jahren ausge-
führt. Im Jahr 2010 waren noch fast 1,5 
Millionen Tonnen an Kunststoffabfällen 
exportiert worden. 

33 % weniger Kunststoffabfälle ausgeführt als vor zehn  
Jahren 

Zahlreiche Waren sind hierzulande in Plastik verpackt, der entstehende Müll wird recycelt,  
deponiert, verbrannt – oder er verlässt Deutschland als Handelsgut  
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melt. Dies entspricht einem Pro-Kopf-
Aufkommen von 146 Kilogramm. In 
Rheinland-Pfalz (168 Kilogramm), Nieder-
sachsen (165 Kilogramm) und Baden-

Württemberg (164 Kilogramm) lag die 
Menge an eingesammelten Wertstoffen 
pro Kopf am höchsten, in Berlin (107 
Kilogramm) sowie Hamburg und Bremen 
(jeweils 117 Kilogramm) am niedrigsten. 
 

Die zum Recycling oder zur thermischen 
Verwertung bestimmte Müllmenge macht 
nicht einmal ein Drittel des gesamten 
eingesammelten Abfalls aus.  
 

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 38 Milli-
onen Tonnen Abfall bei privaten Haushal-

menge von 476.100 Tonnen an  
Kunststoffabfällen, die Niederlande mit 
389.900 Tonnen, Frankreich mit 385.600 
Tonnen und Italien mit 206.100 Tonnen 
Kunststoffmüll. 
 

Eingesammelte Wertstoffe von pri-
vaten Haushalten im Jahr 2019: 146 
Kilogramm pro Kopf 
 

Durch Recycling von Plastikmüll und an-
deren Abfällen können Ressourcen ge-
schont werden. 12,1 Millionen Tonnen an 
Wertstoffen – darunter Kunststoffabfälle, 
gemischte Verpackungen, Papier und 
Glas – wurden im Jahr 2019 von privaten 
Haushalten in Deutschland eingesam-

Fortsetzung von Seite 15 

33 % weniger Kunststoffabfälle ausgeführt als vor zehn Jahren 

ten eingesammelt – das heißt, durch-
schnittlich 457 Kilogramm Haushaltsmüll 
verursachte jede Person hierzulande. 
Mittelfristig blieb die Müllmenge in den 
vergangenen Jahren konstant.  
 

Seit die Statistik zum eingesammelten 
Müll von privaten Haushalten 2004 erst-
mals in dieser Form erhoben wurde, lag 
die Menge pro Kopf stets um die 450 
Kilogramm. Vor zehn Jahren (2009) wur-
de 56 % aller Abfälle getrennt gesam-
melt, im Jahr 2019 lag der Anteil bei 
59 %. Dabei wurde zuletzt im Verhältnis 
mehr Bioabfall, gleich viel Verpackung 
und Glas, aber weniger Altpapier gesam-
melt. Zurück zum Inhalt 

für die positive Entwicklung war die in 
der Corona-Pandemie gestiegene Nach-
frage nach Verpackungen für Lebensmit-
tel und den Online-Handel.  
 

Auch die Hygiene-Papiere verzeichneten 
ein Produktionswachstum von 2 Prozent. 
Die Hamsterkäufe bei Toilettenpapier 
hatten die Hersteller vor besondere Her-
ausforderungen in Produktion und Logis-
tik gestellt. 2020 wurden insgesamt 1,5 
Mio. Tonnen Hygienepapiere hergestellt, 
etwa die Hälfte davon Toilettenpapier. 
 

Deutlich zurück ging im Jahr 2020 die 
Produktion von grafischen Papieren. Hier 
sank die Produktion um 15,1 Prozent auf 
6 Mio. Tonnen.  
 

„Die Corona-Pandemie hat zum einen den 
Trend zur Digitalisierung weiter beschleu-
nigt, zum anderen gab es besonders im 
zweiten Quartal 2020 durch den Lock-
down hervorgerufene Einmaleffekte z. B. 
bei der Verschiebung von Werbemaßnah-
men und der Schließung von Verkaufs-
stellen. Das trifft die gesamte Wertschöp-

fungskette Print“, erklärte VDP-Präsident 
Schaur. Nahezu unverändert blieb mit  
-0,2 Prozent die Produktion von Papieren 
und Pappen für technische und spezielle 
Verwendungszwecke. Darunter fallen 
z. B. Dekorpapiere für die Möbelindustrie. 
Hier lag die Produktion bei rund 1,4 Mio. 
Tonnen. 
 

Die Papierindustrie hat nach den Worten 
von VDP-Präsident Schaur weiter Zu-
kunftspotenzial. Sie sei Teil der Bio-

Ökonomie. Zahlreiche innovative Produk-
te – etwa bei flexiblen Verpackungen - 
böten nachhaltige Alternativen zu Kunst-
stoff.  
 

Diese setzten sich im Handel auch für 
den Verbraucher sichtbar zunehmend 
durch. Zudem sei die Papierindustrie wei-
ter Vorzeigemodell einer funktionierenden 
Kreislaufwirtschaft. Die Altpapierein-
satzquote der deutschen Papierindustrie 
wuchs 2020 von 78 auf 79 Prozent. 
 

Quelle: www.vdp-online.de 

Die Papierindustrie hat auch in der 
Corona-Krise verlässlich wichtige Produk-
te wie Verpackungen und Hygienepapiere 
geliefert.  
 

„Die Branche hat in der Pandemie einmal 
mehr gezeigt, dass sie unverzichtbar ist“, 
erklärte der Präsident des Verbandes 
Deutscher Papierfabriken, Winfried 
Schaur zur Vorstellung der Jahresbilanz. 
 

Der Produktionsrückgang der Papierin-
dustrie betrug deshalb im Jahr 2020 nur 
3,3 Prozent. Damit lag die Branche deut-
lich besser als die deutsche Industrie 
insgesamt, deren Produktion laut Statisti-
schem Bundesamt um mehr als 10 Pro-
zent zurückging. Insgesamt wurden im 
Jahr 2020 21,4 Mio. Tonnen Papier, Kar-
ton und Pappe produziert. Der Umsatz 
der Branche insgesamt fiel um 11,6 Pro-
zent auf 12,7 Mrd. Euro. 
 

Die Produktion von Verpackungspapieren 
– der größten Sortengruppe in Deutsch-
land - legte im Krisenjahr 2020 um 2,6 
Prozent auf 12,4 Mio. Tonnen zu. Grund Zurück zum Inhalt 

Altpapiereinsatzquote der deutschen Papierindustrie wuchs 
2020 von 78 auf 79 Prozent 

https://www.vdp-online.de/pressedetails?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2841&cHash=18e612f82d3ce66ef9d457ae71b7a69f
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setzen unsere Wachstumsstrategie kon-
sequent fort und können unseren Kunden 
so weiterhin die gewohnte hohe Liefersi-
cherheit und überzeugende Produktquali-
tät bieten.“ 
 

Progroup schafft über 50 neue  
Arbeitsplätze in der Region 

 

Im neuen Werk werden über 50 hoch-
qualifizierte Mitarbeiter und Auszubilden-
de einen Arbeitsplatz finden. Effiziente 
Filteranlagen sorgen für eine weitgehend 
staubfreie Arbeitsumgebung und ein in-
novatives Schallschutzsystem für eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre. 
 

PW14 produziert Next Board® Well-
pappen 

 

PW14 wird nahezu alle gängigen Well-
pappsorten herstellen. Die Produktions-
geschwindigkeit beträgt 400 m/min und 
die Arbeitsbreite beträgt 3,35 Meter. Die 
Produktionslinie ist dafür ausgelegt, ein- 
und zweiwellige Next Board® Wellpapp-
formate mit B-, C- und E-Wellen und ge-
ringeren Grammaturen in allen Kombina-
tionen herzustellen.  
 

Die Next Board® Wellpappen stehen für 
einen deutlich geringeren Energie- und 

Rohstoffeinsatz und reduzieren die CO2-

Emissionen pro Tonne Wellpappe um 
durchschnittlich 26 Prozent – und dies bei 
gesteigerten Festigkeitswerten. 
 

Beim Energiemanagement ist PW14 
Vorreiter in der Branche 

 

Progroup strebt eine CO2-neutrale Kreis-
laufwirtschaft an und setzt zum Beispiel 
im Werk PW 14 auf eine effiziente Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung. Hierbei wird bei-
spielsweise Abwärme aus der eigenen 
Stromerzeugung je nach Bedarf entweder 
in einer Absorptionskältemaschine ge-
nutzt, um Kälte zu „produzieren“ oder die 
Wärme wird in den Heizkreislauf einge-
speist. Das spart fossile Brennstoffe ein 
und reduziert den CO2-Ausstoß erheblich. 
Das neue Werk führt damit die Green 
Hightech-Strategie von Progroup nahtlos 
fort.  
 

In der finalen Ausbaustufe wird die Pro-
duktion in Stryków einen der höchsten 
Automatisierungsgrade in der Branche 
aufweisen. Die Mitarbeiter erhalten die 
Betriebsdaten der Maschine und Arbeits-
anweisungen live auf Smart-Watch-

ähnlichen Wearables oder über Kopfhörer 
übertragen.  
 

Ein 32 Meter hohes, vollautomatisches 
Hochregallager mit mehr als 14.000 Stell-
plätzen mit vier automatischen Regalbe-
diengeräten sorgt für eine reibungslose 
Distribution. Es hat eine Kapazität von bis 
zu zwei Tagesproduktionen an Wellpapp-
formaten und ermöglicht somit eine per-
fekte JIT Belieferung durch zeitliche Ent-
kopplung zwischen der Herstellung der 
Wellpappe und der Verpackungsprodukti-
on auf Kundenseite. 
 

Bau von PW14 ist der nächste  
Meilenstein der Progroup Wachs-
tumsstrategie 

 

Die Unternehmensentwicklung von Pro-

Fortsetzung auf Seite 18  

Progroup setzt mit Baubeginn des Well-
pappformatwerks PW14 in Polen seine 
Wachstumsstrategie fort. Auf dem Gelän-
de des bereits bestehenden Werks PW07 
in Stryków entsteht die jetzt zwölfte Pro-
duktionsstätte für Wellpappformate des 
Unternehmens und damit das dritte Werk 
in Polen. 
 

Auf rund 27.900 Quadratmetern setzt 
Progroup im Branchen-Vergleich hinsicht-
lich Produktivität und Nachhaltigkeit er-
neut Trends. Das Unternehmen investiert 
rund 72 Millionen Euro sowohl in eine auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktions-
stätte; unter anderem wird zur Energieer-
zeugung eine Kraft-Wärme-Kälte-Kopp-

lungs-Anlage (KWKK) eingesetzt.  
 

Das neue Werk wird ab dem vierten 
Quartal 2022 jährlich bis zu 200.000 Ton-
nen Wellpappformate produzieren. So 
wird Stryków mit einer Produktionskapa-
zität von 825 Millionen Quadratmetern 
pro Jahr zu einem der größten Standorte 
für Wellpappenproduktion weltweit. 
 

„Progroup stärkt mit diesem neuen Werk 
nicht nur den Standort Stryków, sondern 
baut gleichzeitig die Marktposition in Mit-
tel - Osteuropa aus“, sagt Jürgen Heindl, 
Vorstandsvorsitzender von Progroup. „Wir 

Progroup baut weiteres Wellpappformatwerk in Polen 
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Kraftwerk und der Papierfabrik PM3.  
 

„Mit der Erhöhung unserer Papier-
Kapazitäten durch PM3 können wir auch 
weiterhin die Sicherheit einer stabilen 
Rohstoffversorgung bieten. So bleiben 
wir für unsere Papier- und Wellpappkun-
den ein starker und verlässlicher Part-
ner“, sagt Jürgen Heindl.  

group ist sehr langfristig angelegt und 
wird in Strategieperioden von jeweils 
zehn Jahren geplant.  
 

Das Ziel der aktuellen Periode ist eine 
Verdopplung der Unternehmensgröße bis 
zum Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 
2015. Sie umfasst den Bau von insge-
samt 8 Wellpappwerken, einem EBS-

Fortsetzung von Seite 17  

Progroup baut weiteres Wellpappformatwerk in Polen 

Insgesamt werden in dem genannten 
Investitionszeitraum mehr als 500 neue 
Arbeitsplätze geschaffen. Das gesamte 
Investitionsvolumen für diese Wachs-
tumsprojekte beträgt insgesamt rund 
1,35 Milliarden Euro. 
 

Quelle: www.progroup.ag 

Zurück zum Inhalt 

Seiner Bestellung zum Behördenleiter des 
Landesamts für Umwelt mit Wirkung vom 
1. Mai 2021 hat der Ministerrat heute 
zugestimmt. Bereits ab dem 1. März 2021 
wird er kommissarisch mit der Wahrneh-
mung der Geschäfte beauftragt. 
 

Gleichzeitig dankte Minister Glauber dem 
scheidenden Präsidenten des Landsamts 
für Umwelt, Claus Kumutat.  
 

"Seit rund zehn Jahren steht Präsident 
Claus Kumutat an der Spitze dieser au-
ßergewöhnlichen Fachbehörde. Mit viel 
persönlichem Einsatz und Fingerspitzen-

gefühl hat Claus Kumutat die Behörde 
durch herausfordernde Jahre geführt. 
Seine große fachliche Kompetenz hat 
auch dazu geführt, dass das Landesamt 
für Umwelt weit über Bayern hinaus ei-
nen hervorragenden Ruf genießt", so 
Glauber.  
 

Insbesondere die Themenbereiche Klima-
schutz und Energiewende, Endlagersuche 
sowie Gewässer- und Artenschutz gehö-
ren am Landesamt zu den großen Aufga-
ben. 
 

Quelle: www.stmuv.bayern.de  

Dr. Christian Mikulla wird neuer Leiter des Bayerischen  
Landesamts für Umwelt 
Bayerns Umweltminister Thorsten Glau-
ber gratulierte dem 53-jährigen Diplom-

Geologen am 11.02.2021 in München zur 
neuen Funktion:  
 

"Ich freue mich sehr, dass wir für unser 
Landesamt mit Dr. Christian Mikulla einen 
hochkompetenten neuen Behördenleiter 
gewinnen konnten. Das Landesamt für 
Umwelt ist unsere Umweltfachbehörde 
mit höchstem Gütesiegel. Hier arbeiten 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Tag für Tag für den Schutz der Umwelt in 
Bayern. Das Landesamt für Umwelt lebt 
von der Kreativität und dem Engagement 
seines Teams. Auch mit seinem zukünfti-
gen Präsidenten Dr. Mikulla an der Spitze 
wird das Landesamt Konzepte und Stra-
tegien für den Umweltschutz der Zukunft 
entwickeln." 
 

Dr. Christian Mikulla begann seine Lauf-
bahn im Öffentlichen Dienst am Bayeri-
schen Geologischen Landesamt. Sein 
Weg führte über verschiedene herausge-
hobene Aufgaben, beispielsweise die 
Neuausrichtung der Umweltforschungs-
station Schneefernerhaus GmbH auf der 
Zugspitze.  
 

Zuletzt war Dr. Christian Mikulla im Baye-
rischen Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz als Referatsleiter für 
die Bereiche Ressourceneffizienz und 
Sonderabfallentsorgung verantwortlich.  
 Zurück zum Inhalt 

 

v.l.n.r.: Dr. Christian Mikulla, Minister Thorsten Glauber, Claus Kumutat  
Bildquelle: STMUV Bayern  

https://www.progroup.ag/de/presse/progroup-entwickelt-strykow-zu-einem-der-weltweit-groessten-standorte-fuer-wellpappenproduktion
https://www.stmuv.bayern.de/aktuell/presse/pressemitteilung.htm?PMNr=12/21


RECYAKTUELL  
03/2021 

 

19 

und recycelt werden. Mithilfe der Techno-
logie von Enviro ist es dabei möglich, alle 
Bestandteile eines Altreifens für die Wie-
derverwendung zu verwerten. 
 

Nach derzeitigen Plänen sollen 90 Pro-
zent der zurückgewonnenen Materialien 
für die Herstellung von Produkten auf 
Gummibasis wie Reifen oder Förderbän-
der genutzt werden. Die restlichen zehn 
Prozent fließen zurück in die Erzeugung 
von Wärme und Strom für den Eigenbe-
darf. 
 

"Wir sind sehr stolz darauf, den Bau des 
weltweit ersten Recyclingwerks der Mi-
chelin Gruppe mit unserem Partner En-
viro bekannt zu geben. Dies ist ein wich-
tiger Meilenstein für uns, um Kunden eine 
moderne und nachhaltige Recyclingme-
thode anbieten zu können und gleichzei-
tig unser Geschäft weiter auszubauen. 
 

Derzeit sind wir in Gesprächen mit poten-
ziellen Kunden aus dem Bergbau. Mit der 
Technologie von Enviro unterstützen wir 
unsere Kunden dabei, ihre Umweltziele 
zu erreichen und den Produktkreislauf 
nachhaltiger zu gestalten", sagt Sander 
Vermeulen, Vice President, Marketing & 
Business Development, Strategy and New 
Business für den Geschäftsbereich High-

Tech Materials bei Michelin. 
 

Weiteres Beispiel für verstärktes 
Nachhaltigkeits-Engagement 
 

Das künftige Reifen-Recyclingwerk zahlt 
auf die Strategie von Michelin ein, in der 
Reifenproduktion vermehrt nachhaltige 
Materialien einzusetzen. So sieht das 
sogenannte VISION-Konzept des Unter-
nehmens vor, dass Reifen aus vollständig 
biologisch abbaubaren Materialien herge-
stellt werden. 
 

Um die Nachhaltigkeitsziele bestmöglich 
zu erreichen, sind innovative Lösungsan-
sätze und Kooperationen nötig. Daher 
geht Michelin stets neue, interdisziplinäre 
Partnerschaften ein. Die Zusammenarbeit 
mit Enviro ist ein Beispiel für die zahlrei-
chen Initiativen, die Michelin mit Vorrei-
tern in den Bereichen Recycling und 
nachhaltiger Mobilität geschlossen hat. 
Das Ziel dieser Kollaborationen ist der 
Ausbau von nachhaltigen Recyclingsyste-
men für Altreifen und Kunststoffabfälle. 
 

Ein Video, wie die Recyclingtechnologie 
funktioniert, weitere News und Bildmate-
rial finden Sie auf news.michelin.de. 
 

*Bevor die Vereinbarungen in Kraft treten 
können, müssen sie von den Eigentümern 
von Enviro auf einer außerordentlichen 
Hauptversammlung genehmigt werden. 
 

Bilder und Quelle: news.michelin.de 

 

Michelin baut sein weltweit erstes Recyclingwerk für Reifen 

Michelin startet den Bau eines Recycling-
werks für Reifen mit Enviro. Das schwedi-
sche Unternehmen, an dem Michelin mit 
20 Prozent beteiligt ist, hat eine paten-
tierte Technologie zur Rückgewinnung 
von Kautschuk-Ruß, Pyrolyseöl, Stahl und 
Gas aus Altreifen entwickelt. 

In dem geplanten Standort in der chileni-
schen Region Antofagasta sollen bis zu 
30.000 Tonnen Reifen für Erdbewegungs-
maschinen pro Jahr recycelt werden. Das 
entspricht fast 60 Prozent der jährlich 
landesweit ausrangierten Reifen. Die 
Bauarbeiten, in die Michelin mehr als 30 
Millionen US-Dollar investiert, beginnen in 
diesem Jahr. Ab 2023 soll die Produktion 
in Betrieb gehen. 
 

Umfassende Reifen-Recyclinglösung 

 

Mit dem neuen Recyclingwerk verfolgt 
Michelin das Konzept der Kreislaufwirt-
schaft und etabliert neue Recyclingpro-
zesse: Die Altreifen werden direkt beim 
Kunden abgeholt und zum Produktions-
standort transportiert, wo sie zerkleinert Zurück zum Inhalt 

Mit einem eigenen Produktionsstandort für die Aufbereitung von Altreifen gelingt Michelin  
ein weiterer Durchbruch für mehr Nachhaltigkeit. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
Enviro* soll Michelins weltweit erstes Recyclingwerk seiner Art entstehen.  

 

Michelin VISION-Konzept  

news.michelin.de
https://news.michelin.de/articles/michelin-baut-sein-weltweit-erstes-recyclingwerk-fuer-reifen
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Im Power-Modus wird stets die maximale 
Leistung erreicht. Der ECO-Modus senkt 
die Motordrehzahl bei gleichbleibender 
Ausbrechkraft. Der Smart-Modus passt 
die Motor- und Hydraulikleistung automa-
tisch an die Arbeitsbedingungen an, re-
duziert den Kraftstoffverbrauch und opti-
miert die Leistung. Die Motordrehzahl 
wird automatisch gesenkt, wenn der Hyd-
raulikbedarf sinkt, was den Kraftstoffver-
brauch weiter reduziert. 
 

Das Kühlsystem verfügt über ein neues 
bedarfsgesteuertes Gebläse, das nur bei 
Bedarf arbeitet, um Kraftstoff zu sparen 
und maximale Effizienz zu gewährleisten. 
Die optionale automatische Drehrich-
tungsumkehr des Lüfters bläst regelmä-
ßig den Kühler frei, um Überhitzung zu 
verhindern und den Wartungsaufwand 
gering zu halten. 
 

"Ein weiterer Schlüssel zur Produktivität 
sind unsere einfach zu bedienenden As-
sistenzsysteme", fügt Abbott hinzu. "Wir 
stellen sie als Standardausrüstung zur 
Verfügung. Tatsächlich verfügen der Cat 
374 und der Cat 395 über das branchen-
weit umfangreichste Angebot an werksei-
tig installierter Technologie in ihrer Grö-
ßenklasse – alles, um die Betriebseffizi-
enz der schweren Bagger auf ein deutlich 
höheres Niveau zu bringen." 
 

Cat Payload unterstützt die Fahrer bei der 
Steigerung der Ladeeffizienz durch Ermit-
teln der Löffelnutzlast ohne Arbeitsunter-
brechung, um Über- und Unterladung der 
Lkws zu vermeiden. Über den USB-Port 
am Monitor können Bediener den Materi-
alumsatz von bis zu 30 Tagesschichten 
herunterladen, ohne dass eine Internet-
verbindung oder ein VisionLink-

Abonnement erforderlich ist. 
 

Die Maschinensteuerung Cat Grade mit 
2D gibt dem Fahrer über den Standard-

Touchscreen eine visuelle Unterstützung, 
so dass er bei den meisten typischen 

Einsätzen gleich auf Anhieb sein Ziel er-
reicht. Das System lässt sich problemlos 
auf Cat Grade mit 3D aufrüsten, um die 
Genauigkeit zu erhöhen. Cat Grade mit 
3D bietet zusätzlich GPS- und GLONASS-

Positionierung für punktgenaues, noch 
präziseres Arbeiten. Die integrierte  
Kommunikationstechnologie der beiden 
Großbagger macht es einfacher denn je, 
sich mit 3D-Diensten wie Trimble 
Connected Community oder einer Refe-
renzstation zu verbinden. 
 

Lift Assist ist eine neue Sicherheitsfunkti-
on, die ein Kippen des Baggers verhin-
dert. Sie ermittelt schnell das Gewicht der 
zu hebenden Last und vergleicht es mit 
der Hublastkurve des Baggers. Optische 
und akustische Warnungen zeigen dem 
Bediener an, ob sich der Bagger noch im 
sicheren Arbeitsbereich befindet. 
 

Unabhängig davon, ob der Bagger mit 
einem Löffel oder beispielsweise einem 
Hammer ausgerüstet ist, verhindert  
das serienmäßige Assistenzsystem 2D  
E-Fence, dass sich der Bagger außerhalb 
des vom Bediener definierten Bereichs 
bewegt. Dies trägt dazu bei, die Maschine 
zu schützen und reduziert auch das Risi-
ko der Beschädigung von unter- und 
oberirdischen Versorgungs- und Baustel-
leneinrichtungen. Außerdem beugt es der 
Ermüdung des Fahrers vor.  
 

Der automatische Hammerstopp verhin-
dert unnötigen Verschleiß an Anbaugerät 
und Maschine. Nach 15 Sekunden Dauer-
betrieb erscheint eine Warnmeldung auf 
dem Monitor; nach 30 Sekunden Dauer-
betrieb stoppt der Hammer automatisch. 
 

Das serienmäßige Flottenmanagement 
Cat Product Link vereinfacht die Verwal-
tung der Maschine und optimiert Baustel-
lenprozesse. Es sendet einen konstanten 
Strom an Informationen, die über die 

Fortsetzung auf Seite 21  

Die Cat Großbagger der nächsten Gene-
ration mit 72 und 95 Tonnen Einsatzge-
wicht übertrumpfen ihre Vorgänger mit 
doppelt so hoher struktureller Haltbarkeit 
und rund 20 Prozent weniger Wartungs-
kosten.  

Der neue Cat 374 mit 362 kW (492 PS) 
Motorleistung und einem Einsatzgewicht 
von rund 72 Tonnen kommt auf 13 m 
Reichweite und 8,5 m Grabtiefe. Der 
neue Cat 395 mit 405 kW (551 PS) Mo-
torleistung und einem Einsatzgewicht von 
rund 94 Tonnen bietet 17 m Reichweite 
und fast 12 m Grabtiefe. 
 

"Ein Schlüssel zur Produktivität ist unser 
neuer hydrostatischer Schwenkkreis", so 
Brian Abbott, weltweiter Produktmanager 
für Cat Großbagger: "Der Kreislauf er-
möglicht die Rückgewinnung der 
Schwenkbremsenergie und die unabhän-
gige Steuerung des Zylinderölflusses. Das 
bedeutet gleichmäßigere, besser einsetz-
bare Leistung beim Multitasking mit dem 
Bagger und somit mehr Effizienz." 
 

Es stehen drei Betriebsmodi zur Verfü-
gung: Power, Smart und ECO.  

Cat Bagger 374 und 395 – mehr Produktivität und  
Zuverlässigkeit 

 

Der neue Cat 374  

 

Der neue Cat 395  
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gebungstemperaturen ein. 
 Programmierbare Joystick-Tasten 

erlauben die Einstellung von Steuer-
mustern und hydraulischen Reaktions-
geschwindigkeiten, so dass die Bedie-
nung der Maschine an individuelle 
Präferenzen angepasst werden kann. 

 Große Front-, Heck- und Seitenschei-
ben sowie serienmäßige Kameras für 
hinten und rechts verbessern die 
Rundumsicht. 

 Ein optionales 360-Grad-Sichtpaket, 
das Bilder von mehreren Kameras 
kombiniert, ermöglicht einen lückenlo-
sen Rundumblick. 

 

Mehr Dauerfestigkeit 
 

Beide Großbagger sind für harte Einsätze 
mit hoher Materialbeanspruchung ausge-
legt. Ausleger, Stiel und Rahmen sind 
doppelt so stark wie beim Vorgängermo-
dell – für einen zuverlässigen Betrieb 
über die gesamte Lebensdauer der Ma-
schine. Die verschiedenen Ausleger sind 
oben und unten verstärkt, die verfügba-
ren Stiele seitlich, unten und an der Hal-
terung ebenso wie Grundrahmen und 
Gegengewichtshalterung. 
 

Zusätzliche Verstärkungen wurden am 
Unterwagen, den Raupengliedern, den 
Laufrollen und den Ausleger-, Stiel- und 
Löffelzylindern angebracht, um einen 
langen, störungsfreien Betrieb zu ge-
währleisten. Der Unterwagen beider Ty-
pen ist serienmäßig verstellbar für verein-
fachten Transport und erhöhte Standsi-
cherheit im Betrieb. 
 

Reduzierte Wartung 

 

Verlängerte und synchronisierte War-
tungsintervalle tragen zu den niedrigeren 
Langzeitkosten des Cat 374 und des Cat 
395 bei. Der neue Cat Luftfilter mit inte-
griertem Vorabscheider sowie Primär- 
und Sekundärfilter bieten eine doppelt so 
hohe Staubaufnahmekapazität wie die 

internetbasierte Software VisionLink ver-
fügbar sind, so dass Maschinenmanager 
im Büro wichtige Betriebs- und Servicein-
formationen schnell auswerten können. 
 

Die optionale Anbaugeräteerkennung 
spart Zeit und Energie beim Wechsel von 
Anbaugeräten. Ein kurzes Schütteln des 
eingewechselten Anbaugeräts übermittelt 
dessen Identität und der Bagger stellt die 
Hydraulikanlage automatisch auf die vom 
Fahrer für dieses spezielle Werkzeug ein-
gestellten Parameter ein.  
 

Der dabei verwendete, optionale Cat 
PL161 Attachment Locator ist ein Blue-
tooth-Gerät, mit dem sich Anbaugeräte 
und andere Ausrüstungen schnell und 
einfach finden lassen. Der eingebaute 
Bluetooth-Empfänger des Baggers oder 
die Cat App auf einem mitgeführten 
Smartphone orten das Gerät automatisch 
bis zu einer Entfernung von 90 m.  
 

Komfortable Kabine 

 

Der Cat 374 und der Cat 395 bieten die 
Wahl zwischen einer Deluxe- und einer 
Premium-Kabine. Leistungssteigernde 
Merkmale wie das praktisch angeordnete 
Bedienfeld, der schlüssellose Start per 
Knopfdruck und der große Touchscreen-

Monitor mit Jog-Dial-Bedienung gehören 
zur Standardausstattung. 
 

Weitere Kabinenausstattungen erleichtern 
dem Fahrer die tägliche Arbeit: 
 

 Die kippbare linke Konsole ermöglicht 
einen einfachen Ein- und Ausstieg in   
die Kabine. 

 Die viskose Kabinenlagerung reduziert  
die Vibrationen um bis zu 50 Prozent   
im Vergleich zu früheren Modellen. 

 Integriertes Bluetooth-Radio mit USB-

Anschlüssen zum Anschließen und 
Aufladen von Smartphones. 

 Die Klimaautomatik hält die Innen-
temperatur unabhängig von den Um-

Fortsetzung von Seite 20 

Cat Bagger 374 und 395 – mehr Produktivität und Zuverlässigkeit 

bisherige Konstruktion. Der neue Cat 
Hydraulikrücklauffilter hat eine Lebens-
dauer von 3000 Stunden – eine Steige-
rung von 50 Prozent gegenüber den bis-
herigen Filtern. 
 

Die Filter des Kraftstoffsystems werden 
synchron nach jeweils 1000 Betriebsstun-
den gewechselt – eine Steigerung um 
100 Prozent im Vergleich zu den vorheri-
gen Filtern. Die Wasser- und Sedimen-
tabflüsse der Kraftstoffanlage und die 
Ölstandskontrolle der Hydraulikanlage 
sind gruppiert auf Bodenhöhe angeord-
net, was die routinemäßige Wartung er-
leichtert. 
 

Mit Hilfe der Ferndiagnose (Remote Trou-
bleshoot) kann der Zeppelin Service Di-
agnosen und Tests aus der Ferne durch-
führen und Probleme aufzeigen, während 
die Maschine im Einsatz ist. Die Ferndiag-
nose stellt sicher, dass der Techniker 
gleich beim ersten Mal mit den richtigen 
Teilen und Werkzeugen anreist, dadurch 
entfallen zusätzliche Fahrten, was den 
Anwendern Zeit und Kosten spart. 
 

Die Fernwartung (Remote Flash) aktuali-
siert die Maschinen-Software, ohne dass 
ein Servicetechniker kommen muss – 
eine ganz erhebliche Zeit und Kostenein-
sparung. Die aus der Ferne aufgespielte 
Software wird dann vom Betreiber zu 
einem Wunschzeitpunkt aktiviert, beim 
nächsten Start arbeitet der Bagger mit 
dem neuesten Programm. 
 

"Ich bin überzeugt, dass unsere beiden 
Großbagger der neuen Generation das 
jeweils beste Angebot in ihrer Größen-
klasse bieten", so Brian Abbott abschlie-
ßend.  
 

Quelle, Bilder und weitere Informa-
tionen: Caterpillar/ Zeppelin  

Zurück zum Inhalt 



RECYAKTUELL  
03/2021 

 

22 

100 krisensichere Arbeitsplätze geschaf-
fen.  Zentrale Bestandteile der Anlage 
sind – neben mechanischen Sortierkom-
ponenten wie Windsichtern, Überband-
magneten oder Ballistikseparatoren – 
insgesamt 26 NIR-Geräte, die die Leicht-
verpackungen in insgesamt 14 Fraktionen 
sortieren, darunter die Kunststoffarten 
Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol und 
PET. 
 

Spezielle Roboter sorgen in der Nachsor-
tierung des Materials zudem dafür, dass 
auch Getränkekartons, PET-Schalen und 

HDPE-Verpackungen 
separiert werden. 
 

Stephan Garvs, Spre-
cher der Geschäftsfüh-
rung PreZero Deutsch-
land, freut sich über 
die Punktlandung in 
Belgien: 
 

„Durch die Inbetrieb-
nahme der LVP-

Sortierung in Evergem 
stärken wir auch auf 
europäischer Ebene 
unser Netzwerk leis-

tungsstarker Anlagen. Vor dem Hinter-
grund des Aktionsplans der EU-

Kommission für die Mindesteinsatzquoten 
von Recyclaten stellen wir uns so optimal 
für die kommenden Herausforderungen 
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
auf.“ 
 

Claudy Lejeune, Geschäftsführer PreZero 
Recycling Belgium, verweist in diesem 
Zusammenhang auf die erstklassige tech-
nische Ausstattung der Anlage in Ever-
gem:  
 

„Die sortierten Fraktionen verfügen über 
Qualitäten, die von der verarbeitenden 
Industrie seit geraumer Zeit für den Ein-
satz in den Produktionszyklen eingefor-
dert werden. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir einen wesentlichen Beitrag zur 
Akzeptanz von Sekundärrohstoffen leis-
ten können.“ 
 

Christian Kampmann, Leiter PreZero Re-
cycling Deutschland, misst der neuen 
Anlage in Evergem auch im Hinblick auf 
die Gesamtstrategie von PreZero eine 
besondere Bedeutung zu:  
 

„Wir machen mit der Inbetriebnahme 
einen weiteren wichtigen Schritt auf dem 
Weg zu einem Unternehmen, das die 
Schonung endlicher Ressourcen entlang 
der Wertschöpfungskette ganzheitlich 
umsetzt. Mein Dank gilt an dieser Stelle 
allen Beteiligten dafür, dass die Errich-
tung der Anlage in Anbetracht der sehr 
speziellen Rahmenbedingungen termin-
gerecht gelungen ist.“ 
 

Die Technologie der PreZero-Sortier-
anlage ist auf dem neuesten Stand der 
Technik und ermöglicht es, hochwertiges 
Material für den europäischen Recycling-
markt anzubieten. 
 

Quelle: PreZero Deutschland KG  

Start der Sortieranlage für Leichtverpackungen in Evergem 

Rund 80.000 Tonnen separiert die vollau-
tomatische Anlage im Jahr, das Material 
wird in der Hauptstadt Brüssel und in der 
Region Flandern gesammelt.  
 

Die Trennverfahren bündeln die mo-
dernste verfügbare Technik und garantie-
ren, dass die ambitionierten Sortierquo-
ten der belgischen Regierung auch in 
Zukunft jederzeit sicher erreicht werden 
können.  
 

Insgesamt hat PreZero am Standort 46 
Millionen Euro investiert und dabei etwa 

Die PreZero Recycling Belgium hat im belgischen Evergem nach gut einjähriger Bauzeit pünkt-
lich eine Sortierung für Leichtverpackungen in Betrieb genommen  

Zurück zum Inhalt 

 

In der neuen PreZero LVP-Sortieranlage im belgischen Evergem werden jährlich etwa 80.000 
Tonnen sortiert, zentrale Bestandteile der Anlage sind 26 NIR-Geräte.  
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schaften von Hoego-PET® lassen den 
Einsatz in sehr vielen Bereichen der Ver-
packungsindustrie zu. Insbesondere für 
spritzgeblasene Flaschen und Kanister 
bietet dieser Werkstoff vielfältige Vorteile. 
 

Bei der Entwicklung des Werkstoffes wur-
de daher ein hohes Augenmerk auf spä-
tere Anwendbarkeit beim Kunden bei 
gleichzeitiger Reduzierung von Umwelt-
belastungen gelegt.  
 

Die verwendeten Rohstoffe sind zu 
100 % post-industrielle Recyclingmateria-
lien und werden bei HP-T nahezu aus-

schließlich mit regenerativen Energieträ-
gern verarbeitet. 
 

Das Ergebnis ist ein umweltschonendes 
Material, welches sich problemlos mittels 
Extrusion, Spritzguss oder Spritzblasen 
verarbeiten lässt. Damit werden hunderte 
von Jahrestonnen Kunststoff nicht mehr 
mittels down-cycling verwertet, sondern 
bleiben durch up-cycling als wertvoller 
Rohstoff der Industrie erhalten. 
 

Quelle und weitere Informationen: 
www.hp-t.de 

Nachhaltiges ökologisches A PETr Hoego-PET® 

Die HP-T Höglmeier Polymer-Tech GmbH 
& Co. KG hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Kunststoffregranulate und Compounds 
nach Kundenwünschen zu produzieren. 
Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur 
Reduzierung von Kunststoffabfällen und 
CO₂-Reduktion geleistet. 
 

Das neue Material der HP-T Höglmeier 
Polymer-Tech GmbH & Co. KG vereint 
eine ansprechende „edel-metallische“ 
Farbgebung bei gleichzeitig sehr guter 
Laserbeschriftbarkeit und guten mechani-
schen Eigenschaften mit zugleich redu-
zierten CO₂-Footprint. Die Materialeigen-

Der stetig wachsende Druck den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, bei den-
noch steigenden Produktionsmengen, stellt die Verpackungsindustrie 
vor immer höhere Herausforderungen  

Zurück zum Inhalt 

Der Gesamtverband Kunststoffverarbei-
tende Industrie e. V. (GKV) teilte kürzlich 
mit, dass der Branchenumsatz im vergan-
genen Jahr um 5,6 Prozent auf 61,5 Mrd. 
Euro zurückging.   
 

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 
in Deutschland 14,2 (- 2,8 Prozent) Millio-
nen Tonnen Kunststoffe verarbeitet. Die 
Anzahl der Beschäftigten ist um 4,1 Pro-
zent auf 322.000 abgesunken. Die bereits 
für 2019 festgestellte Ambivalenz zwi-

die Nachfrage im letzten Quartal 2020 
wieder anzog, sorgen in diesen Bereichen 
aber mangelnde Rohstoffverfügbarkeit 
und gestiegene Rohstoffpreise dafür, 
dass die Entwicklung in den nächsten 
Monaten fragil bleibt, so die GKV.  
 

Da sich Kunststoff gerade in der Corona-

Krise als wichtige Stütze unserer Versor-
gung erweise, erfahre der Wertstoff 
Kunststoff eine zunehmende Wertschät-
zung.  

schen Zuversicht und Unsicherheit bei 
den Unternehmen hat sich unter dem 
Eindruck der Corona-Pandemie noch ver-
stärkt. So rechnet trotz stark gesunkener 
Umsätze im Jahr 2020 ca. die Hälfte der 
im Rahmen der GKV-Umfrage befragten 
Unternehmer im Jahr 2021 wieder mit 
steigenden Umsätzen, jedoch mit sinken-
den Gewinnen.  
 

Während für die Verpackungsindustrie 
und im Fahrzeug- und Transportsektor 

Kunststoffverarbeiter ziehen gemischte Bilanz 2020 

Zurück zum Inhalt 

 

Die Eigenprodukte Hoegolup® (PE-HD), Hoegerin® (POM), Hoegolen® (PE und PP), Hoegoblend® (PC/ABS), Hoegomid® (PA mit V0) finden 
täglich Einsatz in der Industrie und sind auch kurzfristig verfügbar.  

http://www.hp-t.de
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Deutschland Deponierungsmöglichkeiten 
und thermische Behandlungskapazitäten 
schwinden. 
 

„Durch das funktionierende System der 
privatrechtlichen Strukturen konnte das 
Land NRW bisher seinen Aufsichtspflich-
ten nachkommen, musste aber kaum in 
die operative Entsorgung gefährlicher 
Abfälle investieren. Doch nun verschärft 
sich die Situation. Der besorgniserregen-
den Verknappung der Behandlungskapa-
zitäten muss die Landesregierung nun 
schnellstens eine Offensive zum Ausbau 
der Entsorgungs- und Behandlungsstruk-
turen entgegensetzen“, betont der Son-
derabfallexperte im bvse, Thomas Probst. 
 

„In der heutigen Sachverständigenanhö-
rung schlagen wir daher eine Initiative 
des Landtages NRW vor, die den Ausbau, 
die Erneuerung und den Aufbau von pri-
vatrechtlichen Behandlungsanlagen für 
gefährliche Abfälle unterstützt und för-
dert“, ergänzt der stellvertretende Vorsit-

zende des bvse-Fachverbands Sonderab-
fallwirtschaft, Gerhard Zimmermann. Das 
für diese Initiative vom bvse vorgeschla-
gene Maßnahmenpaket sieht vor, dass 
insbesondere Anträge aus der mittelstän-
dischen Entsorgungswirtschaft ab der 
Antragstellung gefördert werden sollen. 
Immissionsrechtliche und baurechtliche 
Möglichkeiten müssten ausgelotet und 
Genehmigungsverfahren priorisiert wer-
den.  
 

Diese Förderungen könnten über landes-
eigene Finanzierungen und in Zusam-
menarbeit mit der KfW und IKB erfolgen. 
Wichtig sei außerdem eine zügige Bear-
beitung der Bauanträge und der umwelt-
rechtlichen Genehmigungen. Im Rahmen 
der genehmigungsrechtlichen Auflagen 
werden immer größere Anforderungen 
bezüglich Sachverständigengutachten 
und Umweltverträglichkeitsstudien ge-
stellt. Diese Anforderungen sind im Hin-
blick auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prü-
fen, so der bvse. 

bvse schlägt Initiative zum Ausbau mittelständischer  
Sonderabfallstrukturen vor 
Mit Initiativvorschlägen zum schnellst-
möglichen Ausbau dringend benötigter 
Sonderabfallentsorgungsstrukturen be-
stritt der bvse am 8. März 2021 die Sach-
verständigenanhörung zur Fortschreibung 
des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-

Westfalen. 
 

Das Land NRW nimmt bei der Entsorgung 
gefährlicher Abfälle in Deutschland eine 
besondere Stellung ein.  
 

Rund 25 Prozent des bundesweiten Auf-
kommens an gefährlichen Abfällen wer-
den dort in technisch gut aufgestellten, 
vorwiegend privatwirtschaftlichen Entsor-
gungsanlagen behandelt. Import- und 
exportbereinigt werden in NRW jähr-
lich  etwa 6,96 Mio. Tonnen an Sonder-
abfällen entsorgt. 
 

Jedoch läuft die geordnete Sonderab-
fallentsorgung auch in dem Vorzeigebun-
desland NRW immer mehr auf einen Eng-
pass zu. Bereits im Januar hatte der bvse 
auf einen dringenden Handlungsbedarf 
hingewiesen.  
 

Überlange Genehmigungszeiten für die 
Erweiterung bestehender Sonderabfallbe-
handlungsanlagen schränken mittelstän-
dische Unternehmen in ihren Möglichkei-
ten, Kapazitäten für das Sammeln, La-
gern, Behandeln und Aufbereiten von 
gefährlichen Abfällen auszuweiten, er-
heblich ein. 
 

Unterdessen wächst das Aufkommen an 
gefährlichen Abfällen bundesweit stetig. 
Bis zum Jahr 2030 prognostiziert NRW 
einen Anstieg im Sonderabfallaufkommen 
um 0,28 Mio. Tonnen.   
 

Im Gegensatz hierzu erwartet der bvse-

Fachverband Sonderabfallentsorgung 
allerdings eine deutlich größere Steige-
rung, nämlich von 0,7 Millionen Tonnen, 
an zusätzlich anfallenden gefährlichen 
Abfällen. Und dies, als gleichzeitig in ganz 

Zurück zum Inhalt 

 

v.l.n.r. bvse-Sonderabfallexperte Dr. Thomas Probst, stellvertretender Vorsitzender bvse-

Fachverband Sonderabfallwirtschaft Gerhard Zimmermann vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf  
Foto: bvse  
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