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Kunststoffrecyclings einer breiten Öffent-
lichkeit bewusst geworden ist. Anderer-
seits diskutieren jetzt nicht mehr nur 
Experten, sondern eine breite Öffentlich-
keit unsere Themen. Das bedeutet für 
uns, dass wir genau darauf achten müs-

sen, unsere Positionen gut und verständ-
lich zu erklären." 
 
Das sei eine Herausforderung, aber auch 
eine Chance für die Branche. "Wir müs-
sen jetzt und nicht irgendwann gute Rah-
menbedingungen für die Kreislaufwirt-
schaft in Europa schaffen." 
 
Es sei deshalb an der Zeit, die Recycling-

Strukturen in Deutschland vom Kopf auf 
die Füße zu stellen und endlich nach 
Qualitätskriterien auszurichten. Rehbock: 
"Unsere Forderung ist deshalb ganz klar: 
Das Kunststoffrecycling muss ausgebaut 
und gefördert werden. Grundsätzlich gilt: 
Recycling vor Verbrennen und Qualität 
vor Quantität." 
 

Spätestens hier müsse aber auch die 
Sprache auf die Recyclingfähigkeit der 
Kunststoffprodukte kommen. Kunststoff-
produkte müssen so hergestellt werden, 
dass sie auch recycelt werden können.  

"Für uns sind Kunststoffabfälle nicht 
wertlos, sondern Wertstoffe. Sie gehören 
nicht auf den Müll. Weder hier in 
Deutschland und Europa, noch irgendwo 
auf der Welt."  
 

Das erklärte Eric Rehbock, Hauptge-
schäftsführer des bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung, vor 
den mehr als 430 Teilnehmern des 21. 
Internationalen Altkunststofftages in Bad 
Neuenahr. 
 
Rehbock betonte, dass diejenigen, die 
bisher auf den Export gesetzt haben, 
umdenken müssen. "Vergeuden Sie nicht 

zu viel Energie damit, Alternativen für 
China zu suchen. Vietnam, Malaysia, aber 
auch osteuropäische Länder, wie bei-
spielsweise Polen, sind allenfalls tempo-
räre Lösungen. Diese Länder werden sehr 
schnell, sehr genau darauf achten, wel-
che Materialqualitäten sie hineinlassen 
und welche nicht", betonte Rehbock. 
 

Eric Rehbock wies in seiner Rede darauf 
hin, dass das Thema Kunststoffrecycling 
in den letzten sieben Monaten eine große 
Medienresonanz hatte. "Das ist insoweit 
gut, weil dadurch die Bedeutung des 

Recycling-Strukturen nach Qualität ausrichten  
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Wie die Quoten zu erfüllen sind 
 
27./28. Juni 2018 - 7. Internationaler 
Alttextiltag | 10.09.2018 - European 
Recycling Conference 2018 | Termine 
 
Aus ELS-Insolvenz müssen Konse-
quenzen gezogen werden | Smurfit 
Kappa verkauft Werke 
 
„Die Grünen Engel“ - Preisträger auf 
dem bvse-Messeabend ausgezeichnet 
 
Svenja Schulze und Dr. Marcel Huber 
beim bvse | Kreislaufwirtschaftspaket -  
EuRIC fordert ordnungsgemäße Um-
setzung 
 
China hat neue Kampagne zur Be-
kämpfung des Müllschmuggels gestar-
tet 
 
Scheitern der Mantelverordnung hätte 
fatale Auswirkungen  
 
Neumünster kündigt Kontrollen an 
 
Großes Interesse an Tönsmeier | 415 
Kilogramm Wertstoffe für das Recyc-
ling 
 
Dort anfangen, wo andere aufhören 
 
Abfallaufkommen in Deutschland 2016 
bei 412 Millionen Tonnen | Neue Zah-
len über Verbrauch an Stahlrohstoffen 
 
BOREALIS gibt Startschuss für 15 
Millionen Euro Investition | Über Nach-
folge von Helge Wendenburg ist ent-
schieden 
 
Bundesregierung fördert umwelt-
freundliche LKW | EU-Kommission will 
elektronische LKW-Abbiegeassistenten 
einführen 
 
Fahrverbote sind ein Irrweg 
 
Hammerperformance: Doppstadt stellt 
neuen Walzenzerkleinerer vor 
 
LafargeHolcim: Abfallbehandlungs-
menge in 2017 auf 10 Millionen Ton-
nen gestiegen 
 
Progroup baut Papierfabrik in Sanders-
dorf-Breha | Absatzwachstum in der 
Wellpappenindustrie setzt sich fort 
 
... 
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auch auf praxisnahe Standards verständi-
gen können. 
 
Rehbock forderte in seiner Eröffnungsre-
de Industrie und insbesondere die öffent-

liche Hand auf, mutiger zu werden und 
endlich mehr Recyclingprodukte einzuset-
zen. Möglichkeiten dazu gebe es von der 
Elektro- oder der Autoindustrie bis hinein 
in den Baubereich. "Da haben wir noch 
jede Menge Luft nach oben." Er warnte 
davor, in Verbotsdiskussionen abzuglei-

Rehbock kritisierte: "Da sind wir in 
Deutschland noch nicht gut genug. Wir 
benötigen dafür einen intensiven Aus-
tausch zwischen denen, die Produkte 
designen und produzieren sowie denen, 

die sie recyceln." 
 
Der bvse-Hauptgeschäftsführer wieder-
holt daher das Angebot seines Verban-
des, gemeinsame Working-Groups einzu-
richten, die sich zu technischen Fragen 
austauschen oder sich beispielsweise 

Recycling-Strukturen nach Qualität ausrichten  

ten. "Unsere heutige Gesellschaft, unsere 
europäische Volkswirtschaft ist ohne 
Kunststoffe nicht denkbar." Es komme 
darauf an, wie mit den Abfällen umge-
gangen werde und verwies darauf, dass 
in Europa jährlich 25 Millionen Tonnen 
Kunststoffabfälle anfallen. Nur 30 Prozent 
davon würden recycelt. 
 
Das sei viel zu wenig, kritisierte der bvse-
Hauptgeschäftsführer und forderte ein 
europaweites Deponieverbot.  Rehbock: 
"Solange die Deponierung, aber auch die 
Verbrennung der leichtere Weg ist, solan-
ge werden wir hier nicht weiter kom-

men." Deshalb setze sich der bvse dafür 
ein, dass EU-Kreislaufwirtschaftspaket in 
diesem Punkt nachzubessern.  
 
Die Erfahrung in Deutschland habe ge-
zeigt, dass erst mit dem Verbot der De-
ponierung von unbehandelten Abfällen, 
die Aufbereitungstechnik und insbeson-
dere die Abfallverwertung deutliche Fort-

schritte machen konnten. 

Fortsetzung von Seite 1 

Wie die Quoten zu erfüllen sind  
Rege Diskussion beim BKV-Workshop im 
Rahmen des 21. Internationalen Altkunst-
stofftags des Bundesverbandes Sekun-
därrohstoffe und Entsorgung (bvse) am 
12. Juni in Bad Neuenahr. 

 
Es ging um die Frage, wie die Recycling-
quoten für Kunststoffverpackungen, die 
laut Verpackungsgesetz ab nächstem 
Jahr gelten, zu erfüllen sein werden.  
 
Zumindest darin waren sich alle einig: 
Die Recyclingfähigkeit vieler Kunst-
stoffverpackungen und die Qualität der 
Sammlung müssen besser werden.  
 
Ob die ambitionierten Zielvorgaben des 
Verpackungsgesetzes bereits in den ers-

ten Jahren erreicht werden können, blieb 
weitgehend offen.  
 
Design for Recycling und Qualität der 
Sammlung sind entscheidende Vorausset-
zungen für mehr und hochwertiges Re-
cycling.  
 
Das wurde in der 
von Dr. Jürgen Bru-
der, Hauptgeschäfts-
führer bei der IK 
Industrievereinigung 
Kunststoffverpackun-
gen e.V., moderier-
ten Runde an vielen 
Stellen deutlich.  
 

BKV-Geschäftsführer Rainer Mantel hatte 
bereits in seiner Begrüßung darauf hinge-
wiesen, dass analog zum Titel der Veran-
staltung „Herausforderung Verpackungs-
gesetz – alle sind gefordert“ die gesamte 
Wertschöpfungskette gefragt sei. 
 

 

 

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung auf Seite 3 
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nahr. Dass die materialbezogene Quote 
ganz entscheidend vom Beteiligungsgrad 
der Inverkehrbringer abhängt, haben 

offenbar auch die Systembetreiber vor 
Augen.  
 
Dr. Fritz Flanderka, (Bild, mi.) Geschäfts-
führer der Reclay Group, sprach von ei-
nem „doppelten Hebel“: Die Anhebung 
der Recyclingquote und die Zunahme der 
Beteiligungen würden letztendlich gegen-
über heute eine Verdoppelung der zu 

recycelten Menge erforderlich machen. 
Doch bleibt Flanderka vorsichtig optimis-
tisch: Die Vorgaben seien aus seiner 
Sicht ambitioniert, aber gerade noch er-
füllbar. Voraussetzung sei, dass sich die 
Qualität der Sammelmenge deutlich ver-
bessere. 
 
Das sieht Dr. Wolf Karras vom Wettbe-
werber RKD Recycling Kontor genauso, 

zeigt sich aber hinsichtlich der Erfüllbar-
keit der materialspezifischen Quoten et-
was skeptischer. Die sammelmengenbe-
zogene Quote – 50 Prozent der im Gel-
ben Sack oder in der Gelben Tonne ge-

Der Gesetzgeber, so zeigte Dr. Matthias 
Klein (Bild, li.), der im Bundesumweltmi-
nisterium maßgeblich am Verpackungsge-

setz mitgewirkt hat, in seinem Vortrag 
auf, hat seinen Job fürs Erste gemacht.  
 
Der Abgleich mit dem kürzlich in Brüssel 
verabschiedeten Kreislaufwirtschaftspaket 
zeige aber, dass das Verpackungsgesetz, 
kaum in Kraft, schon seine erste Novelle 
erleben könnte, wenn auch nicht vor 
Ende nächsten Jahres. Doch würden die 

erforderlichen Nachbesserungen das Ge-
setz „nicht auf den Kopf stellen“, so Klein. 
 
„Produktverantwortung ist mehr als Sys-
tembeteiligung“, das wurde im Vortrag 
von Gunda Rachut, Vorstand Stiftung 
Zentrale Stelle Verpackungsregister über-
deutlich. Sie kündigte an, dass Ende Juni 
der Entwurf einer Orientierungshilfe für 
recyclinggerechtes Design zur Konsultati-
on veröffentlicht werde. Darüber hinaus 
prognostizierte sie einen deutlichen An-
stieg der Lizenzmenge: „Die Einrichtung 
des Registers zeigt jetzt schon massiv 
Wirkung“, berichtete sie in Bad Neue-

Wie die Quoten zu erfüllen sind 

sammelten Menge – halte er dagegen für 
sinnvoll. „Das wird teurer“, prognostiziert 
Karras, weil man an die jetzigen Sortier-

reste ranmüsse, um mehr Material zu 
generieren. Dafür könnten dann auch 
rohstoffliche Verwertungsverfahren das 
Mittel der Wahl werden. 
 
Kein Problem bei der Quotenerfüllung 
sieht Dr. Clemens Pues, Vertriebsleiter 
Wertstoffe bei der Tönsmeier Unterneh-
mensgruppe, die unter anderem auch 

Sortieranlagen betreibt. Es sei mit ausrei-
chenden Sortierkapazitäten zu rechnen. 
Er bestätigte die Vertreter der dualen 
Systeme in der Einschätzung, dass die 
gesammelten Verpackungsabfälle in der 
Qualität immer stärker nachgelassen ha-
ben, seit die Kommunikation in Richtung 
Verbraucher mit Aufkommen des Wettbe-
werbs fast nicht mehr stattfinde. Hier 
müsse sich im Schulterschluss mit den 

Kommunen dringend etwas ändern.  
 
Der bvse-Fachverbandsvorsitzende Dr. 
Dirk Textor (Bild, re.) machte deutlich, 
dass es entscheidend darauf ankomme, 
dass in Zukunft eine ernsthafte fachliche 
Kommunikation zwischen Herstellern, 
Sortieranlagen, dualen Systemen und 
Recyclingunternehmen stattfinde. Genau 

daran habe es in der Vergangenheit ge-
fehlt. Diese sei erforderlich, um einmal 
die anspruchsvollen Recyclingquoten zu 
erreichen und zum anderen, um wettbe-
werbsfähige Recyclingprodukte auf den 
Markt bringen zu können. 

Fortsetzung von Seite 2 
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Am Donnerstag, 28. Juni 2018, findet die 

Tagung statt. Themen des vielfältigen 

Programm sind unter anderem der aktu-

elle Status Quo der Kreislaufwirtschaft bei 

Gebrauchttextilien.  Außerdem wird den 

Tagungsteilnehmer die neue Gewerbeab-

fallverordnung und die damit verbunde-

nen neuen Nischen für Textiler vorge-

stellt. 

 

Nach dem öffentlichen Teil lädt der Fach-

verband Textilrecycling zu einer Mitglie-

derversammlung ein.  

 

Weitere Informationen, Anmeldung, Ho-

telreservierung: 

 

7. Internationaler bvse Alttextiltag 

27./28. Juni 2018 | 7. Internationaler Alttextiltag 

Am Mittwoch, 27. Juni 2018, startet die 

Veranstaltung mit einem Begrüßungs-

nachmittag/-abend.  

Der 7. Internationale Alttextiltag des bvse-Fachverband Textilrecycling findet am 27. und  
28. Juni 2018, in Meisterschwanden am Hallwilersee in der Schweiz, statt 

Zurück zum Inhalt 

richten. Auch dieses Mal 

bietet EuRIC Unterneh-

men und Organisationen, 

die sich als wichtige Ak-

teure in Europa positionie-

ren möchten, eine Vielzahl 

von Sponsoring-Möglich-

keiten an. 

 

Weitere Informationen 

über das Programm, Onli-

ne-Registrierung, Unter-

kunft sowie die Sponsoring-Möglichkeiten 

finden Sie auch auf der Tagungsseite: 

European Recycling Conference 

EuRIC – der Verband der europäischen 

Recyclingindustrien – veranstaltet am 10. 

September 2018 in Berlin die zweite Auf-

lage der European Recycling Conference  

 

Die deutschen Mitgliedsverbände BDSV, 

VDM und bvse unterstützen EuRIC dabei. 

Die Konferenz wird Händler, Recycler, 

Verbraucher und Maschinenlieferanten 

aus ganz Europa vereinen und exzellente 

Möglichkeiten für die Netzwerkbildung 

anbieten. Hochkarätige Redner aus der 

Branche werden über die neuesten Ent-

wicklungen auf europäischer Ebene be-

10.09.2018 | EUROPEAN RECYCLING CONFERENCE 2018 

 

27.-28.06.2018  Meisterschwanden, CH  7. Internat. Alttextiltag 

10.09.2018   Berlin     European Recycling Conference 2018 

26.-27.09.2018  Baden-Baden   bvse-Jahrestagung 

07.-08.11.2018  Frankfurt/Main   Branchenforum 2018 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/internationaler-alttextiltag-2018.html
https://www.euric-aisbl.eu/european-recycling-conference-2018
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"Die dualen Systeme haben für die inzwi-
schen eingetretene ELS-Insolvenz eine 
tragfähige Lösung gefunden, so dass die 
Entsorgungssicherheit für die Zukunft 
gewährleistet ist. Das ist eine gute Nach-
richt und ein starkes Zeichen, dass die 
dualen Systeme zu ihrer Verantwortung 
für die privatwirtschaftlich ausgestaltete 
Verpackungsentsorgung auch tatsächlich 
stehen", erklärte Eric Rehbock, Hauptge-
schäftsführer des bvse-Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung. 
 
Rehbock weist aber darauf hin, dass vor 
allem die Entsorgungsunternehmen Leid-

tragende der eingetretenen Schieflage 
sind. "Unsere Unternehmen haben die 
vertraglich vereinbarten Leistungen er-
bracht und bleiben jetzt auf ihren Kosten 
sitzen. Damit ist ein Szenario eingetreten, 
auf das wir immer hingewiesen und ent-
sprechende Vorschläge eingebracht ha-
ben. Es ist ein Skandal, dass sich nach 
wie vor duale Systeme gründen und im 

Markt agieren können, ohne dass sie 
verpflichtet wären, eine insolvenzfeste 
Sicherheit für die erbrachten Dienstleis-
tungen zu hinterlegen." 
 
Die Regelung des Bundeskartellamtes zur 
Hauptkostenverantwortung, das der Aus-
schreibungsführer mindestens 50 % der 
Erfassungskosten im betreffenden Gebiet 
trägt und die übrigen dualen Systeme in 

jedem Gebiet anteilig den vom Ausschrei-
bungsführer ausgewählten Erfasser be-
auftragen, ist nicht bis zu Ende durch-
dacht, da sie die Möglichkeit der Insol-
venz eines Systems außer Acht lässt. 
 
Es stellt sich zudem die Frage, wie die 
Hersteller als Produktverantwortliche in 
die Verantwortung genommen werden 

können. Es muss jedem Beteiligten klar 
gewesen sein, dass der herrschende Un-
terbietungswettbewerb nicht gut gehen 
kann. Es hat den Anschein, dass zumin-
dest in Kauf genommen wurde, dass hier 

nicht regelkonform gearbeitet wurde. 
Deshalb ist zu diskutieren, dass die Pro-
duktverantwortlichen in die Haftung ge-
nommen werden. 
 
Dies entspricht auch dem Willen des Eu-
ropäischen Gesetzgebers, der die erwei-
terte Herstellerverantwortung im Rahmen 
des EU-Circular-Economy-Paketes fest-
legt. Die erweiterte Herstellerverantwor-
tung könnte über eine Nachlizenzierungs-
pflicht bei einem anderen (solventen) 
Systembetreiber für die Kunden eines 
insolventen Systembetreibers verankert 
werden.  

Aus ELS-Insolvenz müssen Konsequenzen gezogen werden 

Jetzt ist es auch amtlich. Am 4. Juni 2018  
hat das zuständige Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen mitgeteilt, dass es die 
Feststellung der ELS GmbH als duales 
System widerrufen hat.  

Diesem Widerruf war die gerichtliche 
Anordnung eines vorläufigen Eigenver-
waltungsverfahrens des in Zahlungs-
schwierigkeiten geratenen dualen Sys-
tems ELS GmbH vorausgegangen. Nach-

dem der Unternehmensverkauf geschei-
tert war, hat das Amtsgericht Bonn 
schließlich mit Beschluss vom 01.06.2018 
über das Vermögen des dualen Systems 
Europäische Lizenzierungssysteme GmbH 
(ELS) wegen Zahlungsunfähigkeit und 
Überschuldung das Insolvenzverfahren 
eröffnet. 
 
Ab dem 01.06.2018 werden die Kosten 
für die Sammlung, Sortierung und Ver-
wertung der Verpackungsabfälle sowie 
die kommunalen Nebenentgelte von den 
verbliebenen behördlich festgestellten 
neun dualen Systemen getragen. Der 
Betrieb des dualen Systems ELS ist damit 
faktisch eingestellt. Zur Vermeidung von 
Störungen in der Entsorgungswirtschaft 
hatten sich die neun Systembetreiber 
unter bestimmten weiteren Vorausset-
zungen bereit erklärt, die Kosten der Er-
fassung und Sortierung sowie die Neben-
entgelte ab Insolvenzeröffnung zu über-
nehmen. 

Zurück zum Inhalt 
 

Eric Rehbock will nicht einfach zur Tages-
ordnung übergehen  Smurfit Kappa verkauft 

Werke 
 

Smurfit Kappa will die Werke Hilpert-
sau und Weisenbach verkaufen. Be-
troffen sind 300 Mitarbeiter  
 

Beide Werke haben Brancheninsidern 
zufolge wohl in den vergangenen Jah-
ren keine schwarzen Zahlen erwirt-
schaftet. Produktion und Verarbeitung 
von Faltschachtelkarton gehörten zu-
dem nicht zum Kerngeschäft des Un-
ternehmens. 
 
Wie ein Unternehmenssprecher ge-
genüber dem SWR mitteilte, befinde 
man sich derzeit in Verhandlungen mit 
einer Münchner Investorengruppe. 
Gegenüber dem Badischen Tagblatt 
bestätigte das Geschäftsführer 
Thomas Ruth. Er erklärte, das die Ver-
kaufsgespräche mit der Livia-Group 
bezüglich der Übernahme beider Be-
triebe auf einem "sehr guten Weg" 
seien. 
 
Die LIVIA Group beschreibt sich selbst 
als eine unabhängige Industrieholding 
sowie die private Investmentgesell-
schaft von Prof. Dr. Dr. Peter Löw. 
Das verwaltete Vermögen, das Peter 
Löw im Laufe seiner Karriere als Un-
ternehmer aufbauen konnte, beträgt 
über EUR 750 Millionen.  

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/alles-was-recht-ist/meldungen-recht-recht-entsorgung/3186-die-amtliche-feststellung-der-europaeischen-lizensierungssysteme-gmbh-els-als-duales-system-ist-widerrufen.html
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sung“ (Alf Heidemann - Heidemann Recyc-
ling GmbH) und „Unternehmen 4.0 – weg-
weisende Digitalisierungslösungen“ (Oliver 
Dörner - OTTO DÖRNER Entsorgung 
GmbH) und der Sonderpreis „Lebenswerk 
nachhaltige Umweltpolitik“ (MinDir. Dr. 
Helge Wendenburg - Bundesumweltminis-
terium). 
 
Gemeinsam mit dem Mitinitiator Johannes 
Gritz, Geschäftsführer des Unternehmens 
„DIE GRÜNEN ENGEL – Aufbereitungszent-
rum Nürnberg“, das als Namenspate für 
den Recyclingaward steht, moderierte bvse
-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock durch 
den Abend. „Was in 2014 als kleines Event 
auf dem Messestand des bvse begann, hat 
sich mittlerweile zu einer festen Institution 
auf dem bvse-Messeabend entwickelt. Der 
von der Kerscher Umweltstiftung gespon-
serte Preis steht für Nachhaltigkeit, unter-
nehmerisches Geschick, innovative Ideen 

und Durchhaltevermögen“, erklärte Haupt-
geschäftsführer Eric Rehbock zur Eröff-
nung der Veranstaltung. 
 
Paul Schuster: „Kreislaufwirtschaft 
als Lebenswerk“ 
Mit der Auszeichnung für sein besonderes 
Engagement in der „Kreislaufwirtschaft als 
Lebenswerk“, würdigte die Jury die Ver-
dienste von Branchenspezialist Paul Schus-
ter, der sich „zielstrebig und beharrlich“ 
über 50 Jahre in unternehmerischer Ver-
antwortung für effiziente Massenströme 
und stoffliche Wertschöpfung einsetzte. In 
den 70er Jahren übernahm Paul Schuster 
die Geschäftsführung der elterlichen Spedi-
tion und entwickelt sie in mehr als vier 
Jahrzehnten zu einem länderübergreifend 
führenden Verwertungs- und Logistikunter-
nehmen für mineralische Abfälle. Erfreut 
nahm Paul Schuster den Preis von Lauda-

Fortsetzung auf Seite 7  

Unter dem großem Applaus der anwesen-
den Gäste nahmen MinDir. Dr. Helge Wen-
denburg sowie die Unternehmer und Ge-
schäftsführer Paul Schuster, Alf Heidemann 
und Oliver Dörner auf dem bvse-
Messeabend zur IFAT am 16. Mai Holzen-
gel als Symbol für den Mittelstandspreis für 
das Recycling „DIE GRÜNEN ENGEL 2018“ 
entgegen. 
 
Bereits zum 3. Mal fand im Rahmen der 
Branchenleitmesse IFAT in München die 
Auszeichnung des Mittelstandspreises für 
das Recycling statt. Von Starkregen und 
Verkehrschaos unbeirrt, ließen sich rund 
200 Gäste die von bvse-Präsident Bernhard 
Reiling als „Oscarverleihung der Entsor-
gungswirtschaft“ bezeichnete Preisverlei-
hung nicht entgehen. Vergeben wurden 
vier Preise in den Kategorien 
„Lebenswerk“ (Paul Schuster – Blasius 
Schuster KG), „Innovative Recyclinglö-

"DIE GRÜNEN ENGEL 2018" – Preisträger auf dem bvse-
Messeabend ausgezeichnet 

 

Die Preisträger mit den Initiatoren, Laudatoren und Sponsoren: (v.l.n.r.) Johannes Gritz (DIE GRÜNEN ENGEL - ABZ Nürnberg), Walter Feeß (Heinrich Feeß GmbH & Co. 

KG), Paul Schuster (Blasius Schuster KG), Gerhard Husmann (Husmann Umwelt-Technik GmbH), Wolfgang Fuchs (Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG), MinDir. Dr. Helge 

Wendenburg (BMU), Eric Rehbock (bvse), Prof. Dr. Gottfried Jung (Kunz Rechtsanwälte), Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme (FH Münster), Oliver Dörner (OTTO DÖRNER 

ENTSORGUNG GmbH), Alf Heidemann (Heidemann Recycling GmbH), Arne Grewe (wastecon AG), Axel Müller (Kerscher Umweltstiftung)  
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TO DÖRNER Entsorgung GmbH neue Stan-
dards für Digitalisierung und Vernetzung in 
der Recycling- und Entsorgungsbranche 
geschaffen und sich im Wettbewerb um 
den Mittelstandspreis an die Spitze gesetzt.  
 
Ursprünglich für das eigene Bestandskun-
denportal und Dokumentationszwecke 
aufgesetzt, entwickelte Dörner sein  
Portal „DÖRNER GO“ zu "Container GO" 
weiter und schuf so eine Lösung, die es 
auch anderen Entsorgungsunternehmen 
ermöglicht, daraus ihr eigenes, individuali-
siertes und ERP-systemunabhängiges  
„Go-Portal“ zu entwickeln. Von der auto-
matisierten bundesweiten Auftragsabwick-
lung bis hin zur Einbindung von ERP-
Systemen überregionaler Großhändler hat 
das Unternehmen „eine kosteneffiziente 
Lösung vom Mittelstand für den Mittel-
stand geschaffen“, erklärte der geschäfts-
führende Gesellschafter Oliver Dörner. 
Vom übertragenen Vergleich „Google des 
Mittelstandes“ der Laudatorin Professor 
Sabine Flamme, sieht sich der geschäfts-
führende Gesellschafter jedoch erst am 
Anfang eines langen Weges, das noch viele 
Partnernetzwerke benötigt, um sich für 
kommende Anforderungen und Hindernis-
se  „geme insam“ zu  wappnen. 
(Ansprechpartner: Martin Zimmermann - 
martin.zimmermann@doerner.de) 
 
MinDir Dr. Helge Wendenburg: Son-
derpreis Lebenswerk Nachhaltige 
Umweltpolitik – Ein Gestalter der Ab-
fallwirtschaft geht von Bord 
Der mit Spannung erwartete Höhepunkt 
der Veranstaltung war die Verleihung des 
4. Holzengels an den Preisträger des Son-
derpreises „Lebenswerk nachhaltige Um-
weltpolitik“. Anlässlich seines 25jährigen 
Firmenjubiläums hatte der Mitinitiator Jo-
hannes Gritz von „DIE GRÜNEN ENGEL – 
Aufbereitungszentrum Nürnberg“ diesen 
Sonderpreis ausgeschrieben, für den der 
Lebenswerk-Preisträger 2016, Dr. Gottfried 
Jung, die Laudatio einleitete. 
 
Im Hinblick auf sein außerordentliches 

tor Wolfgang Fuchs entgegen, der Schus-
ter großartige Leistungen auch im Bereich 
von Umwelt- und Gütebewusstsein be-
scheinigte: „Nachhaltigkeit versteht Paul 
Schuster ganzheitlich“, betonte Laudator 
Wolfgang Fuchs. 
 
Heidemann Recycling: Ökonomisch 
und ökologisch effiziente Recyclinglö-
sung 
In der Kategorie „Innovative Recyclinglö-
sung“ überzeugte die Heidemann Recyc-
ling GmbH aus Himmelpforten die  
4-köpfige Jury mit Ihrer Anlage zur kombi-
nierten Siebung und Nichteisenscheidung. 
Die innovative Techniklösung mit einer 
speziellen Anordnung und Konstruktion 
von Sieb und zwei Nichteisenscheidern 
ermöglicht höhere Ausbeuten als konventi-
onelle Anlagen und ist dabei kompakter 
und leichter nachrüstbar.  
 
Seit ihrer Inbetriebnahme konnten tausen-
de Tonnen zusätzlicher Nichteisenmetalle 
generiert und die Schlackenaufbereitung 
ökonomisch und ökologisch auf ein höhe-
res Niveau gehoben werden. Den Preis in 
Gestalt des grünen Holzengels erhielt Ge-
schäftsführer Alf Heidemann aus der Hand 
des Gewinners der gleichen Kategorie im 
Jahr 2016, Walter Feeß (Heinrich Feeß 
GmbH & Co. KG). Pioniere wie Heidemann, 
die Verfahren und Technologien entwi-
ckeln, um das Recycling ökonomisch wie 
ökologisch effizienter und einfacher zu 
machen, zeigen, „dass Klimaschutz und 
Ressourcenschonung kein Lippenbekennt-
nis sind, sondern zentraler Bestandteil der 
Unternehmensphilosophie von vielen Un-
ternehmen der Branche“, machte Feeß in 
seiner Laudatio deutlich. 
 
Container Go: Digitalisierungslösung 
vom Mittelstand für den Mittelstand 
Das zentrale und omnipräsente Thema der 
Digitalisierung – Unternehmen 4.0 fand 
seinen Weg in diesem Jahr neu in die 
Wettbewerbskategorie um „DIE GRÜNEN 
ENGEL 2018“. Mit seiner Portallösung 
„Container GO“ hat das Unternehmen OT-

Fortsetzung von Seite 6 

"DIE GRÜNEN ENGEL 2018" – Preisträger auf dem bvse-Messeabend ausgezeichnet 

Engagement für die Kreislaufwirtschaft 
über die letzten 30 Jahre hinweg, sei an 
dem scheidenden Abteilungsleiter für Was-
serwirtschaft und Ressourcenschutz im 
Bundesumweltministerium, MinDir. Dr. 
Helge Wendenburg, praktisch gar kein 
Weg vorbeigegangen, erklärte Prof. Dr. 
Jung.  
 
Mit klarer Positionierung setzte sich Wen-
denburg für eine funktionierende Kreislauf-
wirtschaft ein und warb unermüdlich für 
die Idee des Ressourcenschutzes. Viele 
Gesetze und Novellen habe Wendenburg 
als Fachexperte mitgestaltet und getragen. 
Unter anderem die von der Branche sehn-
lich erwartete Mantelverordnung, die Wen-
denburg im Arbeitsprozess intensiv beglei-
tet und unterstützt hat. Zu deren Verab-
schiedung noch in diesem Jahr, zeigte sich 
der Preisträger zuversichtlich, dass bis 
Mitte oder spätestens Ende des Jahres ein 
tragfähiger Konsens der Länder im Bun-
desrat erreicht wird und dann endlich mit 
einheitlichen Regeln in ganz Deutschland 
Ressourcenschutz betrieben werden könn-
te. 
 
Als wahren Glücksfall für die Gesetzesar-
beit bezeichnete Laudator Jung die reich-
halte Vollzugserfahrung Wendenburgs, der 
in seiner beruflichen Laufbahn sämtliche 
Verwaltungsebenen durchlaufen hat. Gera-
de bei Gesetzesvorhaben spiele darüber 
hinaus der gute Austausch von Expertise 
zwischen der Branche und Politik eine 
wichtige Rolle, machte Wendenburg in 
seiner Rede deutlich: „Vorgaben müssen 
auch erfüllbar sein“, so der Preisträger. 
 
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
dankte Dr. Wendenburg im Namen der 
Branche: „Herr Wendenburg hat die Bran-
che und den Mittelstand immer im Auge 
gehabt". Mit seiner professionellen und 
integren Art habe er es immer verstanden, 
ein konstruktives und vertrauensvolles 
Verhältnis zur Recycling- und Entsorgungs-
wirtschaft aufzubauen. 

Zurück zum Inhalt 

mailto:martin.zimmermann@doerner.de
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München. Mit einem Messerundgang der 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
und des bayerische Umweltministers  
Dr. Marcel Huber startete die diesjährige  
IFAT 2018 und hat direkt für den ersten 
Messehöhepunkt gesorgt.  
 
Beide besuchten den bvse-Messestand 
und wurden von Präsident Bernhard Rei-
ling und Hauptgeschäftsführer Eric Reh-
bock begrüßt. 
 
Die bvse-Vertreter stellten den Ministern 
die Branche vor und verbanden dies mit 
10 konkreten Forderungen an die Politik, 

um mehr Recycling und eine nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft umzusetzen. 

Zurück zum Inhalt 

Svenja Schulze und Dr. Marcel Huber beim bvse 

Fortsetzung auf Seite 9  

neue Maßnahmen, die die Abfallhierar-
chie stärken, insbesondere die Verpflich-
tung, dass getrennt gesammelte Abfälle 
nicht in Müllverbrennungsanlagen gelan-
gen. Bedauerlich ist, dass die Reduzie-
rung der Deponierung der Siedlungsab-
fälle hätte ehrgeiziger ausfallen können, 
insbesondere der Zeithorizont – bis 2035 
mit Ausnahmen bis 2040 – ist sehr weit 
gefasst. Darüber hinaus bieten eine un-
veränderte Definition von Recyclingaktivi-
täten und geänderte Regeln zur Berech-
nung der Recyclingquoten einen viel kla-

reren Rahmen für die Verfolgung der 

Fortschritte in den Mitgliedstaaten hin zu 
überarbeiteten Recyclingzielen. 
 
Trotz einer begrüßenswerten Bestim-
mung, die bekräftigt, dass sie die Vertei-

lung der Verantwortlichkeiten zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren nicht 
beeinträchtigt, wirkt sich die zu weit ge-
fasste Definition von Siedlungsabfällen 
auf industrielle und gewerbliche Abfall-
ströme aus. Eine fundierte Klärung ihres 
jeweiligen Anwendungsbereichs in den 
kommenden Leitlinien ist wichtig, um die 
Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbs-
beschränkungen auf den Recyclingmärk-

ten auszuräumen und eine genaue Be-
richterstattung über die Recyclingquoten 
zu gewährleisten. 
 
Positive Mindestanforderungen an 

die Systeme der erweiterten Her-

stellerverantwortung, aber Raum 

für Verbesserungen bei wirtschaftli-

chen Anreizen 

Kreislaufwirtschaftspaket - EuRIC fordert ordnungsgemäße 
Umsetzung 

Die European Recycling Industries’ Con-
federation (EuRIC) begrüßt die endgülti-
ge Annahme der überarbeiteten Abfall-
vorschriften der EU durch den Rat am  
22. Mai nach der positiven Abstimmung 

des Europäischen Parlaments im Plenum 
am 18. April.  
 
Die Kreislaufwirtschaft ist Teil der DNA 
der Recyclingindustrie, deren tägliches 
Geschäft darin besteht, aus Abfällen neue 
Wertstoffe zu schaffen. 
 
Die Verabschiedung überarbeiteter Abfall-
vorschriften ist ein zentrales Element zur 

Beschleunigung dieses dringend benötig-
ten Übergangs, sagte Emmanuel Katra-
kis, Generalsekretär von EuRIC. 
 
Stärkere Betonung der Abfallhierar-

chie - Bessere Regeln zur Berech-

nung der Recyclingquoten 

 

Neben rechtlich verbindlichen Zielen be-
grüßt die europäische Recyclingindustrie 

 

Emanuel Katrakis    Bild: bvse  
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Kreislaufwirtschaftspaket—EuRIC fordert ordnungsgemäße Umsetzung 

Anhaltspunkt dienen. Für Emmanuel Kat-
rakis „ist es mehr als je zuvor an der Zeit, 
die Umweltvorteile des Recycling in Form 
von CO2- und Energieeinsparungen zu 
belohnen, die der Markt nicht internali-
siert. Dadurch würde man die Kreislauf-
wirtschaft mit der Klimaschutzpolitik ver-
binden. EuRIC hofft, dass die Umsetzung 
der Kunststoffstrategie diese Notwendig-
keit  besser widerspiegelt.“ 
 
Umsetzung in den Mitgliedstaaten 

und im gesamten Spektrum der 

Rechtsvorschriften 

Um den hohen Erwartungen gerecht zu 

werden, die das Kreislaufwirtschaftspaket 
zu Recht bei Recyclern geweckt hat, ist 
dessen Umsetzung das zentrale Element, 
um mehr zu recyceln und die gleichen 

Neben anderen positiven Elementen un-
terstützt EuRIC die Einführung von Min-
destanforderungen an die Systeme der 
erweiterten Herstellerverantwortung, die 
ihre Funktionsweise wesentlich transpa-
renter machen wird. Insbesondere die 
Modulation von finanziellen Beiträgen, die 
die Hersteller von Erzeugnissen auf der 
Basis der Recyclingfähigkeit an die Syste-
me zahlen, sollte zur Regel werden, um 
Ökodesign zu fördern und Kosten und 
Verantwortlichkeiten dorthin zu verla-
gern, wo sie hingehören, nämlich in die 
Entwurfsphase. 
 

EuRIC begrüßt gleichermaßen die Einfüh-
rung wirtschaftlicher Anreize zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft, bedauert 
jedoch, dass diese Anreize lediglich als 

Wettbewerbsbedingungen in ganz Europa 
zu fördern. Praktisch bedeutet dies, dass 
geeignete Maßnahmen zur Umsetzung 
und Durchsetzung des überarbeiteten 
Rahmens in jedem Mitgliedstaat ergriffen 
werden, während parallel dazu die der-
zeitigen EU-Rechtsvorschriften gestrafft 
werden, damit sie wirklich zirkulär sind. 
Damit die Kreislaufwirtschaft funktionie-
ren kann, „sind (i) die richtigen Schnitt-
stellen zwischen Abfall und Chemikalien-
recht zur Unterstützung des Recyclings 
und (ii) die Vereinfachung der Verbrin-
gung von Abfällen zum Aufbau eines gut 
funktionierenden Binnenmarktes für 

Wertstoffe aus dem Recycling wesentli-
che Elemente für die Industrie“, so Em-
manuel Katrakis zusammenfassend. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat 
China recycelbaren Abfall importiert, um 
ihn als Rohmaterial im verarbeitenden 
Gewerbe zu verarbeiten und wiederzu-
verwenden, aber der Begriff "auslän-

discher Müll" bezieht sich auf feste Abfäl-
le auf einer Liste verbotener Produkte. 
Die Einfuhr und Verarbeitung des Materi-
als kann für die menschliche Gesundheit 
gefährlich sein, und die Zentralregierung 
hat der Beseitigung Priorität eingeräumt. 
 
In diesem Jahr haben die Zollbehörden 
bislang landesweit drei Inspektionsrun-
den durchgeführt und 249 Verdächtige in 

81 mutmaßlichen Banden festgenommen, 
denen der Schmuggel von Müll vorgewor-
fen wurde. Insgesamt wurden 217.000 
Tonnen Abfall beschlagnahmt. Zollbeam-
te auf allen Ebenen sollten mit anderen 
Abteilungen wie Umweltschutzbehörden, 
Qualitätsinspektoren und solchen im Be-
reich der öffentlichen Sicherheit zusam-
menarbeiten, um gemeinsame Razzien 

durchzuführen, sagte Mao Da, Politikbe-
rater der NGO China Zero Waste Alliance. 
 
Die Zollhauptverwaltung sagte auch, es 
sei wichtig, die internationale Zusammen-
arbeit bei der Strafverfolgung zu stärken 
und den Schmuggel an der Quelle zu 
stoppen. 
 
Die vierte internationale gemeinsame 
Aktion zur Bekämpfung des Müllschmug-
gels hat am 22. Mai 2019 begonnen. 
Insgesamt 53 Länder und Regionen so-
wie sieben internationale Organisationen, 
darunter die Weltzollorganisation, das 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
und Interpol, haben an den Bemühungen 
zur Stärkung der Aufsicht und des Infor-
mationsaustauschs sowie an der Bekämp-
fung der illegalen grenzüberschreitenden 
Verbringung fester Abfälle mitgewirkt. 
 
Quelle: China.org.cn 

Die chinesischen Zollbehörden haben vor 
Kurzem das schärfste Vorgehen gegen 
importierte feste Abfälle in den vergange-
nen Jahren eingeleitet. Hunderte von 
Verdächtigen wurden wegen Schmugge-

lei festgenommen. 
 
Am Dienstag, 22. Mai, nahmen Zollbeam-
te in 17 Provinzen und Regionen, darun-
ter Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Tianjin 
und Shanghai – die wichtigsten Zentren 
für die Verarbeitung importierter Wert-
stoffe – 137 Verdächtige fest, die mut-
maßlich Teil von 39 Banden sind. 
 

Es war die dritte Razzia in diesem Jahr, 
sagte die Allgemeine Zollverwaltung. 
Mehr als 137.000 Tonnen von dem, was 
als "ausländischer Müll" bezeichnet wird, 
einschließlich Altplastik und Abfallmineral-
rückstände, waren mit Stand von Diens-
tag um 9 Uhr beschlagnahmt worden, 
teilten die Behörden mit. 
 Zurück zum Inhalt 

China hat neue Kampagne zur Bekämpfung des Müllschmug-
gels gestartet 

http://german.china.org.cn/txt/2018-05/24/content_51511141.htm
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Mantelverordnung wird 
der Einsatz von Ersatz-
baustoffen übersichtli-
cher und vor allem für 
die Praxis vollziehbar 
gemacht. Bereits auf 
der Baustelle wird die 
Zuordnung der anfallen-
den Bauabfälle zu den 
maßgeblichen Entsor-
gungswegen – Recyc-
ling, Verfüllung und 
Deponie – in einem 
Verfahren möglich sein. Der Einsatz von 
Ersatzbaustoffen wird über die klare Zu-
ordnung in Materialklassen und mögli-
chen Einbauweisen vereinfacht. Durch die 
Pflicht zur Güteüberwachung wird die 
Qualität der angebotenen Ersatzbaustoffe 
verbessert. Der Aufwand für Bauherren 
und ausschreibende Stellen wird verrin-
gert. 
 
Und vor allem: Der Einsatz von Ersatz-
baustoffen ist für alle Beteiligten rechtssi-
cher. Insbesondere Öffentliche Auftrag-
geber können dann im Rahmen ihrer 
Vorbildfunktion nach Kreislaufwirtschafts-
gesetz und in Verbindung mit dem Verga-
berecht vorbehaltslos alle Ersatzbaustoffe 
in jeweils allen Materialklassen – und 
nicht nur die jeweils beste Materialklasse 
je Ersatzbaustoff – nachfragen und prob-
lemlos bei öffentlichen Bauvorhaben ein-
setzen. 
 
Anfang des Jahres wurden die Er-

gebnisse eines Planspiels vorgelegt, 

das die Praxistauglichkeit der Man-

telverordnung testen sollte. Wie 

vollzugstauglich ist die Verordnung 

wirklich – und welche Lücken gilt es 

aus Sicht der Recyclingbaustoffin-

dustrie noch zu schließen? Anders 

gefragt: Ist die Verordnung letztlich 

ein abschreckendes bürokratisches 

Monster? 

 
Eric Rehbock: Die Mantelverordnung ist 

sicher kein abschreckendes Bürokratie-
monster. Sie wird sicher zu mehr Akzep-
tanz und mehr Einsatz von Ersatzbaustof-
fen führen. Dennoch wünschen auch wir 
uns noch einige Verbesserungen zum 
aktuellen Entwurf, um das Ganze noch 
praktikabler zu machen. 
 
So ist es unabdingbar, sich auf ein einzi-
ges Analyseverfahren zu einigen, dem 
Abfallerzeuger und -besitzer eindeutig die 
Verantwortlichkeit für die Deklaration der 
entstehenden Abfälle zuzuweisen, die 
Anzeigepflicht für die mobile Aufberei-
tung anzupassen und die Dokumentati-
onspflichten zu vereinfachen. 
 
Für wie realistisch halten Sie es, 

dass die Mantelverordnung in den 

nächsten zwölf Monaten verabschie-

det wird? Und wenn das nicht ge-

lingt, wie gefährdet ist die Ressour-

cenversorgung in Deutschland? 

 
Eric Rehbock: Dazu eine Aussage zu tref-
fen, ist sehr schwierig. Dies hängt davon 
ab, wie schnell sich unsere neue Regie-
rung dem Thema „Mantelverordnung“ 
annehmen wird. Ein Scheitern der Man-
telverordnung würde in jedem Fall die 
Unsicherheiten und rechtlichen Bedenken 
bei allen Beteiligten weiter erhöhen. 
 
Insbesondere müssten Ländererlasse, die 
nicht mehr dem im Verordnungsverfah-

Fortsetzung auf Seite 11  

Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des 
bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V., drängt im recyc-
lingnews-Interview auf ein baldiges Ver-
abschieden der Mantelverordnung. Der 
gesetzliche Rahmen könnte endlich die 
Akzeptanz und den Einsatz von Ersatz-
baustoffen stärken – und damit helfen, 
die Rohstoffversorgung in Deutschland zu 
sichern.  
 
Es ist eine Hängepartie für Baustoffrecyc-
ler und potenzielle Abnehmer von Recyc-
lingbaustoffen: Seit mehr als zehn Jahren 
feilt die Bundesregierung bereits an der 
so genannten Mantelverordnung, die 
auch den Umgang mit Ersatzbaustoffen 
bundesweit einheitlich regeln soll. Ein 
Referentenentwurf liegt inzwischen zwar 
vor – doch noch ist das Regelwerk nicht 
verabschiedet. Dabei ist das Potenzial 
enorm. Mineralische Abfälle sind der mit 
Abstand größte Abfallstrom in Deutsch-
land: Rund 240 Millionen Tonnen fielen 
zuletzt jährlich an. 
 
Herr Rehbock, die Mantelverord-

nung soll eine einheitliche Regelung 

im Umgang mit Ersatzbaustoffen 

schaffen. Warum ist ein bundeswei-

ter Rahmen hier so wichtig? 

 
Eric Rehbock: Der Einsatz von minerali-
schen Ersatzbaustoffen ist bisher in 
Deutschland von Bundesland zu Bundes-
land sehr unterschiedlich geregelt. Her-
steller, Bauherren, ausschreibende Stel-
len und die zuständigen Behörden selbst 
verlieren aufgrund der Komplexität der 
Regelungen dabei sehr schnell den Über-
blick. Rechtsunsicherheiten, Fehler und 
Missverständnisse sind an der Tagesord-
nung und der Einsatz von Ersatzbaustof-
fen wird dadurch erheblich erschwert, 
behindert und von den Beteiligten des-
halb sehr oft abgelehnt. 
 
Durch ein bundeseinheitliches und 
rechtsverbindliches Regelwerk wie die 

Scheitern der Mantelverordnung hätte fatale Auswirkungen 
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dern auch mit einem Versorgungsnot-
stand und weiter explodierenden Kosten 
in der Bauwirtschaft rechnen. 
 
Der bvse hat zusammen mit dem 

Deutschen Abbruchverband jüngst 

die Bundesgeschäftsstelle für die 

Qualitätssicherung von Baustoffen 

bqse ins Leben gerufen. Welche Zie-

le verfolgen Sie mit dieser Initiati-

ve? 

 
Eric Rehbock: Unser Ziel ist es, die Ak-
zeptanz von Ersatzbaustoffen durch ein 
bundesweit einheitliches System der Prü-
fung, Überwachung und Zertifizierung zu 
steigern. Zudem soll die Initiative dazu 
beitragen, die Europäische Normung und 
die Technischen Regelwerke von Ge-
steinskörnungen und Baustoffgemischen 
sowie die damit einhergehende Verpflich-
tung zur Kennzeichnung solcher Produkte 

ren der MantelV neu geschaffenen Stand 
der Technik entsprechen und deren 
Rechtsqualität längst in Frage gestellt ist, 
in 16 Bundesländern neu verhandelt wer-
den. Damit würde die Akzeptanz gegen-
über Ersatzbaustoffen zusätzlich verrin-
gert, der Einsatz von Ersatzbaustoffen 
weiter reduziert und weit mehr Bau- und 
Abbruchabfälle als bisher in die Verfül-
lung bzw. in die Deponien zur Ablagerung 
umgelenkt werden. Wertvolle Sekundär-
rohstoffe würden damit dem Stoffkreis-
lauf unwiederbringlich entzogen. 
 
In Hinsicht auf die Versorgung unserer 
Bauwirtschaft mit Rohstoffen hätte das 
unter Anbetracht des zunehmenden Wi-
derstands gegen neue Abbauvorhaben 
und der mangelnden Verfügbarkeit aus-
reichender Abbauflächen fatale Auswir-
kungen. Mittelfristig müsste man nicht 
nur mit einem Entsorgungsnotstand, son-

Fortsetzung von Seite 10 

Scheitern der Mantelverordnung hätte fatale Auswirkungen 

umzusetzen. 
 
Ein kurzer Blick in die Glaskugel: 

Welchen Stellenwert wird das Re-

cycling von Baustoffen in Deutsch-

land in zehn Jahren besitzen? 

 
Eric Rehbock: Ersatzbaustoffe werden 
bzw. müssen als Sekundärrohstoffe aner-
kannt sein, die von gleichwertiger und 
teilweise sogar besserer Qualität als Pri-
märrohstoffe sind. Der Einsatz von Er-
satzbaustoffen darf nicht mehr die Aus-
nahme, sondern muss die Regel sein. 
 
Herr Rehbock, vielen Dank für diese Ein-
schätzung. (KR) 
 

Mit freundlicher Genehmigung zur Veröf-
fentlichung von www.recyclingnews.info 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

gen Ausnahmefällen zulässig. Darüber 
hinaus muss jeder Gewerbebetrieb die 
getrennte Sammlung sowie die Entsor-
gung seiner Abfälle dokumentieren. 
 

Damit das Ziel der sortenreinen Erfas-
sung der Abfälle und die Stärkung des 
hochwertigen Recyclings der Stoffe auch 
erreicht werden, hat das Umweltministe-
rium in Kiel die Abfallbehörden der Kreise 
und kreisfreien Städte aufgefordert, die 
Einhaltung der Gewerbeabfallverordnung 
verstärkt zu kontrollieren.  
 
Die untere Abfallbehörde der Stadt Neu-

münster wird daher in den nächsten Mo-
naten die getrennte Sammlung der Ge-
werbeabfälle in den Betrieben überprüfen 
und sich die Dokumentationen zur Ent-
sorgung der Abfälle vorlegen lassen. 

Seit 1. August 2017 gilt die neue Gewer-
beabfallverordnung. Mit der Novelle soll 
die getrennte Sammlung von Gewerbeab-
fällen sowie von Bau- und Abbruchabfäl-
len gestärkt werden, um ein anschließen-

des hochwertiges Recycling der Abfälle zu 
ermöglichen. 
 
Für die gewerblichen Abfallerzeuger be-
deutet dies, dass sie seit August vergan-
genen Jahres eine Reihe von gewerbli-
chen Siedlungsabfällen in getrennten 
Behältern sammeln und zur Entsorgung 
bereitstellen müssen. Grundsätzlich gilt 
dies für Papier/Pappe/Kartonagen, Glas, 
Kunststoffe, Metalle, Holz, Textilien und 
Bioabfälle. 
 
Die bisher häufig praktizierte gemischte 
Erfassung in einem Behälter als Abfall zur 
Verwertung und das anschließende Ver-
brennen der Abfälle ist nur noch in weni-

Neumünster kündigt Kontrollen an 

27./28. Juni 2018 |  
7. Internat. Alttextiltag 
 

Der 7. Internationale Alttextiltag des 
bvse-Fachverband Textilrecycling findet 
am 27. und 28. Juni 2018 in Meister-
schwanden am Hallwilersee in der 
Schweiz statt 
 

Am Mittwoch, 27. Juni 2018, startet die 
Veranstaltung mit einem Begrüßungs-
nachmittag/-abend. Am Donnerstag, 28. 
Juni 2018, findet die Tagung statt. Nach 
dem öffentlichen Teil lädt der Fachver-
band Textilrecycling zu einer Mitglieder-
versammlung ein. Themen des vielfälti-
gen Programm sind unter anderem der 
aktuelle Status Quo der Kreislaufwirt-
schaft bei Gebrauchttextilien. Außerdem 
wird den Tagungsteilnehmer die neue 
Gewerbeabfallverordnung und die damit 
verbundenen neuen Nischen für Textiler 
vorgestellt. 
 

Anmeldungen sind ab sofort mög-

lich! 

Anmeldeformular 
 

Hotelreservierungsbogen 

Tagungshotel SEEROSE RESORT & SPA 
Hotel Villmergen 

http://www.recyclingnews.info/
https://www.bvse.de/images/tagungen/2018/Alttextiltag_2018/Anmeldung_Alttextiltag_2018.pdf
https://www.bvse.de/images/tagungen/2018/Alttextiltag_2018/Zimmerreservierung_Tagungshotel.pdf
https://www.bvse.de/images/tagungen/2018/Alttextiltag_2018/Zimmerreservierung_Alternativ-Hotel_Villmergen.pdf
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etwa 3,5 Millionen Tonnen Abfall an 15 
unterschiedlichen Standorten verwertet. 
Das Unternehmen deckt somit fast 40 
Prozent aller niederländischen Haushalte 
ab bzw. über 6 Millionen Menschen und 
Unternehmen. 
 
Neben Waterland handelt die FAZ aber 
auch Veolia als ernsthaften Interessen-
ten. Veolia Deutschland gehört nach ei-
genen Angaben zu den drei größten pri-
vaten Entsorgungsunternehmen in 
Deutschland. Es ist verantwortlich für die 
Verarbeitung von mehr als 4,2 Millionen 
Tonnen Abfall für die weitere Nutzung. 

 
Natürlich wird auch Remondis als Interes-

sent genannt und zwar gemeinsam mit 
Lobbe. Nach FAZ-Informationen hätte 
Remondis jedoch nur Interesse an der 
Tönsmeier-MVA in Bernburg (Sachsen-
Anhalt), die als "Ertragsperle" bezeichnet 
wird. 
 
Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer, Bun-
desverband Sekundärrohstoffe und Ent-
sorgung (bvse) zeigt sich gegenüber der 
FAZ besorgt: „Die Entsorgungswirtschaft 
in Deutschland befindet sich in einem 
tiefgreifenden Umbruch. Die Marktkon-
zentration gewinnt weiter an Dynamik. 
Eine Entwicklung, die gerade kleine und 

mittelständische Unternehmen vor große 
Herausforderungen stellt.“ 

Die Tönsmeier-Gruppe soll verkauft wer-
den. Das meldeten wir schon am 2. März. 
Inzwischen haben sich auch ernsthafte 
Kauf-Interessenten gemeldet, wie die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer 
Ausgabe vom 1. Juni 2018 gemeldet hat. 
 
So soll die Private-Equity-Gesellschaft 
Waterland Interesse an Tönsmeier haben 
und laut FAZ das Unternehmen (mit 
Schulden) mit mehr als 300 Millionen 
Euro bewerten. Waterland ist in der Bran-
che kein Unbekannter. Die Gesellschaft 
hält die Mehrheit an Attero, dem größten 
Abfallverwerter in den Niederlanden.  

 
Waterland gibt an, dass Attero jährlich 

Zurück zum Inhalt 

Großes Interesse an Tönsmeier 

Durch ihre hohe Recyclingquote von 66,1 
% sichern sich die Deutschen in Europa 
den dritten Platz auf der Rangliste mit 
dem wenigsten Restmüll. Mit 213 Kilo-
gramm pro Kopf liegen sie knapp hinter 

den Polen (196 kg) und den Belgiern 
(172 kg). Den meisten unverwerteten 
Restmüll je Einwohner produzieren dage-
gen Norwegen (468 kg), Zypern (532 kg) 
und Malta (584 kg). 
 
„Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft 
schont nicht nur die Umwelt, sondern sie 
bringt allen Beteiligten wirtschaftliche 
Vorteile“, so Parwäz Rafiqpoor, Vorstand 
der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. „Damit werden endliche Ressour-
cen verfügbar gehalten, was sich dämp-
fend auf ihr Preisniveau auswirkt. Um-
weltschutz und Wirtschaftlichkeit gehen 
so Hand in Hand.“ 
 
„Mülltrennung wirkt“, so Prof. Dr. Hen-
ning Vöpel, Direktor des HWWI. „Trotz 
des in Deutschland relativ hohen gesam-
ten Müllaufkommens gehen so dem Wirt-
schaftskreislauf vergleichsweise wenige 

wichtige Ressourcen endgültig verloren. 
Hier sind allerdings noch Verbesserungen 
möglich. Recycling ist richtig und wichtig. 
Haushalte sollten aber noch stärker da-
rauf achten, dass Abfälle gar nicht erst 

entstehen – insbesondere nicht wieder-
verwertbare.“ 
 
Der BDO International Business Compass 
(IBC) ist ein Index zur Bestimmung der 
Attraktivität internationaler Standorte für 
Unternehmen, den die BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zusammen 
mit dem Hamburgischen WeltWirtschafts-
Institut (HWWI) am 22. Mai 2018 zum 
mittlerweile 7. Mal veröffentlicht. Die 
Studie ist ein Angebot von BDO und 
HWWI an international tätige Unterneh-
men aus Industrie und Mittelstand, sich 
einen schnellen Überblick zu fast allen 
Ländern der Welt zu verschaffen. Der 
thematische Schwerpunkt der nach kos-
tenlos abrufbaren Studie liegt in diesem 
Jahr auf dem globalen Energie- und Res-
sourcenverbrauch. 
 

Studie zum Herunterladen 

Nirgends in Europa werden Haushaltsab-
fälle konsequenter nach Wiederverwert-
barem und Restmüll getrennt als in 
Deutschland: In keinem anderen europäi-
schen Land ist der Recyclinganteil so 

hoch wie hier. Damit produzieren nur 
zwei europäische Länder weniger Rest-
müll pro Kopf als Deutschland. Das zeigt 
die Auswertung der Datenrecherchen 
zum aktuellen „BDO International Busi-
ness Compass (IBC)“ von BDO und Ham-
burgischem WeltWirtschaftsInstitut 
(HWWI). 
 
Jährlich über 415 Kilogramm Wertstoffe 

führt rechnerisch jeder Deutsche dem 
Recycling zu. Damit nimmt das Land den 
Spitzenplatz in Europa ein, gefolgt von 
der Schweiz mit knapp 382 Kilogramm, 
Dänemark (372 kg) und Österreich (326 
kg). Enormen Nachholbedarf bei der Re-
cyclingquote haben die Schlusslichter 
unter den 30 untersuchten europäischen 
Ländern. In der Türkei werden laut Eu-

rostat lediglich 9,2 %, in Malta 7,1 % und 
in Serbien sogar nur 0,3 % der Haus-
haltsabfälle weiterverwertet. 

Zurück zum Inhalt 

415 Kilogramm Wertstoffe für das Recycling 

https://www.bdo.de/de-de/themen/weitere-veroffentlichungen/studien/bdo-ibc-international-business-compass-2018
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„Der V-ECO 1700 bie-
tet als einzige Maschi-
ne auf dem Markt die 
Möglichkeit, die robus-
ten Schüttgutbehälter 
in hoher Menge und 
Qualität als Teil der 
Au f ber e i t ung  zu 
schreddern, um sie 
der eigenen Produkti-
on zuzuführen. Neben 
Big-Bags müssen Ver-
arbeiter oft noch ganz 
andere Gewebe- oder 
Fasermaterialien zer-
kleinern können, die 
wegen ihrer Eigen-
schaften schwierig zu 

handhaben sind. Meist haben sie dafür 
diverse Schredder im Einsatz. Das ist 
teuer in der Anschaffung und raubt 
enorm Platz.  
 
Stete Verbesserung durch Kunden-

projekte 

2013 hat Vecoplan auf der K in Düssel-
dorf, der internationalen Messe für Kunst-
stoff und Kautschuk, den V-ECO das ers-
te Mal dem Fachpublikum präsentiert. 
Der Fokus der Maschine lag auf einer 
energieeffizienten und flexiblen Arbeits-
weise. Doch was der Zerkleinerer wirklich 
kann, zeigte sich erst nach und nach im 
Rahmen verschiedener Projekte.  
 
„Kunden kamen in den vergangenen Jah-
ren mit immer neuen Anwendungen auf 
uns zu“, berichtet Klotz. „Darunter befan-
den sich extrem schwierige Werkstoffe, 
die qualitativ und mit hoher Durchsatz-
leistung zerkleinert werden sollten – ne-
ben Big-Bags unter anderem auch Netze, 
Seile, Folien, Hart- und technische Kunst-
stoffe, Gewebe- oder Fasermaterialien – 
oder das sogenannte Engelshaar.“  
 

In der Kunststoffindustrie sind die hauch-
dünnen Fäden gefürchtet. Sie stören 
nicht nur in der Förderung, sondern füh-
ren auch zu Qualitätseinbußen in der 
Verarbeitung. Bei der Zerkleinerung kön-
nen sie sich schnell um den Rotor wi-
ckeln. „Dann geht nichts mehr“, kennt 
Klotz das Problem.  
 
In fast 160 Versuchen haben die Veco-
plan-Entwickler gemeinsam mit den An-
wendern für die sehr unterschiedlichen 
Einsatzfälle die passenden Rotorgeo-
metrien ausgelegt – selbst für Engels-
haar, das in Ballenform in die Anlage 
kommt. „Über die Rotor- und Messer-
Bestückung sowie die entsprechende 
Siebwahl können wir den V-ECO detail-
liert an die Input- und Output-Anfor-
derungen anpassen, sogar auf die extrem 
schwierig zu handhabenden Netze und 
Seile“, beschreibt Klotz. Die Leistungsfä-
higkeit lässt sich schnittstellengenau ab-
stimmen. 

Wartungs-, reparatur- und bediener-

freundlich 

Beim V-ECO ermöglichen die hydraulisch 
aufschwenkbare Bodenklappe und das 
nach unten schwenkbare Sieb dem Be-
diener einen einfachen Zugang zum Ro-
tor. Er kann Störstoffe sofort entnehmen, 
Gegenmesser einfach drehen oder tau-
schen und die Maschine umrüsten – bei-
spielsweise, um die Sieblochung bei Pro-
duktwechsel zu ändern. Durch die schrä-

Fortsetzung auf Seite 14  

Mit dem kraftvollen und vielseitig einsetz-
baren V-ECO bietet Vecoplan einen leis-
tungsstarken Kunststoffzerkleinerer. Er 
arbeitet nicht nur energieeffizient. In 
enger Zusammenarbeit mit den Kunden 
haben die Ingenieure in knapp 160 Ver-
suchsreihen die Maschine für extreme 
Einsätze ausgelegt: Sie kann Folien, Ge-
webe- und Fasermaterialien, Hartkunst-
stoffe und selbst Big-Bags in hoher und 
gleichbleibender Output-Qualität schred-
dern. Seit 2013 setzen rund 80 Verarbei-
ter weltweit den Alleskönner tagtäglich 
erfolgreich ein. 
 
„Wo andere aufhören, fangen wir erst 
an“, verspricht Martin Klotz. Der Area 
Sales Manager bei der Vecoplan AG mit 
Sitz in Bad Marienberg im Westerwald 
zeigt auf den V-ECO, der im hauseigenen 
Technologiezentrum gerade größere 
Mengen Big-Bags mühelos zerkleinert. 
„Dieses Fasermaterial aus Polypropylen 
ist schwierig aufzubereiten“, sagt er. Für 
viele Kunststoffverarbeiter ist das eine 
Herausforderung, gerade weil das Thema 
Inhouse-Recycling aus Kostengründen 
immer relevanter für sie wird.  

Dort anfangen, wo andere aufhören 

Bei über 80 Kunden erfolgreich im Einsatz: Vecoplan hat mit dem V-ECO einen flexiblen  
Zerkleinerer für nahezu alle Kunststoffe entwickelt 

 

Mit dem leistungsstarken V-ECO lassen sich Kunststoffe effizient 
aufbereiten. Anwender sparen Zeit und optimieren ihre Wirtschaft-
lichkeit hinsichtlich der eingesetzten Rohstoffkosten und -mengen. 
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rückführen.“  
 
Das Unternehmen fertigt 
die IBC in Weiß, Schwarz 
oder Blau. Der angelieferte 
P roduk t ionsausschuss 
muss daher zu 100 Prozent 
farblich getrennt aufberei-
tet werden. Käme es zu 
einer Verunreinigung – 
beispielsweise durch ver-
bliebene schwarze Partikel 
bei nachfolgend weißem 
Aufgabematerial – würde 
erneut Ausschuss entste-
hen, der sich dann aber 
nicht mehr wiederaufbereiten ließe.  
 
„Vor einem Farbwechsel muss die Anlage 
deshalb komplett sauber sein. Daher ist 
es entscheidend, dass Mitarbeiter die 
Anlage leicht reinigen können“, erläutert 
Klotz. Außerdem soll das Material für die 
Granulierung homogen in die Mühle ge-
langen. Ein weiterer Punkt: Platz ist in 
der Werkhalle knapp. Deshalb galt es, die 
erforderlichen Anlagen für das Recycling 
kompakt zu gestalten. Weiterhin sollte 
der Materialfluss zwischen Zerkleinerung 
und Granulierung koordiniert erfolgen. 
Als Dreh- und Angelpunkt lieferte Veco-
plan einen Zerkleinerer der Baureihe V-
ECO 1300. 
 
Herausforderung Kunststoff 

„Auf einen V-ECO setzt auch die spani-
sche GCR Group, Hersteller von Kunst-
stoff-Compounds und Masterbatches, bei 
der Zerkleinerung von Post-Industrial-
Folien“, berichtet Klotz. Die Maschine 
erreicht einen Durchsatz von vier bis 
sechs Tonnen in der Stunde. Dabei ist sie 
rund um die Uhr an jedem Tag in der 
Woche im Einsatz. Überzeugen konnte 
die hohe Leistung bei konstant hoher 
Qualität. Eine zweite Anlage ist bereits in 
Planung. 
 

ge Konstruktion des Maschinenbodens 
und die stufenlos regelbare Schieber-
Steuerung wird das Material kontinuier-
lich zugeführt. Ein permanenter Prozess 
ist somit sichergestellt. Über ein Hebe-
Kipp-Gerät kann das Material aufgegeben 
und zerkleinert.  
 
Für ein energieeffizientes Arbeiten hat 
Vecoplan den kostengünstigen ESC-
Antrieb (Electronic-Slip-Control) verbaut. 
„Bei dieser Lösung sind Getriebe und 
Turbokupplung überflüssig“, beschreibt 
Klotz. Der mehrpolige Asynchronmotor 
mit leistungsstarkem Frequenzumrichter 
wirkt zusammen mit einem speziellen 
Riemenantrieb mit ausgeklügelter 
Schlupfregelung und einer Störstofferken-
nung mit Motorbremse. Viel Wert wurde 
auf ein durchgehend kompaktes Maschi-
nendesign gelegt. Die Reduktion auf das 
Wesentliche minimiert die Störanfällig-
keit, optimiert den Materialfluss und er-
leichtert Anwendern über eine gute Zu-
gänglichkeit sämtliche Service- und War-
tungsarbeiten. 
 
Weltweit erfolgreich im Einsatz 

Inzwischen setzen weltweit rund 80  
zufriedene Verarbeiter auf den V-ECO. 
Dazu gehört ein international führender  
Hersteller von hochwertigen Interme-
diate-Bulk-Containern (IBC)-Tanks und  
-Behältern.  
 
Vecoplan bekam den Auftrag, eine Ma-
schine zu planen, zu projektieren und 
umzusetzen, die das großvolumige Input-
material wirtschaftlich auf eine Korngröße 
von 40 x 40 Millimetern zerkleinern kann. 
Sie sollte ein rundum sauberes und sor-
tenreines Recycling des Pre-Consumer-
Materials direkt aus der Produktion er-
möglichen. „Es handelt sich dabei um 
verschiedenfarbigen Hartkunststoff aus 
HDPE“, erklärt Klotz. „Nur mit einer abso-
luten Sauberkeit lässt sich der Kunststoff 
wirtschaftlich in den Produktionsprozess 

Fortsetzung von Seite 13 

Dort anfangen, wo andere aufhören 

Auch das englische Unternehmen BS 
Plastics baut auf den V-ECO, um Indust-
riefolien aus LDPE zu zerkleinern. Das 
Material wird kontinuierlich der Maschine 
zugeführt. Die geschredderte Folie weist 
ein sehr homogenes Kornspektrum auf. 
Mit dem Output-Material werden an-
schließend Extruder beschickt. Ein zwei-
ter V-ECO ist auch hier vorgesehen.  
 
Seit Dezember 2017 steht ein V-ECO 
auch bei der Bösel Recycling Manage-
ment GmbH. Das Unternehmen entsorgt 
sortenreine Kunststoffproduktionsabfälle 
– unter anderem Stanzreste – und verar-
beitet sie zu Mahlgütern und Regranu-
laten. Begeistert ist die Firma insbeson-
dere von der hohen Leistung und der 
gleichbleibenden Qualität – aber auch 
von der sehr einfachen Wartung. Geplant 
sind zwei bis drei weitere Zerkleinerer der 
V-ECO-Baureihe.  
 
„Andere Zerkleinerungsmaschinen stoßen 
bei diesen unterschiedlichen Werkstoffen 
ganz schnell an ihre Grenzen, nicht aber 
unser V-ECO“, sagt Klotz. „Wir sind ge-
spannt, welche Kundenprojekte uns in 
Zukunft erwarten werden.“ 
 
Quelle und Bildnachweis: Vecoplan AG 

Zurück zum Inhalt 

 

Die Anlage ist kompakt gebaut. Anwender sparen deutlich 
Platz. 
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332,1 Mio. Tonnen aller 
Abfälle wurden im Jahr 
2016 stofflich oder ener-
getisch verwertet, das 
entspricht einer Verwer-
tungsquote von 80,7 %. 
Die Verwertungsquote ist 
in den letzten zehn Jah-
ren von 74,3 % (2006) 
kontinuierlich angestie-
gen.  
 
Im Jahr 2016 wurde von 
den verwerteten Abfällen 
mit 287,6 Mio. Tonnen 

der Großteil recycelt, also 
stofflich verwertet. Rund 
44,4 Mio. Tonnen wurden 
energetisch verwertet.  
 
Nur ein geringer Anteil des Abfalls wurde 
auf Deponien entsorgt – die Ablagerungs-
quote betrug 16,9 %. Am geringsten ist 
diese Quote bei den Siedlungsabfällen 

mit 0,2 %. Rund 2,4 % aller Abfälle wur-
den auf andere Weise beseitigt, zum Bei-
spiel durch Verbrennen. 

Das Abfallaufkommen in Deutschland ist 
im Jahr 2016 nach vorläufigen Ergebnis-
sen auf insgesamt 411,5 Mio. Tonnen 
gestiegen.  
 
Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) anlässlich des Internationalen 
Tages der Umwelt am 5. Juni weiter mit-
teilt, betrug der Anstieg im Vergleich zum 
Vorjahr 2,3 % (2015: 402,2 Mio. Ton-
nen). 
 
Innerhalb der verschiedenen Müllfraktio-
nen ergaben sich mengenmäßige Ver-
schiebungen. Die Bau- und Abbruchabfäl-

le, die mit einer Menge von 222,8 Mio. 
Tonnen etwas mehr als die Hälfte des 
Gesamtaufkommens (54 %) ausmachen, 
nahmen im Vorjahresvergleich um 6,6 % 
oder 13,8 Mio. Tonnen zu. Hingegen 
ergab sich bei der zweitgrößten Fraktion, 
den Übrigen Abfällen (insbesondere aus 
Produktion und Gewerbe), ein Rückgang 
um 5,7 % auf 55,9 Mio. Tonnen.  Zurück zum Inhalt 

Abfallaufkommen in Deutschland 2016 bei 412 Millionen 
Tonnen 

 

2016 um 3,8 Prozent gestiegen. 
 
Der Schrottverbrauch konnte nach Schät-
zung des bvse um 7,1 Prozent zulegen, 

der weltweite DRI (Eisenschwamm) Ver-
brauch laut worldsteel sogar um 11 Pro-
zent, während Midrex auf Grund neuer 
Berechnungen und Erkenntnisse sogar 
von einer Steigerung des Verbrauchs von 

knapp 20 Prozent ausgeht. 
 
Dies ist angesichts der Inbetriebnahmen 
von DRI-Anlagen im vergangenen Jahr 
bspw. in den USA oder im Iran nachvoll-
ziehbar. Der Verbrauch von Roheisen ist 
um 1,3 gestiegen. Laut dem aktuellen Statistischen Jahr-

buch von worldsteel, das am 29.05.2018 
veröffentlicht wurde, ist die Rohstahlpro-
duktion im vergangenen Jahr gegenüber Zurück zum Inhalt 

Neue Zahlen über Verbrauch an Stahlrohstoffen 

Die Konjunktur brummt weltweit. Das lässt sich aus dem hohen Verbrauch an Stahlrohstoffen 
ablesen 

 

 

Weltweiter Verbrauch an Stahlrohstoffen in Mio. t  
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terialien von 60 auf 80 kt aus und um-

fasst auch die teilweise Erweiterung be-

stehender Anlagen. Neben der Kapazi-

tätserweiterung zielt die Investition da-

rauf ab, die Kompetenz des Unterneh-

mens zu steigern, um den Anforderungen 

des High-End-Markts für Regranulate 

gerecht zu werden. 

 

„Diese Investition in unsere Möglichkeiten 
für mechanisches Recycling bei mtm ist 

von zentraler Bedeutung, um unsere 

Wachstumsziele im Zusammenhang mit 

der Kreislaufwirtschaft zu erreichen, und 

sie unterstreicht unser kontinuierliches 

Bekenntnis zu mtm. Wir müssen einer-

seits unsere Expansionsprojekte Schritt 

für Schritt umsetzen, um Stillstände auf 

ein Minimum zu reduzieren, andererseits 

haben wir auch den Betrieb der beste-

henden Anlagen und Geschäftsbereiche 

weiterzuführen“, erklärt Borealis’ desig-
nierter Vorstandsvorsitzender Alfred 

Stern. 

BOREALIS gibt Startschuss für 15 Millionen Euro Investition 
Borealis, ein führender Anbieter innovati-

ver Lösungen für die Bereiche Polyole-

fine, Basischemikalien und Pflanzennähr-

stoffe, gibt die Einweihung seines EUR 15 

Millionen Investitionsprojekts im Zusam-

menhang mit mtm plastics GmbH be-

kannt. 

 

Das in Niedergebra, Deutschland, ansäs-

sige Unternehmen mtm plastics GmbH 

gilt als Technologieführer im Bereich des 

Recyclings gemischter Post-Consumer-

Kunststoffabfälle und als einer der größ-

ten europäischen Produzenten von  

Post-Consumer-Polyolefinrezyklaten. 

  

Weitere 2,5 Millionen Euro sollen im Lau-

fe dieses Jahres in den Umweltschutz 

sowie in den Ausbau der Kapazitäten von 

mtm compact, der Schwestergesellschaft 

in Fürstenwalde, investiert werden. Bore-

alis übernahm die deutschen Kunststoff-

recyclingunternehmen mtm plastics 

GmbH und mtm compact GmbH im Juli 

2016 zu 100 %. 

 

Das Investitionsprojekt dehnt die Ge-

samtverarbeitungskapazität für Inputma- Zurück zum Inhalt 

© mtm plastics 

Schließlich umfasst das Amt für Immissi-

onsschutz und Betriebe (IB) die Abteilun-

gen Betrieblicher Umweltschutz, Abwas-

sertechnik und Sofortmaßnahmen bei 

Schadstoffunfällen sowie Atomrechtliche 

Aufgaben, Chemikalienpolitik, Emissions-

kataster und Luftreinhaltung 

 

Bild: IHK Lübeck / Tietjen 

Über Nachfolge von Helge Wendenburg ist entschieden 

Die Nachfolgerin von Dr. Helge Wenden-

burg scheint entschieden. Wie der  

EUWID berichtet soll die Wahl auf  

Dr. Regina Dube gefallen sein  

 

Dube wird demnach ab dem 1. Juli 2018 

die Leitung der Abteilung Wasserwirt-

schaft und Ressourcenschutz im Bundes-

umweltministerium (BMU) übernehmen. 

 

Als derzeitige Leiterin des Amtes für Im-

missionsschutz und Betriebe der Freien 

und Hansestadt Hamburg wird sie sich 

fachlich wohl schnell in ihrem neuen Amt 

zurechtfinden. 

 

Zurück zum Inhalt 



RECYAKTUELL  
06/2018 

 

17 

rohstoffe und Entsorgung. 

 

Allerdings hält er den Gesamtförderbe-

trag von 10 Millionen Euro für deutlich zu 

niedrig angesetzt. "Ich gehe davon aus, 

dass dieser Betrag sehr schnell ausge-

schöpft sein wird", befürchtet Rehbock. 

 

Förderfähig ist: 

Die Anschaffung von Lkw und Sattelzug-

maschinen mit Erdgasantrieb (CNG), 

Flüssigantrieb (LNG) oder bestimmten 

Elektroantrieben (reine Batterieelektro-

fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeu-

ge), die für den Güterverkehr bestimmt 

sind und deren zulässiges Gesamtgewicht 

mindestens 7,5 Tonnen beträgt. Die 

Fahrzeuge müssen als serienmäßiges 

Neufahrzeug in einem EU-Mitgliedstaat 

zum Verkauf angeboten werden. 

 

Sie müssen außerdem über das zum Zeit-

punkt der Anschaffung in den Unionsnor-

men vorgeschriebene Umweltschutzni-

veau hinausgehen oder - bei Fehlen sol-

cher Normen - den Umweltschutz verbes-

sern. 

 

Die Höhe des Zuschusses ist abhängig 

von der Antriebsart. Pro Lkw und Sattel-

zugmaschine beträgt dieser pauschal: 

8.000 Euro für CNG; 12.000 Euro für LNG 

und E-Antriebe für Fahrzeuge bis 12 Ton-

nen; 40.000 Euro für E-Antriebe für Fahr-

zeuge ab 12 Tonnen. Pro Unternehmen 

ist der Zuschuss auf 500.000 Euro be-

grenzt. 

 

Allein im Jahr 2018 stehen 10 Millionen 

Euro für das Förderprogramm zur Verfü-

gung. Es ist zunächst bis zum Ende des 

Jahres 2020 befristet. Die Förderrichtlinie 

finden Sie unter nachfolgendem Link: 

http://www.bmvi.de/Umweltfreund-

licheLkw 

 

Ab dem 01.01.2019 sollen Elektro-Lkw 

zudem komplett von der Lkw-Maut be-

freit werden. Von der Mautbefreiung wird 

ein großer Anteil der bereits heute in 

Deutschland zugelassenen rd. 11.800 

Elektro-Nutzfahrzeuge profitieren. Erwar-

tet wird eine Mautersparnis von etwa 

5.000 Euro p.a. und Nutzfahrzeug ab  

7,5 t zulässigem Gesamtgewicht. 

Bundesregierung fördert umweltfreundliche Lkw 

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 

hat eine Förderrichtlinie für energieeffizi-

ente und /oder CO2-arme Lkw vorgelegt, 

die Anfang Juni im Bundesanzeiger veröf-

fentlicht werden soll. Erste Anträge kön-

nen voraussichtlich noch im Juli beim 

Bundesamt für Güterverkehr (BAG) ge-

stellt werden.  

 

"Die neue Förderrichtlinie ist eine gute 

Nachricht. Mit der Förderung werden 

alternative Antriebe zu einer seriösen 

Option für unsere Unternehmen, auch 

wenn damit die tatsächlich entstehenden 

Mehrkosten nicht gedeckt werden", er-

klärte Eric Rehbock, Hauptgeschäftsfüh-

rer des bvse-Bundesverband Sekundär- Zurück zum Inhalt 

 

Volvo Trucks stellte auf der IFAT schwere Lkw gemäß Euro 6 vor, die mit Flüssig-Erdgas oder 

Biogas betrieben werden.        Bild: Volvo, ots 

Fortsetzung auf Seite 18  

EU-Kommission will elektronische LKW-Abbiegeassistenten einführen 

Regulation“, die am 17. Mai 2018 von der 
EU-Kommission vorgestellt wurde und die 

Zahl von Verkehrstoten und Verletzten im 

Straßenverkehr senken soll. 

 

Auch eine bessere Sicht aus Fahrerkabi-

nen und Notbremssysteme für neue PKW 

stehen auf der Verkehrssicherheitsagen-

da der EU. 

 

Die Zahl der durch abbiegende LKW ge-

Elektronische Abbiegeassistenten für LKW 

und Busse sollen zukünftig europaweit 

für mehr Sicherheit für Fußgänger und 

Radfahrer sorgen.  

 

Das steht in der neuen „General Safety 

http://www.bmvi.de/UmweltfreundlicheLkw
http://www.bmvi.de/UmweltfreundlicheLkw
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Für die Lkw-Geschwindigkeit zeigen Stu-

dien, dass diese zwar situationsbedingt 

niedrig ist, der Lkw aber meist vor dem 

Abbiegevorgang nicht zum Stillstand ge-

kommen ist. 

 

Unvermeidliche menschliche Fehler müss-

ten in Zukunft deshalb besser durch Ab-

biegeassistenten angezeigt und damit 

vermieden werden. Für einen solchen 

Assistenten, der Radfahrer im Gefähr-

dungsbereich zuverlässig erkennt und 

den Lkw-Fahrer warnt, hat die UDV auf 

Basis ihrer Unfalldatenbank errechnet, 

dass dadurch rund 60 Prozent aller 

schweren Lkw-Fahrrad-Unfälle vermieden 

werden könnten. 

töteten Radfahrer steigt seit einigen Jah-

ren stetig an. Allein in den ersten Mona-

ten dieses Jahres wurden 17 Radfahren-

de durch LKW getötet. Zuletzt ein Schul-

kind in Köln. 

 

ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard 

Stork sagt: „Allein in Deutschland sterben 
pro Jahr 30 bis 40 Menschen durch ab-

biegende Laster, über 600 Radunfälle mit 

abbiegenden LKW gibt es pro Jahr." 

 

Eine Auswertung der Unfalldatenbank der 

Unfallforschung der Versicherer (UDV) 

ergab, dass zwei Drittel der Radfahrer, 

die mit rechts abbiegenden schweren 

Lkw kollidierten, Frauen waren. 40 Pro-

zent der an solchen Unfällen beteiligten 

Radfahrer waren Senioren ab 65 Jahre. 

Die meisten Unfälle geschahen an ampel-

geregelten Kreuzungen, während der 

Radfahrer Grün hatte.  

 

Damit ist für UDV-Leiter Siegfried Brock-

mann die gängige Annahme widerlegt, 

dass es sich hier um besonders schnelle 

oder rüpelhafte Radfahrer handeln könn-

te. Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 17 

EU-Kommission will elektronische LKW-Abbiegeassistenten einführen 

 

 

Abbiegeunfälle von Lkw mit Radfahrern haben oft schwerste Folgen. Bild: ADFC/Jens Lehmkühler  

und höhere Lärmbelastung. "Hamburg 

schneidet sich mit dieser Entscheidung 

ins eigene Fleisch", kritisiert bvse-

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. 

 

Rehbock weist darauf hin, dass viele 

Fahrzeuge im Entsorgungsbereich nicht 

über den Euro-6-Motor verfügen. „Unsere 
Fahrzeuge sind mit aufwändiger und teu-

rer Zusatztechnik bzw. Aufbauten ausge-

stattet. Da ist es nicht möglich eine ein-

mal getätigte Investition in den Wind zu 

schreiben“, so der bvse-Hauptgeschäfts-

führer. 

 

Auch wenn in den betroffenen Straßen 

Anliegerverkehr nach wie vor möglich sei, 

käme es zu spürbaren Behinderungen, 

„die Zeit und Geld kosten“, ohne dass die 
Umwelt oder die Menschen davon einen 

tatsächlichen Nutzen hätten.  

Am aktuellen Hamburger Beispiel zeige 

sich zudem, so bvse-Hauptgeschäfts-

führer Eric Rehbock, dass das Gegenteil 

von dem erreicht werde, was erreicht 

werden soll. 

 

Betroffene PKW und Lkw benötigen län-

gere Fahrstrecken, um ans Ziel zu gelan-

gen. Das bedeute nicht nur unnötigen 

Zeitverlust, sondern mehr Spritverbrauch, 

mehr Luftverschmutzung, mehr Verkehr Zurück zum Inhalt 

Fahrverbote sind ein Irrweg 

Fahrverbote sind für den bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung kein geeig-
netes Mittel, um die Luft in den Städten tatsächlich zu verbessern  
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ben auf oberstem Niveau und ermöglicht 

künftig anwendungsbezogene Program-

me. Aus dem belasteten Stillstand heraus 

startet die Zerkleinerungs-walze sofort 

mit maximaler Antriebsleistung. Bei Ab-

gas und Geräusch setzt Doppstadt auf 

Minimierung der Emissionen: Der INVEN-

THOR Type 9 erfüllt die Abgasstufen Eu-

romot IIIA und IV / Tier 4 sowie via Up-

date zukunftssicher die Stufe V.  

Zudem erbringt der INVENTHOR Type 9 

seine Leistung mit einem extrem niedri-

gen  Schallpegel. Auch in Punkto Zugäng-

lichkeit bietet der Schredder neue Lö-

sungskonzepte. Die Kammklappe erlaubt 

großzügigen Zugang zum Zerkleinerungs-

raum und damit einen ergonomischen 

und schnellen Austausch der Werkzeuge. 

Die neuen, großflächigen Türen aus GFK-

Materialien erleichtern die tägliche War-

tung. 

 

Innovativ und stark, dieses Konzept 

macht Doppstadt gleich im Namen der 

Maschine deutlich, der sich aus 

„inventor“, dem englischen Wort für Er-
finder, und „Thor“ zusammensetzt. Thor 
steht für Thors Hammer, die magische 

Waffe des germanischen Gottes. Denn 

mit dem INVENTHOR Type 9 zeigt 

Doppstadt eine „Hammermaschine“ für 
den internationalen Markt, made in Ger-

many.  

 

Der INVENTHOR in Aktion:  

http://bit.ly/2G0Yh8o 

 

Doppstadt-Maschinen  

im Film: 

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /

doppstadtrecyclin  

 

Mit dem intelligenten Schredder INVEN-

THOR Type 9 aus der SMART SHRED-

DING LINE präsentierte Doppstadt auf 

der Branchenleitmesse IFAT einen neuen 

Zerkleinerer der höchsten Leistungsklas-

se, der die Maßstäbe in Qualität und Leis-

tung im Markt neu definiert. Innovativste 

mechanische Lösungen werden mit zu-

kunftsorientierten Steuerungs- und Rege-

lungskonzepten und einem neuartigen 

Noise-Emission-Concept (NEC) zu einer 

Gesamtlösung für die umweltbewusste 

und ökonomische Recyclingbranche ver-

schmolzen.  

 

Neues Konzept für eine smarte 

Schredder-Generation 

 

Der INVENTHOR Type 9 ist die erste Ma-

schine einer ganz neuen Schredder-

Generation bei Doppstadt. Vom Antrieb 

über das Gehäuse bis hin zu den schnell 

wechselbaren Werkzeugen – alles ist in 

die Zukunft gedacht. Der neue Vario-

Direct Drive überzeugt bereits im Anlauf-

verhalten, hält die Durchsatzleistung bei 

extrem schwierigen Zerkleinerungsaufga-

Hammerperformance: Doppstadt stellt neuen Walzen-
zerkleinerer vor 

 

Hochleistungslösung für Abfall, Biomasse oder Altholz und Baumischabfall: Der INVENTHOR Type 

9 ist die erste Maschine einer ganz neuen Schredder-Generation bei Doppstadt.   

(Fotos: Doppstadt)  

Zurück zum Inhalt 

 

Durch den modularen und serviceorientierten Aufbau sowie 
die Fahrwerksvarianten eignet sich diese Lösung über den 
platzstationären Einsatz hinaus auch für die Dienstleis-
tungsbranche. 

(Fotos: Doppstadt)  

 

https://doppstadt.de/aktuelles/nachrichten/details/start-of-the-market-launch-of-the-most-powerful-doppstadt-shredder-in-the-smart-shredding-line/
http://www.youtube.com/user/doppstadtrecycling
http://www.youtube.com/user/doppstadtrecycling
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lösen und 
unseren Kun-
den die bes-
ten Lösungen 
zu bieten.“ 
 
In Europa und 
Nordamerika 
wuchs für 
LafargeHolcim 
insbesondere 
der Bereich 
Industr ieab-
fall, während 
in Afrika ver-
stärkt Bio-

masseabfälle wie Reis- oder Kaffeescha-
len verwertet wurden. Bei festen Sied-
lungsabfällen verzeichnete Geocycle in 
Asien und Lateinamerika ein besonders 
starkes Wachstum. Dort befinden sich die 
Abfallinfrastrukturen noch im Aufbau und 
Kommunen sind auf der Suche nach 
nachhaltigen Lösungen zur Verwertung 
der wachsenden Haushaltsabfälle. 
 
2017 hat Geocycle drei neue Abfallbe-
handlungsanlagen errichtet. Diese befin-
den sich in Kujawy (Polen), El Sokhna 
(Ägypten) sowie Oum Azza (Marokko). 
Oum Azza ist die erste Abfallbehand-
lungsanlage für festen Siedlungsabfall in 
der Region Naher Osten, Afrika und wur-
de von Geocycle mit einer eigenen paten-
tierten Technologie errichtet. Alle Anla-
gen tragen dazu bei, dass weniger Abfäl-
le unkontrolliert entsorgt und verbrannt 
werden oder auf Deponien landen und so 
die Verschmutzung von Land und Ozea-
nen reduziert wird. 
 
Zu den wichtigsten Vorteilen des Co-
Processing gehört, dass keine Rückstände 
entstehen, da die mineralischen Bestand-
teile des Abfalls vollständig in den Klinker 
als Zwischenprodukt in der Zementher-
stellung integriert werden. Gleichzeitig  
werden CO2-Emissionen und Energiekos-

ten durch die Substitution fossiler Brenn-
stoffe und natürlicher Rohmaterialien 
reduziert. Hohe Temperaturen und eine 
lange Verweildauer sorgen für eine voll-
ständige und saubere Verbrennung. Die 
Vermeidung von Deponierungen und 
unkontrollierter Entsorgung verringern 
die Umweltverschmutzung und den  
Flächenverbrauch. Co-Processing spielt 
so bei der Abfallverwertung eine ent-
scheidende Rolle und leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. 
 
Über LafargeHolcim 
 
LafargeHolcim ist der global führende 
Anbieter von Baustoffen, der Lösungen 
für Handwerker, Bauherren, Architekten 
und Ingenieure auf der gesamten Welt 
entwickelt.  
 
Der Konzern verfügt über vier Segmente: 
Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton 
sowie Lösungen & Produkte. Lafarge-
Holcim ist Partner bei einer Vielzahl von 
Projekten – vom Bau erschwinglichen 
Wohnraums über kleine, lokale Projekte 
bis hin zu den größten, technisch und 
architektonisch anspruchsvollsten Infra-
strukturprojekten.  
 
Vor dem Hintergrund des zunehmenden 
Einflusses der Urbanisierung auf Men-
schen und den Planeten, verbindet der 
Konzern seine innovativen Produkte und 
Baulösungen mit einem klaren Engage-
ment für soziale und ökologische Nach-
haltigkeit. LafargeHolcim ist führend in 
allen Regionen und beschäftigt rund  
80.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Län-
dern. Der Konzern verfügt über eine aus-
geglichene Präsenz in aufstrebenden und 
reifen Märkten. 
 
Mehr Informationen unter 
www.lafargeholcim.com 

LafargeHolcims Abfallverwertungsbereich 
Geocycle hat im vergangenen Jahr 10 
Millionen Tonnen Abfall verarbeitet, ein 
Plus von 13 Prozent. 10 Millionen Tonnen 
entsprechen der nahezu doppelten Men-
ge an Haushaltsabfällen, die pro Jahr in 
der Schweiz entstehen oder 2 Millionen 
Abfallfahrzeugen. 
 
Mittels Co-Processing verwertete Lafarge-
Holcim in den Drehrohröfen seiner Ze-
mentwerke eine Vielzahl unterschiedli-
cher Abfälle. Dazu gehörten unter ande-
rem aufbereitete Restabfälle aus Indust-
rie und Gemeinden, verbrauchte Lö-
sungsmittel, Altreifen, Altöle, kontami-
nierte Böden, Industrie- und Klärschlamm 
sowie Bauschutt. 
 
Jan Jenisch, Group CEO: „LafargeHolcim 
ist ein weltweit führender Baustoffher-
steller. Nachhaltiges Bauen und Leben 
wird zukünftig immer wichtiger. Vor dem 
Hintergrund des wachsenden Bedarfs an 
nachhaltigen Baulösungen und Infra-
strukturen wollen wir einen wichtigen 
Beitrag leisten. LafargeHolcim bietet Lö-
sungen an, bei denen Abfälle gleichzeitig 
recycelt und wiederverwertet werden 
können. Wir verfolgen ambitionierte Plä-
ne, weltweit zu investieren, um dazu 
beizutragen, das globale Abfallproblem zu 

LafargeHolcim: Abfallbehandlungsmenge in 2017 auf  
10 Millionen Tonnen gestiegen 

 

Zurück zum Inhalt 

http://www.lafargeholcim.com/
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Progroup entscheidet sich für Stand-

ort in Sachsen-Anhalt 

 

Nach intensiver europaweiter Standortsu-

che wird die Papiermaschine PM3 in  

Sandersdorf-Brehna bei Bitterfeld 

(Deutschland) gebaut. Neben der räumli-

chen Nähe zu den Standorten der beiden 

weiteren Papierfabriken von Progroup 

(PM1 in Burg und PM2 in Eisenhütten-

stadt) waren für die Standortwahl vor 

allem die gute verkehrstechnische Anbin-

dung sowie die hohe industrielle Kompe-

tenz der Region ausschlaggebend. 

 

Mit einem Investitionsvolumen von insge-

samt 375 Mio. € für den Bau der Papier-
maschine werden, abhängig von der fina-

len technischen Konfiguration, ca. 140 

hochmoderne direkte und ca. 350 indi-

rekte Arbeitsplätze in der Region geschaf-

fen. Das Gesamtprojekt sieht neben der 

Errichtung der Papierfabrik in einem 

zweiten Schritt auch den Bau eines eige-

nen EBS - Kraftwerks vor, das die neue 

Papiermaschine dann energieeffizient mit 

Dampf und Strom versorgt. 

 

Die Produktionsanlagen werden auf ca. 

450.000 Quadratmeter Baugrundstück 

„auf der grünen Wiese“ realisiert. Nach 
den Prinzipien der Power of Innovation 

investiert Progroup umweltbewusste in 

state-of-the-art Anlagen und wird einmal 

mehr seiner Green Hightech Philosophie 

gerecht. 

 

Hochmoderne Papiermaschine für 

Wellpappenrohpapier 

 

Nach aktueller Planung ist der Produkti-

onsstart schon für das 2. Halbjahr 2020 

vorgesehen. Die neue Papiermaschine 

PM3 wird Wellenstoff und Testliner inner-

halb des Grammaturbereichs von 80 bis 

150 gr/m² produzieren. Nach der Anlauf-

phase produziert die Anlage mit einer 

Arbeitsbreite von 9,20 Metern eine Jah-

reskapazität von 750.000 Tonnen Well-

pappenrohpapier. Zusammen mit den 

beiden Papierfabriken PM1 in Burg und 

PM2 in Eisenhüttenstadt erhöht sich da-

mit die jährliche Gesamtproduktionskapa-

zität an Wellpappenrohpapieren von 

1.100.000 Tonnen auf ca. 1.850.000 Ton-

nen. 

Nachdem Progroup bereits Mitte Februar 

die aktiven Vorbereitungen zum Bau ei-

ner weiteren Papierfabrik angekündigt 

hat, ist die Standortentscheidung nun 

gefallen. Progroup wird die neue state-of-

the-art Papierfabrik in Deutschland in 

Sandersdorf-Brehna bei Bitterfeld 

(Sachsen-Anhalt) kurzfristig errichten. 

 

Der Baubeginn ist nach heutigem Stand 

bereits im ersten Quartal 2019 geplant 

und das Projekt wird nach aktuellem Pla-

nungsstand im 2. Halbjahr 2020 abge-

schlossen sein. 

 

Unter dem Dach von Progroup bilden die 

Produktionsstätten von Propapier und 

Prowell ein korrespondierendes System, 

mit dem Ziel, die Produktionskapazitäten 

beider Geschäftsbereiche optimal auszu-

balancieren. Nach der Ankündigung über 

den Bau von bis zu vier weiteren Well-

pappformatwerken bis 2021 und der Ent-

scheidung über den Standort für die drit-

te Papierfabrik geht Progroup nun in die 

intensive Umsetzungsphase seiner Strate-

gieperiode Two Twentyfive. 

 Zurück zum Inhalt 

Progroup baut Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna 

Die Entwicklung der Wellpappenindustrie 

liegt damit deutlich über der des Brutto-

inlandsprodukts: Nach ersten Schätzun-

gen ist die Wirtschaft der Eurozone im 

ersten Quartal um 0,4 Prozent, die 

Deutschlands sogar nur um 0,3 Prozent 

gewachsen.  

 

„Die stabilen Konsumausgaben der Ver-
braucher und vor allem das stetige 

Wachstum des Online-Handels haben 

dafür gesorgt, dass die Produkte unserer 

Mitglieder unvermindert stark nachge-

fragt werden“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, 
Geschäftsführer des VDW. Besonders 

vom E-Commerce erwartet Wolfrum wei-

terhin starke Impulse für die Wellpappen-

hersteller – der E-Commerce-Branchen-

verband bevh rechnet in diesem Jahr mit 

einem Wachstum von über neun Prozent. 

 

Sorgen bereiten der Wellpappenindustrie 

nach wie vor die steigenden Papierpreise. 

„Lagen die Kosten für unseren wichtigs-
ten Rohstoff Ende 2017 bereits auf einem 

historischen Höchststand, sind sie seit 

Anfang 2018 um weitere 4,5 Prozent 

gestiegen“, so Wolfrum. „Zwar konnten 
unsere Mitglieder im Jahresverlauf 2017 

einen Teil der gestiegenen Kosten bereits 

an ihre Kunden weitergeben, jedoch wur-

Im ersten Quartal 2018 haben die Mit-

glieder des Verbandes der Wellpappen-

Industrie (VDW) ein Absatzplus von 2,1 

Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeit-

raum erzielt; das entspricht einem Zu-

wachs von etwa 41 Millionen Quadratme-

ter Wellpappe. 

 

Arbeitstäglich bereinigt fällt der Zuwachs 

mit 5,3 Prozent sogar noch deutlicher 

aus. Insgesamt haben die im VDW orga-

nisierten Wellpappenhersteller in den 

ersten drei Monaten dieses Jahres 2,03 

Milliarden Quadratmeter abgesetzt – das 

ist mehr als die doppelte Fläche Berlins. 

 

Absatzwachstum in der Wellpappenindustrie setzt sich fort 

Fortsetzung auf Seite 22  
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etwa 50 Prozent der Gesamtkosten in der 

Wellpappenindustrie ausmachen und 

andere wichtige Kostenbereiche wie Lo-

gistik und Personal ebenfalls zunehmen, 

schlägt Wolfrum Alarm: „Der wirtschaftli-

che Druck auf unsere Mitglieder wächst 

weiterhin besorgniserregend.“ 
 

Quelle und weitere Informationen well-

pappen-industrie.de 

den diese Ertragssteigerungen durch die 

erneuten Kostenanhebungen wieder zu-

nichte gemacht.“  
 

Da allein die Aufwendungen für Papier 
Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 21 

Absatzwachstum in der Wellpappenindustrie setzt sich fort 

Zurück zum Inhalt 

alle Organismen. "Bisher wird jedoch 

weniger als die Hälfte des Klärschlamms 

und damit seiner wertvollen Inhaltsstoffe 

genutzt. Das wollen wir mit unserem 

Verfahren ändern", so Projektleiter Dr. 

Lars Leidolph von Glatt Ingenieurtechnik. 

 

In dem von seiner Firma entwickelten 

Verfahren wird in zwei Hauptverfahrens-

schritten aus der Asche des verbrannten 

Klärschlamms einsatzbereiter Stan-

darddünger. Zunächst wird der Asche 

Phosphorsäure hinzugefügt, um die Phos-

phatumwandlung anzustoßen.  

 

Ohne diesen Schritt könnten die in der 

Asche enthaltenen Nährstoffe nicht von 

den Pflanzen aufgenommen werden. 

Indem die Minerale mit der Säure reagie-

ren, entstehen für Pflanzen verfügbare 

und daher für die Düngemittelindustrie 

interessante Phosphate.  

 

Der Mischung aus Feststoff und Flüssig-

keit (Suspension) können bei Bedarf wei-

tere Nährstoffe in flüssiger sowie fester 

Form oder zusätzliche Phosphatquellen 

zugesetzt werden. Zudem ist das Verfah-

ren für unterschiedliche Aschen geeignet. 

Anschließend wird die Suspension granu-

liert, sodass am Ende phosphorhaltiger 

Dünger entsteht.  

 

"Der so gewonnene Dünger entspricht 

den gesetzlichen Anforderungen und 

kann direkt in der Landwirtschaft verwen-

det werden", so Leidolph weiter. 

 

Bisherige Probleme durch zweistufi-

ges Verfahren gelöst 

 

Ein wichtiger Vorteil des Verfahrens sei 

die einfache technische Umsetzbarkeit. 

Zudem würde kein Rohphosphat sowie 

weniger Energie benötigt, und es ent-

stünden keine Abfälle. Hempel: "Die 

Grundidee des Verfahrens wird schon 

länger getestet. Doch bisher verhinderten 

technische Probleme, dass es auch einge-

setzt wird."  

 

Unkontrollierte Reaktionen der einzelnen 

Bestandteile, die schwankende Qualität 

des Düngers und schneller verschleißen-

de Anlagen hätten aufgrund des zweistu-

figen Aufbaus im Rahmen des Projektes 

beseitigt werden können. Darüber hinaus 

können Schwankungen in der Zusam-

mensetzung der Klärschlammaschen ein-

fach ausgeglichen werden, indem die 

Rezeptur angepasst werde. Das sichere 

eine gleichbleibend hohe Qualität.  

 

Nun seien die Projektpartner dabei, das 

Verfahren in die industrielle Anwendung 

zu überführen. Zudem soll getestet wer-

den, ob beispielsweise auch Gülle oder 

andere Stoffe mithilfe des Verfahrens in 

Dünger umgewandelt werden können. 

"Mit dem neuen Verfahren kann wir-

kungsvoll eine Lücke im Phosphor-

Kreislauf geschlossen werden, die einen 

nachhaltigen Umgang mit dem. 

Phosphor fördert in Form von Phosphat 

das Pflanzenwachstum und ist oft die 

Basis für Dünger. Doch der Abbau des 

Mineralstoffs birgt viele Probleme. Das 

macht die rund zwei Millionen Tonnen 

Klärschlamm, die in Deutschland pro Jahr 

anfallen und recyclingfähiges Phosphor 

enthalten, zu einer wichtigen Quelle. 

 

Mit der Firma Seraplant (Haldensleben) 

und der Materialforschungs- und Prüfan-

stalt an der Bauhaus-Universität Weimar 

hat die Firma Glatt Ingenieurtechnik 

(Weimar) eine Möglichkeit gefunden, 

phosphorhaltigen Dünger aus der Asche 

verbrannten Klärschlamms zu erzeugen. 

 

Dabei wird in einem zweistufigen Verfah-

ren aus der Asche ein pflanzenverfügba-

res Düngergranulat gefertigt. So lässt 

sich der Kreislauf des Phosphors schlie-

ßen. Die Deutsche Bundesstiftung Um-

welt (DBU) unterstützt das Projekt fach-

lich und finanziell mit rund 119.000 Euro. 

DBU-Experte Dr. Maximilian Hempel: 

"Hier zeigt sich, wie Phosphor nicht nur 

umweltverträglich zurückgewonnen, son-

dern in Form eines marktfähigen Produk-

tes direkt eingesetzt werden kann." 

 

Von der Klärschlammasche zum 

Dünger in zwei Schritten 

 

Würde der in Deutschland anfallende 

Klärschlamm getrocknet, läge sein Ge-

wicht bei rund zwei Millionen Tonnen pro 

Jahr - rund 60.000 Tonnen davon seien 

Phosphor, der lebensnotwendige Stoff für 

Wie Phönix aus der Klärschlammasche 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2018-06-04-absatzwachstum-in-der-wellpappenindustrie-setzt-sich-fort-88.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2018-06-04-absatzwachstum-in-der-wellpappenindustrie-setzt-sich-fort-88.html
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kraftvollen 231 kW Dieselmotor der Ab-
gasstufe 5 inklusive Leerlaufstoppauto-
matik und Eco-Mode angetrieben. Alter-
nativ sind eine Tier 3a Variante mit 224 
kW und ein Elektromotor erhältlich. Dem 
Wunsch nach erhöhten Traglasten und 
größeren Reichweiten von Seiten der 
zufriedenen Bestandskunden wurde mit 
Ausrüstungslängen von 17 m bis 21 m 
Rechnung getragen. Selbst bei längster 
Ausrüstung sind mit der kraftvollen, ro-
busten Maschine noch 7,7 t Traglast si-
cher möglich. 
 
Green Hybrid System: Erhöhte Leis-
tung bei bis zu 30 % Energieeinspa-
rung 
Überall dort, wo Material im Dauerbetrieb 
umgeschlagen wird und wo entsprechen-
de Höhenunterschiede überbrückt wer-
den, bietet das Green Hybrid System 
nicht nur eine Leistungsunterstützung, 
sondern sorgt auch dafür, dass die die 
Antriebsleistung des Dieselmotors we-
sentlich geringer ausfallen kann. Das 
spart konsequent Kraftstoffkosten. Die 
Funktionsweise ist zuverlässig und sicher, 
wie erfolgreiche Kundenbeispiele weltweit 
belegen. Ein mittig zwischen den beiden 
Hubzylindern am Ausleger montierter 

Rückgewinnungszylinder kompensiert in 
seiner Funktion das Auslegergewicht und 
verringert damit die Energiekosten um 
bis zu 30 Prozent. Dieser zusätzliche Hyd-
raulikzylinder speichert beim Herablassen 
des Auslegers die Energie in Druckgaszy-
lindern, die im Heck der Maschine plat-
ziert sind. Für den nächsten Hub steht 
diese gespeicherte Energie dann wieder 
zur Verfügung. Das Prinzip lässt sich mit 
einer Feder vergleichen, die gestaucht 
wird und beim Entspannen ihre Energie 
wieder abgibt. Zusammen mit der Green 
Efficiency wird damit ein Maximum an 
Energieeffizienz erreicht. 
 
Höchster Komfort und beste Über-
sicht – moderne Maxcab in Serie 
Für den Fahrer bieten die SENNEBOGEN 
Maschinen der E-Serie nicht nur einen 
komfortablen Arbeitsplatz mit bester 
Übersicht aus der standardmäßig hoch-
fahrbaren Kabine, mit der seit Mitte 2017 
neuen Maxcab, zieht nun noch mehr 
Komfort ein. Die Kabine selbst ist um 70 
mm in der Länge gewachsen. Ein moder-
ner Komfortsitz mit individuellen Einstell-
möglichkeiten lässt keine Wünsche offen 
und die Ausstattung mit ergonomisch 
angeordneten Bedienelementen und viel 
Stauraum ist einzigartig. Bewährt seit 20 
Jahren kommt auch die neue Maxcab mit 
Schiebetür zum leichten und sicheren 
Einstieg. Weitere Optimierungen aus zwei 
Jahrzehnten Erfahrungen von neu ange-
ordneten Luftauslässen bis hin zu Panzer-
glas, eine optimierte Schalldämmung und 
die eigens entwickelten SENNEBOGEN 
Joystick sind in die neue Kabine miteinge-
flossen.  Mit weiteren Kabinenvarianten 
von der Maxcab Industrie bis zur beson-
ders geräumigen Mastercab können die 
Maschinen zusätzlich noch  individueller 
auf die Bedürfnisse des Kunden abge-
stimmt werden. 
 
Quelle: www.sennebogen.com/de 
 

Als Spezialist für den anspruchsvollen 
Materialumschlag erweitert SENNEBOGEN 
2018 sein Produktportfolio mit dem neu-
en 855 E Hybrid mit Energierückgewin-
nungssystem um eine zusätzliche Varian-
te. 
 
So kann zukünftig noch effektiver auf die 
individuellen Kundenwünsche reagiert 
werden und die passende Maschine für 
jede Herausforderung im Schrott- und 
Hafenumschlag konzipiert werden. Vor 
allem im Hafenumschlag haben sich die 
Modellreihen des SENNEBOGEN 850 und 
860 bei Kunden weltweit in den vergan-
genen Jahren bestens bewährt. Um den 
Kundenanforderungen fortan noch besser 
gerecht zu werden, und weil verschiede-
ne  Einsatzbereiche und -zwecke oftmals 
unterschiedliche Maschinenanforderun-
gen voraussetzen, ergänzt mit dem SEN-
NEBOGEN 855 E Hybrid eine neue Vari-
ante das Portfolio. 
 
Um verschiedene Leistungs- und Einsatz-
aspekte abdecken zu können, haben 
Kunden zukünftig die Wahl zwischen ei-
nem 850 E, dem 855 E Hybrid und dem 
860 E Hybrid. Die neue Maschinengene-
ration des 855 E Hybrid wird von einem 

SENNEBOGEN 855 E Hybrid: neuer Umschlagbagger für 
Schrottumschlag 

 

SENNEBOGEN bringt mit dem neuen 855 E Hybrid einen Umschlagbagger der sich zwischen die 
bestehenden Modelle einfügt. Damit wächst die Produktpalette um eine weitere Maschine mit 
Green Hybrid Energierückgewinnung.  

Zurück zum Inhalt 

http://www.sennebogen.com/de
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