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Für die Unternehmen der Alttextilbranche 
gibt es derzeit keinen Grund, optimistisch 
in die Zukunft zu sehen, erklärte Witt-
mann in seiner Einführungsrede. „Das 
Masse-statt-Klasse-Prinzip der sich am 
Markt immer weiter ausdehnenden Textil-
discounter bringt das kostenfreie privat-
wirtschaftliche System der Altkleiderver-
wertung allmählich ins Wanken“, so Witt-
mann. 
 
Seit Monaten sind die Sammelmengen 
von Alttextilien überdurchschnittlich hoch. 
Die Lager der Textilrecycler laufen voll – 
und das mit Sammelware von äußerst 
minderwertiger Qualität. Immer mehr 
Unternehmen sind aufgrund begrenzter 
Lagerflächen gezwungen, sich der Ab-
wärts-Preisspirale für Sammelware zu 
beugen, um die Ware überhaupt noch los 
zu werden. Hinzu kommen zusätzliche 
Kosten, die die betriebswirtschaftliche 
Kalkulation belasten, beispielsweise für 
die Beseitigung von Fremdstoffen und 
querkontaminierten Textilien, für die es 
keinen anderen Weg als die ressourcen-
vernichtende Müllverbrennung mit hohen 
Verbrennungskosten gibt. 
 
Wenn es dazu kommt, und wahrschein-
lich ist es, dass die erzielbaren Preise am 
Markt geringer sind als die Kosten für die 
Erfassung und Verwertung, führt dies  

Die Auswirkungen des Negativ-Trends 
„Fast-Fashion“ könnten für einige Unter-
nehmen der Alttextilbranche bald exis-
tenzbedrohliche Züge annehmen. Hat 
eine echte textile Kreislaufwirtschaft in 
Zukunft eine Chance? Darüber diskutier-
ten die Teilnehmer auf dem 8. Internatio-
nalen Alttextiltag. 
 
Die textile Kreislaufwirtschaft benö-
tigt internationale Vernetzung aller 
Akteure! 
 
„Die Textilrecyclingunternehmen sind ein 
wichtiger Teil der textilen Kreislaufwirt-
schaft. Rund die Hälfte der gesammelten 
Alttextilien wird wiederverwendet, die 
Recyclingquote insgesamt liegt bei star-
ken 90 %. Jedoch kann unser hochwerti-
ges, ökonomisch und ökologisch sinnvol-
les System des Textilrecyclings in Zukunft 
nur gemeinsam mit allen großen Playern 
der textilen Kreislaufwirtschaft, der Tex-
tilindustrie, der staatlichen Abfallwirt-
schaft, den gemeinnützigen Sammlern 
und auch den Verbrauchern gesichert 
und weiterentwickelt werden“, machte 
bvse-Vizepräsident Martin Wittmann vor 
den rund 80 Teilnehmern in Fulda deut-
lich. 
 
Auswirkungen von Fast Fashion 
bringen Branchenunternehmen in 
Existenznot 

Die Lager der Textilrecycler laufen voll  

__Inhalt 

   2 
 
 
 

  3 
 
 
   
 
 
 

  4 / 5 
 
 

  6 
 
 
 
 

  7 
 
 
   
8 
 
 
 
   
9 
 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 
 
 

12 
13 
 

14 
 

15 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

... 

HERBOLD Meckesheim hat mit Neubau 
nach Brand begonnen 
 
Entsorgungswirtschaft: Verbände 
einigen sich auf gemeinsame Ge-
schäftsbedingungen | Biotüten können 
das Recycling von Kunststoffabfällen 
behindern | Steffen Johner ist neuer 
Vorsitzender im bvse-Ausschuss Logis-
tik und Technik 
 
Bayerische Baustoffrecycler kritisieren 
Zurückhaltung der öffentlichen Hand 
 
Einzelhandel darf Altkleider annehmen 
| Neuwertige Waren sollen nicht ver-
nichtet werden 
 
Branchenmindestlohn in der Abfallwirt-
schaft wird erhöht | Michael Lambert 
zum Vorstand der Vecoplan AG beru-
fen: Spitze ausgebaut 
 
Reiling erwirbt Flachglasrecycler Sime-
ko und verstärkt sein Geschäft in 
Polen | Neuer BIR-Präsident gewählt | 
Impressum 
 
FES beantragt Förderung zum Kauf 
von 5 vollelektrischen Müllfahrzeugen 
| Fusion von Papyrus und Papier Union 
| 19.09.19 ERC in Paris 
 
Aufbereitung von ASR-Kabeln | Refe-
rentenwechsel beim FV Textilrecycling 
 
25.09. Informationsveranstaltung für 
deutsche Unternehmen zum Thema 
Abfall – und Recyclingwirtschaft in 
Indien | Aufsichtsrat der APK erhält 
Verstärkung 
 
HSM lud zu Umwelttechnik Kundenta-
gen an den Bodensee | Termine 
 
Neue Niederlassung von Steil Entsor-
gung in Bitburg |  
Polaris 2800—der optimale Zerkleine-
rer für die stationäre Altholzaufberei-
tung | 10.09.19  | 2. Kölner Verpa-
ckungstag 
 
17. + 18. September 2019 | bvse-
Jahrestagung in Bonn 
 
 
 
... 

Fortsetzung auf Seite 2 



RECYAKTUELL 
07/2019 

 

2 

dustrie finden 
 

Einen Ausweg sieht Wittmann nur mit 
und über die Textilindustrie. Diese müsse 
in Zukunft für ihre Produkte auch nach 
dem Verkauf mehr Verantwortung über-
nehmen. „Anstelle einer staatlichen Rege-
lung befürworten wir als Verband der 
Privatwirtschaft ein privatwirtschaftlich 
organisiertes System mit freiwilliger 
Selbstverpflichtung“, schlug Wittmann 
vor.  
 

So wäre denkbar, dass sich die Textilin-
dustrie über eine Gebühr im Rahmen der, 
auch im Kreislaufwirtschaftsgesetz vorge-
sehenen, erweiterten Produktverantwor-
tung, an den Kosten für die Sammlung 

über kurz oder lang zu einer existenzbe-
drohlichen Situation für viele Sammler 
und Sortierer. 
 

„Die Aussicht, dass die Unternehmen 
unserer Branche sich gezwungen sehen, 
ihre Geschäfte aufzugeben und Alttextili-
en dann wieder zunehmend in die Reiße-
rei oder in die Verbrennung gehen, wäre 
ein Zukunftsszenario, das niemand will“, 
warnte Wittmann. Auch entspräche dies 
nicht der Hierarchie des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes, das der Wiederverwen-
dung ganz klar den Vorrang gegenüber 
dem Recycling und der weiteren Verwer-
tung gibt.  
 

Lösung im Dialog mit der Textilin-

Fortsetzung von Seite 1 

Die Textillager laufen voll 

und die Sortierung ihrer eigenen Produk-
te beteiligt. Zielführend sei darüber hin-
aus eine (Selbst-)Verpflichtung, den Neu-
textilien mindestens eine bestimmte Quo-
te von Recyclingmaterial beizumischen, 
um das Faserrecycling zu fördern. Insge-
samt muss ein Anreiz geschaffen werden, 
die Herstellungsqualität allgemein zu 
verbessern und damit die Wiederver-
wendbarkeit der Produkte zu erhöhen. 
 

„Hierzu haben wir bereits den Dialog mit 
allen Beteiligten aufgenommen und wer-
den diesen demnächst noch weiter ver-
tiefen, um gemeinsam Lösungen zu fin-
den“ erklärte bvse-Vizepräsident Martin 
Wittmann. 

Zurück zum Inhalt 

„Wir haben die Gelegenheit genutzt, die 
Abläufe neu zu ordnen. Damit sind wir in 
allen Schritten flexibler und entlasten 
auch die Verkehrslage in der Nachbar-
schaft.“ 
 
Das Unternehmen bedankt sich für die 
erhaltene Unterstützung, die schnellen 
Entscheidungen und das Verständnis für 
seine Zwangslage bei dem Versicherer, 

Nach dem großen Brand im September 
2018 hat HERBOLD Meckesheim nun 
begonnen, die zerstörten Hallen neu auf-
zubauen. Der gesamte Bereich Warenein-
gang, Versand und Lager sowie Teile der 
Produktion sind betroffen. 
 
Der Neubau umfasst 4000 m2 und soll im 
September 2019 bezogen werden. Der 
Geschäftsführer Werner Herbold sagt: Zurück zum Inhalt 

HERBOLD Meckesheim hat mit Neu-
bau nach Brand begonnen 

Zurück zum Inhalt 

der Gemeinde Meckesheim, dem Land- 
ratsamt des Rhein-Neckar Kreises und 
allen anderen beteiligten Stellen. 
 
Der Brand entstand am 10.09.2018 durch 
einen technischen Defekt. Das Budget für 
Abriss und Neubau beträgt 3 Mio. EUR. 
HERBOLD beschäftigt am Standort Me-
ckesheim 160 Mitarbeiter und ist speziali-
siert auf Maschinen und Anlagen zum 
Kunststoffrecycling, einem Wachstums-
markt. Mehr als zwei Drittel der Produkti-
on werden weltweit exportiert.  
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„Das kann nur dann eine Lösung sein, 
wenn der Kunststoff aus nachwachsen-
den Rohstoffen auch wirklich identisch ist 
mit dem Kunststoff aus Rohöl, wie das 
etwa bei Polyethylen (PE) möglich ist. 
Sollte das aber nicht der Fall sein, haben 
wir zwei verschiedene Ausgangsmateria-
lien, aber nur ein Recyclingverfahren. Das 
kann dann nicht funktionieren“, warnt Dr. 
Dirk Textor, Vorsitzender des bvse-
Fachverbandes Kunststoffrecycling. 

Textor plädiert deshalb bei allen Neue-
rungen im Verpackungsbereich dafür, 
zuerst einmal mit der Recyclingindustrie 
zu prüfen, ob es sinnvolle Recyclingmög-
lichkeiten gibt. „Es macht keinen Sinn, 
neue Lösungen als Innovation zu verkau-
fen und am Ende steht dann nicht die 
Nachhaltigkeit, sondern nur die Verbren-
nung“, findet der Vorsitzende des bvse-
Fachverbandes Kunststoffrecycling. 

Der bvse-Fachverband Kunststoffrecyc-
ling warnt davor, dass zunehmende Men-
gen von Kunststoffverpackungen aus 
nachwachsenden Rohstoffen das Kunst-
stoffrecycling erheblich beeinträchtigen 
können. 
 
Anlass ist die Ankündigung von ALDI 
Nord und ALDI SÜD, ab Sommer nur 
noch Obst- und Gemüsebeutel aus nach-
wachsenden Rostoffen anzubieten. 

gemeinsames Bedingungswerk erarbeitet. 
 
Erstmals haben der BGL, der bvse, die 
BDSV und der VDM gemeinsam ein bran-
chenübergreifendes Bedingungswerk für 
Container- und Entsorgungsdienstleister 
erarbeitet. Die beteiligten Verbände beto-
nen, dass die AGA 2019 durch inhaltlich 
ausgewogene Klauseln für einen guten 
Interessenausgleich zwischen den Ver-
tragspartnern sorgen. 

Somit liegt den Container- und Entsor-
gungsdienstleistern ein einheitliches Re-
gelwerk vor, dessen Anwendung die be-
teiligten Verbände ab dem 29. Mai 2019 
unverbindlich empfehlen. 
 
Eine Informationsmappe mit allen ergän-
zenden Unterlagen zu den AGB finden Sie 
hier zum Download. 

Entsorgungswirtschaft: Verbände einigen sich auf gemeinsa-
me Geschäftsbedingungen 
Der Bundesverband Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung (BGL) e.V., der 
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung e.V. (bvse), die Bundesverei-
nigung Deutscher Stahlrecycling- und 
Entsorgungsunternehmen e.V. (BDSV) 
und der Verband Deutscher Metallhändler 
e.V. (VDM) haben mit den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Gestellun-
gen von Abfallcontainern und die Entsor-
gung von Abfällen 2019 (AGA 2019) ein Zurück zum Inhalt 

Biotüten können das Recycling von Kunststoffabfällen behin-
dern 

Anlässlich der diesjährigen Frühjahrssit-
zung des Ausschusses Logistik und Tech-
nik am 16.05.2019 fanden Neuwahlen 
statt. 
 
Auf dem Gelände von Gastgeber Zeppelin 
Baumaschinen GmbH in Hamm wählten 
die Ausschussmitglieder Steffen Johner 
(GOA Gesellschaft im Ostalbkeis für Ab-
fallbewirtschaftung mbH, Schwäbisch 
Gmünd) einstimmig zum neuen Vorsit-
zenden. Er löst damit den bisherigen 
Amtsinhaber, Ralf Peveling, Geschäfts-
führer der Manfred Meyer GmbH + Co. 

 KG in Hagen, ab.  
 
Herr Peveling (links) 
gratulierte Herrn Joh-
ner zum neuen Amt 
und wünschte ihm ein 
„glückliches Händ-
chen“ bei der Auswahl 
der vom Ausschuss zu 
bearbeitenden The-
men, von denen letzt-
endlich alle bvse Mit-
glieder profitieren sol-
len. 

Steffen Johner ist neuer Vorsitzender im bvse-Ausschuss Lo-
gistik und Technik  

 

Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 
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bvse in diesem Jahr durchgeführt hat, 
wurde dies besonders deutlich: Beim RC-
Beton sagen 43 % der Unternehmen, ihr 
Angebot ist höher als die Nachfrage, 
beim RC-Asphalt sind es bereits 58 % 
und beim RC-Mix sind es sogar 77 %. 
 
Auffällig sei, so Moosleitner, dass die 
Nachfrage der öffentlichen Hand immer 
noch vollkommen unzureichend sei. 91 % 
der Recyclingbetriebe haben in der Um-
frage angegeben, dass ihre Kunden vor-
wiegend private und gewerbliche Bauher-
ren seien.  
 
Moosleitner: "Mit der Vorbildfunktion der 
Öffentlichen Hand hat der Gesetzgeber 
etwas ganz anderes bezwecken wollen. 
Unsere Erfahrungen in der täglichen Pra-
xis der Unternehmen ist es, dass gerade 
bei Öffentlichen Ausschreibungen quali-
tätsgesicherte Recyclingmaterialien nach 

wie vor regelmäßig ausgeschlossen wer-
den. Produktneutralität, Ressourcenscho-
nung und Nachhaltigkeit im Öffentlichen 
Bau – politisch allerorts propagiert, aber 
die Umsetzung in die Praxis erfolgt 
nicht." 
 
Das hat nach Meinung der Branche auch 
Auswirkungen auf die Deponiesituation in 
Bayern. Schon jetzt fehlten Verfüll- und 
Deponiekapazitäten.  
 
Das spiegelt sich auch in den Marktprei-
sen wider: die Kosten für die Verfüllung 
in Gruben, Brüchen und Tagebauen als 
auch für die Deponierung sind in den 
letzten 12 Monaten weiter gestiegen. Und 
auch die Transportentfernungen steigen 
an, hob Moosleitner hervor: "Können Z 0-
Materialien noch im Nahbereich – bis 25 
km – entsorgt werden, fahren wir Z 1.1, 

Fortsetzung auf Seite 5  

Die Veranstaltung traf auf eine durchweg 
positive Resonanz der mehr als 150 Teil-
nehmer, die die interessanten Vorträge 
und den außergewöhnlichen Veranstal-
tungsort lobten. 
 
Moosleitner: "Wir müssen die drei Entsor-
gungswege Recycling, Verfüllung und 
Deponie als Einheit sehen, als Wege, die 
sich ergänzen und wie Zahnräder inei-
nandergreifen müssen. Nur wenn das 
gelingt, werden wir auch in Zukunft alle 
unsere Bau- und Abbruchabfälle zuverläs-
sig und zu vertretbaren Kosten entsorgen 
und langfristig die Entsorgungssicherheit 
gewährleisten können." 
 
Zentrales Problem der Branche, so Moos-
leitner in seiner Begrüßungsrede, sei je-
doch, dass die Nachfrage nach Recycling-
baustoffen nach wie vor geringer sei als 
das Angebot. In einer Umfrage, die der 

Bayerische Baustoffrecycler kritisieren Zurückhaltung der öf-
fentlichen Hand  
Im Audi Sportpark, dem Heimstadion des 2. Bundesligisten FC Ingolstadt konnte Matthias 
Moosleitner, Präsident des Baustoffrecycling Bayern e.V., das diesjährige Baustoff Recycling 
Forum, am 7. Mai 2019, eröffnen. 
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Verwertung von Recycling-Baustoffen in 
technischen Bauwerken" nicht nur in eini-
gen Punkten zu konkretisieren und anzu-
passen, sondern umfangreich fortzu-
schreiben. 
 
Insbesondere sollten in den RC-Leitfaden 
auch andere Anwendungsbereiche z. B. 
Bauprodukte, Garten- und Landschafts-
bauanwendungen, Verwendung von Bo-
denmaterial in technischen Bauwerken 
usw. mit eingebunden werden. 
 
Die Baustoffrecycling-Branche weitet ihre 
Aktivitäten für mehr Qualität und Akzep-
tanz für die Produkte des Baustoffrecyc-
lings unabhängig davon weiter aus. 
Moosleitner erklärte dazu: "Deshalb ha-
ben wir uns in Bayern dem neuen bun-
desweiten Qualitätssiegel „Qualitäts-
sicherung Sekundärbaustoffe“ ange-
schlossen. Anwenderorientiert, mit bau- 
und umwelttechnischen Prüfkriterien ver-
sehen und Transparenz soll dieses neue 
Qualitätssiegel – anerkannt von den Bun-
des- und Landesministerien und  
-verwaltungen – privaten, gewerblichen 
und öffentlichen Bauherren eine einfache 
und sichere Anwendung von Sekun-
därbaustoffen ermöglichen und gewähr-
leisten." 
 
bvse-Referent Thomas Fischer, gleichzei-

Z 1.2 sowie DK 0 und DK I-Material be-
reits bis 50 und 100 km oder auch mehr." 
 
Keine Entwarnung konnte Dirk Hensel-
Schikora vom bayerischen Umweltminis-
terium geben. Zwar befinde sich die Fort-
schreibung der Deponiebedarfsprognose 
Bayern noch in der Endabstimmung, aber 
es zeichne sich ab, dass Deponien auch 
in Zukunft unverzichtbar sein werden. 
Deshalb sollen vom Landesamt für Um-
welt (LfU) neue Hinweise und Vollzugshil-
fen für die Standortsuche von Deponien 
und für die Umwidmung von Verfüllungen 
in Deponien erarbeitet werden.  
 
Bayern setzt massiv auf Information,  
Aus- und Fortbildung aller Beteiligten 
(Politik, Kommunalverwaltungen, Behör-
den, Unternehmen, Öffentlichkeit), um 
mehr Akzeptanz für Verfüllung (> Z 0) 
und für Deponien zu bekommen, unter-
strich Dirk Hensel-Schikora in seinem 
Vortrag. 
 
In diesem Zusammenhang bedauerte 
Stefan Schmidmeyer, Geschäftsführer 
des Baustoffrecycling Bayern e.V., dass 
derzeit wenig Hoffnung bestehe, dass die 
Bundesmantelverordnung verabschiedet 
werde. Aus diesem Grunde plädierte 
Schmidmeyer dafür, zumindest den baye-
rischen RC-Leitfaden "Anforderung an die 

Fortsetzung von Seite 4 

Bayerische Baustoffrecycler kritisieren Zurückhaltung der öffentlichen Hand 

tig auch Geschäftsführer der Qualitätssi-
cherung Sekundärbaustoffe GmbH, die 
das neue Qualitätssiegel bundesweit 
vergibt, stellte das Konzept des neuen 
Qualitätssiegels vor. Fischer kündigte an, 
dass ab Herbst den ersten bayerischen 
Unternehmen das neue Qualitätssiegel 
verliehen werden kann. 
 
Thema des Baustoff Recycling Forums 
waren aber auch konkrete Einblicke in die 
Praxis und die Innovationen der Branche. 
So stellten Markus Brutscher und Julian 
Baur von der Wilhelm Geiger GmbH & Co. 
K G ,  d i e  M K W -  u n d  P F T -
Bodenwaschanlage auf dem IN-Campus 
in Ingolstadt vor.  
 
Die Anlage befindet sich direkt neben 
dem Audi Sportpark und reinigt die dort 
vorhandenen belasteten Böden, sorgt für 
Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe 
(Sand und Kies) und für die Wiedernutz-
barmachung eines insgesamt 75 ha gro-
ßen Geländes. 
 
Die Herstellung von rezyklierten Gesteins-
körnungen für Beton war das Thema von 
Dipl.-Ing. Samir Abdelhabi von der Hoch-
schule Augsburg. Er konzentrierte sich 
vor allem auf die Herstellung einer norm-
gerechten Gesteinskörnung Typ 2 
(ziegelreicher Betonzuschlag). Dabei ging 
er besonders auch auf das Thema der 
Qualitätssicherung ein.  
 
Er plädierte dafür, die Qualitätssicherung 
nicht als Prüfung am Ende der Produktion 
bzw. am Endprodukt zu begreifen.  
 
Zielführender sei es, dies als laufenden, 
die Produktion begleitenden Prozess an-
zusehen, um bereits während der Pro-
duktion korrigierend eingreifen und somit 
insbesondere gewünschte bautechnische 
Eigenschaften (z. B. stoffliche Zusam-
mensetzung, Ausreizen der max. Anteile 
an Ziegelbruch) 
steuern zu können. Zurück zum Inhalt 
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„gewerblichen Sammlung“ von Abfällen 
abgrenze, für die andere bzw. besondere 
Zulässigkeitsvoraussetzungen gelten wür-
den. 
 
Von den Regelungen über die freiwillige 
Rücknahme in Wahrnehmung der Pro-
duktverantwortung (§ 26 Abs. 6, § 23 
KrWG) würden nicht nur Abfälle, die aus 
vom Hersteller oder Vertreiber selbst 
produzierten oder vertriebenen Produk-
ten (Erzeugnissen) hervorgegangen sei-
en, erfasst. Vielmehr erstrecke sich die 
Produktverantwortung von Herstellern 
und Vertreibern von Massenartikeln im 
Einzelhandel auch auf Abfälle aus gat-
tungsgleichen fremden Produkten 
(Erzeugnissen). 
 
Allerdings würde die Grenze zur gewerbli-
chen Sammlung dann überschritten, 

wenn die freiwillige Rücknahme von Ab-
fällen eine im Vergleich mit der Haupttä-
tigkeit des Herstellers oder Vertreibers 
nicht mehr nur untergeordnete Tätigkeit 
darstellen würde.  
 
Dies wurde im konkreten Fall insbesonde-
re deshalb verneint, da die von dem Un-
ternehmen geplante freiwillige Rücknah-
me von Abfällen lediglich knapp 22 Pro-
zent der Haupttätigkeit, bezogen auf Alt-
textilien und Altschuhe, ausmachen wür-
de. 
 
Die Revision zum Bundesverwaltungsge-
richt wurde wegen grundsätzlicher Be-
deutung der Rechtssache zugelassen. Die 
Revision kann von dem Beklagten binnen 
eines Monats nach Zustellung des schrift-
lichen Urteils eingelegt werden (Az. 10 S 
1990/18). 

Einzelhandel darf Altkleider annehmen 
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg (VGH) hat die Berufung des 
beklagten Landes gegen ein Urteil des 
Verwaltungsgerichts Stuttgart zurückge-
wiesen, mit dem dieses der Klage einer 
Vertriebsgesellschaft eines Einzelhandels-
konzerns stattgegeben hatte. 
 
Das Unternehmen hat mit dem Regie-
rungspräsidium Stuttgart darüber gestrit-
ten, ob es nach dem Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) in Wahrnehmung seiner 
Produktverantwortung nicht nur „eigene“, 
sondern auch „fremde“ Alttextilien und 
Altschuhe zurücknehmen dürfe. 
 
Zur Begründung führt der 10. Senat des 
VGH in seinem Urteil unter anderem aus, 
dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz die 
„freiwillige Rücknahme in Wahrnehmung 
der Produktverantwortung“ klar von einer Zurück zum Inhalt 

Neuwertige Waren sollen nicht vernichtet werden 
Die Vernichtung von Retouren im Online-
Handel hat eine lebhafte öffentliche Dis-
kussion ausgelöst. 
 
Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/ 
Die Grünen, Katrin Göring-Eckart erklärte 
dazu: "Wir erleben eine Perversion der 
Wegwerfgesellschaft. Leute bestellen bei 
Online-Versandhändlern wie Amazon ein 
Produkt und entscheiden zu Hause, ob 
sie es behalten. Im Schnitt wird jedes 
sechste Paket zurückgeschickt. Das sind 
knapp 500 Millionen Produkte im Jahr - 
vor allem Schuhe und Kleider, aber auch 
Kaffeeautomaten, Waschmaschinen oder 
Handys. Viele von ihnen werden nach der 
Rücksendung komplett vernichtet. Dabei 
handelt es sich um neuwertige Produkte, 
die voll funktionsfähig sind und höchstens 
einen Kratzer haben. Sie müssen selbst-
verständlich wieder in den Kreislauf kom-
men. Da ist der Staat gefordert."  
 
Sie stellte deshalb der Öffentlichkeit kurz 
und knapp einen 3-Punkte-Plan vor: Ers-

tens soll dem Online-Handel verboten 
werden, zurückgenommene und neuwer-
tige Ware zu vernichten.  
 
Zweitens sollen zurückgenommene Wa-
ren, die nicht mehr in den Verkauf kom-
men, verschenkt werden und drittens soll 
dafür gesorgt werden, dass die Rohstoffe 
in den Wertstoffkreislauf zurückkommen. 
 
Die Forschungsgruppe Retourenmanage-
ment der Universität Bamberg stellte 
schon im April ihre Forschungsergebnisse 
der Öffentlichkeit vor. Danach wird im 
Mittel eine Retoure wie folgt verwertet: 
 
-  Direkter Wiederverkauf als A-Ware  
     (79,0 %) 
-   Wiederverkauf als B-Ware (13,0 %) 
-   Verkauf an externe industrielle Verwer 
     ter (2,1 %) 
-   Spenden an gemeinnützige Organisa-  
     tionen (0,9 %) 
-    Entsorgung/Verschrottung (3,9 %) 
 Sonstiges (1,1 %) 

Dazu erklärte die umweltpolitische Spre-
cherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Marie-Luise Dött: "Wenn man die Zahlen 
kennt, lässt sich das Problem besser ein-
ordnen. Es kann auch gute Gründe ge-
ben, Retouren zu vernichten: Transport-
schäden, Schädlingsbefall, Waren, für die 
es keine Kunden mehr gibt etc. Im Übri-
gen sind auch bei der Entsorgung von 
Retouren die abfallrechtlichen Bestim-
mungen zu beachten", merkte die  
Unions-Politikerin an. Dött erwartet, dass 
ihre Fraktion prüfen werde, wie die Situa-
tion verbessert werden könne. 
 
Auch Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze will sich um das Problem küm-
mern und kündigte eine Änderung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes an.  
 
Dem Ministerium schwebt die Veranke-
rung einer Obhutspflicht vor, um gegen 
die Vernichtung von Retouren einschrei-
ten zu können. 

Zurück zum Inhalt 
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Shredder zur ganzheitlichen Systemlö-
sung. 
 
Die optimierte Geometrie der beiden Wel-
len und ein spezieller Nachbrechbalken 
verarbeiten Althölzer einstufig zu einem 
P100 Fertigkorn mit einem Feinanteil von 
unter vier Prozent. 
 
Die Kombination aus Urraco 75 oder Miu-
ra 1500 mit dem Lindner Zeta Star 75 F2 
Sternsieb ermöglicht die Produktion von 
sauberem P63 Endkorn bei einem Durch-

satz von bis zu 25 Tonnen pro Stunde. 
Die ideale Abstimmung von Shredder und 
Sieb garantiert dabei ideales Korn bei 
einem Feinanteil von unter fünf Prozent 
ohne zusätzliches Absieben einer dritten 
Fraktion. Damit wird ein Verlust von 
wertvollem Rohstoff vermieden. 
 
Quelle und weitere Informationen: 
www.recycling-aktiv.com/de 

Michael Lambert zum Vorstand der Vecoplan AG berufen: 
Spitze ausgebaut 
Vom 5. bis 7. September 2019 präsentie-
ren mehr als 200 Aussteller auf der Dop-
pelmesse RecyclingAKTIV und TiefbauLI-
VE in der Messe Karlsruhe ihre neuesten 
Produkte.  
 
Als unterstützender Verband aus dem 
Recyclingbereich ist auch der bvse dabei. 
 
Die Besonderheit dieser Demomessen 
sind die vielen Live-Demonstrationen der 
Maschinen und Anlagen – entweder am 
eigenen Stand oder auf einer der beiden 
Aktionsflächen im Recyclingbereich: Bei 
Schrott & Metall werden zweimal täglich 
Geräte wie Schrottscheren, Metallsägen, 
Paketierpressen sowie zwei mobile Me-
tallanlagen live vorgeführt.  
 
Auf der Aktionsfläche Holz & Biomasse 
präsentieren Aussteller ihre Brecher, Zer-
kleinerungsanlagen, Beschickungs- und 
Staubbindungsgeräte dreimal täglich pra-
xisnah in Aktion. Anbei eine Vorschau auf 
weitere ausgewählte Produkte, die auf 
der RecyclingAKTIV zu sehen sein wer-
den: Hier vertreten ist beispielsweise 
Schredder-Spezialist Lindner Recycling-
tech. 
 
Das Unternehmen zeigt mobile Systemlö-
sungen für das Altholz-Recycling. Das 
neu entwickelte und patentierte Schnitt-
system der Serien Urraco 75 und Miura 
macht erstmals einen mobilen Lindner- Zurück zum Inhalt 

Verhandlungsergebnis erzielt. 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) hat sich gemeinsam mit der Ver-
einigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) und dem Bundesverband 
der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V (BDE) auf eine 
dreistufige Erhöhung des Mindestlohns in 

der Abfallwirtschaft geeinigt. 
 
Danach wird der Mindestlohn, wenn die 
jeweiligen Gremien zustimmen, ab dem 
1. Oktober 2019 auf 10,00 Euro pro Stun-
de, am 1. Oktober 2020 auf 10,25 Euro 
und am 1. Oktober 2021 auf 10,45 Euro 
erhöht. 

Der Mindestlohn in der Abfallwirtschaft ist 
seit 2017 bei 9,10 Euro nicht mehr ver-
handelt worden und wurde Anfang 2019 
durch den gesetzlichen Mindestlohn von 
9,19 Euro abgelöst. 
 
Nach Gesprächen zwischen ver.di und 
den Arbeitgeberverbänden wurde ein 

Branchenmindestlohn in der Abfallwirtschaft wird erhöht  

Zurück zum Inhalt 

 
Durchsatz 25 Tonnen pro Stunde: Die Lindner-Systemlösung mit dem Zerkleinerer Urraco 75 DK 
und dem Sternsieb Zeta Star 75 F2 DK ist auf der Aktionsfläche Holz & Biomasse in Karlsruhe im 
Einsatz.(Foto: Lindner Recyclingtechnik) 
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liefert von dort aus hochwertige Scher-
ben an die inländische und angrenzende 
europäische Glasindustrie aus. Außerdem 
betreibt Reiling Recyclinganlagen für 
Flachglas in Gladbeck, Lauenburg, Mari-
enfeld, Osterweddingen und Torgau so-
wie im dänischen Næstved. 
 
„Die Nachfrage für recyceltes Flachglas 
ist weiterhin groß, da die Scherben nicht 
nur in der Flachglasindustrie Verwendung 
finden, sondern auch als Substitut für 
Hohlglasscherben und natürlich Primär-
rohstoffe in der Behälterglas- und Mine-
ralwollindustrie eine hohe Nachfrage ge-
nießen“, so Marc Uphoff, Vorsitzender 
des bvse-Fachverbandes Glas und verant-
wortlicher Geschäftsführer der Reiling 
Unternehmensgruppe für den Stoffstrom 
Glas. 
 
bvse-Präsident und Inhaber der Reiling 
Unternehmensgruppe, Bernhard Reiling, 
erklärt weiter: „Unseren Kunden auf ih-
rem Weg zu folgen, ist Teil der Unterneh-

mensstrategie. Daher halte ich unser 
erweitertes Engagement auf dem polni-
schen Markt sowohl aus ökonomischen 
wie auch ökologischen Gründen für sinn-
voll.“ 
 
„Wir sind sehr froh. Den neuen Betrieb 
werden wir als Standort der DSS betrei-
ben und er wird uns dabei helfen, die 
quantitativen und qualitativen Bedürfnis-
se unserer Kunden zu erfüllen“, so Rafal 
Pekala, Geschäftsführer der DSS. 

Seit Jahresbeginn führte die Reiling Un-
ternehmensgruppe Gespräche mit Sime-
ko mit dem Ziel, die Unternehmensanteile 
an dem Flachglasrecyclingbetrieb im pol-
nischen Ujazd zu erwerben. In der letzten 
Woche wurde die Verhandlung mit positi-
vem Ausgang beendet. 
 
Mit jährlich knapp 10.000 Jahrestonnen 
ist der Betrieb zwar relativ klein, aber er 
verfügt nach Einschätzung von Reiling 
über gutes Potential, denn in unmittelba-
rer Nachbarschaft wurden in diesem Jahr 
zwei neue Glaswannen für die Herstel-
lung von Flachglas in Betrieb genommen. 
 
Die Recyclinganlage wird zunächst tech-
nisch aufgerüstet werden, damit die Qua-
litätsanforderungen der Glasindustrie 
erfüllt werden können. 
 
Bereits heute recycelt Reiling mit seiner 
polnischen Tochterfirma DSS Recykling 
Sp. Z o. o. am Standort Dabrowa Gornica 
jährlich über 100.000 t Flachglas und 

Zurück zum Inhalt 

Reiling erwirbt Flachglasrecycler Simeko und verstärkt sein 
Geschäft in Polen 
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Neuer BIR-Präsident gewählt 

Auf seiner Frühjahrstagung in Singapur 
wählte der Welt-Recyclingverband Bureau 
of International Recycling (BIR) den Chief 
Operating Officer der Chiho Environmen-
tal Group, Thomas Bird, zum neuen BIR-
Präsidenten. 
 
Bird tritt die Nachfolge von Ranjit Singh 
Baxi an, der gemäß Satzung nicht noch 
einmal wiedergewählt werden konnte. 

Bird bringt in seine neue Position über  
30-jährige Erfahrung in Führungspositio-
nen verschiedener internationaler Unter-
nehmen ein.  
 
Im BIR bekleidete Tom Bird bereits seit 
drei Jahren das Amt des Schatzmeisters 
und war Mitglied im Vorstand.  

Zurück zum Inhalt 

Bird tritt Nachfolge von Baxi an 
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Einsatz im wirtschaftlichen Umfeld) oder 
nicht (bei kommunalen Dienstleistungen). 
Parallel dazu bereitet das Unternehmen 
die europaweite Ausschreibung für die 
Beschaffung des Fahrzeugs vor. 
 
Das erste vollelektrische Müllfahrzeug bei 
FES dürfte allerdings ein nachgerüstetes, 
ehemals konventionelles Fahrzeug sein. 
Grundlage ist die bereits im Dezember 
erlassene Förderrichtlinie für die Nachrüs-
tung schwerer, dieselbetriebener Kom-
munalfahrzeuge über 3,5 Tonnen. FES 
wird nun in Kürze bei einem spezialisier-
ten Werkstattbetrieb ein Müllfahrzeug 
(auf Basis eines Mercedes Econic), einen 
7,5-Tonnen schweren Lastwagen 
(Tonnentauscher) sowie einen Kehricht-
sammelwagen der Straßenreinigung (3,5 
Tonnen) nachrüsten lassen. Der Förder-

bescheid hierfür liegt vor: Der Bund über-
nimmt 40 Prozent der voraussichtlichen 
Kosten. 
 
Derweil schreiten im FES-Entsorgungs-
betrieb die Tests mit dem erdgas-
elektrischen Projektfahrzeug Silent 
Green, das vom Wirtschaftsministerium 
des Landes Hessen gefördert wird (HA-
Projekt-Nr.: 523/17-05), weiter voran.  
 
Die Akustikmessungen am Fahrzeug, die 
von der Frankfurt University of Applied 
Sciences vorgenommen werden, stehen 
kurz vor dem Abschluss. Als nächstes 
beginnen aufwändige und komplexe Ab-
gasmessungen am Fahrzeug und im Tou-
rengebiet (Frankfurter Stadtteil Oberrad). 

Vier Monate nach dem Test des voll-
elektrischen Müllfahrzeugs Futuricum in 
Frankfurt hat die FES Frankfurter Entsor-
gungs- und Service GmbH beim Bundes-
verkehrsministerium die Förderung für 
den Kauf von fünf vollelektrisch betriebe-
nen Müllfahrzeugen beantragt. 
 
Der entsprechende Antrag wurde im Mai 
beim beauftragten Projektträger, dem 
Forschungszentrum Jülich, eingereicht. 
 
Grundlage für eine Förderung ist das 
Ende März von der Bundesregierung ver-
abschiedete „Sofortprogramm Saubere 
Luft 2017-20“ sowie die „Förderrichtlinie 
Elektromobilität“, die Unternehmen eine 
Förderquote zwischen 40 und 90 Prozent 
in Aussicht stellt, je nachdem, ob eine 
Förderung als Beihilfe eingestuft wird (bei Zurück zum Inhalt 

FES beantragt Förderung zum Kauf von fünf vollelektrischen 
Müllfahrzeugen 

bedingungen bestehen. Von dem Zusam-
menschlussvorhaben ist vor allem der 
Vertrieb von Druckereipapier betroffen. 
Druckereipapiere sind in der Regel Papie-
re von höherer Qualität, die einen beson-
ders deutlichen und scharfen Druck er-
möglicht. 
 
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskar-
tellamtes: „Trotz hoher Marktanteile 
konnte das Zusammenschlussvorhaben 
letztlich freigegeben werden. Die Ermitt-
lungen haben deutlich gemacht, dass die 
Kunden sich bereits heute von verschie-
denen Händlern beliefern lassen und auf-
grund ähnlicher Sortimente der verschie-
denen Anbieter und üblicherweise kurzen 
Vertragslaufzeiten zwischen diesen wech-
seln können. Auch nach der Fusion wird 
es noch genügend Alternativen für die 
Kunden geben, um beispielsweise auf 
eventuelle Preiserhöhungen reagieren zu 
können.“  
 

Das Bundeskartellamt hat die Übernahme 
der Papyrus Deutschland durch die Inapa
-Gruppe im Hauptprüfverfahren freigege-
ben. 
 
Papier Union und Papyrus Deutschland 
sind bundesweit tätige Papierhandelsun-
ternehmen. Bei Papyrus Deutschland mit 
Sitz in Ettlingen handelt es sich um die in 
Deutschland tätige Tochtergesellschaft 
der OptiGroup AB, Schweden, die auf 
verschiedenen Papierhandelsmärkten 
tätig ist und vor allem Druckerei- und 
Büropapier verkauft. Die Papier Union 
aus Hamburg ist ein Tochterunternehmen 
der portugiesischen Inapa Investimentos 
Participações e Gestão S.A. und betätigt 
sich in Deutschland ebenfalls als Papier-
händler mit einem breiten Sortiment. 
 
Der Bereich des Papierhandels umfasst 
mehrere sachlich relevante Märkte, da für 
unterschiedliche Papiersorten und Abneh-
mergruppen eigenständige Wettbewerbs-

Fusion von Papyrus und Papier Union 19.09.2019 | ERC in 
Paris 
 
EuRIC  und  FEDEREC  laden  zur drit-
ten Ausgabe der European Recycling 
Conference (ERC) am 19. September 
2019 in Paris ein. Die Tagung findet 
im Luft- und Raumfahrtmuseums am 
Flughafen Paris - Le Bourget statt. 
Nach der  Konferenz  schließt sich ein  
Galadinner  an,  das  auf  einem  luxu-
riösen Flusskreuzfahrtschiff organisiert  
wird,  die  die  ERC-Teilnehmer  durch 
die berühmtesten  Orte  von Paris 
führt.  
 
Die Prioritäten für die Recyclingindust-
rie in den kommenden Jahren werden 
auch im Rahmen des neu gewählten 
Europäischen Parlaments und der Eu-
ropäischen Kommission diskutiert. 

 

Weitere Informationen finden Sie un-
ter: https://www.euric-aisbl.eu/ Zurück zum Inhalt 
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trennung. Ein Kern-
stück der Aufberei-
tung ist das SICON 
Air Knife, das si-
cher Edelstahl und 
andere Fremdstoffe 
durch seine pass-
genauen Einstell-
möglichkeiten ab-
trennt. 
 
Eine weitere wichti-
ge Komponente in 
der Kabelaufberei-
tung ist der EcoS-
hred ImTec, der 
nach der Granulierung sehr schonend das 
Mahlgut behandelt (verkugelt), um eine 
gründliche Trennung zwischen Reststof-
fen und Metallen einerseits und Kupfer 
und Aluminium andererseits zu erzielen. 
 
Gerade bei Ne-Metallgemischen spielt der 
EcoShred ImTec seine Stärke aus, da er 
ohne Erzeugung wertmindernder Feinan-

teile verkugelt. Die vielfachen Einstell-
möglichkeiten stellen ferner sicher, dass 
über eine lange Zeit ohne Qualitätsverän-
derungen aufbereitet werden kann. 
SICON Germany 
Phone: +49 (2733) 811 76-0 
Fax: +49 (2733) 811 7-20 
E-Mail: info@sicon.eu 

Aufbereitung von ASR-Kabeln 
ASR-Kabelaufbereitung wird häufig mit 
einer "normalen" Kabelaufbereitung 
gleichgesetzt, dies entspricht jedoch lei-
der nicht der Realität. Kabel aus ASR-
Rückständen sind häufig mit anderen 
Metallen, wie auch abrasiven Restmateri-
alien, verunreinigt. 
 
Handelsübliche Kabelaufbereitungsanla-
gen zerlegen sich geradezu oft selbst 
nach kurzer Zeit. Für diesen schwierigen 
Kabelschrott ist eine robuste Aufberei-
tungstechnik nötig, die zu günstigen Be-
t r i ebskos ten  hochwer t ige  Ne-
Metallfraktionen erzeugt. 
 
SICON bereitet seit ca. 20 Jahren ASR-
Kabel auf. Die lange (teilweise zu Beginn 
auch leidvolle Erfahrung) führte uns zu 
Lösungen für die ASR-Kabelaufbereitung, 
die wirtschaftlich, betriebssicher und 
hochgradig flexibel sind. Die kombinier-
baren Anlagen-Module beinhalten mehre-
re Stufen der Zerkleinerung, präzise 
Fremdstoffabtrennung und finale Metall- Zurück zum Inhalt 

2017 fachübergreifend unter-
stützt. 
 
Neuer Ansprechpartner im 
bvse- Fachverband Textilrecyc-
ling ist Thomas Fischer (Bild 
rechts). 
 
Mit einem weinenden Auge 
verabschiedete sich die Alttex-
tilexpertin auf der Mitglieder-
versammlung „ihres“ Fachver-
bands, freut sich aber gleich-

zeitig auf die selbst gewählte neue Her-
ausforderung im bvse und die Übernah-
me des Bereichs Rechnungswesen. 
 
Der Fachverbandsvorstand dankte Frau 
Heinz für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit der letzten Jahre und 
freut sich auf ein ebenso gutes und kon-
struktives Teamworking mit dem neuen 
Fachverbandsreferenten, Thomas Fi-
scher. 
 
Zu Fragen im Bereich des Alttextilrecyc-
l ings ist  Herr F ischer unter 
0228/9884943, fischer@bvse.de erreich-
bar. 

Referentenwechsel beim Fachverband Textilrecycling 

Auf dem 8. Internationalen bvse-
Alttextiltag übergab die langjährige Fach-
referentin Beate Heinz die Betreuung des 
Fachverbands Textilrecycling an ihren 
Kollegen Thomas Fischer, der als Refe-
rent für Kreislaufwirtschaft den bvse seit 

Zurück zum Inhalt 
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auch zum Klimaschutz, präsentieren. 
Neben den informativen Aspekten steht 
hier der Netzwerkgedanke im Vorder-
grund, da die Veranstaltung eine exzel-
lente Möglichkeit darstellt, Kontakte zu 
Experten und Marktinsidern aufzubauen 
und sich über die Erfahrungen im Indien-
geschäft auszutauschen.   
 
INDIEN 
Indien ist die größte Demokratie und die 
siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt mit 
einem BIP-Wachstum von 7,3 % im Jahr 
2018. Mit 1,3 Mrd. Einwohnern, seiner 
großen Vielfalt an Klimaverhältnissen, 
diversen Industrien und Kulturen als auch 
einer dynamischen Wirtschaft, zählt Indi-
en zu einem der interessantesten Märkte 
für deutsche Technologieanbieter in Asi-
en. 

Durch das zunehmende Umweltbewusst-
sein indischer Bürger, Unternehmen und 
Verwaltung, steigt die Nachfrage nach 
klimafreundlichen Technologien. Deut-
sche Unternehmen, Produkte und Dienst-
leistungen genießen einen sehr guten Ruf 
in Indien, in der Abfallwirtschaft sind 
diese noch unterrepräsentiert. Damit 
ergeben sich viele unentdeckte Ge-
schäftschancen vor allem in der Beratung 
und in der Lieferung spezieller Anlage-
technik an große indische Abfallwirt-
schaftsunternehmen. 
 
Die Veranstaltung findet am 25.09.2019  
im bvse-Bildungszentrum in Bonn statt. 
 
Informationen zum Programm, Anmel-
dung und Teilnahmeerklärung  

25.09. | Informationsveranstaltung für deutsche Unterneh-
men zum Thema Abfall- und Recyclingwirtschaft in Indien 
Am 25. September 2019 führt der Bun-
desverband mittelständischer Wirtschaft 
e.V. (BVMW), im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi), eine Informationsveranstaltung 
zum Thema Abfall- und Recyclingwirt-
schaft für den Zielmarkt Indien durch. 
 
Es handelt sich dabei um eine projektbe-
zogene Fördermaßnahme. Sie ist Be-
standteil der Exportinitiative Umwelttech-
nologien und wird im Rahmen des BMWi-
Markterschließungsprogramms für KMU 
durchgeführt. 
 
Die Veranstaltung bietet deutschen Un-
ternehmen umfassende Informationen zu 
den bestehenden Geschäftschancen, der 
Marktentwicklung als auch zu den Rah-
menbedingungen im Bereich der Abfall- 
und Recyclingwirtschaft in Indien. Auf 
Grundlage der dargebotenen Informatio-
nen sollen vor allem KMU bei der Sondie-
rung der Chancen und Risiken sowie bei 
der Vorbereitung eines Geschäftsengage-
ments im Zielmarkt Indien unterstützt 
werden. 
 
Fachexperten aus Indien und aus 
Deutschland werden hierzu Vorträge zu 
den verschiedenen Themenbereichen, 

Zurück zum Inhalt 

des Aufsichtsrats Dr. Sören Hein. 
 
Dr. Heldmann hat langjährige operative 
Erfahrung in der Anwendung von Poly-
meren sowie in der erfolgreichen Füh-
rung von Organisationen.   
 
Dabei war er in verschiedenen Vorstands- 
und Geschäftsführerpositionen in der 
chemischen und kunststoffverarbeitenden 
Industrie tätig, u.a. bei der Kalle Gruppe 
und der „Food und Consumer Packaging“ 

Sparte der Klöckner Pentaplast mit 4.500 
Mitarbeitern und 22 Werken weltweit. 
 
Dr. Jung ist seit 1980 bei der Boston Con-
sulting Group und hat dort als Senior 
Partner und Managing Director zahlreiche 
Projekte entlang der gesamten Polymer-
Wertschöpfungskette auf globaler Ebene 
verantwortet, sowohl für Neuware als 
auch für Rezyklate. 

Aufsichtsrat der APK erhält Verstärkung 
Dr. Carsten Heldmann und Dr. Udo Jung 
verstärken ab sofort den Aufsichtsrat der 
APK AG. 
 
 „Herr Dr. Heldmann und Herr Dr. Jung 
sind dank ihrer umfangreichen Bran-
chenerfahrung eine ideale Verstärkung 
für unseren Aufsichtsrat. Insbesondere 
ihre Kenntnisse in den Bereichen Markt, 
Technologie und Strategie werden APK 
bei der Umsetzung unserer Wachstums-
ziele helfen“, erläutert der Vorsitzende Zurück zum Inhalt 

https://www.bvse.de/recycling/termine-recycling/4671-25-09-2019-informationsveranstaltung-fuer-deutsche-unternehmen-zum-thema-abfall-und-recyclingwirtschaft-in-indien-in-bonn.html
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Deutschland. Bis heute ist HSM mit seiner 
patentierten Crusher-Technologie Zuliefe-
rer für nahezu alle namhaften Rücknah-
meautomatenhersteller.  
 
Zwei Jahre später folgte dann die Kon-
struktion einer der größten vollautomati-
schen Kanalballenpressen im Sortiment 
von HSM – der HSM VK 12018 mit 120 
Tonnen Presskraft.  
 
Diese Maschine konnte von den Teilneh-
mern im Anschluss im Salemer Werk live 
und in Aktion begutachtet werden. Vom 
Umweltgedanken getrieben, entwickelte 
HSM als erster Hersteller einen frequenz-
geregelten Antrieb für Großpressen. Mit 
dieser innovativen Antriebstechnologie 
werden bis zu 40 Prozent Energie einge-
spart.  
 
Neueste Sortiment-Ergänzung ist die ho-
rizontale Ballenpresse HSM HL 7009 
MGB. 
 
Mittels der integrierten hydraulischen 
Hub-Kipp-Vorrichtung eignet sie sich für 
die einfache Entleerung von Müllgroßbe-

hältern. Des Weiteren arbeitet HSM aktu-
ell an einer Kreuzabbindung für die Groß-
kanalballenpressen. HSM entwickelt 
Technologien kontinuierlich weiter und 
arbeitet stets an der Optimierung des 
Produktprogrammes. 
 
Zu dieser Entwicklung haben ca. 900 
Mitarbeiter inklusive circa 90 Auszubil-
dende ihren Anteil beigetragen. Produ-
ziert wird in drei Werken in Deutschland, 
vertrieben über sechs Tochtergesellschaf-
ten und mehr als 100 Vertriebs- und Ser-
vicepartner weltweit. Pro Jahr werden ca. 
10 000 Tonnen Stahl und über 500 Ton-
nen Kunststoffgranulat verarbeitet. Das 
würde der Produktion von mehr als 5000 
PKWs entsprechen. 
 
HSM produziert jährlich über 3000 Ballen-
pressen mit einer Presskraft von bis zu 
150 Tonnen. Zusätzlich konnte HSM im 
letzten Jahr ca. 250 000 Aktenvernichter, 
vom kleinen Schreibtischgerät bis hin zu 
mehrstufigen Aktenentsorgungsanlagen, 
mit einer Durchsatzleistung bis zu 3 Ton-

Fortsetzung auf Seite 13  

Ende Mai folgten Gäste aus aller Welt der 
Einladung des süddeutschen Büro- und 
Umwelttechnik-Herstellers HSM GmbH + 
Co. KG. 
 
Knapp 90 Fachleute aus der Entsorgungs-
branche sowie Vertriebspartner von HSM 
reisten aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Italien, Tschechien, Rumänien, 
Russland, Indonesien und vielen weiteren 
Ländern an den Bodensee, um sich über 
die neuesten Trends der Recycling- und 
Entsorgungsindustrie zu informieren. 
 
Jan-Peter Krupczynski, Bereichsleiter 
Vertrieb und Marketing Umwelttechnik 
bei HSM, und Andrea Falco, Head of Sa-
les UK, France, Spain & Italy, eröffneten 
die Veranstaltung und versorgten die 
Teilnehmer gleich zu Beginn mit beein-
druckenden Fakten rund um HSM und 
das dazugehörige Produktportfolio. 
 
In der knapp 50-jährigen Firmenge-
schichte hatte HSM immer ein Auge auf 
zukünftige Märkte und Entwicklungen. So 
auch im Jahr 2005, bei der Einführung 
des Einwegpfands auf PET-Flaschen in 

HSM lud zu Umwelttechnik-Kundentagen an den Bodensee 
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Bereich Schweißen investiert und die 
inzwischen elfte Schweißroboteranlage, 
mit einer Tragkraft von bis zu 12 Tonnen, 
in Betrieb genommen. 
 
HSM präsentierte sich erneut als Spezia-
list in der Erfüllung von kundenindividuel-
len Anforderungen. Jede Lösung wird 
maßgeschneidert und trägt dadurch we-
sentlich zur Steigerung der kundenspezi-
fischen Effizienz bei.  
 
Von der Erstbegehung vor Ort bis hin zur 
Wartung der Maschinen ist HSM ständi-
ger Begleiter seiner Kunden. In der HSM 
Akademie werden nicht nur die Mitarbei-
ter, sondern auch die Geschäftspartner 
und Kunden kontinuierlich geschult. 
 
Die Besucher staunten nicht schlecht, 
Ballenpressen aller Leistungs- und Grö-
ßenklassen waren in der Montagehalle 
von HSM ausgestellt: vollautomatische 
Kanalballenpressen, aber auch ein breites 
Spektrum an vertikalen und horizontalen 
Ballenpressen. Eine der größten vollauto-
matischen Kanalballenpressen, die HSM 
VK 12018, hat eine äußerst hohe Press-
kraft von 1200 kN und eine große Einfüll-

nen pro Stunde, am Markt platzieren. 
Produziert wird auf modernsten Ferti-
gungsanlagen.  
 
Die derzeit ca. 180 eingetragenen Paten-
te und Schutzrechte, die in verschiede-
nen Ländern aktiv sind, schützen das 
Know-how des Unternehmens. Um den 
hohen Produktionsstandard zu halten, 
investiert HSM jährlich ca. 4 bis 5 Prozent 
des Umsatzes in modernste Fertigungs-
technik, die Gebäude und in die Optimie-
rung von Prozessen. Dadurch hat HSM 
direkten Einfluss auf die Qualität und 
kann so auch eine hohe Ersatzteilverfüg-
barkeit garantieren. 
 
Bei einem Rundgang durch das Produkti-
onswerk in Salem konnten sich die Besu-
cher von der hohen Fertigungstiefe und 
der Kompetenz überzeugen.  
 
Unter anderem konnte die moderne La-
ckieranlage besichtigt werden, in der bis 
zu 7 Meter lange und bis zu 20 Tonnen 
schwere Bauteile sandgestrahlt und la-
ckiert oder pulverbeschichtet werden. 
Ebenfalls hat HSM in den letzten Jahren 
kontinuierlich in die Automatisierung im 

Fortsetzung von Seite 12 
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öffnung von 1800 mm. Optional ist dieses 
Modell mit einem frequenzgeregelten 
Antrieb erhältlich. Dieser Antrieb leistet 
einen großen Beitrag zum Umweltschutz 
und zur Wirtschaftlichkeit. Bis zu 40 % 
Energiekosten lassen sich damit sparen. 
Für viele HSM Ballenpressen und mehr-
stufigen Schredderanlagen ist dieser An-
trieb verfügbar.  
 
Mit der HSM VK 12018 erreicht man, bei 
einem Antrieb von beispielsweise 2 x 55 
kW mit Frequenzsteuerung, eine prakti-
sche Durchsatzleistung von über 30 Ton-
nen pro Stunde und die Ballen ein Ge-
wicht von bis zu 1100 kg bei einer Länge 
von 1200 mm. Mit 1100 x 1100 mm bie-
ten sie logistisch die optimale Größe für 
die LKW- und Containerauslastung.  
>>> Sehen Sie hier ein Youtube-Video 
der Veranstaltung Zurück zum Inhalt 

05.-07.09.2019  Karlsruhe    Messe RecyclingAKTIV / TiefbauLIVE 

17.-18.09.2019  Bonn    bvse-Jahrestagung 

25.09. 2019   Bonn    Informationsveranstaltung für deutsche Unternehmen zum  

        Thema Abfall– und Recyclingwirtschaft in Indien 

19.03.2020       23. Internationaler Altpapiertag 

02.04.2020   Leipzig   Branchenforum 

04.-08.05.2020  München   IFAT 

06.05.2020   München   bvse-Messeabend mit Preisverleihung Grüner Engel 

16.-17.06.2020  Bad Neuenahr  23. Internationaler Altkunststofftag 

22.-23.09.2020  Magdeburg   bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6iP2prKegU&feature=youtu.be
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zeugt auch von der Geschichte der Flöße-
rei und der Trift von Baumstämmen auf 
der Isar in früheren Zeiten. Heute steht 
die Wurzer Umwelt GmbH in der Holz-
wirtschaft-Tradition von Eitting. Die Auf-
bereitung von Altholz der Klassen A1 bis 
A4 * ist eine tragende Säule der vielfälti-
gen Geschäftsaktivitäten im Entsorgungs- 
und Recyclingsektor des Unternehmens. 
 
„Vor 25 Jahren stieg Wurzer erfolgreich 
in dieses Segment ein“, erzählt Hans 
Kenst, Prokurist und Betriebsleiter, der 
seit 1997 im Betrieb tätig ist. „Die Kapazi-
täten wurden hier laufend erweitert. Es 
wurde unter anderem extra eine große 
Halle zur Trockenlagerung von A4-Holz 

gebaut. In den letzten drei, vier Jahren 
haben sich die Altholzmengen insgesamt 
von rund 30.000 auf etwa 100.000 Jah-
restonnen erhöht.“ Kenst sieht weiteres 
Entwicklungspotenzial in einem dynami-
schen Wachstumsmarkt. Das Material 
stammt zum Großteil aus Abbruch und 
Rückbau und kommt über gewerbliche 
Bauabfall-Sammlungen zur Verwertung 
auf den Hof. 
 
Qualität, die sich rechnet 
 
Im Mai 2018 ersetzte in der Altholzaufbe-
reitungslinie die Polaris 2800 die ältere 
Maschine eines anderen Anbieters, um 
die höheren Altholzmengen bewältigen zu 
können.  
 
Gemäß den Erfahrungen von Wurzer Um-
welt ist der Lindner-Zerkleinerer die opti-
male Maschine für höchste Durchsatzleis-
tung mit wenig Output-Feinanteil, was 
den Qualitätsanforderungen der Abneh-
mer gerecht wird. Die Maschinenreihe 
Polaris bringt im Verhältnis zu vergleich-
baren Einwellenshreddern am Markt die 
geringsten Gestehungskosten pro Tonne 
Fertigfraktion (€/t) – nachgewiesen durch 
eine Studie der Montanuniversität Leoben 
in Österreich und von Anwendern bestä-
tigt. Der Lindner Zerkleinerer Polaris 2800 
ist für den Dauerbetrieb ausgerichtet.   

Polaris 2800 – der optimale Zerkleinerer für die stationäre 
Altholzaufbereitung  
Davon ist die Wurzer Umwelt GmbH 
überzeugt. Die Wurzer Unternehmens-
gruppe vertraut seit über zehn Jahren auf 
die Zerkleinerungstechnologie von Lind-
ner und setzt seit gut einem Jahr die 
neue Polaris 2800 des Herstellers erfolg-
reich in der Altholzaufbereitung ein. 
 
Das Ergebnis: wenig Feinanteil im Out-
put, höchste Durchsatzleistung bei bester 
Verfügbarkeit – konstant, zuverlässig und 
sicher.   
 
Holz spielt im Wirtschaftsleben der ober-
bayerischen Gemeinde Eitting nähe Mün-
chen seit jeher eine große Rolle. Die über 
tausendjährige Geschichte des Ortes 

und  weiteres Equipment  erworben, um 
die wirtschaftlichen Aktivitäten sowie das 
bereits vorhandene Dienstleistungsspekt-
rum weiterzuführen und auszubauen“, 
erklärte der Geschäftsführer der Steil 
Entsorgung GmbH, Christian Kühnel.  
 
Vor dem Ausbau des Standorts mit mo-
dernster Behandlungs- und Aufberei-
tungstechnik für Gewerbeabfälle steht 
zunächst jedoch die ordnungsgemäße 

Entsorgung der seit Jahren gelagerten 
Abfälle auf der Agenda. 
 
„Tatkräftige Unterstützung erhalten wir 
dabei von den dort tätigen Mitarbeitern, 
die wir von Seos Recycling GmbH über-
nehmen“, freut sich Kühnel über den 
Zuwachs im Steil-Team. 

Ab dem 01.06.2019 verfügt die Trierer 
Steil Entsorgung GmbH über eine neue 
Niederlassung auf dem ehemaligen Ge-
lände der Seos Recycling GmbH. Die in-
solvente Seos stellt ihre Aktivtäten dort 
zum 31.05.2019 ein. 
 
„Wir haben mit einer Fläche von ca. 
40.000 qm den Großteil des Grundstücks 
mitsamt der dortigen Gewerbeabfall-
Sortieranlage sowie Teile des Fuhrparks 

Neue Niederlassung von Steil Entsorgung in Bitburg 

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung auf Seite 15  
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sche Wartungsklappe entfernen und in 
kürzester Zeit wieder Material fahren.“ 
 
Nichts zu verschenken 
 
Auch der Feinanteil war ein Thema für 
Wurzer Umwelt, weshalb sich das Unter-
nehmen für Lindner entschied: Der Zer-
kleinerer Polaris 2800 produziert deutlich 
weniger Feinanteil als die vorherige Lö-
sung. „Korn mit hohem Feinanteil wird in 
der thermischen Verwertung schlecht 
angenommen“, erläutert Hans Kenst. 
„Auf diesem Weg lässt es sich nicht ver-
markten.“ Das Prinzip der schneidenden 
Zerkleinerung bei der Polaris mit einer 
verhältnismäßig geringeren Drehzahl von 
112 U/min hat sich gegenüber der schla-
genden Zerkleinerung mit einer Drehzahl 
zwischen 800 und 1000 U/min klar als 
Vorteil erwiesen. 
 
Im Anlagenbetrieb wird das Altholz auf 
eine Größe von < 300 mm grob vorge-
brochen und in der Polaris weiterverar-
beitet. Bei einer Durchsatzleistung von 
circa 45 Tonnen pro Stunde zerkleinert 
die Maschine das Material auf eine Korn-
größe von < 80 mm. Das Produkt wird 
höchsten Qualitätsanforderungen gerecht 
und kann daher sowohl thermisch als 
auch stofflich in der Holzwerkstoffindust-
rie verwertet werden. 

„Jede Maschine ist nur so gut wie ihr 
Service“ 
 
Die Altholz-Aufbereitungsanlage produ-
ziert neun Stunden am Tag. Hans Kenst 
zieht für Wurzer Umwelt eine positive 
Bilanz nach einem Jahr Polaris im Anla-
genbetrieb: „Lindner-Recyclingtech ist 
schon seit über zehn Jahren ein zuverläs-
siger Partner. Angesichts der zunehmen-
den Altholzmengen war es richtig, auch 
in diesem Unternehmensbereich zu Lind-
ner zu wechseln. Die Polaris 2800 ist für 
die stationäre Altholzaufbereitung der 
optimale Zerkleinerer. Generell sind wir 
mit den Maschinen und Serviceleistungen 
des Herstellers sehr zufrieden. Das Ge-
samtpaket stimmt.“ 
 
Und wenn mal etwas nicht läuft? „Dann 
haben wir einen kompetenten Ansprech-
partner bei Lindner. Der Vertriebsmann 
kümmert sich sofort um alles. Passieren 
kann ja immer etwas, aber es muss rasch 
reagiert werden“, stellt Hans Kenst fest: 
„Jede Maschine ist nur so gut wie ihr 
Service. Das wissen wir an Lindner sehr 
zu schätzen!“ 
 
Weitere Informationen: 
www.wurzer-umwelt.de 
www.lindner.com 
 

Gemacht für den Dauereinsatz 
 
Auch Hans Kenst überzeugt die Energie-
effizienz durch den Elektroantrieb. Tech-
nisch beeindruckt den Prokuristen und 
Betriebsleiter bei Wurzer Umwelt beson-
ders die enorme Kraftwirkung, welche die 
Polaris über den zweistufigen Riemenan-
trieb entfaltet und nicht zuletzt die Stör-
stoffunempfindlichkeit, die den Shredder 
auszeichnet. „Die Vorgängermaschine 
war da schon anfälliger und es kam vor, 
dass sie zwei Tage ausfiel, wenn etwas 
aufgrund von Störstoffeintrag repariert 
werden musste“, erinnert sich Kenst an 
lange Stillstandzeiten. Mit der Polaris von 
Lindner hat sich dieses Problem erledigt. 
 
Das grob vorgebrochene Aufgabematerial 
kann noch Schrauben, Nägel, Scharniere 
und andere Metallteile enthalten, die der 
vorgeschaltete Überbandmagnet nicht 
erfasst und aus dem Stoffstrom ausge-
schleust hat. Dem Zerkleinerer von Lind-
ner machen diese Störstoffe nichts aus. 
„Die Sicherheitskupplung verhindert Ma-
schinenschäden auch durch Gesteinsbro-
cken und massive Metallteile, die der 
Überbandmagnet nicht erkannt und ent-
fernt hat“, weiß Hans Kenst das „gute 
Verhalten“ der Polaris zu schätzen: „Sie 
kommt sofort zum Stehen und man kann 
den Störstoff schnell über die hydrauli-

Zurück zum Inhalt 

Polaris 2800 – der optimale Zerkleinerer für die stationäre Altholzaufbereitung  
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Recycling Kontor ist Presenting Partner 
des 2. Kölner Verpackungstages, der am 
10. September im Design Office im Köl-
ner  Dominium stattfindet.  
 
Unter  dem  Motto  „Duale  Abfallwirt-
schaft  quo  vadis?“  präsentiert  Recyc-
lingKontor zusammen mit Clover Ge-
schäftsführer Stefan R. Munz ein hochka-
rätiges Vortragsprogramm. So gibt 
Rechtsanwalt Linus Viezens von der u.a. 
auf Abfall- und Umweltrecht spezialisier-
ten Anwaltskanzlei Gaßner, Groth, Siede-

10.09.2019 | 2. Kölner Verpackungstag 
rer  &  Coll.  Antworten  darauf,  ob  das  
Verpackungsgesetz  wirklich  Neues  ge-
bracht hat. 
 
Recycling Kontor Geschäftsführer Dr. 
Florian Dühr zeigt Chancen und  Risiken  
des  Wandels  der  Dualen  Systeme  für  
Industrie  und  Mittelstand auf,  bevor  
Prof.  Dr.  Rainer  Bunge  vom  Institut  
für  Umwelt-  und  Verfahrenstechnik an 
der Hochschule für Technik Rapperswil, 
erklärt, warum er Quoten im Kunststoff-
recycling für sinnlos hält. 

In fünf weiteren Fachvorträgen präsentie-
ren renommierte Recycling-Experten wie  
Dr.  Sven Wenigmann  von  BASF  und  
Dr.  Daniel  Kirchenbauer  von  Poly-
secure, innovative Verpackungs-
Lösungen, neue Sortiertechnologien und 
Lösungen für die Sortierung schwarzer 
Kunststoffe sowie chemische und biologi-
sche Recyclingverfahren für die Kreislauf-
wirtschaft.  
 
Anmeldungen sind ab sofort möglich un-
ter: 
https://koelner-verpackungstag.de/
anmeldung/  
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Anmeldung und  
Informationen:

Claudia Gräfen 
Tel. +49 228 98849-13 
graefen@bvse.de

KAMEHA GRAND HOTEL · BONN

www.bvse.de
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BRANCHENDACHVERBAND DER RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT

70-JÄHRIGES 
BESTEHEN DES BVSE

1949 - 2019

https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/tagungen/jahrestagung-2019.html
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