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komme, die beschlossenen Klimaziele zur 

Begrenzung der Erderwärmung zu errei-

chen. Dabei setze die Union jedoch auf 

Vernunft und Eigenverantwortung. Er 

kündigte daher an, dass im Klimapaket 

der Bundesregierung sehr stark auf An-

reizsysteme und die Nutzung von Markt-

mechanismen statt auf Verbote gesetzt 

werde.  

 

Zuvor hatte bvse-Präsident Bernhard 

Reiling die Rolle der Kreislaufwirtschaft 

für den Klimaschutz hervorgehoben. 

"Unsere Unternehmen und Mitarbeiter 

leisten durch ihre Arbeit einen wichtigen 

Fortsetzung auf Seite 2  

Vor einem "seriellen Alarmismus" in der 

öffentlichen Diskussion warnte Ralph 

Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, auf der Jahrestagung 

zum 70. Geburtstag des bvse-Bundes-

verband Sekundärrohstoffe und Entsor-

gung in Bonn.  

 

Er plädierte dafür, lieber wichtige The-

men nachhaltig abzuarbeiten, als ein 

Thema nach dem anderen zu skandalisie-

ren und dann wieder zur Tagesordnung 

zurückzukehren. 

 

Brinkhaus machte deutlich, dass es für 

die Union in der Klimapolitik darauf an-

Mittelstand ist Innovationsmotor der  
Kreislaufwirtschaft 
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schaft vor. Von der Exportverschärfung 

für Kunststoffabfälle, über das Kreislauf-

wirtschaftspaket, bis hin zur Novelle des 

Elektro-Gesetzes und des Batteriegeset-

zes. 

 

Epping stellte klar, dass das Bundesum-

weltministerium mehr Kreislaufwirtschaft 

als bisher organisieren will. In diesem 

Sinne sei auch die Novellierung des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes zu sehen, die die 

Beitrag zur Ressourcenschonung, zur 

Energieeinsparung und Energiegewin-

nung und damit zu einem effektiven Um-

welt- und Klimaschutz", erläuterte Rei-

ling. 

 

Die wichtige Rolle des Mittelstands in der 

Recycling- und Entsorgungsbranche hob 

auch Dr.-Ing. Christoph Epping, Unterab-

teilungsleiter im Bundesumweltministeri-

um, hervor. Dabei lobte er den fachlichen 

Austausch zwischen Bundesumweltminis-

terium und bvse.  

 

Dr. Epping erklärte, dass der Mittelstand 

ein wichtiger Innovationsmotor, dafür 

jedoch verlässliche Rahmenbedingungen 

benötige.  

 

Der Unterabteilungsleiter stellte die ver-

schiedenen Initiativen der Europäischen 

Union und des Bundesumweltministeri-

ums für den Bereich der Kreislaufwirt-

Fortsetzung von Seite 1 

Mittelstand ist Innovationsmotor der Kreislaufwirtschaft 

EU-Abfallrahmenrichtlinie in nationales 

Recht umsetzen soll. Er verwies dabei auf 

die neuen und deutlich verschärften Re-

cyclingquoten bei gleichzeitiger Umstel-

lung auf output-orientierte Berechnung. 

 

Epping machte aber auch deutlich, dass 

er bedauere, dass es kein europaweites 

Deponieverbot für Kunststoffabfälle gebe. 

Das behindere ein faires "level playing 

field", kritisierte der BMU-Unterab- 

teilungsleiter. 

 

Auch auf die Mantelverordnung, speziell 

auf die Ersatzbaustoffverordnung, ging 

Dr. Christoph Epping in seinen Ausfüh-

rungen ein. Nach wie vor gebe es Be-

sprechungsbedarf mit den Bundeslän-

dern. Man habe aber in den jüngsten 

Beratungen jedoch deutliche Fortschritte 

erzielt. Es sei nun vereinbart worden, die 

Ersatzbaustoffverordnung zu überarbei-

ten.“ Zurück zum Inhalt 
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von UNO-Botschafter Dirk Steffens mit 
seiner Stiftung für Artenvielfalt oder auch 
das Projekt "Ein Lächeln für Togo", in 
dem es darum gehe, schrittweise ein 
funktionierendes Abfallsammelsystem zu 
etablieren. 
 
Das Thema "Wahrnehmung von Verant-
wortung" werde in der Öffentlichkeit sehr 
intensiv in Bezug auf das Thema Kunst-
stoffe diskutiert. 
Die Diskussion werde dabei oftmals auf 
Verbote von einigen Einweg-Artikeln ver-
engt.  
 
"Für unsere Branche muss jedoch klar 
sein, dass es keinen Export von Kunst-
stoffabfällen in Staaten geben kann, die 
nicht über die notwendigen Aufberei-
tungsanlagen verfügen.  
 
Das bedeutet für Deutschland und Euro-
pa, dass wir neue Recyclingkapazitäten 
aufbauen und die Modernisierung der 
vorhandenen Anlagen in Angriff nehmen 
müssen", erläuterte der bvse-Präsident 

und führte weiter aus: "Für diese Investi-
tionen müssen die Rahmenbedingungen 
stimmen. Das bedeutet Vorfahrt für das 
Recycling, genehmigungsrechtlicher Flan-
kenschutz und eine mittelstandsgerechte 
Investitionsförderung." 
 
In Richtung Zentrale Stelle Verpackungs-
register begrüßte Bernhard Reiling aus-
drücklich die Veröffentlichung von Min-
deststandards für Verkaufsverpackungen. 
Er machte aber auch deutlich, dass der 
bvse für weitere Verbesserungen eintre-
ten werde: "Es ist für uns nicht wirklich 
nachvollziehbar, warum die Restentleer-
barkeit der Verpackungen nicht aufge-
nommen wurde." Dadurch würden Sortie-
rung und auch der Recyclingprozess 
deutlich erschwert. 
 
Auch zur Novellierung des Elektro-
Gesetzes nahm der bvse-Präsident Stel-
lung. Er machte darauf aufmerksam, dass 
absehbar die vorgeschriebene Elektro-
Altgeräte Sammelmenge von 65 % in 
diesem Jahr nicht erreicht werde.  
 
"Wir fordern daher, dass auch die zertifi-
zierten Erstbehandlungsanlagen neben 
den kommunalen Wertstoffhöfen als An-
nahmestellen zugelassen werden", so 
Reiling. Enttäuscht zeigte er sich, dass 
die Kommunen diesem Vorschlag ableh-
nend gegenüberstehen. 
 
Der bvse-Präsident kritisierte ebenfalls, 
dass im vorliegenden Entwurf für eine 
Änderung des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes, den Kommunen ein neues Klage-
recht gegen gewerbliche Sammlungen 
eingeräumt wird. Dies werde gewerbliche 
Wertstoffsammlungen erschweren und 
könne bestehende Sammelstrukturen 
gefährden, führte der bvse-Präsident in 
seiner Rede aus. 

In seiner Rede machte bvse-Präsident 
Bernhard Reiling deutlich, dass heute wie 
vor 70 Jahren die Ausgangssituation klar 
sei: "Niemand vertritt die Interessen des 
Mittelstandes, wenn es der Mittelstand 
nicht selbst übernimmt.  
 
Das ist die Lehre unserer 70-jährigen 
Verbandsgeschichte und das ist auch die 
Erfolgsgeschichte des bvse", erklärte der 
bvse-Präsident vor den 230 Teilnehmern 
der Jahrestagung. 
 
Reiling erinnerte auch daran, dass durch 
die Fusion des Bundesverband Papierroh-
stoffe mit dem Fachverband Glasrecycling 
der Verband zum Bundesverband Sekun-
därrohstoffe und Entsorgung wurde. Er 
betonte, dass die Mitgliedsunternehmen 
mit ihren Mitarbeitern ihren Beitrag für 
die Demokratie, die soziale Marktwirt-
schaft und für die Umwelt leisten. 
 
Dazu gehöre es auch, über den eigenen 
Tellerrand hinaus zu schauen. Deshalb 
unterstütze der bvse das Engagement 

70 Jahre erfolgreicher Mittelstand in der Recycling- und  
Entsorgungswirtschaft 
Die diesjährige Jahrestagung stand ganz im Zeichen des 70-jährigen Bestehens des  
bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung  

Zurück zum Inhalt 
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Neuware ersetzt, betragen kann. 
 
Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Deshalb ist es gerechtfer-
tigt, wenn die Gesellschaft dafür nützliche 
Investitionen auch fördert. Wir brauchen 
daher eine mittelstandsfreundliche An-
reizförderung für die Schaffung neuer 
und die Modernisierung bestehender Re-
cyclingkapazitäten. 
 
Rehbock: "Wir müssen die bestehenden 
Recyclingmärkte stärken und ausbauen. 
Wir haben in Deutschland die höchsten 
Recyclingquoten, doch bei der Nachfrage 

nach Recyclingprodukten stottert der 
Motor noch erheblich." 
 
Die öffentliche Hand muss hier nach An-
sicht des bvse mit gutem Beispiel voran 
gehen und Recyclingprodukten in allen 
Bereichen von den Konsumgütern bis hin 
zu Infrastrukturprodukten endlich Vor-
fahrt gewähren. Allen Industrie- Hand-

werks- und Gewerbeunternehmen, die 
Sekundärrohstoffe oder Recyclingproduk-
te für ihre Produktion einsetzen, sollten 

zudem CO2-Gutschriften zugeteilt bekom-
men. 
 

"Beide Maßnahmen sind nicht nur Sym-
bolpolitik, sondern werden den Rohstoff- 
und Produktmärken starke Impulse für 
den Einsatz von Sekundärrohstoffen und 
Recycling-Produkten geben. Das würde 
einen erheblichen Anreiz für mehr Recyc-
ling setzen und gleichzeitig helfen, den 
Ausstoß klimafeindlicher Emissionen 
deutlich zu senken", machte Rehbock 

deutlich.  

Klimaschutz: Recycling- und Entsorgungswirtschaft sieht 
"deutlich Luft nach oben" 

"Das Klimaschutzprogramm der Bundes-
regierung ist aus Sicht der Recyclingwirt-
schaft völlig unzureichend. Da ist noch 
deutlich Luft nach oben", erklärt Eric 
Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung.  
 
Bundesregierung und die Regierungsfrak-
tionen scheinen das Klimaschutzpotenzial   
der Recycling- und Entsorgungswirtschaft  
völlig zu unterschätzen. 
 
Gerade im Bereich des aktuell vieldisku-
tierten Kunststoffrecyclings steckt nach 

Überzeugung des bvse noch eine Menge 
Potenzial für die Einsparung von klima-
schädlichen CO2-Emissionen. Durch den 
Ersatz (Substitution) von Neuware 
(Rohstoff aus fossilen Ressourcen) durch 
Recyclate werden erhebliche Mengen an 
Treibhausgasemissionen (gemessen in 
CO2äq) eingespart. 
 

bvse-Vizepräsident Herbert Snell weist 
darauf hin, dass das Einsparpotenzial bis 
zu 2,2 kg CO2äq je kg Recyclat, welches Zurück zum Inhalt 

 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock ist 
vom Klimaschutzprogramm enttäuscht  

11.12.2019   Berlin    3. Konferenz „Recyclingfähigkeit und Sekundärrohstoff- 
        einsatz bei Verpackungen“, bvse/BDE/AGVU 
 

22.01.2020   München   Neujahrsempfang 

04.-05.03.2020  Düren    7. Mineraliktag 

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 
 

26.-27.05.2020  Amsterdam   9. Internationaler Alttextiltag 

16.-17.06.2020  Bad Neuenahr  23. Internationaler Altkunststofftag 

22.-23.09.2020  Magdeburg   bvse-Jahrestagung 

_Termine ++ Termine ++ Termine 

Zurück zum Inhalt 
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sieht noch weitere Veränderungen vor. 
Eine betrifft auch den Bereich der Mine-
ralik. Auch hier zeigt sich der bvse jedoch 
noch unzufrieden und fordert eine Nach-
besserung. 
 
Eric Rehbock: „Die Forderung lautet, dass 
der Bauherr eindeutig als Abfallerzeuger 
festgelegt wird und damit die Verant-
wortlichkeiten klargestellt werden.“ 
 
Nach Meinung des Verbandes folgt diese 
Forderung dem Sinn und Zweck des Ver-
ursacherprinzips. Schließlich hält der Bau-
herr bei seinem Bauprojekt alle Fäden in 
der Hand und verfügt über alle relevan-
ten Informationen. Selbst bei der Beauf-
tragung eines Abbruchunternehmers 
steht das unmittelbare Eigeninteresse des 
Bauherrn am Abbruch und den dabei 
zwangsläufig anfallenden Abfällen im 
Vordergrund. 
 
Thermische Verwertung ist nicht 

gleich thermische Verwertung 

 

Der bvse vermisst in der Novelle eine 
nach seiner Meinung längst überfällige 
Neuregelung für den Bereich der thermi-
schen Verwertung. 
 
So solle künftig zwischen einer energeti-
schen und einer hochwertigen energeti-
schen als höherwertigere Stufe unter-
schieden werden.  
 
bvse-Hauptgeschäfts-führer Eric Rehbock 
plädierte bei der Anhörung dafür, die 
thermische Nutzung von Verwertungsab-
fällen vornehmlich in energetisch effizien-
ten Anlagen mit hohen Nettowirkungs-
graden durchzuführen. 
 
Nachhaltige Beschaffung absichern 

 

Eine immer größer werdende Rolle in den 
Diskussionen der Branche, aber auch 
zunehmend der Politik, ist die Rolle der 
öffentlichen Hand bezüglich nachhaltiger 

Beschaffungsaktivitäten von Behörden 
und öffentlichen Unternehmen. 
 
„Wir haben mit der Novelle die Chance, 
den öffentlichen Vergabeentscheidungen 
einen nachhaltigen Rahmen zu geben. Da 
bleibt der vorliegende Entwurf jedoch 
weit hinter seinen Möglichkeiten zurück“, 
findet Eric Rehbock. 
 
Der bvse fordert, die vom Bundesumwelt-
ministerium vorgesehene Pflicht der Be-
hörden zur Bevorzugung von Recyclaten 
auch "durchsetzungsfest" zu machen. Ein 
Verweis auf das Vergaberecht in der Be-
gründung reiche da nicht aus. 
 
Der bvse fordert außerdem, dass den 
öffentlichen Auftraggebern eine jährliche 
Berichtspflicht auferlegt wird, um trans-
parent zu machen, ob der Bevorzugung 
von Recyclaten tatsächlich ausreichend 
Rechnung getragen wird. 
 
Entsorgungsfachbetriebe stärken 

 

Ein Thema, das vielen Marktteilnehmern 
auf den Nägeln brennt, die Stärkung des 
Entsorgungsfachbetriebes, ist in der No-
velle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
ebenfalls nicht aufgegriffen worden. 
 
Nachdem die umfassenden Änderungen 
und Verschärfungen, die die seit 2017 
geltende Entsorgungsfachbetriebeverord-
nung eingeführt hat, inzwischen umge-
setzt sind, gehe es nach Einschätzung 
des bvse jetzt darum, die zertifizierten 
Unternehmen entsprechend auch besser 
zu stellen als nicht zertifizierte Entsor-
gungsunternehmen. 
„Wir fordern, dass den Entsorgungsfach-
betrieben daher die gleichen Erleichte-
rungen in Bezug auf den Inhalt der An-
tragsunterlagen in abfallrechtlichen Ver-
fahren sowie bei der Überwachung ge-
währt wird wie beispielsweise EMAS-
Betrieben“, so bvse-Hauptgeschäftsführer 
Eric Rehbock. 

Der Referentenentwurf zur Novelle des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat zum Ziel, 
die neuen europarechtlichen Vorgaben 
der Abfallrahmenrichtlinie (AbfRRL) um-
zusetzen. Dieses Ziel wird im Wesentli-
chen auch erreicht.  
 
Hinsichtlich der wettbewerbsrechtlich 
gebotenen Gleichstellung von öffentlich-
rechtlichen und gewerblichen Sammlun-
gen bleibt die Novelle jedoch hinter ihren 
Möglichkeiten zurück.  
 
So sieht der vorliegende Entwurf vor, 
dass die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger im Bereich der gewerblichen 
Sammlung mit einer neuen Klagebefugnis 
ausgestattet werden, kritisierte Eric Reh-
bock, Hauptgeschäftsführer des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung heute bei der Anhörung des 
Bundesumweltministeriums in Bonn. 
 
Nach Meinung des bvse, der insbesonde-
re den Mittelstand der Recycling- und 
Entsorgungsbranche vertritt, kann diese 
geplante Neuregelung dazu führen, dass 
private Sammlungsstrukturen zugunsten 
der Kommunen weiter geschwächt wer-
den. Kommunen dürfen sich oder ihren 
eigenen Entsorgungsunternehmen mit 
ihren hoheitlichen Kompetenzen, nach 
Auffassung des bvse, keinesfalls einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen können. 
In der Praxis sieht das aber viel zu häufig 
ganz anders aus. 
 
Ursprünglich als bloßes Anzeigeverfahren 
vorgesehen, verkommt es damit 
"faktisch" zu einem Genehmigungsver-
fahren, das etliche Monate oder gar Jahre 
andauern könnte und dadurch jede un-
ternehmerische Aktivität zu ersticken 
droht, befürchtet bvse-Hauptgeschäfts-
führer Eric Rehbock. 
 
Mineralik: Klarstellung gefordert 

 

Aber der Entwurf der geplanten Novelle 

Novelle bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück 

Zurück zum Inhalt 
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wertvolle Synergien für die Kreislaufwirt-
schaft heben“, ergänzt Mitgeschäftsführer 
Eberhard Lebküchner. Knapp acht Millio-
nen Euro investieren die beiden Unter-
nehmen in das Projekt 
 
Xplastics soll zudem als Letztempfänger-
anlage für Verpackungsabfälle aus den 
Dualen Systemen zertifiziert werden, um 

den neuen ambitionierten Recyclingquo-
ten des seit Anfang des Jahres geltenden 
Verpackungsgesetzes gerecht zu werden. 
 
Zweistufiges Verfahren zur Kunst-

stoffaufbereitung: Effiziente Sortier-

technik ergänzt um Nassaufberei-

tung 

 

In einem zweistufigen Verfahren soll die 
neue Anlage knapp 70.000 Tonnen ge-
mischte Kunststoffe und Gewerbeabfälle 
pro Jahr zu PO, LDPE und hochkalori-
schem EBS aufbereiten. Darüber hinaus 
werden weitere Recyclingrohstoffe wie 
Eisen und Aluminium gewonnen. 
 
Die Kunststoffaufbereitung erfolgt in zwei 
Schritten. Im ersten Verfahrensschritt 
wird das Inputmaterial aus verschiedenen 
Bezugsquellen zunächst mithilfe von 
Siebtrommeln und Nah-Infrarottech-
nologie sortiert und anschließend auf 

eine einheitliche Korngröße geschreddert. 
 
Nach der Abscheidung unerwünschter 
Störstoffe erfolgt im nächsten Schritt eine 
Nassaufbereitung mittels Schwebe-Sink-
Verfahrens für eine nochmalige Säube-
rung der Kunststoff-Flakes von schweren 
Störstoffen wie kleinen Glas- oder Mine-
ralikpartikeln.  

 
So werden durch das Verfahren eine 
hochreine und gewaschene PE-PP-
Mischfraktion (PO), hoch- und mittelkalo-
rischer EBS für den Einsatz beispiels-
weise in der Zementindustrie, sortenreine 
LDPE-Folien sowie weitere Recyclingroh-
stoffe gewonnen. 
 
„Der Recyclingmarkt wächst stark. Auch 
aus Gründen des Umwelt- und Ressour-
censchutzes begrüßen wir die Entwick-
lung, dass das hochwertige Kunststoff-
Recycling zunehmend an Bedeutung ge-
winnt“, erklärt Jochen Zickwolf die Hin-
tergründe für die Investition in ein höher-
wertiges Recycling unter den aktuellen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
 
Bild und Quelle: SUEZ 

Xplastics lautet der Name der neuen 
Kunststoff-Recyclinganlage, die im März 
2020 ihren Betrieb aufnehmen und knapp 
70.000 Tonnen Material aus Verpa-
ckungs- und Gewerbeabfällen zu PO, 
LDPE und Ersatzbrennstoffen (kurz: EBS) 
verarbeiten wird. 
 
Mit ihrem 50/50-Joint Venture leisten die 
beiden Unternehmen SUEZ Recycling Süd 
GmbH und ELM Recycling GmbH & Co. 
KG einen wertvollen Beitrag zur Schlie-
ßung des Kunststoff-Recyclingkreislaufs. 
 
Grünes Licht für eine grüne Lösung: 

Nachdem die SUEZ Recycling Süd GmbH 
im März dieses Jahres bereits Europas 
modernste Sortieranlage für Leichtverpa-
ckungen im baden-württembergischen 
Ölbronn in Betrieb nahm, investiert das 
Unternehmen gemeinsam mit der ELM 
Recycling GmbH & Co. KG weiter in den 
Süden des Landes. 
 

Im knapp 30 Kilometer entfernten Bruch-
sal wird eine neue Kunststoff-Recycling-
anlage im Frühjahr 2020 ihren Betrieb 
aufnehmen. Das Ziel: Mischkunststoffe 
aus diversen Inputströmen, etwa aus der 
Ölbronner LVP-Sortierung oder aus der 
Gewerbe- und Industriesammlung, noch 
hochwertiger zu sortieren und zu recy-
celn. 
 

Zert i f i z ie rung a ls  Letztem -

pfängeranlage für duale Systeme  
 
„Mit der ELM Recycling GmbH & Co. KG 
haben wir einen kompetenten Partner mit 
viel Erfahrung in den Bereichen Kunst-
stoff-Recycling und Ersatzbrennstoffe 
gefunden“, erklärt Jochen Zickwolf, einer 
der beiden Geschäftsführer der Anlage 
die Wahl des Joint-Venture-Partners. 
 
Auch seitens ELM ist man überzeugt: 
„Durch die Zusammenarbeit können wir 

Xplastics: SUEZ und ELM gründen Joint Venture zur Kunst-
stoffaufbereitung 

Zurück zum Inhalt 
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noch einige Stationen kommen. 
 
Warum sind Sie der C.C. Gruppe 

schon so lange treu? 

Weil ich das mittelständische Umfeld so-
fort gemocht habe und mich im Unter-
nehmen entwickeln konnte. Eingestiegen 
bin ich damals als Jurist, wurde aber 
schnell zum Vertriebler und konnte viele 
Projekte umsetzen, die das Unternehmen 
vorangebracht haben und für die ich 
wertgeschätzt wurde. So ein Umfeld ist 
erfüllend. 
 
An welche Projekte denken Sie? 

Prägend für mich war gleich der erste 
Vertrag, den ich gemacht habe – mit der 
Firma Miele. Ein großartiges Unterneh-
men, nach wie vor. Miele hatte schon 
damals ein recycelbares, gusseisernes 
Kreuz als „Rücken“ in seine Premium-
Waschmaschinen gebaut. Wir haben den 
Gießereisand abgeholt und entsorgt – 
und auf der Rückfahrt zur Miele-Gießerei 
in Gütersloh haben wir Schrotte von un-
serem Krefelder Betriebsgelände dorthin 
gebracht, die Miele für seine Waschma-
schinen-Kreuze eingeschmolzen hat. 
 
Kreislaufwirtschaft pur, oder? 

Und ob. Damals war der Begriff allerdings 
noch nicht so bekannt wie heute. Der 
Vertrag mit Miele läuft übrigens immer 
noch. Auch deshalb ist der Ruf, den die 
C.C. Gruppe in der Gießerei-Branche ge-
nießt, außerordentlich gut. 
 
Gab es weitere Meilensteine, die Sie 

mitgesetzt haben? 

Meinen ersten Vertrag für die Entsorgung 
von Müllverbrennungsschlacken habe ich 
1990 bei der MVA Bamberg gemacht. Es 
war gar nicht so schwer, die Müllverbren-
ner zu überzeugen, weil die C.C. Gruppe 
einen trimodalen Anschluss in Krefeld 
hat. Die Logistik über Schiffe war und ist 
ein großer Vorteil.  
 

Natürlich fällt mir auch der Filterstaub-
Entsorgungsvertrag mit der Ruhrkohle AG 
im Jahr 1992 ein. Unter anderem diese 
Kundenbeziehung hat dazu geführt, dass 
die C.C. Gruppe sich an den thüringi-
schen Versatzbergwerken Bleicherode 
und Sollstedt beteiligt hat. Auch diese 
Beteiligungen sind ein großartiger Wett-
bewerbsvorteil für uns. 
 
Schauen wir auf die jüngere Vergan-

genheit: Anfang 2018 hat der Frank-

furter Finanzinvestor Novum Capital 

die C.C. Gruppe übernommen. Wie 

ist Ihr Verhältnis zu diesem Gesell-

schafter? 

Sehr gut, weil unser Miteinander von 
gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. 
Novum Capital ist auch deshalb ein 
Glücksfall, weil dieser Gesellschafter viel 
Geld in die C.C. Gruppe investiert. Das ist 
wichtig, weil wir als Teil der Abfallwirt-
schaft zum Beispiel immer mehr gesetzli-
che Anforderungen erfüllen müssen, die 
viel Geld kosten. 
 
Ohne Novum Capital würden Sie 

finanziell schlechter dastehen? 

Natürlich. Vorher waren wir als unterneh-
mensverbundene Stiftungen organisiert 
und deshalb weniger finanzstark. Mit 
Novum Capital konnten wir bislang unse-
ren Standort Hagen modernisieren, ha-
ben dort beispielsweise einen Doppel-
scheider installiert. Und wir haben vor 
wenigen Wochen, im Juli, die Millionenin-
vestition „Stratego“ eingeweiht. Mit die-
ser hochintelligenten Metallaufbereitungs-
anlage sind wir Technologieführer in der 
Schlackenverwertung geworden. Und die 
Reise geht weiter. 
 
Wohin? 

Dazu verraten wir noch keine Details. Nur 
so viel: Wir arbeiten mit guten Erfolg-
saussichten an neuen Partnerschaften 

Fortsetzung auf Seite 9  

Am 20. September 2019 feierte die C.C. 
Gruppe in der Essener Zeche Zollverein 
ihren 50. Unternehmensgeburtstag. In 
einem Interview spricht Co-Geschäfts-
führer Dieter Kersting über persönliche 
Meilensteine, den Finanzinvestor Novum 
Capital als Eigentümer und über ambitio-
nierte Zukunftspläne.  

Herr Kersting, am 20. September 

feierte die C.C. Gruppe ihren 50. Ge-

burtstag. Wie viele Gäste konnten 

Sie begrüßen? 

Es waren rund 150 Gäste aus ganz 
Deutschland da – langjährige und neue 
Kunden, Partner aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft sowie die komplette 
Unternehmensbelegschaft. 
 
Sie, Herr Kersting, sind mittlerweile 

30 Jahre bei der C.C. Gruppe be-

schäftigt. Gibt es jemanden in der 

Belegschaft, der länger dabei ist? 

(Überlegt erst und lacht dann): Nein, der 
Dinosaurier bin ich. 
 
Hatten Sie 1989 gedacht, dass Sie 

30 Jahre bleiben würden? 

Nein! Da war ich erst 30 Jahre jung. Da 
geht man doch eher davon aus, dass 

50 Jahre C.C. Umwelt - „Wir können die nächsten 50 Jahre 
mit breiter Brust angehen“ 

 

Der Co-Geschäftsführer der C.C.-Gruppe  
Dieter Kersting    Bild: bvse  
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auch von der Politik sehr gerne gesehen. 
 
Nur zwei Beispiele: Am Standort Hagen 
sind wir sogar mit einer kommunalen 
Gesellschaft in einem gemeinsamen Un-
ternehmen vereint. Und für die Häfen in 
Krefeld und Würzburg sind wir ein rele-
vanter Umschlagträger. 
 
Recycling ist so bedeutsam wie  

noch nie. Das spricht für weitere 50 

Jahre, oder? 

Für mich nicht. (Lacht) Aber im Ernst: Die 
Entwicklung hin zu mehr Klimaschutz und 

und schauen uns potenzielle neue Stand-
orte an. Und wir planen technologische 
Innovationen, um mineralische Abfallstof-
fe so aufzubereiten, dass sie sehr interes-
sant als Bauersatzstoff für den Tiefbau 
werden. 
 
Welche regionale Bedeutung hat die 

C.C. Gruppe 50 Jahre nach ihrer 

Gründung? 

Unsere größten Kunden sind seit Jahr-
zehnten kommunale Müllverbrenner. 
Schon deshalb sind wir regional bedeut-
sam. C.C. ist als positiv besetzte Marke 

Fortsetzung von Seite 8 

50 Jahre C.C. Umwelt - „Wir können die nächsten 50 Jahre mit breiter Brust angehen“ 

Ressourcenschonung spricht natürlich für 
unser Geschäftsmodell, zumal die Müll-
verbrennung mittlerweile klimaneutral 
vonstattengeht und die schwarzen Haus-
haltsmülltonnen noch lange viel Wieder-
verwertbares enthalten werden.  
 
Ich bin fest überzeugt davon, dass wir 
die nächsten 50 Jahre mit breiter Brust 
angehen können. 
 
Quelle: C.C.Umwelt 

Zurück zum Inhalt 

auch die zertifizierten Erstbehandlungs-
anlagen als Annahmestellen zugelassen 
werden. Dass die kommunale Seite auf 
diesen Vorstoß bisher ablehnend reagiert 
habe, bezeichnete er als enttäuschend. 
 
Auch Bernhard Jehle, Vorsitzender des 
Fachverbandes Schrott, E-Schrott und  
Kfz-Recycling, sieht in der Einbindung der 
Erstbehandlungsanlagen eine sinnvolle 
Weiterentwicklung des Elektro-Gesetzes 
(ElektroG).  
 
Qualität der Sammlung ist nicht aus-

reichend 

 
Jehle wies in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass auch die Qualität der 
Sammlung bei kommunalen Wertstoffhö-
fen vielfach nicht ausreichend sei. Das 
betreffe sowohl die zerstörungsfreie Alt-
geräte-Annahme und Weitergabe, wie 
auch das Lithiumbatterien-Problem. 
 
Er beklagte, dass die Unternehmen der 
Branche zunehmend mit Bränden zu 
kämpfen hätten, die aufgrund nicht sach-
gerechter Separierung der Lithiumbatte-
rien bei der Erfassung entstehen. Der 
bvse fordert daher, dass in der Novelle 

des ElektroG eine Rügemöglichkeit ge-
genüber Kommunen eingebaut werden 
soll, sofern die Altgeräte nicht rechtskon-
form bereitgestellt werden.  
 
Außerdem plädierte Jehle in Bonn dafür, 
dass batteriebetriebene Altgeräte in einer 
Gruppe zusammengefasst werden.  
 
Brandgefahr durch Lithium-

Batterien minimieren 

 
Zusätzlich werde man gemeinsam mit 
anderen Verbänden einen Leitfaden zur 
sachgerechten Erfassung von Lithium-
Batterien erarbeiten, der sich explizit an 
die Kommunen richten soll. 
 
"Wir haben es bei der Lithiumbatterie mit 
einem Problem zu tun, dass tendenziell 
immer größer wird.  
 
Das Engagement von Kommunen, aber 
auch von den Herstellern im Rahmen 
ihrer Produktverantwortung muss daher 
deutlich größer werden. Die Recyclingbe-
triebe dürfen hier nicht für Risiken gera-
destehen, die sie letztlich nicht verur-
sacht haben", erklärte Bernhard Jehle. 

Es muss zu grundlegenden Veränderun-
gen kommen, sonst können die Sammel-
ziele für  Elektro(alt)-Geräte in Deutsch-
land nicht erreicht werden  
 
Dieses Fazit wurde auf der jüngst in Bonn 
stattgefundenen Jahrestagung des bvse-
Bundesverband Sekundärrohstoffe und 
Entsorgung gezogen. Dabei kritisierte der 
bvse die Aktivitäten der kommunalen 
Unternehmen, die im Ergebnis nicht zum 
gewünschten Ziel führen. 
 
Deshalb forderte bvse-Präsident Bernhard 
Reiling auf der Mitgliederversammlung 
seines Verbandes in Bonn, dass zukünftig 

Zurück zum Inhalt 

Elektro-Gesetz: Gelegenheit zum Umsteuern jetzt nutzen 

 

Bernhard Jehle ist mit Sammelmenge und 
Sammelqualität nicht zufrieden  

https://www.cc-gruppe.com/medien/c-c-inside/
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Smart City Strategie der Regierung vor. 
Dabei wurde deutlich, dass der Wachs-
tumsmarkt Indien für die Entwicklung 
neuer geschäftlicher Kontakte großes 
Potenzial bietet. 
  
Bei dem Ausbau von Abfall- und Ent-

sorgungsstrukturen gibt es noch 

sehr viel Luft nach oben 

Das zeigten auch die Eckdaten zu Abfall-
aufkommen und Entsorgungsstrukturen, 
mit denen bvse-Hauptgeschäftsführer 
Eric Rehbock die Teilnehmer nach der 
Begrüßung durch die Leiterin Internatio-
nale Märkte des Bundesverband mittel-
ständische Wirtschaft (BVMW), Dorothea 
Mertes, auf die Tagung einstimmte. 
 
Der Vielvölkerstaat Indien gehört mit 

einer Fläche von 3.287.500 km² zu den 
10 größten Ländern der Erde. Die Ge-
samtbevölkerung in Indien beträgt rd. 1,4 
Mrd. Menschen. Nach dem Planning Com-
mission Report von 2014 produzieren in 
Indien rund 377 Millionen Menschen in 
den städtischen Gebieten rund 62 Millio-
nen Tonnen an Siedlungsabfällen pro 
Jahr. Weiteren Schätzungen zufolge, liegt 
der Siedlungsabfallanteil pro Einwohner/
Jahr bei 185 kg. Zudem fallen in der Re-
publik jährlich rund 1,85 Millionen Ton-
nen Elektroschrott, über 7,5 Millionen 
Tonnen Sonderabfälle und ca. 716 Millio-
nen Tonnen Bauabfälle an. 
 
Zu nationalen Abfallerfassungsmengen, 
Deponierungsraten und Verwertungsan-
teilen liegen hauptsächlich Schätzungen 
vor. Diese zeigen aber, dass es bei der 
Ausgestaltung der Entsorgungs- und Ver-
wertungswege noch viel Luft nach oben 
gibt. Während geschätzt nur 5 Prozent 
der Abfälle in die stoffliche Verwertung 
und 2 Prozent in die thermische Behand-
lung gehen, wird der überwiegende Teil 
der gesammelten Abfälle deponiert. Mit 
hohen Umwelt- und Klimabelastungen 
und entsprechendem Gefährdungspoten-
zial für die Bevölkerung. 
 
Obwohl in Städten gebührenpflichtige 
kommunale Strukturen zur Abfallerfas-
sung existieren, wird ein großer Anteil 
der werthaltigen Abfälle und recycelbaren 
Fraktionen durch den privaten und den 
informellen Sektor gesammelt und sor-
tiert. Im ländlichen Raum sind Abfall- und 
Entsorgungsstrukturen nach wie vor Man-
gelware.  
 
5-Jahres-Kampagne der indischen 

Regierung zum Aufbau besserer Um-

welt- und Entsorgungsstrukturen 

 
Im Oktober 2014 startete der indische 
Premierminister Narendra Modi die Kam-

Fortsetzung auf Seite 11  

Interessante Vorträge, gute Gespräche 
und die Möglichkeit zum Aufbau eines 
Netzwerkes zum indischen Abfall- und 
Recyclingmarkt erwarteten die Teilneh-
mer am 25. September in der Bundesge-
schäftsstelle des bvse in Bonn. 
 
Mehr als 50 Vertreter von interessierten 
Unternehmen, Verbänden und der Wis-
senschaft kamen zu einer Informationsta-
gung zum indischen Abfall- und Recycling
-Markt zusammen, die der Bundesver-
band mittelständische Wirtschaft e.V. 
(BVMW), im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie (BMWi) in 
der Bonner bvse-Zentrale veranstaltete. 
Die Informationsveranstaltung ist Be-
standteil der Exportinitiative Umwelttech-
nologien und wurde im Rahmen des 
BMWi Markterschließungsprogramms für 
KMU durchgeführt. 
 
Wachstumsmarkt Indien 

 
Konsulin Ruby Jaspret war extra vom 
indischen Konsulat in Frankfurt angereist 
und referierte über die aktuellen wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen 
in Indien und stellte die Eckpunkte der 

Indischer Abfall- und Recycling-Markt bietet Chancen für 
deutsche KMU  

 

Freuen sich über eine gelungene gemeinsame Informationsveranstaltung v.l.n.r.: Eric Rehbock, 
bvse; Dorothea Mertes, BVMW; Dr. Amiya Kumar Sahu, NSWAI, Brijesh Patel, German RETech 
Partnership; Daniel Raja, BVMW Indien             Foto: BVMW 
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Die Bevölkerung in 
Indien wächst pro Mo-
nat um 1 Million Men-
schen an. Das Bevölke-
rungswachstum und 
die wirtschaftliche Ent-
wicklung der neuen 
Märkte erzeugen, nicht 
nur in Indien, einen 
enormen Ressourcen-

bedarf. Um diesen nachhaltig zu decken, 
bedarf es einer Entkoppelung des (Primär
-)Ressourcen-verbrauchs von der Wohl-
standsentwicklung. Der Aufbau stabiler 
Entsorgungs- und Recyclingstrukturen ist 
zur Deckung der steigenden Rohstoff-
nachfrage, aber auch für den Schutz der 
Umwelt unumgänglich, hob Dr. Vogel 
hervor. Der Slogan der Abfallwirtschaft 
müsse lauten: Rest to Energy – nicht 
Waste to Energy, betonte der Experte. 
 
Finanzierung und Risikoabsicherung 

– Tipps zur Vermeidung von Fallstri-

cken 

 
Neben möglicher Geschäftschancen ka-
men aber auch wichtige Hinweise zu Fi-
nanzierung und Risikoabsicherung für 
Investitionen auf dem Wachstumsmarkt 
Indien zur Sprache. Iris Winkler, Spezia-
listin bei der Beratung im Zusammenhang 
mit Indien-Investitionen bei Indian Ger-
man Business Group, PwC, ging in ihrem 
Vortrag sowohl auf steuerliche Gestal-
tungsmöglichkeiten, aber auch auf zu 
vermeidende Fallstricke bei Investitions-
vorhaben auf dem indischen Markt ein. 
Ergänzend erläuterte Eva Strupp (Euler 
Hermes) Grundlagen und Voraussetzun-
gen für Risikoversicherungen und Finan-
zierungen mit den Exportgarantien des 
Bundes. 
 
Im Rahmen der Veranstaltung kamen 
auch Unternehmen zu Wort, die bereits 
Erfahrungen auf dem indischen Recycling
- und Entsorgungsmarkt gemacht haben. 

pagne „Swachh Bharat“ mit dem Ziel, die 
Infrastruktur sowie die Umwelt- und Ent-
sorgungssituation für die Bevölkerung zu 
verbessern. In dem 5-Jahres-Programm 
von 2014 bis 2019 sollten allein 99 Millio-
nen Euro in die Abfallwirtschaft investiert 
werden, erläuterte Brijesh Patel, Head of 
Working Group India der German RETech 
Partnership, Berlin. Die Mittel sollten un-
ter anderem zum Aufbau systematischer 
Strukturen zur Entsorgung, Wiederver-
wendung und des Recyclings fester Sied-
lungsabfälle verwendet werden. 
 
Dass es starke Bestrebungen zum Aufbau 
einer nachhaltigen Abfallbewirtschaftung 
in Indien gibt, erklärte der Gründer und 
Präsident des National Solid Waste of 
India (NSWAI), Amiaya Kumar Sahu. 
Zum Aufbau und zur erfolgreichen tech-
noökonomische Umsetzung entsprechen-
der Projekte sei es jedoch unerlässlich, 
eigene Daten- und Informationsstruktu-
ren aufzubauen, so Sahu. 
 
Deutsche Expertise zur Kreislauf-

wirtschaft hat Potenzial zum Er-

folgsfaktor 

 
Das Wissen um die Kreislaufführung von 
Stoffen hat das Potenzial zum Erfolgsfak-
tor für die deutsche Entsorgungswirt-
schaft im Ausland, machte Dr. Armin 
Vogel, Vorstandsvorsitzender der German 
RETech Partnership und CEO Waste Ma-
nagement & Recycling von SSI Schäfer, 
in seinem Vortrag deutlich. 
 

Fortsetzung von Seite 10 

Indischer Abfall- und Recycling-Markt bietet Chancen für deutsche KMU  

So berichtete Dipl.-Betriebswirtin Stepha-
nie Gundlage, CFO/Gesellschafterin von 
econ industries services GmbH, über die 
Erfahrungen ihres Unternehmens mit 
dem Markteintritt in Indien, die dieses in 
zwei erfolgreich durchgeführten Projek-
ten sammeln konnte. Auf ein komplexes 
Steuersystem, lange Klärungszeiträume 
bei der Abstimmung mit den Kunden, 
nicht zuletzt auch aufgrund von Sprach-
barrieren, müssen sich marktinteressierte 
Unternehmen einstellen und vor allem im 
Hinblick auf Kosten den Projektzeitrah-
men fest im Auge halten, so der Rat der 
econ-Expertin. 
 
Unterstützung durch das BMWi-

Markterschließungsprogramm 

 
Die Informationsveranstaltung zur Abfall- 
und Recyclingwirtschaft in Indien im Rah-
men des Markterschließungsprogramms 
für KMU (MEP) ist nur eine von vielen 
Modul-Maßnahmen, mit dem das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) deutsche Unternehmen bei ihrem 
Einstieg in Internationale Märkte unter-
stützt. Die Bandbreite projektbezogener 
Maßnahmen als Türöffner für neue Märk-
te wurde durch die Ausführungen von  
Dr. Evelyn Mros (Geschäftsstelle Markter-
schließung beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle) deutlich. 
 
Unterstützung von Technologietransfer 
bietet auch die deutsche Kontaktstelle 
NDE Germany, die im Rahmen des Tech-
nologiemechanismus der UNFCCC im 
BMWi seit 2016 etabliert wurde. Neeta 
Sharma und Dietram Oppelt vom Team 
der NDE Germany gaben den Teilneh-
mern einen Überblick zu den Aktivitäten 
der Geschäftsstelle in Deutschland, dem 
Klimanetzwerk in Indien sowie zu den 
bestehenden Potenzialen für deutsche 
Unternehmen in der indischen Abfallwirt-
schaft, hier vor allem im Bereich Elektro
(nik)-Schrott. 

Zurück zum Inhalt 
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Andreas Henn ist MBA sowie Ingenieur 

für Technischen Umweltschutz und 

kommt von der ASCON-Gruppe, wo er 

zuletzt in geschäftsführender Position die 

Verwertung von Sekundärrohstoffen ver-

antwortete. Nach seinem Studium war 

Henn bei verschiedenen Dienstleistern 

des Entsorgungsbereiches tätig, bevor er 

dann über 10 Jahre hinweg bei der  

Reclay-Group für den Einkauf von Entsor-

gungsdienstleistungen und später für die 

Leitung der Abteilung Rücknahmesyste-

me zuständig war. Der gebürtige Kölner 

verfügt somit über weitreichende Erfah-

rungen im Recyclinggeschäft. 

 

Stephen Naumann, Vorsitzender des Trä-

gerverbandes FKN der beiden Recyc-

lingtöchter ReCarton und Palurec, betont 

die große Bedeutung des Recyclings von 

Getränkekartons und sieht die Branche 

für die bevorstehenden Aufgaben gut 

gerüstet:  

 

„Die Hersteller von Getränkekartons freu-
en sich auf die Zusammenarbeit mit An-

dreas Henn und danken Michael Brandl 

für die ausgezeichnete Absicherung und 

den Ausbau unserer Recyclingaktivitäten, 

gerade in diesen turbulenten Zeiten der 

Veränderung.“  
 

Quelle und weitere Informationen: 

www.getraenkekarton.de 

Andreas Henn wird Nachfolger von Michael Brandl bei  
ReCarton 

Andreas Henn (49) wird die Aufgaben 

von Michael Brandl (58) übernehmen, der 

bereits seit Frühjahr diesen Jahres die 

neu gegründete europäische Recycling-

Plattform EXTR:ACT mit Sitz in Frankfurt/

Main leitet.  

Zum 1. Oktober wird der seit längerem geplante Wechsel in der Geschäftsführung der  
ReCarton GmbH und der Schwestergesellschaft Palurec GmbH vollzogen  

Zurück zum Inhalt 

wohl der mit Abstand jüngste Kommissar. 

 

Der designierte Umwelt-Kommissar 

spricht neben Litauisch auch Englisch, 

Russisch und Polnisch. Er studierte Wirt-

schaft und europäische Politik in Großbri-

tannien und den Niederlanden und 

schloss seine Ausbildung 2017 ab. 

 

Mit 26 Jahren wurde er Parlamentsabge-

ordneter. Zuvor arbeitete er drei Jahre 

lang als Journalist für die englischsprachi-

ge „Lithuanian Tribune“. Politisch verortet 
sich Sinkevičius bei den europäischen 
Grünen, obwohl seine Partei "Bund der 

Bauern und Grünen Litauens" nicht der 

Grünen-Fraktion des Europäischen Parla-

ments angehört, wie der Deutschland-

funk berichtete.  

Virginijus Sinkevičius soll EU-Umweltkommissar werden 

Die designierte Präsidentin der EU-

Kommission, Ursula von der Leyen, 

schlägt dem EU-Parlament Virginijus 

Sinkevičius, den aktuellen Wirtschaftsmi-

nister Litauens, als neuen Umwelt-

Kommissar vor.  

 

Sinkevičius ist mit 28 Jahren der jüngste 
Minister in der Regierung von Litauen 

und auch in der EU-Kommission wäre er 

entwickeln und 

damit die Ver-

bands füh rung 

unter Leitung 

des Hauptge-

schäftsführers 

Dr. Jürgen Bru-

der stärken. 

 

Vor ihrer Tätig-

keit für die IK war Mara Hancker als  

Director Corporate Communications für 

die Logwin AG tätig sowie für die Altana 

AG und die Basler Securitas Versiche-

rungs AG – jeweils im Bereich Kommuni-

kation. 

 

Bild und Information: 

www.kunststoffverpackungen.de 

Mara Hancker zur IK-Geschäftsführerin berufen 

Mara Hancker (41) zum 1. Oktober 2019 

als Geschäftsführerin der IK Industriever-

einigung Kunststoffverpackungen e.V. 

berufen.  

 

Die Germanistin ist seit 2015 bei der IK 

tätig und war bisher Leiterin Public Relati-

ons des Verbands. In ihrer neuen Funkti-

on wird sie weiterhin die Kommunikation 

der IK verantworten, strategisch weiter-
Zurück zum Inhalt 

 

https://www.getraenkekarton.de/
https://lithuaniatribune.com/
https://www.lvzs.lt/lt/
https://www.lvzs.lt/lt/
https://www.deutschlandfunk.de/litauens-wirtschaftminister-sinkevicius-mit-28-jahren-auf.795.de.html?dram:article_id=456249
https://www.deutschlandfunk.de/litauens-wirtschaftminister-sinkevicius-mit-28-jahren-auf.795.de.html?dram:article_id=456249
http://eimin.lrv.lt/en/structure-and-contacts/the-management
http://eimin.lrv.lt/en/structure-and-contacts/the-management
https://www.kunststoffverpackungen.de/
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cular Economy etablieren kann.“ 
 
Polyolefine, ein Sammelbegriff für die 
Kunststoffarten Polyethylen (PE) und 
Polypropylen (PP), gehören dabei zu den 
am meisten verwendeten Rohstoffen im 
Verpackungsbereich und werden auf-
grund ihrer Vielseitigkeit für unterschied-
lichste Anwendungen, wie z. B. Frischhal-
tefolie, Tragetaschen, Flaschen, Lebens-
mittelverpackungen u.v.m., eingesetzt. 
Wenn man beachtet, dass die Recycling-
quote für Produkte aus Polyolefinen in 
Europa in 2017 bei unter 40 % lag, wird 
die Lücke zur Erreichung der hohen Re-
cyclingquote für Kunststoffverpackungen 
von 50 % bis zum Jahr 2025 immer deut-
licher. 
 
„Die Industrie muss zwingend Lösungen 
für ein Recycling von Polyolefinen ange-
hen“, fügt Langhammer hinzu. „Die Her-
ausforderung besteht hierbei vor allem 
darin, Recyclate in einer Qualität herzu-
stellen, dass sie wieder zur Produktion 
hochwertiger Verpackungen eingesetzt 
werden können.“ Ein Großteil heutiger 
Recyclate ist dabei noch nicht für den 
Einsatz von Verpackungen geeignet und 
wird entsprechend aus dem Verpa-
ckungskreislauf herausgenommen. 
 
Druckfarben spielen bei der Herstellung 
von Kunststoffverpackungen eine wesent-
liche Rolle. So sind sie nicht nur für das 
Erscheinungsbild und die Funktionalität 
der Verpackung entscheidend, sondern 
auch für ihre Recyclingfähigkeit. 
 
„Insbesondere Druckfarben, aber auch 
Pigmente, sowie die organischen Reste 
aus dem sogenannten ‚Post-Consumer 
Waste‘ stellen eine Herausforderung dar, 
wenn es darum geht, ein möglichst viel-
seitig wieder einsetzbares Recyclat herzu-
stellen“, erklärt Wohnig. 
 
Mit Newcycling® hat APK ein Lösungs-

mittelverfahren entwickelt, das das Poly-
mer löst und reinigt und so die selektive 
Trennung von Polymeren in gemischten 
Kunststoffabfällen ermöglicht. Das Resul-
tat sind sortenreine Granulate mit Neu-
warencharakter. „Druckfarben sind hier 
eine ganz besondere Herausforderung, 
die wir nur mit einem Partner lösen kön-
nen, der Experte auf diesem Gebiet ist“, 
sagt Wohnig. 
 
„Wir freuen uns, diesen Experten in Sieg-
werk gefunden zu haben.“ Als Spezialist 
für Verpackungsdruckfarben setzt sich 
Siegwerk stets dafür ein, den ökologi-
schen Fußabdruck seiner Druckfarben 
und -lacke immer weiter zu verbessern 
und die Zukunft der Verpackung mit in-
novativen und nachhaltigen Farblösungen 
aktiv mitzugestalten. „Nachhaltigkeit be-
deutet für uns Fortschritt“, erklärt Lang-
hammer. Siegwerk verfolgt bereits ver-
schiedene Ansätze zur Entfernung von 
Druckfarbe in den verschiedenen Recyc-
lingprozessen, um die Recyclatqualität 
gezielt zu verbessern.  
 
„Hierzu müssen wir die Möglichkeiten des 
Recyclings verstehen und wünschen uns 
die Bereitschaft, auch dort neue Wege zu 
gehen, um die Recyclingfähigkeit zu er-
weitern. Das macht die Zusammenarbeit 
mit APK für uns sehr wertvoll“, so Lang-
hammer weiter. 
 
Mit der Zusammenarbeit sehen beide 
Unternehmen die Möglichkeit, mit verein-
ten Kräften den Herausforderungen im 
Plastik-Recycling entgegenzutreten, um 
Kunststoffverpackungen zirkulärer zu 
machen und sie damit für eine nachhalti-
gere Zukunft zu optimieren. „Wenn wir 
das erreichen, wird auch wieder über die 
positiven Eigenschaften von Kunst-
stoffverpackungen gesprochen, die im 
aktuellen Plastik-Bashing leider zu kurz 
kommen“, fasst Wohnig zusammen. 
 

Im Kampf gegen den Plastikmüll haben 
sich Siegwerk und APK zusammenge-
schlossen, um Kunststoffverpackungen 
recyclingfähiger zu machen und sie im 
Sinne der Kreislaufwirtschaft weiter zu 
optimieren. 
 
Siegwerk, einer der führenden Anbieter 
von Druckfarben für Verpackungsanwen-
dungen und Etiketten, und die APK AG, 
ein Spezialist für die Produktion hochwer-
tiger Kunststoffgranulate aus Kunststoff-
abfällen, wollen sich gemeinsam den 
Herausforderungen des Plastik-Recyclings 
stellen und die Recyclingfähigkeit von 
Kunststoffverpackungen im Sinne einer 
Kreislaufwirtschaft weiter optimieren. 
 
Plastikmüll ist eines der großen Probleme 
unserer Zeit. Weltweit fallen jährlich fast 
80 Millionen Tonnen Kunststoffverpa-
ckungsmüll an, wovon aktuell nur etwa 
10 % der eingesetzten Ressourcen durch 
Recycling wiedergewonnen werden. Die 
restlichen 90 % werden verbrannt, depo-
niert oder gelangen unkontrolliert in die 
Umwelt. 
 
„Wir stehen hier vor einer sehr großen 
Herausforderung, die wir in kurzer Zeit 
lösen müssen“, sagt Dr. Jörg-Peter Lang-
hammer, Head of Global PSR + Sustain-
ability bei Siegwerk. In Europa lag die 
Recyclingquote von Kunststoffverpackun-
gen 2017 bei 41,9 % und soll laut EU-
Beschluss bis zum Jahr 2025 auf 50 % 
ansteigen. 
 
„Das Thema Plastik-Recycling ist ein so 
komplexes Thema, dass es nicht durch 
einen Industrie-Player oder einen Indust-
riezweig allein gelöst werden kann“, fügt 
Klaus Wohnig, Sprecher des Vorstands 
der APK AG, hinzu. „Die derzeitige Dis-
kussion, auch in der Öffentlichkeit, ist 
vorrangig auf die Herausforderungen 
fokussiert, wie die Industrie in möglichst 
kurzer Zeit eine nachhaltige Plastics Cir-

Siegwerk und APK arbeiten gemeinsam an der Verbesserung 
des Kunststoffverpackungsrecyclings 

Zurück zum Inhalt 
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stoffabfälle werden zerkleinert, nach 
Kunststoffarten getrennt, gereinigt und 
gewaschen. Darauf erfolgt das Auf-
schmelzen und Granulieren. Damit wird 
aus Abfällen Wertstoff, der wieder zu 
neuen Produkten verarbeitet werden 
kann. 

Umweltprodukte mit grüner Seele 

aus Arzberg 

 

Auch die Produkte, die PURUS aus den 
aufbereiteten Plastikfolien schafft, haben 

eine grüne Seele, sie sind aktiver Um-
weltschutz. Die bekannten ECORASTER 
sind ein patentiertes Bodenbefestigungs-
system, das der Bodenversiegelung ent-
gegenwirkt und Regenwasser kontrolliert 
in den Unterboden versickern lässt. Die 
Kunststoffpaletten der PURUS sind die 
modernen Verwandten der klassischen 
Holzpaletten. Sie können mehrfach ver-
wendet werden, sind leicht zu reinigen 
und im Schadensfall werden sie einfach 
zu neuen Paletten recycelt. Das neueste 
Produkt sind Kabeltrommeln aus Recyc-
ling-Kunststoff, die der umweltfreundli-
chen Grundkonzeption der Recyclingpa-
letten folgen. Das zeigt, das grüne 
Grundgedanke, der ja auch durch die 
Firmenfarbe symbolisiert wird, gerade 
auch in den Produkten des Unterneh-
mens steckt. 

Jetzt Ernst machen bei Recycling 

und Wiederverwertung 

 

Etwa 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, 
Verbänden und europäischen Institutio-
nen fanden sich zur 25-Jahrfeier der 
PURUS in Arzberg ein. Während der Ver-
anstaltung wies Firmengründer Jürgen 
Manzei darauf hin, dass die enorme Men-
ge an Plastikfolien wirklich ein großes 
Problem sind, vor dem die Menschheit 
steht. Zu sorglos wurde seit Jahrzehnten 
weltweit mit Verpackungen umgegangen. 
Alle sind nun aufgefordert, gegen diese 

Fortsetzung auf Seite 15  

“Die Verschmutzung der Welt durch Plas-
tikabfälle hat mittlerweile die tiefsten 
Tiefen der Weltmeere erreicht. Zu Recht 
sind die Bevölkerung und die Politik auf-
geschreckt und das Problem hat globale 
Aufmerksamkeit bekommen. Das Beste 
ist natürlich, wenn Plastik nicht unorgani-
siert in die Welt gelangt, sondern aufbe-
reitet und wiederverwendet wird. Das ist 
die gute Idee, die wir seit mittlerweile 25 
Jahren in die Tat umsetzen, das ist die 
Idee, aus der PURUS PLASTICS entstan-
den ist“, so Jürgen Manzei, Gründer und 
Geschäftsführer des Recyclingunterneh-
mens aus Arzberg.  
 
Problemlösungen für Verpackungs-

folien 

 

Das mittelständische Familien-Unter-
nehmen spezialisierte sich von Anfang an 
hauptsächlich auf die Wiederverwertung 
von Kunststoff-Verpackungsabfällen. Das 
sind eben diese dünnen Folien, die zu 
einer weltweiten Plage geworden sind. 
Mit einer Annahmekapazität von etwa 35 
bis 40.000 Tonnen pro Jahr an vorsortier-
ten Kunststoffabfällen zählt das Unter-
nehmen zu einem der großen Verarbeiter 
in dieser Branche. Die vermischten Kunst-

PURUS PLASTICS GmbH feiert 25-jähriges Bestehen 

Purus, ein Pionier der Altkunststoff-Verwertung, lud zur 25-Jahrfeier nach Arzberg ein  

 

Foto: PURUS PLASTICS Arzberg  

 

v.l.n.r. Die Geschäftsführer Thomas Manzei, 
Waltraud Zeisel, Jürgen Manzei  

 

PURUS PLASTICS öffnet seine Tore  
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men mehr als 600 Besucher nach  
Arzberg, um eine der modernsten und 
innovativsten Kunststoffrecycling-Tech-
nologien für gemischte Kunststoffe aus 
Verpackungen und damit sekundären 
Wertstoffen in Betrieb zu sehen.  
 
„Wir sind immer wieder stolz zu zeigen 
wie aus Kunststoffabfall Recyclate und 
daraus hochwertige Endprodukte, wie 
z. B. Kunststoffpaletten, transportable 
Lagersysteme, Ladungsträger sowie Pro-
dukte für die Begrünung von Dächern, 
und weiteres mehr hergestellt werden. 
Dafür haben wir auch neue Schulungs-
räume bereit gestellt, damit wir unseren 
Gästen aus dem In- und Ausland unsere 
Arbeit näher bringen können. Über Re-
cycling darf man nicht immer nur spre-
chen, nein man muss es tun und die 
Menschen mitnehmen, damit sie sehen, 
dass es auch wirklich leistbar ist. Es ist 
gut und ein schönes Gefühl, mit unserer 
Arbeit und unserem Tun einen wirksamen 
Beitrag für unsere Umwelt zu leisten“, so 
der Geschäftsführer Thomas Manzei, 
Gesellschafter und Sohn des Firmengrün-
ders. 
 
Grüne Produkte aus Arzberg sind 

weltweit gefragt 

 

Die grüne Idee der PURUS hat die Gren-
zen des deutschsprachigen Raumes 
längst überschritten und international 
geworden. Mit einem Exportanteil von 
über 50 % ist das Unternehmen und sei-
ne Produkte weltweit vertreten. Bis nach 
Asien und nach Australien auf der ande-
ren Seite der Erde werden die umwelt-
freundlichen Produkte aus Arzberg ver-
schifft. Beeindruckende Zahlen zum aktu-
ellen Wachstum des Unternehmens nann-
te Waltraud Zeisel, ebenfalls Geschäfts-
führerin von PURUS, verantwortlich für 
die Finanzen und die internationale Ex-
pansion. In den vergangenen sechs Jah-
ren wurden am Standort in Arzberg mehr 
als 25 Millionen Euro € investiert. Mit 

Umweltbelastungen etwas zu unterneh-
men. Verbraucher, Vermarkter und Pro-
duzenten stehen gleichermaßen in der 
Verantwortung. Das Sammeln, deponie-
ren oder thermische Verwerten ist auch 
kein nachhaltiger Weg, das Recycling und 
die Verarbeitung in neue, marktgängige 
Produkte sind der Königsweg und die 
einzige echte Lösung des Problems. 
 
Politik und Verwaltung wollen mehr 

Recycling fördern 

 

Hauptredner der Umweltpolitik war Minis-
terialdirektor Dr. Rüdiger Detsch vom 
bayerischen Umweltministerium. Er 
sprach ebenfalls zu diesem aktuellen 
Thema Kunststoff und dass es aus Klima- 
und Umweltschutzsicht wichtig ist, immer 
mehr Kunststoffabfälle werkstofflich zu 
verwerten. Die Baubehörden des Frei-
staates könnten hier einen gewaltigen 
Entwicklungsschub geben, wenn sie bei 
öffentlichen Bauvorhaben bevorzugt recy-
celte Materialien einsetzen.  
 
Vom Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung (bvse), der mehr als 900 
mittelständisch geprägte Unternehmen 
der Branche vertritt, wies Dr. Thomas 
Probst auf die jetzt nötige verstärkte Ver-
wendung von Sekundärrohstoffen hin, 
um damit die natürlichen Ressourcen zu 
schonen. 
 
Jährlich bis zu 600 Besucher in der 

Recyclinganlage 

 

Die PURUS in Bayern zeigte den anwe-
senden Gästen wie Kreislaufwirtschaft 
funktionieren kann und wie die gesam-
melten Kunststoffverpackungsabfälle 
wieder zu neuen Produkten verarbeitet 
werden. Aufgrund dieser Spezialisierung 
wird das Unternehmen als Vorzeigebe-
trieb von vielen Universitäten, Hochschu-
len, Abfallbeauftragten der Landkreise, 
und von ausländischen Interessenten 
beachtet und besucht. Jedes Jahr kom-

Fortsetzung von Seite 14  

PURUS PLASTICS GmbH feiert 25-jähriges Bestehen 

diesem Wachstum entstanden Jahr für 
Jahr neue Arbeitsplätze und heute be-
schäftigt das Unternehmen alleine in Bay-
ern rund 150 Mitarbeiter. Ohne die Toch-
tergesellschaften im Ausland wurde allei-
ne in Arzberg im Jahr 2018 einen Jahres-
umsatz von rund 22 Mio. € erzielt. 
 
Mehr Wertschätzung von Umwelt-

produkten im Ausland 

 

Die Tochtergesellschaften in Frankreich, 
Nordamerika und Russland erwirtschafte-
ten zusammen im gleichen Jahr einen 
Umsatz von etwa 18 Mio. €. Laut Unter-
nehmen ist dieses starke internationale 
Wachstum insbesondere Verwendung 
von Sekundärrohstoffen und daraus her-
gestellten Recycling-Produkten geschul-
det sowie der Entwicklung von innovati-
ven Produkten.  
 
„Man muss es ganz klar sagen: Im Aus-
land werden unsere grünen Produkte 
einfach mehr anerkannt und geschätzt 
als hier in Deutschland. Unser französi-
scher Freund und Geschäftspartner Pierre 
Georgel hat die französische Regierung in 
einer Expertenkommission beraten und 
als Ergebnis können an großen Handels-
standorten große Parkplätze nur dann 
gebaut werden, wenn die Oberflächen 
wasserdurchlässig sind und die Dächer 
begrünt werden. Unsere französische 
Partnerfirma hat bisher 3,5 Millionen 
Quadratmeter wasserdurchlässige Park-
flächen und 2,5 Millionen Quadratmeter 
Begrünungen realisiert. So einfach und 
wirkungsvoll kann Ordnungspolitik sein“, 
sagt Waltraud Zeisel.  
 
Neben dem Wachstum in Deutschland 
entstanden so in den vergangenen Jah-
ren auch rund 100 neue Arbeitsplätze im 
Ausland. 
 
Quelle, Fotos und weitere Informa-

tionen: www.purus-plastics.de 

Zurück zum Inhalt 
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lus für neue Kunstrasen-Systeme geführt 
werden. Mit der Kombination zweier neu-
artiger Technologien hat Re-Match ein 
innovatives Verfahren entwickelt, das aus 
einem “Kunststoff-Mix” der recyclierten 
Fasern sortenreine Kunststoffe (z. B. Po-
lyethylene) generiert. 
 
Diese werden dann zu Re-Granulaten für 
die Extrusion hochwertiger Monofilamen-
te umgewandelt, die dann wiederum zur 
Herstellung neuer Kunstrasen-Systemen 
genutzt werden. 
 
Dieses von Re-Match entwickelte Verfah-
ren wird von der dänischen Regierung 
und dem Forschungs- und Innovations-
programm “Horizon 2020” der EUROPÄI-
SCHEN UNION finanziell unterstützt. Das 
Fraunhofer Institut begleitet das Projekt 
mit technologischem Know-how. 

Eine neue Kategorie 

 

Bis zur Einführung des Re-Match-
Recycling-Konzeptes existierte keine 
hochwertige und nachhaltige Recyclinglö-
sung. Die am Markt üblichen Entsor-
gungs-Angebote beschränkten sich auf 
die Deponierung oder die ressourcenver-
nichtende Verbrennung der Materialien. 
 
Das Re-Match-Recycling-Konzept für 
Kunstrasen hat somit einen neuen Stan-
dard gesetzt, der nicht nur ökologische 
Akzente setzt, sondern auch wirtschaft-
lich seinesgleichen sucht. 
 
Eine zertifizierte Technologie 

 

Das patentierte Recycling-Konzept von 
Re-Match ist auf Herz und Nieren geprüft. 
Sämtliche Aussagen über die Effizienz 
und die nachhaltige Umweltverträglich-
keit wurden durch einen gründlichen Vali-
dierungs- und Verifizierungsprozess be-
legt. Mit der Environmental Technology 
Verification (EU-Umwelttechnologie-
prüfung – ETV), einer offiziellen Verifizie-
rung der EUROPÄISCHEN UNION, wird 
nicht nur der nachhaltige Recycling-
Prozess bestätigt, sondern auch seine 
ökologische Effizienz. 
 
Die EU-Umwelttechnologieverifizierung 
(ETV) gibt nicht nur dem Besitzer des 
ausgedienten Kunstrasens die Sicherheit 
das richtige getan zu haben. Sie dient 
darüber hinaus Vereinen, Kommunen, 
Planern und Architekten als gutes Instru-

Fortsetzung auf Seite 17  

Im dänischen Herning werden seit 2016 
alte, ausgediente Kunstrasen aus ganz 
Skandinavien und Westeuropa nach dem 
patentierten Prozess von Re-Match recy-
celt. 
 
Während dieses Prozesses werden 99 % 
des Kunstrasens in seine vier Wertstoff-
gruppen zerkleinert und getrennt: Kunst-
stofffaser, Trägergewebe, Sand und Füll-
stoffe.  
 
Diese Recyclate werden dann als Sekun-
därrohstoffe für unterschiedlichste An-
wendungen in der Industrie genutzt. 
Beispielsweise für das Sandstrahlen, für 
die Herstellung von Kunststoff-Form-
teilen, für die Bau- und die Baustoffin-
dustrie oder für die landwirtschaftliche 
Nutzung. 
 
Sie können aber auch - dem Begriff 
“Kreislaufwirtschaft” folgend - wieder 
direkt in die Produktion und Installation 
neuer Kunstrasenfelder geleitet werden. 
 
Sogar die eigentliche Kunstrasenfaser, 
die über Jahre hinaus höchsten mechani-
schen Belastungen und einer immer ag-
gressiver werdenden UV-Belastung aus-
gesetzt war, kann in den Produktionszyk-

Vom Fußballplatz in die Kreislaufwirtschaft 

Alter Kunstrasen – zu schade für Verbrennung und Deponierung  

 

Die Unternehmensgründer Dennis Andersen (re.) und Nikolaj Magne Larsen (li.)  
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Recycling. Der Umstand, dass 99 % der 
Endmaterialien aus dem Recycling alter, 
verschlissener Kunstrasen als Sekundär-
rohstoff in neue Produktionskreisläufe 
zurückgeführt werden können, ist die 
Basis für das Geschäftsmodell von Re-
Match. 
 
Den Besitzern der alten Kunstrasen wird 
eine nachhaltige und umweltfreundliche 
Lösung präsentiert. Außerdem  ist es 
auch eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung, 
gegenüber der Verbrennung als sonst 
üblicher Entsorgungsweg, weil die durch 
den Recyclingprozess wiedergewonnen 
Materialien, vermarktet werden können 
und so die Recyclingkosten verringern. 
Ein Vorteil, der sich für den Kunstrasen-

ment, um hochwertige Recyclingverfah-
ren zu erkennen und die Wege der Se-
kundär-Rohstoffe dauerhaft nachvollzie-
hen zu können. 
 
Neben der Verifizierung übergibt Re-
Match dem Besitzer des alten Kunstra-
sens ein sogenanntes “End-of-life-
Zertifikat”, das einen genauen Überblick 
über das tatsächliche Abfallaufkommen, 
die Art und Menge der verarbeiteten Ab-
fälle und die tatsächliche Menge der aus 
dem jeweiligen Kunstrasen erzeugten 
Sekundär-Rohstoffe gibt.  
 
Für den Besitzer ein sehr wichtiges Doku-
ment und für Re-Match ein weiterer Be-
leg für ein nachhaltiges und hochwertiges 

Fortsetzung von Seite 16 

Vom Fußballplatz in die Kreislaufwirtschaft 

besitzer also auch wirtschaftlich auszahlt. 
 
Ein weiterer Punkt spielt in der Praxis 
eine immer größere werdende Rolle: Die 
inzwischen stark sensibilisierte Öffentlich-
keit erwartet von den Kunstrasenbesit-
zern nämlich, dass sie verantwortungs-
volle Lösungen für den abgenutzten 
Kunstrasen seriös umsetzen. Das Re-
Match-Recycling-Konzept überzeugt auch 
in dieser Hinsicht Hersteller und Besitzer 
von Kunstrasen. 
 
Quelle und Kontakt:  

www.re-match.dk  
Germany@re-match.dk  

Zurück zum Inhalt 

wurde die inländische Zement-nachfrage 
im vergangenen Jahr fast ausschließlich 
durch in Deutschland ansässige Hersteller 
gedeckt. Nur 1,5 Millionen Tonnen bzw. 
5,3 % des nachgefragten Zements wur-

den 2018 importiert. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist dieser Wert vergleichsweise 
stabil geblieben, die amtlichen Daten sind 
jedoch noch vorläufig. Die Zementexpor-
te hingegen haben laut Statistischem 
Bundesamt um 1,5 % zugenommen und 
lagen bei ca. 6,3 Millionen Tonnen. 
 
Mit Blick auf das laufende und das kom-
mende Jahr sieht sich die Branche trotz 

angespannter Kapazitäten in einem wei-
terhin stabilen Umfeld. „Da es der Bau-
industrie derzeit noch gelingt, Beschäfti-
gung aufzubauen, rechnen wir auch in 
2019 mit einem leichten Plus beim Ze-
mentverbrauch“, so Knell weiter. 
 
Zudem befindet sich die Baunachfrage 
weiterhin auf hohem Niveau. Die teils 

rückläufige Zahl der Baugenehmigungen 
dürfte durch hohe Auftragsbestände so-
wie noch nicht begonnene Projekte kom-
pensiert werden. 
 

Der Zementverbrauch in Deutschland 
setzt sich aus dem inländischen Zement-
versand der deutschen Zementhersteller 
und dem Zementimport zusammen. Für 
die Angaben zum Im- und Export von 
Zement greift der VDZ auf die Außenhan-
delsdaten des Statistischen Bundesamts 
zurück. 
 
Dem Verein Deutscher Zementwerke e.V. 

gehören 15 deutsche Zementhersteller 
mit insgesamt 46 Zementwerken an. Die 
gesamte Branche erwirtschaftet in 
Deutschland mit rund 8.100 Beschäftig-
ten einen Umsatz von etwa 2,8 Milliarden 
Euro jährlich. 
 
Quelle und weitere Informationen: 
www.vdz-online.de 

Für die Jahre 2019 und 2020 sieht der 
Verein Deutscher Zementwerke e.V. 
(VDZ) die Branche in einem weiterhin 
stabilen Umfeld. 
 

„Seit vier Jahren befindet sich der deut-
sche Zementmarkt nun in einem Auf-
wärtstrend, der insbesondere von den 
positiven Entwicklungen im Geschoss-
wohnungsbau getragen wird“, erklärt 
VDZ-Präsident Christian Knell den gestie-
genen Zementverbrauch in Deutschland. 
Im vergangenen Jahr wurden 120.000 
Tonnen mehr Zement eingesetzt als 
2017.  

 
„Damit ist das Wachstum im Vergleich zu 
den Vorjahren zwar deutlich zurückge-
gangen, angesichts der angespannten 
Kapazitäten entlang der Wertschöpfungs-
kette Bau ist das aber wenig verwunder-
lich“, so Knell. 
 
Nach den vorliegenden amtlichen Daten Zurück zum Inhalt 

Zementverbrauch 2018 um 0,4 Prozent leicht gestiegen 

In Deutschland wurden 2018 rund 29,0 Millionen Tonnen Zement verbraucht. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die eingesetzte Menge damit um ca. 0,4 % leicht gestiegen  

http://www.re-match.dk/
mailto:Germany@re-match.dk
https://www.vdz-online.de/
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und Recycling von Textilien tätig sind, 
nahmen teil. 
 
Die hinzu gebetenen Vertreter der Euro-
päischen Kommission begrüßten diese 
EuRIC-Initiative sehr. Dies insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass die Kommissi-
on beginnt, sich intensiv mit dem um-
fangreichen Stoffstrom Textilien ausei-

nander zu setzen. 
 
Der bvse-Bundesverband Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung e.V. ist Mitinitiator 
dieser neuen europäischen Textilsparte 
und zugleich ihr Gründungsmitglied.  
 
Martin Wittmann, bvse-Vizepräsident und 
Vorsitzender des bvse-Fachverbandes 
Textilrecycling, unterstrich in Brüssel an-
gesichts der drängenden Themen der 
Alttextilbranche die Notwendigkeit für 
diesen Gründungsschritt.  
 
Der bvse repräsentiert bislang schon in 4 

weiteren Fachsparten von EuRIC die In-
teressen seiner nationalen Mitgliedsunter-
nehmen.  
 
EuRIC dankte allen Teilnehmern für die 
fruchtbare Auftaktdiskussion. Die Verant-
wortlichkeit für die EuRIC-Textil-
Fachsparte wird dort in den Händen von 
Frau Julia Blees liegen. 

Auftakttreffen der EuRIC-Textilfachsparte in Brüssel 

EuRIC, der europäische Recycling-
Dachverband in Brüssel, führte 
27.09.2019 erfolgreich das Auftakttreffen 
seiner Textil-Fachsparte durch.  
 
Mehr als 20 Vertreter aus verschiedenen 
europäischen Ländern und von unter-
schiedlichen Verbänden und Unterneh-
men, die im Bereich Wiederverwendung 

Zurück zum Inhalt 

Protection One: Live-Täteransprache überzeugt  
Eine Alarmanlage schützt vor Einbrüchen 
– so die Theorie. Doch die Praxis sieht oft 
anders aus, dauert es meist sehr lange, 
bis ein Wachdienst vor Ort ist. 
 
Bis dahin haben Einbrecher Zeit, Maschi-
nen, Handelsgüter oder Unternehmens-
geheimnisse zu stehlen und sich damit 
aus dem Staub zu machen. Deutlich ef-
fektiver ist die 24h-Fernüberwachung mit 
Live-Täteransprache. 
 
Deutschlandweiter Marktführer auf die-
sem Gebiet ist Protection One. Das Un-
ternehmen mit Hauptsitz in Meerbusch 
bei Düsseldorf überzeugt mit seiner Si-
cherheitsdienstleistung seit mehr als 20 
Jahren über 14.000 Partner und bietet 
maßgeschneiderte Konzepte speziell für 
die Bedürfnisse der Recyclingbranche. 
 
Das deutschlandweit erste Sicherheits-

frontation ist für Täter immer überra-
schend und veranlasst sie erfahrungsge-
mäß zur sofortigen Flucht – ohne Beute. 
Erfolgt die Identifizierung nach wieder-
holter Nachfrage nicht, wird je nach defi-
nierter Interventionskette die Polizei alar-
miert.  
 
Auch Brandschutz ist mit Protection One 
jetzt möglich: Die Leitstelle ist mit ent-
sprechenden Brandmeldeanlagen verbun-
den und reagiert 24/7 auf eingehende 
Alarme, indem sie sofort die Feuerwehr 
verständigt. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
Protection One GmbH 

Andrea Tavernaro, Head of Marketing 
Am Meerkamp 23, 40667 Meerbusch 
Telefon: 02132 / 99699-127 
Fax: 02132 / 99699-217 
E-Mail: andrea.tavernaro@protectionone.de 
Internet: www.protectionone.de 

konzept auf Basis einer 24h-Fernüber-
wachung stellt eine wirkungsvolle, kos-
teneffiziente Alternative zu herkömmli-
chen Überwachungsmethoden dar. In 
knapp 97 von 100 Fällen werden Täter 
vertrieben, ohne dass sie nennenswerten 
Schaden anrichten. Diese Schadenverhin-
derungsquote von 96,7 Prozent ist das 
Ergebnis eines unabhängigen Audits 
durch die DQS GmbH. 
 
Wird in einem durch Protection One fern-
überwachten Innen- oder Außenbereich 
Alarm ausgelöst, reagieren die Operator 
in der rund um die Uhr besetzten, firmen-
eigenen nach VdS 3138 zertifizierten Not-
ruf- und Serviceleitstelle in Sekunden-
schnelle: Über eine Live-Verbindung 
schalten sie sich punktgenau auf und 
erfragen von dem mutmaßlichen Einbre-
cher nachdrücklich das individuell verein-
barte Kennwort. Die unvermittelte Kon-

mailto:andrea.tavernaro@protectionone.de
http://www.protectionone.de
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ketts zu versorgen, ahnten sie nicht, dass 

daraus schon bald ein großer Fuhrbetrieb 

werden sollte“, blickte der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Winfried Hündgen 

auf die Anfangszeit der Firma Hündgen 

Entsorgungs GmbH & Co. KG aus Ollheim 

zurück.  

Als eines der größten Dienstleistungsun-

ternehmen in der Region kümmert sich 

Hündgen heute um die fachgerechte Ent-

sorgung aller Arten von Abfällen. Dabei 

erstreckt sich das Serviceangebot über 

die Bereiche Transport, Sortierung sowie 

Vermarktung wiederverwertbarer Roh-

stoffe. 

 

Das im Jahre 1949 von Anna und Peter 

Hündgen gegründete Familienunterneh-

men hat sich im Laufe der Zeit zu einem 

modernen mittelständischen Betrieb mit 

140 Beschäftigten entwickelt. Heute un-

terhält Hündgen zwei Standorte: Der 

Geschäftssitz befindet sich am Stammsitz 

in Ollheim, im Bonner Industriegebiet 

Broichstraße gibt es eine weitere Nieder-

lassung. 

 

200.000 Tonnen Abfälle werden 

jährlich verwertet 

 

Ende der 1960er Jahre sei der erste Con-

tainer-Lkw gekauft worden und 1970 

habe die Firma die erste Kiesgrube ge-

pachtet, womit der Einstieg in die Müllbe-

seitigung und spätere Müllsortierung be-

gann, erinnerte sich Winfried Hündgen.  

 

Auf dem jetzigen Firmengelände werden 

Fortsetzung auf Seite 20  

Das familiengeführte Traditionsunterneh-

men Hündgen Entsorgung feierte am 21. 

September auf seinem 30.000 Quadrat-

meter großen Firmengelände am Rande 

von Ollheim seinen 70. Geburtstag. 

 

Mehr als 500 Gäste, darunter der nord-

rheinwestfälische Wirtschaftsminister 

Andreas Pinkwart (FDP), der Bundestags-

abgeordnete Dr. Norbert Röttgen (CDU), 

die Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner 

und viele weitere bekannte Persönlichkei-

ten aus Politik und Entsorgungswirt-

schaft, waren der Einladung zum Jubilä-

um gefolgt. 

 

Hündgen seit 70 Jahren vorbildlich 

 

Innovativ, lösungsorientiert und immer 

nah am Kunden sei das Erfolgsrezept, mit 

dem das Swisttaler Traditionsunterneh-

men die Seele des Mittelstands verkörpe-

re, erklärte bvse-Hauptgeschäftsführer 

Eric Rehbock in seiner Laudatio. Hündgen 

sei der beste Beweis dafür, dass der im-

mer wieder totgesagte Mittelstand noch 

quicklebendig ist, so Rehbock. 

„Als unsere Eltern vor 70 Jahren mit ei-
nem Traktor und Anhänger begannen, 

die Bevölkerung mit Kartoffeln und Bri-

Hündgen Entsorgung innovativ und erfolgreich  

 

bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
Bild: bvse 

 

Geschäftsführer Winfried W. Hündgen 
Bild: bvse 

 

(v.l.): Juniorchef Christian Hündgen, Geschäftsführer Benedikt Althaus vom VVWL, Professor Dr. 
Stephan Wimmers (Geschäftsführer IHK Bonn/Rhein-Sieg), Etta und Winfried Hündgen, Bürger-
meisterin Petra Kalkbrenner, Gewerbevereinsvorsitzender Stefan Lütke, MdL Oliver Krauß, Eric 
Rehbock (Hauptgeschäftsführer bvse e.V.) und Hündgen-Tochter Hanna Hesse      Bild: Hündgen 



RECYAKTUELL  
10/2019 

 

20 

und später andere alternative Energieträ-

ger herzustellen. 

 

Der richtige Schritt zur richtigen Zeit 

 

Mit einer neuen hochmodernen Sortieran-

lage, die 2018 in Betrieb genommen wur-

de, untermauert die mittlerweile durch 

die 2. und 3. Generation geführte 

Hündgen Entsorgung ihre Marktposition 

und die Bedeutung für die Region, mach-

te bvse-Hauptgeschäftsführer Rehbock 

deutlich. Sie hat die Bedeutung einer 

Sortieranlage als Schlüsseltechnologie für 

das Recycling nicht nur erkannt – son-

dern auch gehandelt.  

 

Gemeinsam mit Anlagenbauer Steinert 

hat das Mittelstandsunternehmen eine 

Sortieranlage realisiert, die zu den mo-

dernsten Deutschlands gehört und mit 

einem Anteil von mindestens 50 % Se-

kundärrohstoffen für die werkstoffliche 

Verwertung auf Anhieb die Vorgaben des 

Verpackungsgesetzes erfüllt. 

 

Die genehmigte Gewerbeabfallsortieran-

lage komplettiert das Leistungsspektrum. 

Werkstofflich nicht mehr verwertbare 

Materialien werden in der eigenen Aufbe-

reitungsanlage zu hochwertigen Ersatz-

brennstoffen hergestellt. 

jährlich ungefähr 200.000 Tonnen Abfälle 

behandelt, sortiert und verwertet, was 

ungefähr der Hälfte der genehmigten 

450.000 Tonnen pro Jahr entspricht. Ge-

meinsam mit den dualen Systemen sorge 

Hündgen dafür, dass in Deutschland die 

Kreislaufwirtschaft funktioniere. 

 

„Der Müllberg von heute ist der Rohstoff-
berg von morgen“, zeigte sich Juniorchef 
Christian Hündgen optimistisch. 

 

Daher sei die Firmenphilosophie nachhal-

tig orientiert: „Wir beraten unsere Kun-
den zuerst, ob es Möglichkeiten der Müll-

vermeidung gibt. Wenn das nicht der Fall 

ist, überlegen wir gemeinsam, ob man 

etwas Neues aus dem Abfall machen 

kann. Und wenn auch das nicht hilft, 

denken wir darüber nach, ob man we-

nigstens einen neuen Brennstoff daraus 

gewinnen kann." 

 

So habe man schon vor Jahren Ersatz-

brennstoffe ins Braunkohlekraftwerk nach 

Hürth geliefert. Doch weil es dort ver-

säumt worden sei, die Genehmigung 

rechtzeitig zu verlängern, liefere man die 

Ersatzbrennstoffe nun in andere Kraft-

werke. Zudem arbeite man mit For-

schungseinrichtungen und Startups an 

Pyrolyseverfahren, um aus Abfall Strom 

Fortsetzung von Seite 19 

Hündgen Entsorgung innovativ und erfolgreich 

Von Greta Thunberg inspiriert 

 

Greta Thunberg habe den Klimaschutzak-

tivitäten einen Namen gegeben, „und 
auch wir wurden davon inspiriert“, gab 
Winfried Hündgen zu. So habe sein Un-

ternehmen schon seit Jahren die Potenzi-

ale in der Abfallverwertung gesehen und 

daher den Betrieb daraufhin ausgerichtet. 

 

„Wir hoffen, bald unsere eigene Kunst-
stoffverwertungsanlage aufbauen und in 

Betrieb nehmen zu können“, blickte er 
voraus. Dort sollen aus Kunststoffabfällen 

Recyclate für neue Produkte gewonnen 

werden soll. Aber auch die Kunststoff- 

und anderen Abfallgemische müssten 

einer Verwertung zugeführt werden, so 

Hündgen. 

Zurück zum Inhalt 
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Straßenbau, bei der Verarbeitung von 
Schrott und Metall und der Weiterverar-
beitung von Holz und Biomasse. Auf allen 
vier Geländen waren Baumaschinen von 
Caterpillar im Einsatz. 

Auf der Musterbaustelle „Kanalbau“ zeig-
te der Kettenbagger Cat 323 der neuen 
Generation seine Fähigkeiten; mit seinen 
serienmäßigen Assistenzsystemen wie 
Arbeitsraumbegrenzung, Waage und dem 
2D Cat Grade Control kommt er immer 
schnell und hocheffizient zum Arbeitser-
gebnis. Auf der Messe zeigte die mit 
Trimble 3D-Maschinensteuerung weiter 
aufgerüstete Maschine, wie moderne 
Maschinentechnik den Unternehmen den 
Weg in die Digitalisierung ebnen kann.  
 
Demonstriert wurde hier auch der flexible 
Einsatz mit Anbaugeräten und wie schnell 
und einfach sich diese dank des Schnell-
wechslers und der gespeicherten Hydrau-
likeinstellungen austauschen lassen. 
 
Den Prozess der Verarbeitung von größe-
ren Abfallholzteilen zu neuen Baukompo-
nenten zeigten verschiedene eingesetzte 
Maschinen auf der Musterbaustelle „Holz 
und Biomasse“.  
 
Für schnelles Beladen der Anlage sorgte 
der Umschlagbagger Cat MH 3024. Mit 
der hochfahrbaren Kabine hat der Bag-
gerführer immer den vollen Überblick 
über den Ladeprozess und er kann das 
Ladegut präzise und feinfühlig platzieren. 
Ein größeres Modell des Umschlagbag-
gers, der MH 3026 mit Polypgreifer, de-
monstrierte seine Zweckmäßigkeit auf 
dem Gelände für Schrott und Metall. Hier 
lud er ebenfalls unter Einsatz seiner 
hochfahrbaren Kabine Schrottmaterial auf 
einen LKW bzw. in eine Lagervorrichtung. 
Neben den Baggern war auch ein Cat-
Radlader im Einsatz. Der Cat 930 M ver-
lud auf der Musterbaustelle „Straßenbau“ 
Material auf einen Dumper.  
 
Eine weitere Maschine von Caterpillar 
hatte zudem einen ungewöhnlichen Auf-

Fortsetzung auf Seite 22  

Baustoffe aus Recyclingmaterial war ei-
nes der Schwerpunktthemen der Doppel-
messe Tiefbau live und Recycling aktiv, 
die vom 5. bis 7. September in Karlsruhe 
stattfand. Das zeigte sich nicht nur auf 
dem Freigelände, sondern prägte auch 
die Eröffnungsveranstaltung am Donners-
tagmorgen. 
 
Täglich fanden etwa 10 Stunden Life-
Demonstrationen während der Messe 
statt, wie Britta Wirtz, die Geschäftsfüh-
rerin der Messe Karlsruhe, in ihrer Begrü-
ßung zur Eröffnung der Messe betonte. 
Mit eindrucksvollen Zahlen, wie 1.500 
Maschinen, Anlagen und Geräten, die auf 
der Messe ausgestellt waren, belegte sie, 
dass die Messe allmählich aus den Kin-
derschuhen herausgewachsen und 
„erwachsen geworden ist“. 
 
Auch die Anzahl an internationalen Aus-
stellern sei gestiegen, mittlerweile auf 
20 %. Die geräumigen Musterbaustellen, 
die jeweils an den äußeren Enden sowie 
in der Mitte des Freigeländes lagen, bo-
ten den Messebesuchern einen realen 
Einblick in die Arbeit beim Kanal- und 

Breites Spektrum an Lademaschinen für die Recycling-
industrie 
Auf der Doppelmesse Tiefbau live und Recycling aktiv waren zahlreiche Caterpillar-Maschinen 
bei Life-Demonstrationen im Einsatz  

 

Zum symbolischen Start der Messe trennte ein Cat-Bagger eine Kette. V.l.n.re.: Britta Wirtz,  
Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, Naemi Denz, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des 
VDMA e.V., Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer bvse e. V. und weitere.  

 

Auf der Musterbaustelle „Kanalbau“ zeigte der 
Kettenbagger Cat 323 der neuen Generation 
seine Fähigkeiten; mit seinen serienmäßigen 
Assistenzsystemen wie Arbeitsraumbegren-
zung, Waage und dem 2D Cat Grade Control 
kommt er immer schnell und hocheffizient 
zum Arbeitsergebnis.           Foto: Andrea Brill 
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spielsweise der Cat Mikrobagger 300.9D 
VPS, der mit nur 90 Zentimeter Breite 
auch durch Türstöcke fahren kann. Er 
eignet sich insbesondere für Arbeiten im 
Innenbereich, aber nicht nur durch die 
kompakte Größe. Durch seine kabel-
elektrisch angetriebene Zusatzhydraulik 
kann er wahlweise im Diesel- oder Elekt-
robetrieb arbeiten. 
 
Der neue Minibagger Cat 302CR war 
ebenfalls auf der Messe vertreten. Der 
mit Stufe-5-Motor ausgestattete Bagger 
profitiert von neuen Leistungsmerkmalen, 
wie eine einfachere und komfortablere 
Bedienung oder die hochkippbare Kabine, 
die die Wartung und Reparatur der Ma-
schine deutlich erleichtert. Die Arbeits-
hydraulik lässt sich individuell über einen 
LCD-Monitor einstellen, genauso wie 
Wegfahrsperre, Heizung, Radio, Lüftung 
und die optionale Klimaanlage, die in 
Maschinen dieser Größenordnung noch 
nicht selbstverständlich ist.  Darüber hin-
aus können die Cat Minibagger der neuen 

trag: Während des VIP-Rundgangs 
durchtrennte der Bagger eine von Vertre-
tern der Messe Karlsruhe, der unterstüt-
zenden Fachverbände sowie der Politik 
gehaltene Kette. 
 
Am Messestand von Zeppelin waren in 
dichter Reihe Caterpillar-Maschinen auf-
gebaut, die einen Querschnitt durch das 
gesamte Spektrum an Erdbewegungs- 
und Umschlagmaschinen in gängigen 
Größen vom Minibagger bis zum Ketten- 
oder Umschlagbagger, zeigten.  
 
Neben den erwähnten Maschinen, die auf 
den Musterbaustellen das breite Spekt-
rum an Anwendungen präsentierten, war 
der neue Ketten-Umschlagbagger Cat 
330 MH eines der Highlights, ein Modell 
aus der erfolgreichen neuen Baggergene-
ration maßgeschneidert für die Anforde-
rungen der Recyclingindustrie.  
 
Aber auch die mittleren und kleinen Ma-
schinengrößen waren vertreten. So bei-

Fortsetzung von Seite 21 

Breites Spektrum an Lademaschinen für die Recyclingindustrie 

Generation Lenkung und Abstützplanier-
schild per Joysticks steuern, ein raffinier-
ter Tempomat erleichtert das Geradeaus-
fahren über längere Strecken. 
 
Hochzufrieden mit dem Messeergebnis 
gab sich Jürgen Blattmann, Vertriebsdi-
rektor Baden-Württemberg bei der Zep-
pelin Baumaschinen GmbH: „Die Teilnah-
me an dieser Fachmesse ist  für uns eine 
gute Plattform, unser Unternehmen und 
unsere Aktivitäten bei der angesproche-
nen Zielgruppe vorzustellen. Bei den von 
der Messe angebotenen Rundgängen 
waren wir sehr stark vertreten und konn-
ten an unserem Stand mehrere Gruppen 
zu den Themen Digitalisierung, Um-
schlag, Gartenbau und Baumaschinen-
technik begrüßen und informieren. Auf 
unserem Stand konnten wir über 290 
(270 in 2017) qualifizierte Kundenkontak-
te aufnehmen, wobei direkt auf der Mes-
se Aufträge im Wert von ca. 1,65 Mio. 
EUR notiert wurden. Wir trafen sehr viele 
Inhaber und Entscheider, dabei wurden 
wichtige Projekte angeregt und bespro-
chen – Digitalisierung, Elektrifizierung 
und deren Konsequenzen waren neben 
der Maschinentechnik die meist behan-
delten Themen.“ 
 
Quelle: zeppelin.com 

Zurück zum Inhalt 

 

Für schnelles Beladen auf der Musterbaustelle „Holz und Biomasse“ sorgte der Umschlagbagger 
Cat MH 3024. Mit der hochfahrbaren Kabine hat der Baggerführer immer den vollen Überblick 
über den Ladeprozess und er kann das Ladegut präzise und feinfühlig platzieren.  

Foto: Andrea Brill  

Von 15:00 bis 17:00 Uhr lädt die IHK 
Saarland am Montag, 28. Oktober 2019 
zum "Umwelt Forum Saar 2019" ein. Auf 
den Impulsvortrag zum Thema 
"Produktverantwortung am Beispiel der 
Verpackungsentsorgung" folgt eine Podi-
umsdiskussion, an der auch bvse-
Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock teil-
nehmen wird. 
 
Einladung, Programm und Anmel-

dung zum Download. 

28.10.2019 | Umwelt-
forum Saar 2019 

https://www.bvse.de/images/pdf/Termine/2019/10-09_Umweltforum_Saar_286x210_09-2019_WEB.pdf
https://www.bvse.de/images/pdf/Termine/2019/10-09_Umweltforum_Saar_286x210_09-2019_WEB.pdf
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Entsorgung angehört, unterstützt die 
Circular Plastics Alliance und hat die 
Gründungsakte unterzeichnet. 
 
Für Paul Mayhew, Präsident der EuRIC 
Plastics Recycling Branch (EPRB) und 
General Manager bei MBA Polymers, ver-
körpert das CPA perfekt den Wertschöp-
fungsansatz, der erforderlich ist, um das 
Ziel von mindestens 10 Millionen Tonnen 
recycelter Kunststoffe bis 2025 zu errei-
chen.  
 
Die Erklärung ist als ein erster formaler 
Schritt der wichtigsten Interessengrup-
pen der Kunststoffindustrie im Allgemei-
nen zu verstehen, um Polymere kreisför-
miger zu machen. Sophie Sicard, Vizeprä-
sidentin der EPRB, die EuRIC auf hoch-
rangigen Veranstaltung vertritt, fügte 
hinzu, dass die Arbeit des CPA als Ergän-
zung zur Umsetzung von Regulierungs-
maßnahmen anzusehen sei, die die Nach-
frage nach recycelten Kunststoffen erhö-
hen und das Ökodesign fördern sollen, 
um von Anfang an Produkte zu entwi-
ckeln, die technisch und wirtschaftlich 
recycelt werden können, wenn sie das 
Ende der Lebensdauer erreichen. 
 
Diesbezüglich gelten neben den in der 
CPA-Erklärung aufgeführten Initiativen 

auch verbindliche Zielvorgaben für den 
Recyclinggehalt von Getränkeflaschen, 
die in der Einweg-Kunststoffrichtlinie fest-
gelegt sind, sowie die Überarbeitung der 
Richtlinie über Verpackungen und Verpa-
ckungsabfälle (PPWD), insbesondere in 
ihrer grundlegenden Anforderungen ent-
scheidend, um die Kreisförmigkeit von 
Kunststoffen zu erhöhen. 
 
Darüber hinaus ist es absolut wichtig, die 
richtige Schnittstelle zwischen Abfall und 
Chemikalien zu finden, um das Vertrauen 
der Verbraucher in recycelte Polymere zu 
fördern, die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt zu schützen und gleichzeitig 
die derzeitige Unsicherheit der Vorschrif-
ten zu verringern, die sich auf das Recyc-
ling von technischen und Verpackungs-
kunststoffen auswirkt, fügte Paul Mayhew 
hinzu.  
 
EuRIC freut sich auf die Zusammenarbeit 
innerhalb der Circular Plastics Alliance, 
um die vereinbarten Initiativen umzuset-
zen und sicherzustellen, dass der europä-
ische Markt für recycelte Kunststoffe in 
Zukunft stetig wächst. 
 
Neben Organisationen und Verbänden 
unterzeichneten auch Unternehmen die 

Fortsetzung auf Seite 24  

Das von der Europäischen Kommission 
ins Leben gerufene Bündnis Circular Plas-
tics Alliance umfasst sämtliche Bereiche 
der Wertschöpfungskette – darunter Her-
steller und Verarbeiter von Kunststoffen, 
große Einzelhändler sowie Entsorgungs- 
und Recyclingfirmen. 
 
Die Allianz will vor allem dazu beitragen, 
dass ab 2025 jährlich zehn Millionen Ton-
nen recycelte Kunststoffe in der Europäi-
schen Union verwendet werden, wie es-
die Kunststoffstrategie der EU-
Kommission vorsieht. 
 
Während einer von der Europäischen 
Kommission organisierten Veranstaltung 
unterzeichneten die rund 100 Partner, am 
20.09.2019 in Brüssel, die Gründungsakte 
der Circular Plastics Al l iance. 
Dem feierlichen Gründungsakt wohnten 
mehr als 350 Teilnehmer bei, darunter 
Frans Timmermans als Erster Vizepräsi-
dent der EU-Kommission und die unter 
anderem für Binnenmarkt und Industrie 
zuständige Kommissarin Elżbieta 
Bieńkowska. 
 
Auch der Europäische Verband der Re-
cyclingindustrie (EuRIC) als Dachverband 
der Recyclingbranche, dem auch der bvse
-Bundesverband Sekundärrohstoffe und 

Bündnis Circular Plastics Alliance gegründet 
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Zum Herunterladen: Declaration of the 
Circular Plastics Alliance  (36 KB) 
 
Dieser Erklärung können sich auch wei-
terhin Unternehmen und Unterstützer 
anschließen.  
 
Auf folgender Internetseite kann die Er-
klärung unterzeichnet werden: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
ElectronicSignatureFormCPADeclaration 

Erklärung.  
 
Darunter auch das bvse-Mitglied APK.  
 
APK ist ein Kunststoffrecyclingtechnolo-
gieunternehmen, das angetreten ist, die 
bestehende technologische Lücke zu 
schließen, um auch häufig verwendete 
Kunststoffe wie Polyolefine (LDPE, HDPE, 
PP) wieder in Verpackungen einsetzen zu 
können. 
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Neue Mindestlohnregelung kommt 

Wie bereits im Juni 2019 berichtet, hat-
ten sich die Tarifvertragspartner diesen 
Sommer auf einen dreistufigen Branchen-
mindestlohn in der Abfallwirtschaft geei-
nigt. Dieser entfaltet seit dem 01.10.2019 
für tarifgebundene Mitgliedsunternehmen 
seine Gültigkeit und staffelt sich wie 
folgt: 
 
01.10.2019 bis 30.09.2020 
10,00 € pro Zeitstunde 
 
01.10.2020 bis 30.09.2021 
10,25 € pro Zeitstunde 
 
01.10.2021 bis 30.09.2022 
10,45 € pro Zeitstunde 
 
Für tarifungebundene Unternehmen wird 
der neue Mindestlohntarifvertag mit der 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung durch 
das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales verbindlich und ersetzt dann den 
derzeit geltenden gesetzlichen Mindest-
lohn. Der hierfür erforderliche Antrag 
wurde nunmehr von den Tarifparteien 
gestellt. 
 
Das Verfahren wird nach Einschätzung 
des bvse mehrere Wochen in Anspruch 
nehmen. Wird die Allgemeinverbindlich-
keit durch das zuständige Ministerium 
erklärt, sind Sie verpflichtet, diesen Min-
destlohn an Ihre Mitarbeiter zu zahlen. 
 
Über den weiteren Verlauf des Antrags-
verfahrens, insbesondere ab wann die 
Verpflichtung zur Zahlung des neuen 
Mindestlohns Wirksamkeit erlangt, wer-
den wir darüber informieren. 

Weniger Plastik in 
Bioabfällen 

Mit der vom Bundesrat gebilligten Ände-
rung der Düngemittelverordnung (20.09.) 
ist auch eine Regelung verbunden, die zu 
weniger Plastik in Gärresten, Komposten 
und Düngemitteln führt. Die Änderung 
geht auf eine Initiative von Baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein 
zurück. 
 
„Wir stellen mit der neuen Verordnung 
klar, dass nur unverpackte Lebensmittel-
abfälle aus dem Handel in die Verwer-
tung kommen dürfen. Das heißt, abge-
laufene oder beschädigte Ware muss 
vorher entpackt und eventuelle Kunst-
stoffreste müssen entfernt werden“, er-
läuterte Baden-Württembergs Umweltmi-
nister Franz Untersteller. 
 
Aktuell sind etwa 37 Prozent der in der 
EU verkauften Lebensmittel in Kunststoff 
verpackt. Müssen diese Lebensmittel 
entsorgt werden, geschieht dies bislang 
häufig mit den Kunststoffverpackungen. 
Die Folge ist, dass nach dem Schreddern 
und der Vergärung in Biogasanlagen und 
trotz der Absiebung von Kunststoffen 
immer wieder kleinste Kunststoffpartikel 
mit den Gärresten auf landwirtschaftliche 
Flächen ausgebracht werden. Nachdem 
Mikrokunststoffe aber inzwischen in na-
hezu allen Bereichen der Umwelt zu fin-
den seien, sei es von entscheidender 
Bedeutung über vernünftige Regelungen 
die Einträge zu reduzieren, sagte Unter-
steller. 
 
Noch eine zweite Neuerung in der Dün-
gemittelverordnung sei in diesem Zusam-
menhang wichtig, ergänzte der Minister: 
Die Grenzwerte für die Größe der Parti-
kel, die als Fremdstoffrest in den Kom-
posten und Gärresten verbleiben dürfen, 
werden abgesenkt. Bei Messungen wer-
den künftig auch bereits Partikel ab einer 
Größe von einem Millimeter berücksich-
tigt. 
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