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Allerdings weicht der bis vor kurzem vor-

herrschende Optimismus immer mehr 

einer skeptischen Einschätzung über den 

Verlauf der nächsten Zeit. Nicht ohne 

Grund, denn seit einigen Monaten sinkt 

die Industrieproduktion. Die internationa-

le Konjunktur hat an Dynamik verloren. 

Gleichzeitig sind die konjunkturellen Risi-

ken unvermindert hoch: Handelskriege, 

Brexit und die torkelnde Autoindustrie 

haben das laufende Jahr seit dem Früh-

jahr zunehmend negativ beeinflusst. 

 

Das macht sich auch in der Branche be-

merkbar, wie die bvse-Umfrage zeigt. So 

bewerten die Unternehmen die wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen für 

2018 noch mit der Note 2,8. Für das lau-

fende Jahr wird jedoch nur noch die Note 

3,3 vergeben. 

 

Die Sekundärrohstoffmärkte präsentieren 

sich inzwischen fast unisono in schwieri-

ger Verfassung. Ein klares Marktbild kann 

sich aufgrund der zahlreichen politischen 

Unwägbarkeiten, die die wirtschaftliche 

Entwicklung immer stärker belastet, nicht 

entwickeln. Die Stimmung ist jedoch an-

gespannt und von Unsicherheit geprägt. 

Eric Rehbock: "Unsere Prognose ist er-

nüchternd: Wir rechnen eher mit zuneh-

mender Bewölkung als mit freundlichen 

Aussichten." 

"Die Sekundärrohstoffmärkte werden 

spürbar rauer. Sinkende Nachfrage, 

Preisnachlässe einerseits, steigende Ent-

sorgungskosten und ernsthafte Kapazi-

tätsengpässe bei den Müllverbrennungs-

anlagen andererseits", erklärte Hauptge-

schäftsführer Eric Rehbock bei der Be-

kanntgabe der Ergebnisse der diesjähri-

gen Umfrage unter den rund 950 bvse-

Mitgliedsunternehmen. 

 

Die wirtschaftliche Lage der Recycling- 

und Entsorgungsunternehmen bezeichne-

te der bvse als insgesamt "noch sehr 

ordentlich". 2018 hat sich für die Branche 

ähnlich gut entwickelt wie im Jahr 2017 

und so konnten die bvse-Unternehmen 

wieder ein Umsatzwachstum von 6 Pro-

zent erzielen. 

 

Die Investitionsquote konnte 2018 mit 

9,5 Prozent sogar noch einmal gegenüber 

2017 (8,5 Prozent) deutlich gesteigert 

werden. Für das laufende Jahr wird mit 

einem ähnlichen Wert gerechnet. 

 

Auch die Eigenkapitalausstattung entwi-

ckelte sich positiv, genauso wie die Be-

schäftigungsentwicklung, die sich in 2018 

noch einmal um 2 Prozent verbesserte. 

Die nach wie vor gut laufende Baukon-

junktur setze hier noch positive Impulse, 

heißt es beim bvse. 

Skeptische Stimmung dominiert  
Sekundärrohstoffmärkte  
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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   Düsseldorf   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 

neuer digitaler Anwendungen gemacht 

und wie gelingt die Umsetzung der Ge-

werbeabfallverordnung und des Verpa-

ckungsgesetzes in der Praxis? 

 

Im Rahmen der Tagung wird aufgezeigt, 

welche Ansätze Unternehmen verfolgen, 

um ein ganzheitliches und nachhaltiges 

Abfallmanagement zu implementieren. 

Darüber hinaus liefern zahlreiche Praxis-

berichte wichtige Anregungen, um das 

betriebliche Entsorgungswesen zu opti-

mieren. 

 

Intensiv-Workshops am Vortag der Ver-

anstaltung bieten konkrete Handlungs-

empfehlungen für die Optimierung der 

internen Entsorgungslogistik und den 

strategischen Einkauf von Entsorgungs-

dienstleistungen. Ein gemeinsames Get- 

together rundet das umfangreiche Pro-

gramm ab. 

 

Weitere Informationen zum  

Programm: https://bit.ly/2lUfPwL 

 

bvse-Mitglieder erhalten 15 % Rabatt auf 

die Teilnahmegebühr, wenn sie sich über 

dieses PDF anmelden (auf der letzten 

Seite des Programms befindet sich die 

Anmeldeseite => bitte bvse-Mitglied an-

kreuzen und Mitglieds-Nr. angeben) 

28. - 29.11.2019 | Jahrestagung Modernes Abfallmanage-
ment für Industriestandorte und -betriebe 
Die 8. Jahrestagung "Modernes Abfall-

management für Industriestandorte und  

-betriebe" bietet Teilnehmern vom 28.- 

29. November 2019 in Berlin eine Platt-

form, um Erfahrungen auszutauschen 

und neue Strategien für ihre Entsor-

gungspraxis zu generieren. Im Rahmen 

einer Kooperation erhalten bvse-

Mitglieder 15 % Rabatt auf die Teilnah-

megebühr. 

 

Die Lage im betrieblichen Abfall- und 

Entsorgungswesen ist angespannt: Wäh-

rend die Regulierung des Gewerbeabfalls 

immer komplexer wird, werden die Kapa-

zitäten am Entsorgungsmarkt zunehmend 

knapper.  

 

Doch welche Auswirkungen haben diese 

Entwicklungen auf den Umgang mit der 

„Ressource“ Abfall? Welche Chancen und 
Risiken gilt es beim Wandel zum Wert-

stoffmanagement zu berücksichtigen? 

Welche Optimierungsmöglichkeiten sind 

in der internen Entsorgungslogistik noch 

ungenutzt? Welche Erfahrungen haben 

Unternehmen bereits mit dem Einsatz 

Zurück zum Inhalt 

Jetzt noch anmelden: 

26.11.2019 |  

bvse-Fachseminar  
Papierrecycling 

Das Fachseminar spricht sowohl Alt-

papier-Brancheneinsteiger als auch 

materialspezifische Kenner, die ihr 

Wissen vervollständigen möchten, an. 

 

Sie lernen in komprimierter Form 

unverzichtbare Grundlagen über die 

Papierherstellung und das Papierre-

cycling kennen.  

 

Weitere Informationen und Anmel-

dung 

Zurück zum Inhalt 

https://bit.ly/2lUfPwL
https://www.bvse.de/images/pdf/Termine/2019/09-13_Abfallmanagement_2019_bvse_003.pdf
https://19684.seu.cleverreach.com/c/37121251/f1c15925309-q0g340
https://19684.seu.cleverreach.com/c/37121251/f1c15925309-q0g340
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Sorgenvoll blicken 
die Altholzverwerter 
nach wie vor auf 
den Flaschenhals in 
den Verwertungs-
wegen.  
 
Während sich die 
stoffliche Verwer-
tung auch aufgrund 
von gesunkener 
Nachfrage konstant 
bis verhalten zeigt, 
verschärft sich der 
energetische Ver-

wertungsengpass 
weiter.  
 
Teilweise werden große Transportwege 
zu Feuerungsanlagen in andere Bundes-
länder oder ins Ausland in Kauf genom-
men, mit entsprechend hoher Kostenbe-
lastung. Lösungen erhofft sich der Fach-
verbandsvorsitzende Wolfgang Fritsch in 

einer Anpassung des Rechtsrahmens: 
„Zurzeit lässt der bvse rechtlich prüfen, 
ob es Möglichkeiten zur Anpassung im 
Genehmigungsrecht geben könnte, die 
die Erweiterungen von Lagerkapazitäten 
bei ebendiesen Engpässen erlauben“, so 
Fritsch.  
 
Eine kurzfristige Änderung der Marktlage 
zeichnet sich im Hinblick auf die knappen 
Verwertungswege in absehbarer Zeit 
nicht ab. 
 
„Selbst im Falle des Inkrafttretens einer 
neuen Altholzverordnung nicht, mit deren 
Verkündung wir wohl erst im Frühjahr 
2021 rechnen können“, prophezeite der 
Fachverbandsvorsitzende und warnte vor 
der Forderung eines dogmatischen Vor-
rangprinzips für eine stoffliche Altholzver-
wertung bei der geplanten Novellierung 
der Altholzverordnung. 
 
„Die Beschaffenheit von Althölzern gren-

zen sowohl die Kapazitäten als auch die 
stoffliche Verwertung dieses Stoffstroms 
ein. Der Markt hat sich in den letzten 
Jahren auf den in der AltholzV veranker-
ten Grundsatz des Gleichrangs der Hoch-
wertigkeit von stofflicher und energeti-
scher Verwertung und deren sinnvollen 

Ergänzung eingestellt“, betonte Wolfgang 
Fritsch.  
 
Von den jährlich ca. 8 Millionen Tonnen 
anfallenden Altholz werden derzeit 25 
Prozent stofflich genutzt und 75 Prozent 
energetisch verwertet. 
 
Probleme bereiten der Branche auch die 
in diesem Jahr herrschende erhöhte 
Brandlast in den Unternehmen. 
 
Die hohen Temperaturen hatten auch in 
diesen Sommermonaten für sehr trocke-
nes Material mit erheblicher Staubproble-
matik gesorgt. „Diese wirkten sich im 
Hinblick auf erhöhtes Brand- und Explosi-
onsrisiko sowohl auf das Handling als 
auch in der Aufbereitung aus. In Zukunft 
werden die Altholzaufbereiter wohl mit 
weiteren Investitionen für Schutzmaß-
nahmen rechnen müssen“, erklärte der 
bvse-Fachverbandsvorsitzende Wolfgang 

Altholzmarkt weiter in Schieflage 

Auf dem Altholzmarkt zeichnet sich nach 
wie vor eine Schieflage ab. Engpässe in 
den energetischen Verwertungswegen 
und Übermengen aus der ersten Jahres-
hälfte wirken nach. Der seit Jahren etab-
lierte Altholzmarkt kommt nicht zur Ruhe, 
auch wenn sich regional durch vermehrte 
Exporte Verbesserungen abzeichnen.  
 
Die Marktbewegungen auf dem Altholz-
markt standen, neben Informationen zum 
Fortschreiten der Novelle der Altholzver-
ordnung (AltholzV), im Mittelpunkt der 
Mitgliederversammlung des bvse-
Fachverbandes Ersatzbrennstoffe, Altholz 

und Biogene Abfälle im September dieses 
Jahres. 
 
Ein hohes Altholzaufkommen bei gleich-
zeitig anhaltendem Mangel an Verbren-
nungskapazitäten haben die Altholzver-
werter in diesem Jahr bis an die äußers-
ten Lagerfassungsvermögen gebracht. 
Teilweise mussten in den Betrieben der 

Altholzverwerter sogar Annahmestopps 
verhängt werden. In einer Mitgliederum-
frage aus dem Sommer gaben die bvse-
Mitgliedsunternehmen an, dass die Erfas-
sungsmengen in 2018 gegenüber dem 
Vorjahr (2017) zwar leicht gesunken, 
aber nach wie vor sehr hoch seien.  
 
Ein Grund hierfür sind unter anderem 
naturbedingte Phänomene, wie z. B. die 

Borkenkäferplage, die nach Angaben des 
rheinland-pfälzischen Umweltministeri-
ums im Jahr 2018 zu einer Fällung von 
mehr als viermal so viel Fichtenholz wie 
im Jahr 2017 geführt hat. Bis September 
2019 hat sich dieser Faktor noch einmal 
um 2,5 erhöht. Ein weiterer Aspekt ist 
das niedrige Zinsniveau, das einen anhal-
tenden Bauboom mit entsprechendem 
Konsumverhalten ausgelöst hat. Aber 
auch eine intensivere Getrennthaltung 
trägt zu den hohen Erfassungsmengen 
bei.  
 

Fortsetzung auf Seite 4  

 

 

Wolfgang Fritsch, Vorsitzender des  
FV Ersatzbrennstoffe, Altholz und Biogene Abfälle 
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Beurteilung in Schadensfällen herangezo-
gen würde, könne nicht Grundlage für die 
Bewertung von möglichen Bränden im 
Altholzlagerbereich sein, denn Altholz 
zeige ein völlig anderes Brandverhalten 
als Kunststoff.  
 
Der bvse-Fachverbandsvorsitzende warn-

te deshalb eindringlich davor, die Altholz-
plätze zum Kollateralschaden möglicher 
Verschärfungen vor dem Hintergrund 
zahlreicher Brände in den LVP- und AzV-
Behandlungsanlagen werden zu lassen, 
da deren Ursache häufig Lithium-
Batterien sind, die auf den Altholzplätzen 
keine Rolle spielen! 

Fritsch.  
 
In diesem Zusammenhang machte Wolf-
gang Fritsch auch auf die Notwendigkeit 
aufmerksam, die Bewertung des Brandri-
sikos in Abfalllagern neu zu überdenken. 
 
Die Kunststofflagerrichtlinie, die oft zur 

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 3 

Altholzmarkt weiter in Schieflage 

einem erfolgreichen Gespann zweier Brü-
der geleitet. „Wir freuen uns, dass wir 
nun Teil der Schumacher Packaging Fa-
milie sind“, erklärt Frank Amyes, einer 
der beiden Geschäftsführer von Jaffabox. 
 
„Damit stellen wir für unsere Kunden 
sicher, den gewohnten Service und die 
hohe Produktqualität fortsetzen zu kön-
nen. Darüber hinaus sind wir in der Lage, 
ihnen das erweiterte Produktportfolio und 
die europäische Präsenz von Schumacher 
Packaging anzubieten. Das ergibt Vorteile 
und Stärke für alle Beteiligten!“ 
 
Nachhaltigkeitsbewusstsein mal 

zwei 

 
Es gibt noch mehr Parallelen: Sowohl 
Jaffabox als auch Schumacher Packaging 
weisen eine besondere Zukunftsorientie-
rung auf, die auf dem Prinzip der Nach-
haltigkeit basiert. Als Hersteller von Ver-
packungen aus Well- und Vollpappe ver-
arbeiten beide Unternehmen nachwach-
sende Rohstoffe aus der Natur – mit ent-
sprechend vorteilhafter CO2-Bilanz – und 
fertigen Produkte, die vollständig recycel-
bar sind.  
 
Jaffabox hatte sich schon Ende der sieb-

ziger Jahre auf das Wiederverwerten von 
Verpackungen fokussiert und verfügt 
über ein modernes Recyclingsystem.  
 
Auch bei Schumacher Packaging werden 
Ressourcenschonung, Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit nicht nur großgeschrieben, 
sondern praktiziert – etwa durch hoch-
moderne Technologien in den Bereichen 
Produktion und Logistik: Der Verpa-
ckungsspezialist verfügt über drei Papier- 
und Kartonmaschinen mit geschlossenem 
Recyclingsystem der eigenen Stanzabfäl-
le.  
 
Zudem basiert die innovative Digital-
drucktechnik, die Schumacher Packaging 
als Pionier auf diesem Gebiet insbesonde-
re für die serielle Fertigung hochwertig 
bedruckter Verpackungen einsetzt, auf 
umweltschonenden, wasserbasierten 
Druckfarben. Gleichzeitig entfallen dabei 
die Produktion und Entsorgung von poly-
meren Druckplatten. Darüber hinaus sind 
alle Werke der Schumacher Packaging 
Gruppe FSC®-zertifiziert. 
 
Quelle und weitere Informationen:  
schumacher-packaging.com 

Die Schumacher Packaging Gruppe, einer 
der größten familiengeführten Hersteller 
für Verpackungslösungen aus Well- und 
Vollpappe, ist weiter auf Wachstumskurs: 
Das Unternehmen hat zum 5. November 
2019 den Verpackungshersteller Jaffabox 
Ltd. mit Sitz in Birmingham, England, 
übernommen. 
 
Jaffabox ist technologisch auf dem neu-
esten Stand und bietet vielfältige Verpa-
ckungslösungen aus eigener Wellpappen-
Herstellung – von Versandkartons über 
Shelf-ready-Verpackungen bis hin zu 
maßgeschneiderten „Design Services“ für 
individuelle Kundenanforderungen. Damit 
sichert sich Schumacher Packaging einen 
weiteren starken Anbieter für die Unter-
nehmensgruppe und einen strategisch 
bedeutsamen Standort in Europa. 
 
Verpackungsspezialisten auf glei-

cher Wellenlänge 

 
Dass die Übernahme von Jaffabox aus 
strategischen Gesichtspunkten für beide 
Partner folgerichtig ist, zeigt sich auch an 
den Gemeinsamkeiten der Unternehmen: 
Sie sind beide inhabergeführt, blicken 
beide auf eine über 70-jährige Firmenge-
schichte zurück und werden jeweils von Zurück zum Inhalt 

Schumacher Packaging übernimmt britischen Verpackungs-
hersteller Jaffabox  

Verpackungsspezialist expandiert ins Vereinigte Königreich 

https://schumacher-packaging.com/news/aktuelles/news/schumacher-packaging-uebernimmt-britischen-verpackungshersteller-jaffabox
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 Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben 

auf EU-, Bundes- und Länderebene im 
Interesse des Mittelstandes 

 Juristische Beratung der bvse-

Gremien 

 Auswertung und Bewertung aktueller 

Rechtsprechung im Hinblick auf die 
praktische Bedeutung für die Mit-
gliedsunternehmen 

 Mitwirkung an juristischen Kongres-

sen, an Fachtagungen und Seminaren 
für Praktiker, in denen die jeweils 
relevanten rechtlichen Grundlagen 
vermittelt werden 

Linnéa Hacker und Julia Israel ver-

antworten gemeinsam den bvse-

Rechtsbereich 

Linnéa Hacker, LL.M. 
Telefon +49 228 98849-26 
E-Mail: hacker@bvse.de 
Rechtsreferentin 

Julia Israel 

Telefon +49 228 98849-32 
E-Mail: israel@bvse.de 
Rechtsreferentin 

Alles was Recht ist 

Das Team des bvse-Justiziariates kann es 
nicht allen recht machen. Das will es 
auch gar nicht. Es geht vielmehr um fun-
dierte, seriöse und loyale Arbeit für die 
Interessen des bvse, seiner Mitgliedsun-
ternehmen und der Branche insgesamt. 
 
Dazu gehört unter anderem: 

 Rechtsauskunft für Mitglieder insbe-

sondere in umweltrechtlichen Fragen 

 Unterstützung der Mitgliedsunterneh-

men bei europäischen Institutionen 
sowie Vollzugsbehörden und Ministe-
rien 

Zurück zum Inhalt 

gungsunternehmens. Über den Kaufpreis 
der Transaktion wurde Stillschweigen 
vereinbart. 
 
„Strategisch ist der Erwerb der DR. HILL-
BRAND GmbH - HILLENERGY eine tolle 
Ergänzung zu unseren bisherigen Aktivi-
täten rund um den Rohstoff Holz. Wir 
freuen uns, hiermit eine Nische zu beset-
zen, die unser Wachstum weiter voran-
bringt“, sagt Stephan Garvs, CEO der 
PreZero Wertstoffmanagement, über die 
Übernahme. Auch Lars Köhler, COO der 
PreZero Wertstoffmanagement, teilt diese 
Einschätzung: „Das Unternehmen bringt 
ein interessantes Portfolio mit: Neben 
Logistik, Lagerung und Aufbereitung sind 

sie auch in der stofflichen Verwertung 
z. B. für Spanplattenhersteller und die 
Belieferung von Anlagen zur energeti-
schen Verwertung in Form von Wärme, 
Strom und Dampf tätig. Dass wir hier 
gleichzeitig noch unseren deutschen 
Hauptsitz in Porta Westfalica stärken 
freut uns natürlich noch mehr.“ 
 
Dr. Friedrich W. Hillbrand betont: „Alle 
unsere erfahrenen und langjährigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
übernommen. Das ist eine tolle Perspekti-
ve. Vor allem freuen wir uns aber auch, 
mit PreZero einen starken Partner gefun-
den zu haben, der gleichzeitig unserer 
Region sehr verbunden ist.“ 

Die PreZero Wertstoffmanagement hat – 
rückwirkend zum 1. Januar – die Firma 
DR. HILLBRAND GmbH - HILLENERGY in 
Porta Westfalica übernommen  
 
Damit ergänzt die PreZero ihre Aktivitä-
ten in nächster Nähe zu ihrem Hauptsitz. 
Die DR. HILLBRAND GmbH – HILLENER-
GY hat sich als regional etabliertes und 
wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen 
auf den Handel mit Holzrohstoffen und 
Holzbrennstoffen spezialisiert. 
 
Mit 12 Mitarbeitern betreibt sie zwei gut 
strukturierte Standorte mit hervorragen-
den Lagerkapazitäten und eigener Logis-
tik mitten im Kerngebiet des Entsor-

PreZero übernimmt DR. HILLBRAND GmbH - HILLENERGY 

mailto:hacker@bvse.de
mailto:israel@bvse.de
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den Zertifizierungsprozess intern beglei-

tet hatten, freuen sich nach dem erfolg-

reich abgeschlossenen Audit über das 

Zertifikat. 

 

Mehr zu Kolping-Recycling: 

www.kolping-textilrecycling.de 

Die Kolping Recycling GmbH hat erneut 

das Entsorgungsfachbetriebs-Zertifikat 

erhalten und damit ihr hohes Qualitäts-

niveau bei den Recycling- und Entsor-

gungsdienstleistungen bestätigt.  

 

Geschäftsführer Stephan Kowoll sowie 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zurück zum Inhalt 

Kolping Recycling erneut ausgezeichnet 

In der Beteiligung an der Kühn Entsor-

gung GmbH sieht der Kühl-Geschäfts-

führer Matthias Gutheil viele Synergie-

effekte. Insbesondere im Bereich Schrott 

& Metalle können so beide Unternehmen 

von einander profitieren. 

 

Die Kühn Entsorgung GmbH wird somit 

Teil der Kühl Unternehmensgruppe, die 

Geschäftsleitung bilden in Zukunft 

Matthias Gutheil und Robert Kühn. 

 

Die Kühl Unternehmensgruppe mit 

Hauptsitz im bayerischen Diedorf wurde 

1991 gegründet und betreibt zahlreiche 

Standorte im In- und Ausland. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.kuehl-gruppe.de 

Die Kühl Entsorgung & Recycling Südwest 

GmbH gehört zur Kühl Unternehmens-

gruppe und ist in sämtlichen Bereichen 

der Abfallwirtschaft tätig.  

 

Neben der kommunalen Dienstleistung 

bestehen weitere Schwerpunkte in den 

Bereichen Industrie- und Gewerbeentsor-

gung, Aktenvernichtung sowie Wertstoff-

handel. Zurück zum Inhalt 

Kühn Entsorgung wird Teil der Kühl-Unternehmensgruppe 

Die Kühl Entsorgung & Recycling Südwest GmbH hat 75 % an der Kühn Entsorgung GmbH, 
mit Sitz in Karlsruhe, übernommen  

In der Kühlgerätelinie werden alle Treib- 

und Kältemittel zurückgewonnen und 

verflüssigt. Sie ist dazu ausgelegt, die im 

Cenelec-Standard festgelegten Ergebnis-

se zu erreichen. Vor der SDA-Linie wer-

den in einer Handsortierlinie Störstoffe 

wie z. B. Tonerkartuschen, Batterien und 

Kondensatoren separiert.  

 

Durch weitere verfahrenstechnische 

Schritte, wie Zerkleinern und Sortieren, 

werden hohe Fraktionsreinheiten erreicht. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.urt-recycling.com 

URT installiert kombinierte SDA- und Altkühl-
geräteentsorgungsanlage für Russland 

Die URT Umwelt- und Recyclingtechnik 

GmbH hat für ihren russischen Kunden 

EcoTechProm im Juli 2019 eine neue 

kombinierte SDA- und Altkühlgeräteent-

sorgungsanlage in Betrieb genommen. 

 

Die Anlage ermöglicht einen Durchsatz 

von 3 Tonnen Kühlgeräten pro Stunde 

oder 10 Tonnen SDA und IT pro Stunde. 

 
Zurück zum Inhalt 

Stora Enso hat die Veräußerung ihrer 

Beteiligung an der chinesischen Papier-

fabrik Dawang abgeschlossen, heißt es in 

einer Pressemeldung des Konzerns. Nach 

dieser Transaktion verfügt Stora Enso 

über keine Papierproduktion mehr in Chi-

na. Stora Enso hat die am 25. Juli 2019 

angekündigte Veräußerung ihrer 60-

prozentigen Beteiligung an der chinesi-

schen Produktionsstätte Dawang an ihren 

Joint Venture-Partner Shandong Huatai 

Paper abgeschlossen. 
 

Die Transaktion wird keine wesentlichen 

Auswirkungen auf das operative EBIT von 

Stora Enso haben. Nach der Transaktion 

wird sich die Nettoverschuldung von Sto-

ra Enso um rund 22 Millionen Euro und 

der Jahresumsatz um rund 60 Millionen 

Euro verringern.       Quelle: Stora Enso 

Stora Enso gibt Papier-
produktion in China auf 

https://www.kolping-textilrecycling.de/aktuelles/detail&newsid=511
https://www.kuehl-gruppe.de/
https://www.urt-recycling.com/
https://news.cision.com/stora-enso-oyj/r/stora-enso-has-completed-the-divestment-of-its-stake-in-the-dawang-paper-mill,c2937804
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Service Gröger GmbH am 01.07.2009 

gestartet, nachdem er ein paar Jahre 

zuvor bereits als Vertriebsleiter dort gear-

beitet und in der Zwischenzeit Erfahrun-

gen bei einem großen Entsorgungskon-

zern machen konnte.  

 

Er hat es verstanden, damals das Unter-

nehmen gleich zu Beginn seiner Tätigkeit 

durch die turbulenten Zeiten der Finanz-

krise zu steuern und nach wenigen Jah-

ren mit einem tollen Team an seiner Sei-

te sich zu einem der wichtigsten Entsor-

gungspartner namhafter Industrieunter-

nehmen und kommunaler Einrichtungen 

in der Region zu etablieren. 

 

Gröger-Recycling ist eine Gruppe von drei 

mittelständischen Entsorgungsfachbetrie-

ben in Günzburg. Die Rohstoffverwertung 

Gröger GmbH & Co. KG, die CSG Gröger 

GmbH und die L+N Recycling GmbH 

schlagen mit mehr als 150 Mitarbeitern 

und über 60 Fahrzeugen auf rund 70.000 

qm Betriebsfläche jährlich etwa 140.000 

Tonnen Metallschrott, 60.000 Tonnen 

Papier, Glas und Gewerbeabfall und 

18.000 Tonnen Elektroschrott um.  

 

Damit leistet die Gruppe nicht nur einen 

großen Beitrag für das erfolgreiche Ab-

fallmanagement in vielen kommunalen 

Einrichtungen, Handwerksbetrieben, In-

dustrieunternehmen uvm., sondern hilft 

durch Einsammlung, Sortierung und Auf-

bereitung von Sekundärrohstoffen auch, 

dass primäre Ressourcen geschont wer-

den und die Umwelt entlastet wird. 

 

Quelle, Bilder und weitere Informa-

tionen: www.groeger-gruppe.de 

Gröger Recycling gratuliert Geschäftsführern zu langjähriger 
Betriebszugehörigkeit 

Im Rahmen einer gemeinsamen Feierlich-

keit gratulierte der geschäftsführende 

Gesellschafter Lars Gröger seinen beiden 

langjährigen Geschäftsführern zu ihrem 

diesjährigen Betriebsjubiläum von 10 und 

20 Jahren. 

 

Wolfgang Szdzuy ist am 01.04.1999 bei 

L+N Recycling GmbH eingetreten. Der 

aus Würzburg stammende Betriebswirt 

hatte schon mehrere Jahre Erfahrung im 

Elektro-Recycling sammeln können, bevor 

er sich für die interessante Aufgabe des 

Geschäftsführers beim gerade erst vom 

Günzburger Industriegebiet nach Bubes-

heim umgezogenen Kühlschrank-Recycler 

entschieden hatte.  

 

Das Unternehmen war damals erst fünf 

Jahre in diesem speziellen Nischenmarkt 

tätig. Inzwischen zählt die L+N Recycling 

zu einem der innovativsten Kühlschrank- 

und E-Schrott-Recyclern Deutschlands. 

 

Jürgen Backeler hatte bei CSG Container- 

Zurück zum Inhalt 

 

v.l.n.r.: Wolfgang Szdzuy (Geschäftsführer L+N Recycling), Lars Gröger (Geschäftsführer Roh-
stoffverwertung Gröger), Jürgen Backeler (Geschäftsführer CSG Container-Service Gröger),  
Sybille Hoot (Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung)  

  _Impressum 

Herausgeber: 
 

bvse-Bundesverband Sekundärroh-

stoffe und Entsorgung e.V.  

Fränkische Straße 2 

53229 Bonn  

Tel. 0228 98849-0   

E-Mail: info@bvse.de 
 

V.i.S.d.P.:  

Eric Rehbock 
 

Redaktion: 

Jörg Lacher (Chefredakteur) 

Thomas Braun 

Thomas Fischer 

Dagmar Fuß 

Birgit Guschall-Jaik 

Andreas Habel 

Linnéa Hacker 

Julia Israel 

Sybille Lorenz 

Dr. Thomas Probst 

Egmont Schmitz 

Michaela Ziss 

Zurück zum Inhalt 

http://www.groeger-gruppe.de/
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troschrott zwar in viele Teile zerkleinert 

wird, jedoch die verschiedenen Material-

komponenten noch verbunden sind. Zu-

dem gehen im Schmelzverfahren weitere 

Wertstoffe wie z. B. die Kunststofffraktio-

nen verloren. 

 

Das Projekt IRVE setzt genau hier an, um 

das Recycling von E-Schrott zu optimie-

ren. Dazu werden zwei verschiedene An-

sätze untersucht: Beim ersten Verfahren 

wird der Elektroschrott mithilfe von Sen-

soren erfasst. Die Daten werden für 

Suchalgorithmen verwendet, die wert-

stoffhaltige Bauteile identifizieren. Im 

Anschluss werden genau diese Bauteile 

entstückt.  

 

Beim zweiten Verfahren wird der Elektro-

schrott mittels der sogenannten elek-

trohydraulischen Zerkleinerung zerlegt. 

Das Verfahren basiert auf Schockwellen, 

die durch gepulste Funkenentladungen 

entstehen und über ein flüssiges Träger-

medium auf das Material übertragen wer-

den. Durch diese kurzen, aber heftigen 

mechanischen Stöße werden gezielt 

Schwachstellen im Material angegriffen. 

Die Auftrennung erfolgt an makroskopi-

schen Verbindungsstellen (gelötet, ge-

schweißt, geklemmt, geklebt, ge-

schraubt) oder an mikroskopischen 

Grenzflächen (Korn- oder Phasengren-

zen). Im zweiten Schritt werden die Kom-

ponenten dann über eine automatisierte 

Sortierung in einzelne Stofffraktionen 

getrennt.  

Beide Verfahren 

werden nicht nur 

hinsichtlich der Ef-

fektivität der Auf-

konzentrierung der 

Wertstoffe, sondern 

auch in Bezug auf 

ihre Wirtschaftlich-

keit untersucht und 

miteinander vergli-

chen. Es wird dabei 

ermittelt, welches 

Verfahren für wel-

chen Stoffstrom 

wirtschaftlich nutz-

bar ist. 

 

Die Ergebnisse des Projektes sollen dann 

direkt in Anlagen und Prozessen der be-

teiligten Industriepartner zur Optimierung 

der Recyclingverfahren eingesetzt wer-

den. Somit wird das Projekt zur Rohstoff-

sicherung in Bayern und darüber hinaus 

beitragen und wertvolle Primärressourcen 

schonen. 

 

Das Projekt IRVE wurde im Rahmen des 

Projektverbunds für mehr Ressourceneffi-

zienz in der bayerischen Wirtschaft, ins-

besondere für KMU und Handwerk – 
ForCYCLE II ins Leben gerufen und ist 

Teil des 7-Punkte-Plans der Bayerischen 

Staatsregierung vom 31.07.2018. Dieser 

wurde als Maßnahme der aktuellen Um-

weltpaktvereinbarung zwischen Staatsre-

gierung und der bayerischen Wirtschaft 

vom StMUV vorbereitet. 

 

Quelle, Bild und weitere Informatio-

nen: www.iwks.fraunhofer.de 

Die Industrieunternehmen Sesotec und 

Mairec haben gemeinsam mit der Techni-

schen Hochschule Aschaffenburg und der 

Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoff-

kreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS 

das Projekt IRVE "Innovative Recycling 

Verfahren für Elektroschrott" ins Leben 

gerufen. Zielsetzung ist, neue Prozesse 

zur effizienten Rückgewinnung wertstoff-

haltiger Bauteile aus Elektroschrott zu 

entwickeln. 

 

Elektroschrott enthält viele Wertstoffe, 

die für eine Wiederverwertung zurückge-

wonnen werden sollten. Dazu zählen 

hochwertige Metalle wie Gold, Kupfer, 

Tantal und Selten-Erd-Elemente, aber 

auch hochwertige Kunststoffe. Während 

einige Metalle wie Gold und Kupfer bei-

spielsweise schon effizient zurückgewon-

nen werden können, gehen in herkömm-

lichen Recyclingverfahren noch viele 

Wertstoffe und rund die Hälfte der ent-

haltenen gering konzentrierten Metalle 

verloren.  

 

Ein Konsortium, bestehend aus der Tech-

nischen Hochschule Aschaffenburg, der 

Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoff-

kreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS 

sowie den Industriepartnern Sesotec und 

Mairec, hat sich nun im Rahmen des Pro-

jekts «IRVE – Innovative Recycling Ver-

fahren für Elektroschrott» zum Ziel ge-

setzt, neue Prozesse zur effizienten Rück-

gewinnung wertstoffhaltiger Bauteile aus 

Elektroschrott zu finden. 

 

In der Regel werden in bereits bestehen-

den Recyclingverfahren grobe Schredder 

zur Zerkleinerung des Elektroschrotts mit 

anschließenden energieaufwendigen 

Schmelzprozessen eingesetzt. Da beim 

Elektroschrott die verschiedenen Kompo-

nenten häufig miteinander verlötet, ver-

schweißt oder verklebt sind, besteht beim 

Schreddern der Nachteil, dass der Elek-
Zurück zum Inhalt 

Neues Forschungsprojekt für innovative Recyclingverfahren 
von Elektroschrott gestartet 

 

 

Forscher besprechen Ergebnisse der Sortierung von Elektroschrott im 

Technikum des Fraunhofer IWKS. 
 

https://www.iwks.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/pressemeldungen-2019/start-projekt-irve.html
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Ein kostspieliges Gerät, das Paul in die 

Partnerschaft eingebracht hat. Er ist der 

Techniker von beiden. Als die Hülle sei-

nes Smartphones zerbrach, beschloss er, 

sich einfach eine neue zu drucken. Denn 

Selbermachen fasziniert ihn seit Kindes-

beinen. „Von Maker-Magazinen konnte 

ich schon damals nicht die Finger lassen“, 
erzählt Paul. 

 

Gartenschere und Küchenmixer 

Maker, also Tüftler oder Bastler, sind die 

beiden im wahrsten Sinne des Wortes. 

Plastik ist für sie heute ein nützlicher 

Werkstoff. Entscheidend ist, woher er 

stammt und wo er bleibt. 

 

Bei Milan und Paul kam er anfangs durch 

eigenhändiges Sammeln, Waschen und 

Zerkleinern von Verpackungsmüll zusam-

men. Letzteres mit Gartenschere und 

Küchenmixer in der heimischen Garage. 

Das Ziel: so viel Plastikmüll vermeiden 

wie möglich. 

 

Das Plastik muss perfekt sein 

 

„Nach vielen schlaflosen Nächten, durch-
gebrannten Kabeln und zerstörten Boh-

rern, stand dann die erste Version unse-

rer selbst entwickelten Plastik-Schmelze“, 
schildern die beiden ihre ersten Gehver-

suche. Die Schmelze braucht man auf 

dem Weg vom Müll zur Handyhülle. Und 

das geschmolzene Plastik muss dazu per-

fekt sein. Nur fein säuberlich zu einer 

Rolle aufgedrehte Plastikschnur kann 

Pauls Hochleistungsdrucker verarbeiten. 

 

Der Erfolg bleibt nicht aus 

 

Bald überholten sich die Schüler quasi 

selbst. Für ihre Testversuche verbrauch-

ten sie mehr Plastik, als sie sammeln 

konnten. Die Jungen beschlossen, ihr 

Projekt „Plastikmüll vermeiden“ öffentlich 
zu machen. Zunächst auf Instagram, „wo 
wir in kurzer Zeit weit über tausend Follo-

wer bekamen“, schwärmt Paul. 
 

Dann stellten sie ihre Pläne in der Schule 

vor – und auch hier blieb der Erfolg nicht 

aus. Mit anderen starteten die Tüftler 

eine Müllsammelaktion in der Nachbar-

schaft. 

 

„Angespornt dadurch fingen Mitschü-
ler*innen plötzlich an, auch zuhause Plas-

tikmüll zu sammeln“, sagt Milan. Mittler-
weile steht in der Schule sogar ein selbst 

gebauter Sammelcontainer. 

 

Bundeswettbewerb „Jugend grün-
det“ 

 

Das Ergebnis war viel vorsortierter  

Fortsetzung auf Seite 10  

Plastik findet sich heute überall, sogar im 

Meer und menschlichen Körper. Zwei 16-

Jährige aus Rheinland-Pfalz wollten das 

nicht länger hinnehmen und gründeten 

eine Recycling-Firma, um Plastikmüll zu 

vermeiden – unterstützt von der spen-

denfinanzierten Stiftung Bildung.  

 

Müll am Strand? Für Milan von dem Bus-

sche war es der Grund, aktiv zu werden. 

 

„Jeden Tag häuften sich bei uns zuhause 
die angespülten Plastikberge“, sagt der 
16-jährige Schüler vom Oppenheimer 

Gymnasium zu St. Katharinen. Er wuchs 

auf Malta auf und erlebte dort hautnah, 

wie das Meer zum „Abfalleimer“ wurde. 
 

Erst wollte er Plastik boykottieren. Heute 

ist er Mitgründer einer Schülerfirma, die 

auf Plastik sogar spezialisiert ist. 

 

Mit Handyhüllen Plastikmüll vermei-

den 

 

Zusammen mit Mitschüler Paul Nehme, 

16, fing Milan Mitte 2018 an, Handyhüllen 

aus recyceltem Plastikmüll herzustellen. 

Besser gesagt: zu drucken. Denn die 

Schutzkappen für Handyrückseiten kom-

men aus dem 3D-Drucker. 

Schüler machen Handyhüllen aus Abfall 

 

Milan und Paul im Finale        Bild: Qi_Tech  

 

Die Garage der beiden Tüftler    Bild: Qi_Tech  
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ein bis hin zu den Mitschüler*innen, die 

beim Plastiksammeln helfen. Für sie soll 

jetzt sogar ein computergestützter Sam-

melautomat gebaut werden.  

 

Bei technischen Fragen geholfen haben 

ihnen engagierte Lehrer*innen, ihre Ro-

botik-AG und die AG „Jugend forscht“. 
Sogar der Hausmeister war mit dabei. „Er 
hat mir das Schweißen beigebracht, als 

ich unsere Plastikschmelze zusammenge-

baut habe“, sagt Paul. 
 

Ein breites Engagement 

 

An vielen Kitas und Schulen ist so ein 

breites Engagement die Basis, damit be-

sondere Projekte für Kinder und Jugendli-

che überhaupt möglich sind. Gebündelt 

wird der Einsatz oft von den Kita- und 

Schulfördervereinen. Die Stiftung Bildung 

sammelt für sie bundesweit Spenden, 

unterstützt mit Know-how und Vernet-

zung.  

 

Das Thema “Plastikmüll vermeiden” för-
dert sie mit einem eigenen Fonds. Aktuell 

forschen hier über 500 Kinder an 22 

Grundschulen und Kitas bundesweit, wie 

sie in ihrem Umfeld verantwortungsvoll 

mit Plastik umgehen können. 

 

Plastikmüll vermeiden: Industrie-

spionage erwünscht 

 

Diese Verantwortung treibt auch Milan 

und Paul an. Um die Mitschüler*innen 

zum Müllsammeln zu bringen, hatten sie 

im Rahmen eines Projektes zunächst 

Unterrichtseinheiten zum Thema Plastik-

müll durchgeführt.  

 

Die Idee zog Kreise und das ist genau 

das, was sich die Jungen wünschen: Sie 

wollen, dass andere ihren Plan aufgreifen 

und aus Plastikmüll innovative neue Pro-

dukte machen. Dazu werden sie eigens 

Kurzvideos herstellen, in denen sie ihren 

Plastikmüll. Oder, wie Milan und Paul es 

nennen, „ein starkes Fundament für wei-
tere Projekte“. Denn für die beiden Jung-
unternehmer war der nächste Schritt bald 

klar: „Wir schrieben einen Businessplan 
und starteten in den Bundeswettbewerb 

Jugend gründet.“  
 

Und dort belegten sie Ende Juni 2019 

prompt den ersten Platz. Für ihren Info-

stand beim Wettbewerbsfinale bekamen 

sie das nötige Geld von der spendenfi-

nanzierten Stiftung Bildung. Den Bau des 

Standes haben sie stolz mit einen kleinen 

Film im Zeitraffer verewigt. 

 

>>> Die Landesschau Rheinland-

Pfalz berichtete über den Erfolg der 

Oppenheimer Schüler : 

Link zum SWR-Archivbeitrag 

 

Unterstützung für den nächsten 

Schritt - Entwurf für die Website von 

Milan und Paul 

 

Hilfe kommt von Milans Schwester. Sie ist 

volljährig und wird Geschäftsführerin der 

neuen Firma. QI-Tech heißt sie. Eine 

Website gibt es schon. Bald sollen 

Kund*innen dort bestellen und ihre Han-

dyhüllen aus Plastikmüll selbst 

„konfigurieren“ können. Also Designs 
aussuchen und mit dem eigenen Namen 

versehen. Dazu müssen die Jungunter-

nehmer ihre Maschinen weiterentwickeln. 

Doch dafür reicht das „Taschengeld-

budget“ der beiden Elftklässler nicht 
mehr aus. Das Geld kommt erneut von 

der Stiftung Bildung. 

 

Zusammen ans Ziel 

 

„Die Hochs und Tiefs bei der Entwicklung 
der Maschinen haben immer wieder un-

ser Durchhaltevermögen getestet“, sagen 
Paul und Milan. Aber die Hilfe von allen 

Seiten habe sie beflügelt. Angefangen bei 

der Schulleitung und dem Schulförderver-

Fortsetzung von Seite 9 

Schüler machen Handyhüllen aus Abfall 

Herstellungsprozess und die einzelnen 

Maschinen genau erklären: Industrie-

spionage erwünscht – je mehr, desto 

besser. Damit Plastik im Meer irgend-

wann der Vergangenheit angehört. 

 

Unterstützt wurden Milan und Paul in 

Kooperation mit der Karl-Schlecht-

Stiftung und der Joachim-Herz-Stiftung 

im Rahmen des Fördertopfes Entrepre-

neurship Education. Die Sensibilisierung 

zum Thema Kunststoff fördert die Stif-

tung Bildung zusammen mit der Röch-

ling-Stiftung aus Mitteln des Förderfonds 

„Ein Kreislauf für Kunststoff“. 
 

Mehr Infos auf Youtube: Die qi-tech-

Macher im Interview nach der Preisverlei-

hung „Jugend gründet“ 2019 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.stiftungbildung.com 

Zurück zum Inhalt 

MVV-Tipp: Energie-
management rein,  
Energiekosten runter 
 

Der Messwert zeigt ganz klar: Der 

Stromverbrauch in der PET-Anlage ist 

über Nacht um 30 Prozent gestiegen. 

Warum? „Diese Frage hätten wir uns 
früher nicht stellen können“, sagt 
Thomas Fritz, „denn ein so punktueller 
Verbrauchsanstieg wäre für uns gar 

nicht messbar gewesen.“  

Heute erhält der Geschäftsführer von 

Ensinger Mineral-Heilquellen automa-

tisch einen Hinweis auf den sprunghaf-

ten Anstieg...  

– und kann 

sofort han-

deln. Erfahren 

Sie hier mehr 

Zurück zum Inhalt 

https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExMzA3Nzc/
https://www.youtube.com/watch?v=xqWmX-TFS4g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xqWmX-TFS4g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xqWmX-TFS4g&feature=youtu.be
https://www.stiftungbildung.com/2019/09/15/plastikmuell-vermeiden/
https://partner.mvv.de/1801/ensinger-energiemanagement-econ
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Transatlantikverkehr, die Hamburg mit 

den USA, Kanada und Mexiko verbinden, 

und neue Containerzugverbindungen.  

 

„Der Hamburger Hafen ist Europas füh-
render Eisenbahnhafen. Vor dem Hinter-

grund überlasteter Straßen und dem 

Wunsch nach einem möglichst umwelt-

freundlichen Gütertransport wird die Ei-

senbahn in den kommenden Jahren an 

Bedeutung im Seehafen-Hinterland-

verkehr gewinnen. Um für wachsende 

Gütermengen gut gewappnet zu sein, 

reicht es nicht aus, wenn nur die Häfen in 

den Ausbau und die Modernisierung so-

wie in die Digitalisierung ihrer Infrastruk-

tur investieren. Auch das Schienennetz 

und die Umschlagterminals im Binnenland 

müssen in ihrer Leistungsfähigkeit und 

Kapazität für die Aufnahme zusätzlicher 

Gütermengen angepasst werden“, sagt 
Markus Heinen, Leiter der Repräsentanz 

von Hafen Hamburg Marketing (HHM) in 

Dortmund. Nur im Zusammenspiel aller 

an Transportketten beteiligter Player 

kann nach Auffassung von Markus Hei-

nen eine bessere Auslastung vorhandener 

Kapazitäten erreicht werden.  

Mit einem Gütervolumen von mehr als 46 

Millionen Tonnen, die jährlich auf den 

Gleisen der Hamburger Hafenbahn be-

wegt werden, ist Hamburg der mit Ab-

stand größte Eisenbahnhafen in Deutsch-

land und Europa. Rund 12 Prozent aller 

Schienengüterverkehre Deutschlands 

haben ihren Versand- oder Empfangsort 

im Hamburger Hafen. Auf dem rund 300 

Kilometer langen Gleisnetz der Hambur-

ger Hafenbahn, zu dem auch noch eine 

große Zahl an Industrieanschlussgleisen 

im Hafen hinzukommt, verkehren täglich 

mehr als 200 Güterzüge.  

 

Mehr als 5.000 Güterwagen müssen je-

den Tag im Zugverband oder Einzelwa-

genverkehr in den Umschlagterminals 

und Industriebetrieben im weitläufigen 

Hafengebiet zuverlässig zugestellt wer-

den. Die Zahl der auf diesem ausgedehn-

ten Gleisnetz verkehrenden Eisenbahn-

verkehrsunternehmen ist in den vergan-

genen Jahren auf inzwischen rund 140 

angestiegen.  

 

Diese Unternehmen und die jeweiligen 

Vermarktungsorganisationen bieten ein 

Fortsetzung auf Seite 12  

In Deutschlands größtem Universalhafen 

Hamburg werden jährlich im Seegüter-

umschlag mehr als 135 Millionen Tonnen 

abgefertigt. Ein großer Teil dieser Güter 

erreicht oder verlässt den Hafen auf der 

Schiene. Schaut man sich die Anteile der 

Verkehrsträger im landseitigen Seehafen-

Hinterlandverkehr an, dann nimmt in 

Hamburg die Eisenbahn mit 48,2 Prozent 

vor dem LKW mit 41,4 Prozent und dem 

Binnenschiff mit 10,2 Prozent die führen-

de Position ein.  

 

Im ersten Quartal 2019 wurden insge-

samt 12,5 Millionen Tonnen Güter auf der 

Schiene zwischen dem Hamburger Hafen 

und Zielen im deutschen und europäi-

schen Ausland transportiert. Das ist ein 

Plus von 7,7 Prozent. Noch deutlicher fiel 

das Wachstum im Containerverkehr aus. 

Hier transportierte die Eisenbahn im ers-

ten Quartal 2019 insgesamt 690.000 TEU 

(20 Fuß-Standardcontainer). Das ist ein 

kräftiges Plus von 13,6 Prozent im Ver-

gleich zum ersten Quartal 2018. Für mehr 

Transporte auf der Schiene sorgten unter 

anderem vier neue Liniendienste im 

Hamburgs Hafen bringt im Seehafen-Hinterlandverkehr  
Güter auf die Schiene und ist für weiteres Wachstum gut 
aufgestellt 

 

Markus Heinen, Leiter Repräsentanz Hafen 

Hamburg Marketing in Dortmund 
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Schiff, Bahn oder Flugzeug – zwischen 

diesen drei Transportmitteln wird häufig 

entschieden, wenn Waren zwischen Chi-

na und Europa befördert werden müssen. 

Bei der Entscheidung spielen Kosten und 

Zeit eine wichtige Rolle.  

 

Das Flugzeug ist ohne Frage das schnells-

te Transportmittel, Güter im Im- und 

Export zwischen Asien und Europa benö-

tigen mit ihm nur ein bis zwei Tage. Aller-

dings ist dieser Transportweg auch sehr 

teuer.  

 

engmaschiges Netz an Wagenladungsver-

kehren, Shuttle- und Ganzzugverbindun-

gen in den gesamten deutschen und eu-

ropäischen Raum an. Im Hafengebiet 

übernehmen die Unternehmen auch Ran-

gieraufgaben.  

 

Insgesamt sind es rund 2.000 vermarkte-

te Containerzugverbindungen, die jede 

Woche von und nach Hamburg der Verla-

denden Wirtschaft angeboten werden. 

Darunter auch mehr als 200 Container-

zugverbindungen mit Zielorten in China.  

 

Fortsetzung von Seite 11 

Hamburgs Hafen bringt im Seehafen-Hinterlandverkehr Güter auf die Schiene und ist 
für weiteres Wachstum gut aufgestellt 

Dahingegen ist der Transport auf dem 

Seeweg zwischen den beiden Kontinen-

ten sehr günstig, es kann jedoch bis zu 

acht Wochen dauern, bis die Ware am 

Zielort angekommen ist.  

 

Die dritte Möglichkeit, Güter mit der Bahn 

zu transportieren, schließt somit die Lü-

cke zwischen Schiff und Flugzeug: Züge 

benötigen zwei bis drei Wochen zwischen 

Asien und Zielorten in Europa und liegen 

auch hinsichtlich der Transportkosten 

zwischen See- und Luftweg.  

Zurück zum Inhalt 

Informationspflicht perfekt umge-

setzt 

 

„Doch es gibt auch positive Beispiele,“ 
fährt Schnauder fort. So habe der Online-

Händler Befestigungsfuchs die Aufgabe 

vorbildlich gelöst. 

 

Sobald ein Besucher das Produktkapitel 

Bauschaum anklickt oder in der Suchmas-

ke das Stichwort PU-Schaum eingibt, 

erhält er neben allgemeinen Informatio-

nen zu Auswahl und Wirkungsweise von 

PU-Schaum einen ersten Hinweis zur 

Entsorgung. 

 

Dieser enthält einen Link zum Herzstück 

des Infoangebo-

tes: Einem aus-

führlichen Blog-

artikel, der die 

Einstufung ge-

brauchter PU-

Schaum-dosen als 

gefährlicher Abfall 

und die PDR-

Branchen-lösung 

erklärt. Danach 

verweist der Bei-

trag auf die kostenlosen Rückgabemög-

lichkeiten für ganze Kartons und Einzel-

dosen. 

 

Wer mehr Infos braucht oder direkt seine 

Dosen zurückgeben will, folgt dem Link 

auf die Homepage www.pdr.de. Hier hilft 

eine Suchmaschine, kostenlose Rück-

gabemöglichkeiten für Einzeldosen in der 

Nähe zu finden. Ab einer Menge von 

sechs Kartons können Hand- und Heim-

werker auch die direkte Abholung der 

gebrauchten Bauschaumdosen vom Be-

trieb beauftragen. 

 

Servicepaket für Online-Handel 

 

Damit weitere Unternehmen dem positi-

ven Beispiel einer gelungenen Kundenin-

formation folgen, stellt PDR unter 

www.pdr.de Material zur Weiterverwen-

dung zur Verfügung. Witzige Erklärfilme, 

Info-Folder im PDF-Format, Textbaustei-

ne, hilfreiche Icons und Logos zum kos-

tenlosen Download sollen den Verant-

wortlichen dabei helfen, im eigenen On-

line-Shop die gesetzlich vorgeschriebenen 

Informationen attraktiv zu gestalten. 

Online-Händler müssen Kunden informieren 

„Was im stationären Handel schon gut 
funktioniert, steckt im Online-Bereich 

noch in den Kinderschuhen“, erklärt An-
nette Schnauder vom Recyclingunterneh-

men PDR. Und meint damit die gesetzlich 

vorgeschriebene Kundeninformation über 

die Entsorgung von gebrauchten 

Bauschaumdosen, die als gefährlicher 

Abfall gelten. 

 

Wo weder Mitarbeiter noch Hinweisschil-

der die Kunden auf die richtige Entsor-

gung hinweisen können, muss online 

informiert werden. Das passiert nach 

Beobachtung des Spezialisten für die 

Rücknahme und das Recycling von PU-

Schaumdosen noch zu selten. 

Zurück zum Inhalt 

 

Online-Handel muss auf korrekte Rückgabemöglichkeiten  

für Bauschaumdosen hinweisen.                 Bildquelle: PDR  
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treu. Mit 39 Betriebsstätten in sechs Län-
dern Europas gilt Loacker Recycling als 
einer der erfolgreichsten internationalen 
Recycling-Spezialisten und wichtiger Ar-
beitgeber in der Region. 
 
Neue Ära bei Loacker 
 
Christian Loacker ist seit 2005 in unter-
schiedlichen Funktionen im Unternehmen 
tätig und lernte dabei das professionelle 

Wertstoff-Recycling in allen Facetten ken-
nen. Zuletzt verantwortete er den Bereich 
Handel am Stammsitz in Götzis. Zudem 
ist der 37-jährige seit 2012 Mitglied in der 
sechsköpfigen Geschäftsleitung von 
Loacker Recycling.  
 
„Ich freue mich schon auf meine neuen 

Aufgaben und bin mir der großen Verant-
wortung bewusst. Als Familienmitglied 
und aus den letzten 15 Jahren im Unter-
nehmen weiß ich sehr gut, was mich er-
wartet. Loacker Recycling entwickelte 
sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich 
im In- und Ausland. Das dynamische 
Wachstum möchten wir gemeinsam mit 
unserem Team natürlich auch in Zukunft 
fortsetzen. Dabei konzentrieren wir uns 
vor allem auf den DACH-Raum, also Ös-
terreich, Süddeutschland und die 
Schweiz“, skizziert Christian Loacker sei-
ne Ziele. 
 
Strategisch geplanter Wechsel 
 
Die Übergabe der Geschäftsleitung an 
Christian Loacker bedeutet einen Genera-
tionenwechsel. Dieser kommt nicht über-
raschend, sondern ist schon seit länge-
rem geplant, wie Karl Loacker bekräftigt. 
 
„Vertrauen und Verlässlichkeit gegenüber 
unseren Kunden und Geschäftspartnern 
sind uns sehr wichtig. Durch den frühzei-
tig eingeleiteten Wechsel zu Christian 
können wir genau das gewährleisten. 
Außerdem werde ich die kommenden drei 
Jahre dem Unternehmen weiterhin bera-
tend zur Verfügung stehen“, so Karl 
Loacker. 

Generationenwechsel: Christian Loacker übernimmt die  
Geschäftsleitung 

Das Entsorgungsunternehmen Loacker 
Recycling in Götzis (Österreich) regelt die 

Führungsstruktur neu: Am 23. Oktober 
hat Karl Loacker die Geschäftsleitung an 
seinen Sohn Christian Loacker überge-
ben. Der österreichische Recycling-
Spezialist mit langer Familientradition 
geht damit bereits in die fünfte Generati-
on. 
 
Nachdem Karl Loacker vor rund sieben 

Jahren die Geschäftsführung der Loacker 
Recycling GmbH von seinem Bruder Mi-
chael übernommen hatte, übergibt er mit 
23. Oktober diese Aufgabe an seinen 
Sohn Christian. Damit übernimmt im Vor-
arlberger Entsorgungsunternehmen be-
reits die fünfte Generation und bleibt so 
der über 140-jährigen Familientradition 

Zurück zum Inhalt 

 

Karl Loacker übergibt an seinen Sohn Christian Loacker (li.).  

FDP fragt nach Recycling von Bauabfällen 
best eine "Nullfaserpolitik" verfolge. 
 
Außerdem will die Fraktion wissen, ob die 
Bundesregierung das Ziel aufgegeben 
habe, die Recyclingquote für mineralische 
Bauabfälle aufrecht zu erhalten oder die-
se weiter zu erhöhen. 
 
Zum Herunterladen: 
Bundestags-Drucksache 19/13831 
 
Quelle: Heute im Bundestag 

Um die Möglichkeiten für das Recycling 
von Bauabfällen sowie um Asbestgrenz-
werte geht es in einer Kleinen Anfrage 
der FDP-Fraktion.  
 
Darin erfragen die Abgeordneten, ob das 
Bundesumweltministerium ein Interesse 
an einem bundeseinheitlichen und rechts-
sicheren Grenzwert zur Beurteilung der 
Schädlichkeit oder Unschädlichkeit von 
potenziellem Recyclingmaterial habe und 
warum das Ministerium in Bezug auf As-

Rund 264.000 Beschäf-
tigte arbeiteten 2017 für 
den Umweltschutz 
 

Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) mitteilt, wirkten im Jahr 
2017 – gemessen in Vollzeitäquivalen-
ten – 263.883 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer an der Herstellung von 
Waren, Bau- und Dienstleistungen für 
den Umweltschutz mit.  

Im Jahr 2016 hatte die Beschäftigten-
zahl bei 251.222 gelegen.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/138/1913831.pdf
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stellte) Sorptionsschicht ist nicht er-
forderlich. 

 
2. Die in Nr. 4.2 des RC-Leitfadens für 

den "offenen Einbau" geforderten 
Mengenbeschränkungen (bis max. 
5.000 m³ bzw. bis max. 10.000 m³) 
gelten nur für die offene Bauweise  
(= wasserdurchlässig überdeckt, 
durchsickerbar). In einer geschlosse-
nen Bauweise (= unter versiegelten, 
befestigten Flächen wie z. B. unter 
Parkplätzen, Hallenbauten usw., d. h. 
ohne Durchsickerung) ist der Einbau 
von RW1-Material ohne Mengenbe-

schränkungen möglich, wenn ein Ab-
stand von mindestens 1 m zum 
höchsten zu erwartenden Grundwas-
serstand [zeHGW] eingehalten wer-
den kann. Auch bei dieser Einbauvari-
ante werden an die grundwasser-
schützende Deckschicht ebenfalls 
keine gesonderten Anforderungen 
gestellt. 

 

3. Die unter Nr. 4.2 des RC-Leitfadens 
genannte Bedingung für den Einbau 
im "engen räumlichen Bezug" ist der 
Begriff des "engen räumlichen Be-
zugs" einer Baumaßnahme zudem 
grundsätzlich auf das Einzelbauvorha-
ben und dessen unmittelbare Umge-
bung und nicht nach bauplanungs-
rechtlichen Festlegungen zu beurtei-
len. 

 
Des Weiteren wird der Grenzwert für 
Chlorid nunmehr auch für Recycling-
Baustoffe (RW1) auf den Wert von 250 
mg/l festgelegt. 

 
Die o. g. Einbaukriterien haben wir in 
einem Merkblatt übersichtlich zusammen-
gefasst: 
 
Download:  

Einbaukriterien für Recycling-Baustoffe 
 
Quelle und weitere Informationen: 

Baustoff Recycling Bayern 

Das bayerische Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) 
hat Erleichterungen für den Einbau von 
geprüften, güteüberwachten und zertifi-
zierten Recyclingbaustoffen eingeführt. 
 
Neben den bisher im bayerischen Recyc-
ling-Leitfaden (RC-Leitfaden) definierten 
Einbauweisen werden nun für RW1-
Materialien im offenen Einbau weitere 
Optionen eröffnet: 
 
1. Werden Recycling-Baustoffe in techni-

sche Bauwerke eingebaut, ist ein offe-
ner Einbau von RW1-Material ohne 

Mengenbegrenzung möglich, sofern 
der Abstand zum höchsten zu erwar-
tenden Grundwasserstand [zeHGW] 
mindestens 1 m aufweist und das RC-
Material höchstens in einer Dicke von 
1 m eingebaut wird. Unter diesen 
Umständen werden an die grundwas-
serschützende Deckschicht keine ge-
sonderten Anforderungen gestellt, 

eine wirksame (ggf. technisch herge-

Zurück zum Inhalt 

Neue Einbauregeln erleichtern den Einsatz von Recycling-
baustoffen in Bayern 

100-%iges Tochterunternehmen der in 
Kassel ansässigen Hofeditz Industrie-
dienstleistungen GmbH, die mit einer 
eigenen Hochdruckanlage bereits in die-
sem Segment tätig ist und mit Sonderlö-
sungen im Bereich der Laser- und Tro-
ckeneisreinigung ebenfalls deutschland-
weit unterwegs ist. Zusammen betrachtet 
ergibt sich nun eine einzigartige mobile 
Oberflächenbehandlungskompetenz, die 
auf fast jede technische Reinigungs-
herausforderung der Papier-, Chemie- 
oder Lebensmittelindustrie die passende 
Lösung bereithält. 
 
Nach der zuletzt erfolgten Übernahme 
des Schliefke Containerdienstes in Erfurt 

ist dies nun bereits die zweite Übernah-
me des Unternehmens in 2019.  
 
Nach Aussage des Geschäftsführers, 
Herrn Lars Kossack, ordnet sich auch die 
letzte Übernahme in die Strategie der 
Gruppe ein, das für Übernahmen günsti-
ge Umfeld zu nutzen, um das Dienstleis-
tungsprofil der nunmehr auf rund 230 
Mitarbeiter angewachsenen, mittelständi-
schen Gruppe zu schärfen und die Zu-
kunft der Unternehmen zu sichern.  
 
Wie ein Sprecher des Unternehmens be-
stätigte, befindet sich bereits eine weite-
re Übernahme im Bereich der Recycling-
sparte der Gruppe in Vorbereitung. 
 
Quelle und weitere Informationen: 

Thüringen Recycling Erfurt GmbH 
  

Die Thüringen Recycling Erfurt-
Unternehmensgruppe mit Sitz in Erfurt 
expandiert weiter. Wie die Geschäftslei-
tung mitteilte, wurde per 01.09.2019 die 
Ortlieb Hochdruckwassertechnik GmbH 
mit Sitz in Augsburg übernommen. 
 
Das Unternehmen, das neben der Zentra-
le in Kissing bei Augsburg noch eine Nie-
derlassung in Zeitz unterhält, ist bundes-
weit sowie in Österreich und der Schweiz 
mit mobilen Sonderlösungen im Bereich 
der Hoch- und Höchstdruckreinigung bis 
2.500 bar tätig. 
 
In der Thüringer Unternehmensgruppe 
findet die Firma Ortlieb ihren Platz als 

Thüringen Recycling übernimmt  
Industriedienstleister Ortlieb 

https://www.baustoffrecycling-bayern.de/system/files/oeffentlich/2019_BRBayern_RCLeitfaden_Einbaukriterien.final_0.pdf
https://www.baustoffrecycling-bayern.de/
http://www.tre-gmbh.de/
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lage wird aus drei Prozessstufen beste-

hen: der Hightech-Sortierung, der Pro-

duktion von lebensmitteltauglichen PET-

Flocken und der Herstellung von HDPE-

Pellets. Die geplante Jahreskapazität be-

trägt mehr als 35.000 Tonnen, die Auf-

nahme des Regelbetriebes ist für das 

zweite Halbjahr 2020 vorgesehen. 

 

Im Joint Venture von ALBA Group, Swire 

Coca-Cola und Baguio bündeln sich die 

Expertisen und Aufgabenfelder der drei 

Beteiligungsunternehmen: Swire Coca-

Cola, zentraler Akteur auf dem Getränke-

markt in Hongkong, unterstützt die Ein-

führung eines funktionierenden Sammel- 

und Recyclingsystems für Kunststoff in 

Hongkong uneingeschränkt.  

 

Die Swire Properties Limited, Teil der 

Swire Pacific Limited, wird als Projektma-

nager für Design und Bau der Anlage, die 

mit hochmodernen Technologien zur Ab-

wasserbehandlung sowie Photovoltaiksys-

temen ausgestattet sein wird, verant-

wortlich zeichnen. Baguio wird als lokaler 

Abfallmanagement- und Recyclingpartner 

seine Fachexpertise im Bereich Entsor-

gungsmanagement zur Gestaltung des 

Sammel- und Logistiksystems einbringen. 

 

Die ALBA Group wiederum liefert das 

Technik-Know-how für die Sortierung und 

Verarbeitung der angelieferten Kunststof-

fe zu Flocken und Pellets. Die lebensmit-

teltauglichen PET-Flocken werden im 

Anschluss wieder zur Herstellung neuer 

Flaschen verwendet, die HDPE-Pellets 

gehen in die klassische Verwertung zu 

neuen hochwertigen Produkten sowohl 

im Consumer-Bereich als auch in industri-

ellen Anwendungen. 

 

„Die ALBA Group ist führend im Bereich 
der Recycling-Technologie und baut mit 

dem neuen Projekt in Hongkong ihre 

Position auf dem asiatischen Markt weiter 

aus“, so Dr. Axel Schweitzer, Vorstands-
vorsitzender der ALBA Group. „Nach der 
erfolgreichen Eröffnung der größten Re-

Fortsetzung auf Seite 16  

Die ALBA Group erweitert ihr Asien-

Engagement. Sie feiert am 25. Septem-

ber in Anwesenheit von Wong Kam-sing, 

Umweltministers der Sonderverwaltungs-

zone Hongkong, die offizielle Spatenstich-

Zeremonie für die erste Recyclinganlage 

zur Verarbeitung von Abfällen aus Poly-

ethylenterephthalat (PET) und Polyethyl-

en hoher Dichte (HDPE). 

 

Der Betrieb der Anlage erfolgt durch die 

Joint Venture-Gesellschaft „New Life Plas-
tics Ltd.“. Partner der ALBA Group sind 
hier die Swire Coca-Cola Limited und die 

Baguio Waste Management & Recycling 

Limited (Baguio), Hongkongs führendem 

Recyclingunternehmen und Tochter der 

Baguio Green Group Limited. 

 

Die Anlage entsteht im EcoPark in Hong-

kong, einem Industriegelände für Recyc-

ling- und Umwelttechnik. Hier befindet 

sich auch die ALBA-Anlage zum Recycling 

von Elektroschrott (Hong Kong WEE-

E·PARK), die im März 2018 offiziell in 

Betrieb genommen wurde. Die neue An-

Spatenstich für Hongkongs erste PET- und HDPE-Recycling-
anlage 
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der neuen Anlage einen großen Teil der 

PET-Flaschen und des durch Körperpfle-

geprodukte in Hongkong anfallenden 

Verpackungsabfalls aufarbeiten zu kön-

nen und so eine Deponierung zu verhin-

dern. Zusätzlich möchten wir unser weit-

reichendes Abfallsammelnetzwerk nut-

zen, um positiv zu einer Recyclingkultur 

in Hongkong beizutragen und damit ein 

nachhaltiges Lebensumfeld aufzubauen.“ 
 

„Als einer der führenden Hersteller von 
Erfrischungsgetränken in Hongkong sind 

wir entschlossen, der Flut der Einwegge-

tränkeverpackungen Einhalt zu gebieten 

und einen nachhaltigeren Umgang mit 

Kunststoff zu erreichen. Dieses Joint Ven-

ture ermöglicht uns, unserer Verantwor-

tung im Kreislaufmanagement einer der 

am weitesten verbreiteten Einwegkunst-

cyclinganlage für Elektroschrott in Süd-

ostasien im vergangenen Jahr, sind wir 

sehr stolz, nun auch Hongkongs erste 

Recycling-Anlage für PET und HDPE mit 

aufzubauen.“ 
 

„Als integrierter Umweltdienstleister sind 
wir davon überzeugt, dass Recycling in 

Hongkong ein überaus wichtiger Baustein 

für die nachhaltige Entwicklung der Stadt 

ist. Wir freuen uns über die Gelegenheit, 

mit einem erfahrenen Partner wie der 

ALBA Gruppe zusammenarbeiten zu dür-

fen, die für ihr technologisches Fachwis-

sen bekannt ist“, sagt Herr Ben Ng, Vor-
sitzender der Baguio Green Group, dem 

Mutterkonzern von Baguio Waste Ma-

nagement & Recycling Limited.  

 

„Unser Ziel ist es, in absehbarer Zeit in 

Fortsetzung von Seite 15 

Spatenstich für Hongkongs erste PET- und HDPE-Recyclinganlage 

stoffverpackungen – PET – gerecht zu 

werden. Dies ist ganz im Sinne der ‚World 
Without Waste‘-Vision von Coca-Cola“, 
erklärt Herr Pat Healy, Geschäftsführer 

von Swire Coca-Cola Limited.  

 

„Außerdem sind wir ein Abnehmer von 
recyceltem PET. Dessen Rückführung in 

unsere Lieferkette ist ein wichtiger Schritt 

in Richtung Unabhängigkeit der von uns 

verwendeten Kunststoffe. Zudem leisten 

wir einen Beitrag zur Sicherstellung eines 

geschlossenen Kreislaufs der Kunststoff-

getränkeverpackung in Hongkong.“ 
 

Quelle: ALBA Group 
Zurück zum Inhalt 

Zurück zum Inhalt 

erhalten haben. PreZero will sich in Belgi-

en als leistungsstarker Partner in der 

Kreislaufwirtschaft etablieren und eine 

Sortieranlage in Evergem kann eine wich-

tige Ausgangsbasis für weitere Aktivitäten 

sein.“ 
 

Christian Kampmann, Geschäftsführer der 

PreZero Recycling, unterstreicht diese 

Einschätzung. „Betrachtet man das Ge-
samtbild und bezieht dabei auch die Anla-

ge mit ein, die derzeit im niederländi-

schen Zwolle entsteht, stellen wir uns in 

der Region sehr erfolgversprechend auf.“  
 

Quelle: https://prezero.com 

Das Material – rund 75.000 Tonnen pro 

Jahr – wird in der Hauptstadt Brüssel und 

in der Region Flandern jeweils getrennt 

gesammelt. 

 

Für die Aufbereitung plant PreZero den 

Bau einer vollautomatischen Anlage in 

Evergem, die bei der Inbetriebnahme 

qualitativ dem aktuellsten Stand der 

Technik entsprechen wird. Die Kosten für 

das Vorhaben, bei dem etwa 100 neue 

Arbeitsplätze entstehen werden, beziffert 

PreZero mit rund 40 Millionen Euro. 

 

Stephan Garvs, CEO der PreZero Wert-

stoffmanagement, betont die Bedeutung 

dieser Investition: „Es freut mich sehr, 
dass wir bei der anspruchsvollen Aus-

schreibung der Fost Plus den Zuschlag 

PreZero Recycling gewinnt Ausschrei-
bung der Fost Plus in Belgien 
Die PreZero Recycling hat eine europaweite Ausschreibung 
der Fost Plus gewonnen und sortiert ab 2021 Leichtver-
packungen in Belgien  

Viele mittelständische Betriebe der Recyc-

ling- und Entsorgungsbranche haben be-

reits erste Schritte ins digitale Zeitalter 

unternommen. Aber reichen die heute 

eingesetzten Maßnahmen bereits aus, um 

eines zu sein: Effektiv und ganz nah an 

den Bedürfnissen des Kunden? 

Passen die gewählten Instrumente wirk-

lich in Ihren Betriebsablauf, oder müssen 

sie vielleicht doch noch optimiert werden? 

Sind Sie tatsächlich noch ganz dicht dran, 

an den Aktivitäten und dem Fortschritt 

Ihrer Mitbewerber? 

In dem Sonderworkshop am 28.11.2019 

bietet der bvse seinen Mitgliedern und 

interessierten Unternehmen an, sich noch 

einmal neu mit dem Thema auseinander 

und mit erfahrenen Experten an einen 

Tisch zu setzen. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, emp-

fehlen wir, sich zeitnah anzumelden! 

(Anmeldeschluss ist der 21.11.2019) 

>>> Zur Anmeldung und weiteren Infor-

mationen auf der Seite des bvse-

Bildungszentrums 

28.11.2019 | bvse-Seminar 
Digitalisierung – was? wie? 
warum? 

https://www.alba.info/
https://prezero.com/presse/
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/bildungszentrum/seminaruebersicht-recycling-sekundaerrohstoffe-entsorgung/3-seminare/150-digitalisierung-was-wie-warum.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/bildungszentrum/seminaruebersicht-recycling-sekundaerrohstoffe-entsorgung/3-seminare/150-digitalisierung-was-wie-warum.html
https://www.bvse.de/sachverstand-bvse-recycling/bildungszentrum/seminaruebersicht-recycling-sekundaerrohstoffe-entsorgung/3-seminare/150-digitalisierung-was-wie-warum.html
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Realisierung des Recycling-
verfahrens und BASF für die 
Herstellung von Kathoden-
materialien. 
 
Wissenschaftler der Chimie 
ParisTech und der Norwegi-
schen Universität für Wis-
senschaft und Technik 
(NTNU) werden die Mitglie-
der bei der schnellen Ent-
wicklung von innovativen 
Lösungen begleiten. Die 
Projektmitglieder werden 
auch von der Automobilindustrie unter-
stützt, die im Beirat vertreten sein wird. 
 
Die Entwicklung neuer Kapazitäten für 
das Recycling von Lithium-Ionen-
Batterien in Europa wird es ermöglichen, 
auf das starke Wachstum dieses Marktes 
in den kommenden Jahren zu reagieren. 
Gleichzeitig wird sie dazu beitragen, die 

europäische Roh-
stoffversorgung für 
den Energiewandel 
zu sichern. Darüber 
hinaus ist die mit 
dem wertvollen Re-
cyclingprozess er-
reichte Rohstoff-
einsparung ein wich-
tiger Beitrag zur 
Nachhaltigkeit. 
 
Die Rückgewinnung 
von Nickel-, Kobalt-, 
Mangan- und Lithi-
umelementen zu 
batteriegeeigneten 

Produkten steht im Mittelpunkt der aktu-
ellen Entwicklungen der Eramet-Gruppe. 
 
Laurent Joncourt, Vorsitzender von 
Eramet Ideas, Forschungszentrum des 
Konzerns, erläutert: „Das Projekt ReLieVe 
ist die Antwort auf den Aufruf der Euro-
päischen Kommission an die europäi-

schen Marktteilnehmer sich zu vereinen, 
um sich im schnell wachsenden Markt für 
Lithium-Ionen-Batterien zu positionieren. 
Dank der finanziellen Förderung kann das 
Projekt ReLieVe die Arbeit und Fortschrit-
te beim Aufbau eines innovativen und 
wettbewerbsfähigen Sektors für das Re-
cycling von Lithium-Ionen-Batterien be-
schleunigen.“ 
 
„Als führender Lieferant von Kathoden-
materialien für Batteriehersteller von 
Elektrofahrzeugen sind wir als BASF zu-
versichtlich, dass Recycling eine immer 
wichtigere Rolle bei der Verbreitung der 
Elektromobilität spielen wird“, sagt Daniel 
Schönfelder, Vice President Business Ma-
nagement, BASF Battery Materials Euro-
pe. „Wir setzen uns gemeinsam mit Part-
nern für eine innovative, nachhaltige und 
wettbewerbsfähige Batterie-Wert-
schöpfungskette in Europa ein und wer-
den unsere Expertise in der Herstellung 
von Kathodenmaterialien in das Projekt 
einbringen.“ 
 
„Wir sind stolz darauf, durch diese Part-
nerschaft unsere Kompetenzen einzubrin-
gen und zur Rückgewinnung von Altbat-
teriekomponenten beizutragen. Bis 2027 
sollen in Europa rund 50.000 Tonnen 
Batterien recycelt werden, bis 2035 könn-

Fortsetzung auf Seite 18  

Das von Eramet, BASF und SUEZ gegrün-
dete Projekt „Recycling von Lithium-
Ionen-Batterien für Elektrofahrzeu-
ge“ (ReLieVe) wird von EIT Raw Materi-
als, ein von der EU initiiertes und geför-
dertes Konsortium, und den drei Projekt-
mitgliedern mit 4,7 Millionen € gefördert. 
Ziel ist es, ein innovatives geschlossenes 
Kreislaufsystem zu entwickeln, um Lithi-
um-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeu-
gen zu recyceln und die Produktion neuer 
Lithium-Ionen-Batterien in Europa zu 
ermöglichen. 
 
Das Projekt ReLieVe wird ab Januar 2020 
starten. Über einen Zeitraum von zwei 
Jahren werden die beteiligten Unterneh-
men an der großtechnischen Entwicklung 
dieses innovativen Verfahrens arbeiten. 
Hierzu gehört auch die Gestaltung eines 
integrierten Industriesektors, von der 
Sammlung von Altbatterien bis zur Her-
stellung neuer Elektrodenmaterialien. 

Die Zusammenarbeit entlang der Wert-
schöpfungskette unterstützt einen effi-
zienten und integrierten Ansatz. Die In-
dustriemitglieder des Projekts sind füh-
rend in ihrer Branche und in der Wert-
schöpfungskette ideal platziert: SUEZ für 
die Sammlung und Demontage von Alt-
batterien, Eramet für die Entwicklung und 

Kreislaufsystem für das Recycling von Lithium-Ionen-
Batterien 

 

BASF ist ein führender Lieferant von Kathodenmaterialien mit welt-
weiten Forschungs- und Entwicklungsstandorten.       Foto: BASF  

 

Know-how und erprobte Verfahren des Eramet-Teams im 
Bereich Metallgewinnung für die Valorisierung von Nickel, 
Kobalt, Mangan und Lithium aus gebrauchten Lithium-Ionen-
Batterien.      Foto: Eramet  
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Europäischen Union, initi-
iert und finanziert. Der 
Auftrag des Konsortiums 
ist es, die nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit des 
europäischen Mineralien-, 
Metall- und Werkstoffsek-
tors entlang der Wert-
schöpfungskette zu unter-
stützen, indem es Innova-
tion, Bildung und Unter-
nehmertum fördert.  

te die Menge beinahe das 10-fache betra-
gen. Mit dem Projekt ReLieVe und dem 
Angebot zirkulärer Lösungen für die Zu-
kunft unterstützt SUEZ diesen wachsen-
den Markt“, ergänzt Jean-Marc Boursier, 
SUEZ COO und Senior Executive VP 
Group, verantwortlich für Nordeuropa 
und IWS Europe. 
 
EIT Raw Materials, das weltweit größte 
Konsortium im Rohstoffsektor, kofinan-
ziert das Projekt ReLieVe. Es wurde vom 
EIT (European Institute of Innovation 
and Technology), einer Einrichtung der 

Fortsetzung von Seite 17 

Kreislaufsystem für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien 

Zurück zum Inhalt 

 

SUEZ bringt in die Wertschöpfungskette Kompetenz für Samm-
lung und Demontage von Altbatterien ein.        Foto: SUEZ  

 

bei Abrechnung auf Basis des Masse-
anteils eine Erlösbeteiligung nach  
§ 22 Abs. 4 S. 6 VerpackungsG nicht 
zum Tragen kommen. Im Fall der 
Herausgabe nach § 22 Abs. 4 S. 7 
VerpackungsG sollte das jeweilige 
System dem örE den durch die Her-
ausgabe verursachten Erlösverlust als 
Wertausgleich nach § 22 Abs. 4 S. 8 
VerpackungsG ersetzen. 

 Die Empfehlung gilt für die Jahre 

2019-2021. Im Übrigen sollten die 
Vertragsparteien vor Ort ihre Zusam-
menarbeit nach den bereits verhan-
delten Hinweisen zu den Anlagen der 
„Orientierungshilfe für eine neue Ab-
stimmungsvereinbarung“ gestalten. 
Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 
Festlegungen zur Transparenz der 
Erfassungskosten. Im Falle der Gel-
tendmachung des Herausgabean-
spruchs gilt dies in gleicher Weise für 
den Nachweis der tatsächlichen Ver-
wertungserlöse. 

 Die Anwendung dieser Empfehlung 

setzt voraus, dass der Mitbenutzungs-
anspruch nach § 22 Abs. 4 Verpa-
ckungsG gegenüber dem gemeinsa-
men Vertreter nach § 22 Abs. 7 Ver-
packungsG förmlich geltend gemacht 

wird. Derzeit noch bestehende privat-
rechtliche Leistungsverträge bleiben 
bis zu ihrem Auslaufen bzw. ihrer 
Kündigung, längstens aber bis zum 
31.12.2020, von dieser Empfehlung 
unberührt. 

 Die Details sollen als Muster einer 

Anlage 7 zur Orientierungshilfe inkl. 
einer Beispielrechnung von einem 
Redaktionsteam zeitnah erarbeitet 
werden. 

 Die Beteiligten betonen, dass die Ver-

tragsparteien vor Ort an diese Emp-
fehlung nicht gebunden sind und ab-
weichende Regelungen treffen kön-
nen. Die Beteiligten vereinbaren, zeit-
nah eine Arbeitsgruppe einzusetzen, 
die eine langfristig tragfähige An-
schlussregelung ab Jahr 2022 erarbei-
ten soll. Diese Empfehlung ist kein 
Präjudiz für die Verhandlungen der 
einzusetzenden Arbeitsgruppe. 

 
Die unverbindliche Empfehlung gilt für 
einen Übergangszeitraum (2019-2021) 
und war notwendig geworden, um die 
seit dem 01.01.2019 geltenden Regelun-
gen des neuen Verpackungsgesetzes 
umzusetzen. 

Nach intensiven Verhandlungen haben 
sich die kommunalen Spitzenverbände 
und die Betreiber der dualen Systeme auf 
eine Empfehlung zu den Modalitäten der 
Mitbenutzung der kommunalen PPK-
Sammlung (Papier-Pappe-Karton) durch 
die dualen Systeme geeinigt, wie der 
deutsche Landkreistag in einer Pressemit-
teilung bekanntgab. 
 
Danach einigten sich die Beteiligten auf 
folgende Kernpunkte: 

 Die Bestimmung der Erfassungskos-

ten im jeweiligen Gebiet sollte sich an 
den in § 9 des Bundesgebührengeset-
zes festgelegten Gebührenbemes-
sungsgrundsätzen orientieren. Der 
örE sollte von seinem Ermessen nach 
§ 22 Abs. 4 S. 5 VerpackungsG in der 
Weise Gebrauch machen, dass er 
seinem auf diesen Erfassungskosten 
basierenden Entgeltanspruch aus-
schließlich den Masseanteil der im 
Sammelgemisch enthaltenen restent-
leerten Verpackungen aus PPK zu 
Grunde legt. Die verfügbaren Unter-
suchungen legen einen durch- 
schnittlichen Masseanteil von 33,5 % 
nahe. 

 Im Gegenzug sollte für die Systeme 

Einigung zu Mitbenutzung der kommunalen PPK-Sammlung 

Zurück zum Inhalt 
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Brech- und Siebanlagen sowie die As-
phaltmischanlagen folgen und an deren 
Ende der Altasphalt als Teil des neuen 
Mischgutes von Straßenfertigern wieder 
eingebaut wird. 
 
Wesentlichen Einfluss auf die Effizienz 
der Prozesskette haben dabei aufeinan-
der abgestimmte Maschinen, innovative 
Verfahren und modernste Technologien. 
Dank reibungsloser Prozesse lässt sich 
das Asphaltrecycling wirtschaftlich und 
nachhaltig steigern. 
 
Herausforderung: Zugabemenge von 

Ausbauasphalt erhöhen 

 

In vielen Ländern ist kaum noch ein 

Mischgut-LKW zu einer Baustelle unter-
wegs, der nicht mit einem Anteil an recy-
celtem Asphalt beladen ist. So entfiel 
2018 allein in Deutschland ein Viertel des 
produzierten Asphalts (41 Mio. t) auf den 
Ausbauasphalt (10,5 t). Bei insgesamt 
rund 12 Mio. t anfallendem Ausbauas-
phalt bedeutete das im vergangenen Jahr 
eine Wiederwendung von 87 %. 
 
Die Aufbereitung von Altasphalt ist ein 
volkswirtschaftliches Gebot zur Erhaltung 
natürlicher Ressourcen. Die Industrie 
sucht daher immer wieder nach Lösun-
gen, die Prozesse innerhalb der Asphalt-
mischanlage zu optimieren. Ein wesentli-
cher Ansatz ist dabei die Erhöhung der 
Zugabemenge von Ausbauasphalt in allen 
Rezepturen der „Heiß- und Kalt“-Auf-
bereitungstechnologien. Die maximale 
Zugabemenge schont nicht nur die Um-
welt, sondern bringt auch Vorteile für die 
Mischgutpreise. 

Bei der klassischen Recycling-Zugabe im 
Gleichstrom-Prinzip ist die Temperatur 
durch die entstehenden Abgasemissionen 
auf 130 °C beschränkt, die Abgastempe-
raturen liegen jedoch physikalisch bedingt 
darüber, was zu einem erhöhten Energie-
verbrauch und höherer Belastung der 
Entstaubung führt. Um eine Mischgut-
Temperatur von 160 °C zu erreichen, 
muss Weißmineral in diesem Fall über-
hitzt gefahren werden. 
 
Lösung: Gegen den Strom – Recyc-

ling-Quote 90 + X % 

 

Fortsetzung auf Seite 20  

Damit aus Gesteinskörnungen und Bitu-
men Asphalt für den Straßenbau wird, 
braucht es einen thermischen Vermi-
schungsprozess. Dafür ist eine Asphalt-
mischanlage unerlässlich. Bei der Herstel-
lung des „schwarzen Goldes“ wird welt-
weit zunehmend der Ausbauasphalt als 
Ressource entdeckt. 
 
Hinzu kommt, dass in Industrienationen 
längst weitaus mehr Straßenkilometer 
saniert als neu gebaut werden. Das be-
deutet auch, dass Millionen Tonnen As-
phalt abgetragen werden. 
 
Diese Aufgabe erledigen überwiegend 
Kaltfräsen. Sie sind das erste Glied in der 
Prozesskette, bei der im nächsten Schritt 

Beim Asphaltrecycling muss die gesamte Prozesskette  
stimmen 
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stoffen in Menge, Größe und Zusammen-
setzung.  

Ein Ziel muss es demnach sein, die Sieb-
linie des zerkleinerten Ausbauasphalts 
weitestgehend der gewünschten Sieblinie 
des Endprodukts Fertigasphalt anzunä-
hern. Hier sind mobile Siebanlagen ge-
fragt. Sie sorgen dafür, dass bis zu 80 % 
des ausgebauten Asphalts (Fräsgut) di-
rekt weiterverarbeitet werden können. 
Dadurch sinken die Prozesskosten gegen-
über einer vollständigen Nachbearbeitung 
des Fräsguts deutlich. 
 
Im Falle einer vollständigen Nachbearbei-
tung, also auch der des restlichen Über-
korns, kämen zusätzlich Prallbrecher, 
ausgestattet mit einer Nachsiebeinheit, 
zum Einsatz. 
 
Intelligentes Fräsen: ökonomisch 

und ökologisch wertvoll 

Zunächst muss der Ausbauasphalt aber 
durch das Abtragen des Fahrbahnaufbaus 
rückgewonnen werden. Indem Kaltfräsen 
den Asphalt schichtweise ausbauen, lässt 
sich das Fräsgut nach Mischgutarten ge-
trennt entsprechend seiner bautechni-
schen Eignung und seiner qualitativen 
Eigenschaften dem Materialkreislauf zur 
erneuten Nutzung zuführen.  
 

Bei der Recyclingtrommel mit Heißgas-
erzeuger wird – im Unterschied zu klassi-
schen Recycling-Paralleltrommeln – das 
Recycling-Material indirekt im Gegen-
strom-Verfahren erhitzt. Dabei fließt das 
Material in der Trommel der Wärmequelle 
entgegen. Hierdurch werden höhere Ma-
terialtemperaturen bei gleichzeitiger Sen-
kung der Abgastemperatur erzielt. Die 
Auslauftemperatur von 160 °C entspricht 
der weiteren Verarbeitungstemperatur, 
die Abgastemperatur liegt über dem Tau-
punkt in etwa bei 100 °C. 
 
Das Ganze ist nur möglich durch den 
Einsatz eines Heißgaserzeugers, denn bei 
Direktbefeuerung würde das Recycling 
verbrennen und somit unbrauchbar wer-
den. Brenner, Heißgaserzeuger, Recyc-
lingtrommel, Absaughaube sowie Um- 
und Abluftsystem sind dabei exakt aufei-
nander abgestimmt. Positiver Effekt: Das 
Weißmineral muss nicht mehr überhitzt 
gefahren werden, was zu einer deutli-
chen Energiereduzierung führt. 
 
Durch das Recycling im Gegenstrom-
Verfahren lassen sich die Emissionen 
massiv senken (TA-Luft) und – je nach 
Qualität des Recycling-Materials – Recyc-
ling-Quoten von 90 + X % erzielen. Das 
macht die Investition in die gleicherma-
ßen grüne wie effiziente Technik beson-
ders attraktiv. 
 
Noch grüner wird die Technik, wenn auch 
die vorgelagerten Prozessschritte – Bear-
beitung der Sieblinie und Fräsen des As-
phalts – mit modernsten Verfahren und 
Technologien umgesetzt werden. 
 
Siebanlagen: Optimale Sieblinie 

steigert Recyclingzugabe 

 

Die theoretisch größtmögliche Zugabe-
menge des Ausbauasphalts hängt maß-
geblich von dessen Sieblinie ab – oder 
anders ausgedrückt, von dessen Inhalts-

Fortsetzung von Seite 19 

Beim Asphaltrecycling muss die gesamte Prozesskette stimmen 

Allein die selektive Rückgewinnung der 
Deck-, Binder- und Tragschicht bietet aus 
umwelttechnischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten deutliche Vorteile. 
 
Rechnet man noch den Faktor intelligente 
Frästechnologie hinzu, wird die wirt-
schaftliche Wiederverwendung des 
Fräsgranulats in der Asphaltmischanlage 
noch erhöht. Verantwortlich dafür ist in 
erheblichem Maße die lastabhängige 
Wasserberieselung der Kaltfräsen. Das 
zur Kühlung der Fräsmeißel benötigte 
Wasser wird dabei in Abhängigkeit der 
Motorbelastung und Fräsgeschwindigkeit 
geregelt.  
 
Durch das automatische Zuschalten der 
Wasseranlage beim Ansetzen der 
Fräswalze bzw. durch das Abschalten 
beim Stopp der Fräsarbeiten kann der 
Wasserverbrauch deutlich verringert wer-
den. Konkret lassen sich bis zu 20 % 
Wasser einsparen. Im Ergebnis heißt das: 
Die Lebensdauer der Meißel wird verlän-
gert, die Kaltfräse muss seltener betankt 
werden und die Standzeiten sind kürzer. 
 
Das freut nicht nur den Fräsenfahrer, 
sondern auch den Mischmeister der As-
phaltmischanlage. Er profitiert von dem 
geringen Wasserverbrauch, weil dieser zu 
einer geringeren Restfeuchte des 
Fräsgranulats von 3-4 % pro t Asphalt 
führt. Ohne den Einsatz modernster Fräs-
technologien ist die Restfeuchte höher. 
 
Für den zur Herstellung des neuen As-
phalts notwendigen Trocknungsprozesses 
in der Asphaltmischanlage ist die Glei-
chung simpel: 1 % trockeneres Aus-
gangsmaterial spart 1 l Heizöl pro t  
Fertigasphalt bei der Weiterverarbeitung 
zu Recycling-Mischgut. Hinzu kommen 
die durch den geringeren Energiebedarf 
reduzierten CO2-Emissionen.   
 

Quelle und Bilder:  www.wirtgen.de 

Zurück zum Inhalt 

https://www.wirtgen.de/de/news-media/presseberichte/article-detail.189905.php
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men über Selbsteinschätzungen und An-
nahmen ihre Produktverantwortung ein-
gegrenzt haben, ist vorbei“, so Gunda 
Rachut. Doch leider kommen noch immer 
nicht alle Unternehmen ihren Pflichten 

nach.  
 
Vorstand Gunda Rachut: „Produktver-
antwortung bedeutet Eigenverantwortung 
der Unternehmen. Wer das immer noch 
nicht verstanden hat, der hat nun das 
Eintreten der gesetzlich vorgesehenen 
Sanktionen zu befürchten. Wir werden 
konsequent vorgehen. Wir sind auch zum 
Schutz der rechtskonform arbeitenden 

Unternehmen da.“ 
 
Die deutschen Recyclingziele können nur 
auf Basis eines finanziell gesunden Re-
cyclingmarktes erreicht werden. Das ist 
eine betriebswirtschaftliche Grundvoraus-
setzung. Die Recyclingquoten werden für 
das Jahr 2018 für alle Materialarten über-
troffen, die Unternehmen bereiten sich 

auf die höheren Quotenanforderungen im 
Jahr 2019 vor – diese sind sehr an-
spruchsvoll. 
 
Zur Erreichung der Quoten wurden fast 
90 % der Kunststoffverpackungen im 
Inland verwertet. Von den verbleibenden 
10 % sind allein knapp 7 % in Österreich 
und den Niederlanden verwertet worden. 
Nur 0,05 % der Quotenmenge wurde in 
einen Nicht-EU-Staat (Schweiz) exportiert 
und dort nachweislich verwertet. 
 
Das Ziel, Verpackungen recyclinggerech-
ter zu machen, ist in Industrie und Han-
del nach Meinung der ZSVR angekom-
men. 
 
Auf Basis der bereits 2018 publizierten 

Orientierungshilfe wurde am 1. Septem-
ber 2019 durch die ZSVR einvernehmlich 
mit dem Umweltbundesamt ein fortentwi-
ckelter Mindeststandard zur Bemessung 
der Recyclingfähigkeit von Verpackungen 

veröffentlicht. 
 
Die Wirkung dieses Standards ist weitrei-
chender als ursprünglich durch das Ge-
setz beabsichtigt. Handelsunternehmen 
verlangen von ihren Verpackungslieferan-
ten, dass die gelieferten Verpackungen 
den Anforderungen des Mindeststandards 
vollumfänglich entsprechen. 
 

„Das geht deutlich weiter, als der Gesetz-
geber geplant hat und setzt die Verpa-
ckungshersteller unter Druck, die Verpa-
ckungen schnellstmöglich zu ändern. 
Wichtig ist es, die Innovationskraft der 
Verpackungsbranche zu erhalten, um den 
Zielen des VerpackG - Vermeidung und 
Verwertung - größtmöglich nahezukom-
men“, so Rachut. 
 
Die Systeme haben erstmalig Berichte zu 
den finanziellen Anreizen vorgelegt, die 
sie gewähren, um die ökologische Verpa-
ckungsgestaltung zu fördern. Diese Be-
richte vom 1. Juni 2019 beziehen sich 
jedoch nur auf das Rumpfjahr 2019 und 
sind noch nicht aussagekräftig.  
 
Die aufgezeigten Entwicklungen gehen  
in die richtige Richtung und zeigen die 
Innovationskraft der Systeme. Relevant 
wird hier die Evaluierung des § 21 Ver-
packG der Bundesregierung im Jahr 2022 
sein.  

Die Anzahl der Registrierungen im Verpa-
ckungsregister LUCID mit rund 170.000 
bedeutet in etwa eine Verdreifachung der 
Unternehmen, die sich im Vergleich zum 
Jahr 2016 produktverantwortlich verhal-

ten. 
 
Auch der Grad der Systembeteiligung ist 
bei den Materialgruppen Papier/Pappe/ 
Karton (PPK) und Glas bereits deutlich 
gestiegen. Es bleibt jedoch noch Entwick-
lungsbedarf.  
 
Vorstand Gunda Rachut: „Die Systembe-
teiligung ist im Bereich der Leichtstoffver-

packungen noch nicht auf einem befriedi-
genden Niveau. Wir sehen an den knapp 
60.000 beantworteten Anfragen, wie 
hoch das Unwissen der Wirtschaft auch 
nach 25 Jahren Produktverantwortung 
ist. Wir werden bei den Unternehmen in 
Zukunft konsequent die Umsetzung ihrer 
Eigenverantwortung einfordern.“ 
 

Um endlich Rechtsklarheit zu den Pflich-
ten für fast alle Verpackungen herzustel-
len, hat die Zentrale Stelle einen Katalog 
der systembeteiligungspflichtigen Verpa-
ckungen herausgebracht. 
 
Er konkretisiert erstmals die Systembetei-
ligungspflicht einer Verpackung in Form 
einer Verwaltungsvorschrift, so dass je-
der Hersteller seine Verpflichtungen 
schnell und unbürokratisch ermitteln 
kann. Er beseitigt damit auch die Schwä-
chen der alten Rechtssituation. 
 
„Diese neue Verwaltungsvorschrift wird 
die Wettbewerbsverzerrungen durch das 
Herausdefinieren von Verpackungen aus 
der Systembeteiligungspflicht beseitigen. 
Das alte System, in welchem Unterneh- Zurück zum Inhalt 

ZSVR verzeichnet Verdreifachung der produktverantwortlich 
handelnden Unternehmen 

10 Monate nach Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes am 1. Januar 2019 zieht die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister (ZSVR) eine erste positive Zwischenbilanz  
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punkte in Rechtsstreitigkei-
ten vor den Gerichten mün-
den werden. Als Folge sieht 
er die Gefahr von Kosten-
steigerungen und die Mög-
lichkeit zu einer Verlage-
rung auf Plastikverpackun-
gen. In Bezug auf das Ver-
packungsregister LUCID 
bleiben die Registrierun-
gen, seiner Kenntnis nach, 
um mehrere hunderttau-
send Anmeldungen hinter 

den Erwartungen zurück. 
 
Sein Fazit: „Es gibt einige neue Ansätze, 
aber keine Innovation. Die Bewährung in 
der Praxis steht an vielen Stellen noch 
aus.“ 
 
Auch Mitveranstalter Dr. Florian Dühr, 
Geschäftsführer des Recycling Kontors, 
erwartet Kostensteigerungen für die  
Inverkehrbringer von Verkaufsverpackun-
gen, als ungewollte Folge des VerpackG. 
 
Die größere Gestaltungsfreiheit der Kom-
munen führe stellenweise zu komfortab-
leren Entsorgungssystemen, aber damit 
eben auch zu steigenden Kosten. Dieser 
wachsende Kostendruck geht einher mit 
der im Markt der dualen Systeme aktuell 
stattfindenden Konsolidierung. 
 
Als drohendes Szenario warnte er vor der 
Entstehung eines Oligopols handelsba-
sierter dualer Systeme. Als eine wesentli-
che wirtschaftliche Schwäche des Verpa-
ckungsrecyclings entlarvt er in seinem 
Vortrag die schlechte Vermarktbarkeit der 
erzeugten Produkte. 
 
Als Ausweg verwies er auf eine recycling-
gerechte Gestaltung von Verpackungen, 
um so die Qualität der Ausgangsstoffe zu 

verbessern und damit eine erhöhte Wert-
schöpfung zu erschließen. 
 
Hinsichtlich der Vorgabe des Verpa-
ckungsgesetzes, monetäre Anreize für 
den Einsatz recyclingfähiger Verpackun-
gen zu schaffen, plädierte Dr. Dühr für 
ein Fonds-Modell, in das der Inverkehr-
bringer für jede Verpackung einzahlen 
müsse, deren Recyclingfähigkeit nicht 
nachgewiesen wird. 
 
Prof. Dr. Rainer Bunge von der Hoch-
schule Rapperswil in der Schweiz ver-
deutlichte, dass hohe Recyclingquoten 
z. B. durch eine CO2-Bepreisung von Ver-
brennungsanlagen begünstigt werden 
könnten. Damit verwies er auf das grund-
legende Dilemma zu geringer Opportuni-
tätskosten alternativer Entsorgungsver-
fahren. 

In diesem Dilemma sind auch die innova-
tiven und zukunftsweisenden mechani-
schen, chemischen und mikrobiologi-
schen Sortier- und Recyclingverfahren 
gefangen, die von Patrick Lindweiler, 
Steinert GmbH; Dr. Sven Wenigmann, 
BASF SE; Dr. Daniel Kirchenbauer, Poly-
secure GmbH; Dr. Victro Trapp, Fraun-
hofer Institut für Silicatforschung ISC und 
Prof. Dr.-Ing. Lars Blank von der RWTH 
Aachen vorgestellt wurden. 

Fortsetzung auf Seite 23  

Über 80 Recyclingexperten aus Industrie, 
Handel und Kreislaufwirtschaft diskutier-
ten und erörterten am 10. September in 
Köln den Status Quo, notwendige Ände-
rungen sowie innovative Lösungen rund 
um umweltfreundliche Verpackungen, 
Recyclingtechnologien und das Duale 
System. Eingeladen hatte Clover 
Sustainability Services zusammen mit 
dem Kooperationspartner Recycling Kon-
tor. 
 
Mit großem Interesse verfolgten die Kon-
gressteilnehmer u. a. die Analyse von 
Rechtsanwalt Linus Viezens, von der Ber-
liner Rechtsanwaltpartnerschaft Gaßner, 
Groth, Siederer & Coll., zu den Entwick-
lungen seit Inkrafttreten des VerpackG. 
 
Diese fiel allerdings überaus ernüchternd 
aus. So sei beispielsweise die, zunächst 
im Gesetzgebungsverfahren diskutierte, 
Einbeziehung der Erfassung stoffgleicher 
Nichtverpackungen nicht erfolgt. Eine 
deutliche Stärkung haben dagegen die 
Kommunen erfahren, was aktuell dazu 
führe, dass etwa bei PPK Abstimmungs-
gespräche mit den Systemen vielfach am 
Thema Kostenübernahme bzw. Kostener-
stattung scheitern. 
 
Viezens erwartet, dass zahlreiche Streit-

2. Kölner Verpackungstag präsentierte Maßnahmenspektrum 
für Realisierung hoher Recyclingquoten 

Am Anfang einer erfolgreichen Kreislaufwirtschaft steht ein recyclinggerechtes Verpackungs-
design. Das ist die Quintessenz des 2. Kölner Verpackungstages  
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laufenden Konsolidierung im Markt der 
dualen Systeme, den zu erwartenden 
Kostensteigerungen und der Notwendig-
keit, recyclinggerechte Verpackungen zu 
verwenden, berät das Recycling Kontor 
insbesondere die Industrie und schafft 
für diese Kunden Mehrwert.“ 
 
Stefan-René Munz, Geschäftsführer von 
Clover Sustainability Services: „Als Ant-
wort auf die Anforderungen an die Inver-
kehrbringer im Bereich des Verpackungs-

Das verbindende Element aller Ansätze 
ist dabei das grundlegende Design der 
Verpackungen. Nur wenn die Inverkehr-
bringer sich bei der Verpackungsentwick-
lung und -gestaltung stärker an die Erfor-
dernisse von Sortier- und Recyclingpro-
zessen orientieren, werden hohe Quoten 
und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft 
möglich. 
 
Dr. Florian Dühr, Geschäftsführer Recyc-
ling Kontor: „Vor dem Hintergrund der 

Fortsetzung von Seite 22 

2. Kölner Verpackungstag präsentierte Maßnahmenspektrum für Realisierung hoher 
Recyclingquoten 

designs, die beim 2. Kölner Verpa-
ckungstag noch einmal deutlich gemacht 
wurden, haben wir zusammen mit Recyc-
ling Kontor die Clover Sustainability 
Academy (oeko.design/academy) ins 
Leben gerufen.  
 
Die erste Seminarveranstaltung wird be-
reits im Oktober unter dem Titel: 
„Recyclingfähigkeit von Verkaufsverpa-
ckungen im Hinblick auf den § 21 Ver-
packG“ stattfinden.“  

Zurück zum Inhalt 

Weiterhin ergeben sich für den Waldbe-
sitzer auch wirtschaftliche Vorteile, da 
Recyclingbaustoffe in der Regel am Markt 
günstiger als vergleichbare natürliche 
Baustoffe sind. 
 
Der Waldbauerntag wurde von den bei-
den Ämtern für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Nördlingen und Wer-
tingen in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Donauwörth, der Forstbetriebsgemein-

schaft Dillingen, der Waldbesitzervereini-
gung Nordschwaben, dem Forstbetrieb 
Kaisheim der Bayerischen Staatsforsten 
AöR sowie der Sozialversicherung Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau ausge-

richtet. Über 100 Firmen, Verbände und 
weitere Akteure informierten im Herzen 
der Altstadt und im Wald der Stadt Do-
nauwörth rund um die Themen Wald, 
Forstwirtschaft und Naturschutz. 

Recyclingbaustoffe für den Feld- und Waldwegebau 

bvse-Mitglied Gutmann Erdbau GmbH & 
Co. KG aus Hainsfarth informierte, unter-
stützt vom Baustoff Recycling Bayern 
e.V., auf dem Waldbauerntag Nord-
schwaben, am 22. September 2019 in 

Donauwörth, zahlreiche Besucher über 
die Möglichkeiten im Bundesland Bayern, 
qualitätsgesicherte und zertifizierte Re-
cyclingbaustoffe im Feld- und Waldwege-
bau einzusetzen. 
 
Jeder Waldbesitzer kann durch die richti-
ge Auswahl seiner Baustoffe seinen ganz 
eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten, 
indem er als Alternative für natürliche 
Baustoffe auf Recyclingbaustoffe zurück-
greift. Durch den Einsatz von Recycling-
baustoffen werden unsere Sand-, Kies- 
und Gesteinsressourcen sowie unsere 
Umwelt geschont.  
 
Denn durch die Substitution von Pri-
märbaustoffen werden der Abbau natürli-
cher Rohstoffe und damit Eingriffe in die 
Natur verringert. Durch die ortsnahe Auf-
bereitung von Bau- und Abbruchabfällen 
werden zudem Transportwege verkürzt, 
die Verkehrsbelastung und somit die  
luft-, lärm- und klimawirksamen Emissio-
nen spürbar reduziert. 
 

Zurück zum Inhalt 
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Dünger auf Böden ausgebracht (Stand 
2017). So gelangen neben dem er-
wünschten Düngemittel Phosphor auch 
Schadstoffe wie Schwermetalle, organi-
sche Schadstoffe wie polychlorierte 
Biphenyle (PCB), polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAKs) sowie 
die hier untersuchten Arzneimittelrück-
stände auf Böden. Arzneimittel können 
Bodenorganismen schädigen und über 
die Aufnahme in Kulturpflanzen in die 
Nahrungskette gelangen. Ein aktuelles 
Gutachten der Universität Trier im Auf-
trag des UBA weist auf die hohe Belas-
tung von Klärschlämmen und Güllen mit 
Antibiotika-Gemischen hin. Das Ausbrin-
gen von Klärschlämmen auf landwirt-
schaftliche Nutzflächen kann laut Gutach-
ten die Verbreitung von mehrfachresis-
tenten Bakterien in der Umwelt fördern. 
 
Die Phosphorrückgewinnung aus Klär-
schlämmen und Klärschlammaschen ist 
ab dem Jahr 2029 verpflichtend 
(AbfKlärV). Alle Kläranlagen müssen mit 
entsprechender Übergangsfrist eine 
Phosphorrückgewinnung vorsehen, so-
fern ihr Klärschlamm 20 g oder mehr 
Phosphor pro kg Trockenmasse enthält. 
Jedoch ist für kleinere Kläranlagen  
(≤ 50.000 Einwohnerwerte, EW) wahl-
weise auch eine bodenbezogene Klär-
schlammverwertung weiterhin erlaubt. 
 
Studienergebnisse 

 

Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-,  
Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT 
prüfte im Auftrag des UBA, ob Phosphor-
Rückgewinnung den Eintrag von Arznei-
mitteln in Böden senken kann. Hierfür 
wurden verschiedene Phosphor-
Rückgewinnungsverfahren aus prakti-
scher Anwendung und Pilotverfahren, die 
Phosphor entweder aus Klärschlamm, 
Schlammwasser oder aus der Asche der 

verbrannten Klärschlämme zurückgewin-
nen, betrachtet und deren Phosphor-
Rezyklate sowie die Schlämme unter-
sucht. 
 
Alle Klär- oder Faulschlammproben zeig-
ten eine vergleichbare Ausgangsbelas-
tung an Arzneimittelrückständen. Die 
höchsten Messwerte wurden für die  
Fluorchinolon-Antibiotika Ciprofloxacin 
und Levofloxacin mit jeweils 22.000 μg/
kg und 8900 μg/kg Klärschlammasse 
nachgewiesen. Zudem waren die Wirk-
stoffe Diclofenac (max. 2100 μg/kg), 
sowie Carbamazepin und Metoprolol 
(max. 1100 μg/kg) in allen Klärschlamm-
proben nachweisbar. 
 
Alle Phosphor-Rezyklate zeigten deutlich 
geringere Arzneimittelbelastungen als die 
Ausgangsklärschlämme. 
 
Für eine differenzierte Bewertung der 
Schadstoffminderung der einzelnen Phos-
phor-Rückgewinnungstechniken müssen 
neben Arzneimitteln noch weitere Schad-
stoffe wie Schwermetalle (Arsen, Blei, 
Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Queck-
silber, Thallium und Zink) und organische 
Schadstoffe wie Halogenverbindungen, 
PCBs und PAKs untersucht werden. 
 
Aus Vorsorgegründen empfiehlt das UBA 
einen kompletten Ausstieg aus der bo-
denbezogenen Klärschlammverwertung, 
bei gleichzeitiger Rückgewinnung der 
wertvollen Ressource Phosphor. Die Er-
gebnisse der Studie zeigen, dass Phos-
phorrückgewinnungstechnologien das 
Potenzial haben, die Umweltbelastung 
durch Arzneimittel zu verringern. 
 
Studie zum Herunterladen: 

Arzneimittelrückstände in Rezyklaten der 
Phosphorrückgewinnung aus Klärschläm-
men 

Wird Klärschlamm als Dünger eingesetzt, 
gelangen neben Schwermetallen und 
organischen Schadstoffen auch Arznei-
mittelrückstände wie Antibiotika auf die 
Felder. Das schadet Bodenorganismen 
und fördert die Verbreitung mehrfachre-
sistenter Bakterien in der Umwelt. 
 
Die Düngung mit Phosphor-Rezyklaten 
belastet im Vergleich zum Klärschlamm 
die Böden deutlich weniger. Das UBA 
begrüßt, dass ab dem Jahr 2029 grund-
sätzlich alle Kläranlagenbetreiber zur 
Phosphorrückgewinnung verpflichtet sind 
(AbfKlärV 2017). Jedoch ist für kleine 
Kläranlagen die Verwendung von Klär-
schlamm als Dünger weiterhin erlaubt. 
Aus Vorsorgegründen empfiehlt das UBA 
auch hier einen kompletten Ausstieg aus 
der bodenbezogenen Klärschlammver-
wertung. 
 
In kommunalen Kläranlagen in Deutsch-
land entstehen jährlich etwa 1,7 Millionen 
Tonnen Klärschlamm. Knapp ein Drittel 
der Klärschlämme werden derzeit als 

Phosphor-Rezyklate belasten die Böden deutlich weniger 

Eine UBA-Studie zeigt, dass sich Arzneimittelrückstände im Klärschlamm durch technische 
Phosphorrückgewinnung deutlich vermindern lassen  

Zurück zum Inhalt 
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