
Mehrweg-Versandboxen des Öko-Ver-
sandhändlers Memo. Im F &E-Fokus
standen – neben Materialeigenschaften
wie Langlebigkeit und Transportsi-
cherheit – mechanische Stabilität bis
zu minus 30 Grad Celsius sowie Be-
ständigkeit gegen UV-Licht. Laut der
Center-Chefin ist diese Kombination
selbst bei Verwendung von Neumateri-
al „nur selten“ zu erreichen.

Ende 2016 gelangen weitere Fort-
schritte. „Wir können jetzt als Füllstoff
auch anorganische Komponenten inte-
grieren, zum Beispiel Glasfasern“, un-
terstreicht Ulcnik-Krump. Das Know-
how dazu bestehe in der erfolgreichen
Bindung von Glasfasern und Kunst-
stoffmatrix. Auf dem Markt der Verar-
beitung von Post-Consumer-Materia-
lien sei das bislang einmalig. Aus dem
Verbund wird zunächst ein Fußpedal
für einen Abfalleimer gefertigt. Weitere
Anwendungen, auch für Verpackungs-
zwecke, sollen folgen. Mittlerweile
können die Experten in Slowenien Pro-
cyclen je nach Kundenanforderung
und Einsatzzweck auch aus recyceltem
Polypropylen, hochverdichtetem Poly-
ethylen, Polystyrol oder anderen tech-
nischen Kunststoffen erzeugen.

Die Fortschritte sollen nun Marke-
ter und Produktdesigner überzeugen,
dass fehlende Eignung oder mangelnde
Verfügbarkeit dem Einsatz von Recyc-
lingkunststoffen nicht länger entgegen-
stehen. Die Kölner Recyclingexperten
verweisen auf namhafte Referenz-An-
wender wie die Rewe-Tochter Toom,
Henkel oder Stabilo. Noch unent-
schlossenen Interessenten werden
Ulcnik-Krump zufolge „beraten, wie
sie ihre Design-Anforderungen zum ei-
nen im Hinblick auf Recyclingfähigkeit

und zum anderen mit Hilfe des Einsat-
zes von Sekundärrohstoffen erfüllen
können“.

Mit Verweis auf zunehmend knapp
werdende Primär-Ressourcen hält die
Fachfrau es nicht nur für angebracht,
sondern für notwendig, „den Nachhal-
tigkeitsgedanken in alle Produktions-
schritte einzubeziehen“. Entsprechen-
de qualitative Ansprüche könne Inter-
seroh im Bereich Kunststoffrecycling
bereits bedienen.

Besonders wichtig sei darüber hi-
naus, dass mit dem Wechsel zu wieder-
verwertetem Material auch ein positi-
ver Effekt in Sachen Klimaschutz ein-
hergehe. Ökobilanziell könne der Ein-
satz von Kunststoff-Rezyklaten pro-
duktionsbedingte Klimagas-Emissio-
nen im Vergleich zu Primärrohstoffen
„um bis zu 50 Prozent reduzieren“,
heißt es in Maribor. hdw/lz 16-17

Know-how-Forschung ...

Feintuning: Die Eigenschaften des Multi-
talents Procyclen können oft auf individu-
elle Kundenwünsche eingestellt werden.
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2016 war für die Mehrzahl der dualen
Systeme ein schwieriges Jahr. Zwar
konnte die Lizenzmenge im Bereich
Leichtverpackungen zwischen 1,5 und
1,6 Mio. Tonnen stabilisiert werden,
die Erlössituation war jedoch oft nicht
zufriedenstellend. Insbesondere gegen
Ende 2015, als die Verträge für das Fol-
gejahr abgeschlossen wurden, musste
häufig unter Selbstkosten angeboten
werden, um überhaupt noch im Ren-
nen zu bleiben. Einige Verpackungs-
makler und duale Systeme waren mit
Preisen im Markt, die nicht einmal im
Ansatz kostendeckend sein konnten.

Dahinter stand nicht etwa man-
gelnde Professionalität. Vielmehr
wurden, offenbar mithilfe unter-
schiedlicher Modelle, gezielt Verpa-
ckungsmengen aus dem System gezo-
gen. Mit dem Ergebnis, dass einige
Akteure sich nur mit Teilmengen am
Clearing der Gemeinsamen Stelle be-
teiligten und damit deutlich geringere
Erfassungskosten zu tragen hatten.
Um dem Einhalt zu gebieten, einigten
sich die Systembetreiber im Sommer
2016 mit dem Bundeskartellamt auf
eine Zusatzvereinbarung zum soge-
nannten Mengenclearingvertrag. Die-
ser regelt die Berechnung der Markt-
anteile der dualen Systeme und damit
den Anteil der Kosten, den jeder
Wettbewerber für die Erfassung über-
nehmen muss.

Gleichwohl entzieht sich immer
noch die Preisbildung einer kleinen
Gruppe von dualen Systemen und
Mengenmaklern jeder rationalen
Nachvollziehbarkeit. Erstmals haben
daher fünf Systembetreiber einen an-
deren wegen Verstoßes gegen Bestim-
mungen aus dem Mengenclearingver-
trag vor dem Landgericht Köln ver-
klagt. Der Schritt zeigt, mit welcher
Härte die Auseinandersetzungen bran-
chenintern geführt werden. Weitere
Klagen gegen Systembetreiber und
Mengenmakler sind angesichts des

existenzgefährdenden Wettbewerbs-
drucks nicht ausgeschlossen.

Den Missstand haben aber keines-
wegs nur Systeme oder Makler verur-
sacht: Auch lizenzpflichtige Industrie-
und Handelsunternehmen tragen zur
Destabilisierung bei. Auf den ersten
Blick als unseriös erkennbare Preisan-
gebote finden immer noch Zuspruch.
Dabei werden naheliegende Fragen zur
Vertragsgestaltung, zu Nachweispflich-
ten und zum Verbleib der Verpackun-
gen – Hauptsache, der Preis stimmt –
zum Teil offenbar bewusst ignoriert.

Involviert sind keineswegs nur in
puncto Lizenzvolumen nachrangige
Akteure, sondern auch der eine oder
andere bekannte Einzelhändler oder
Hersteller aus Branchen wie beispiels-
weise der Milchindustrie. Mitunter sit-
zen sogar Anbieter von Natur- und Bio-
produkten mit im Boot, die sich nach
außen gern ein nachhaltiges Image ge-
ben. Bisweilen bezeichnen sich derlei
Unternehmen öffentlich als Unterstüt-
zer der privat organisierten haushalts-
nahen Erfassung – und tragen gleich-
wohl durch ihre Lizenzpraxis zur De-
stabilisierung des Systems bei.

Versuche, dies mithilfe rechtlich zu-
lässiger Selbstverpflichtungen abzustel-
len, sind gescheitert. Jetzt greift der Ge-
setzgeber mit dem neuen Verpackungs-
gesetz ein – und bekommt aus dem
Kreis der verpflichteten Wirtschaft Ap-
plaus für die Einführung des öffentlich-
rechtlichen Kontrollinstruments „Zen-
trale Stelle“. Zuvor wurde jedoch das
Vertrauen in die Selbstorganisationsfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft ein
Stück weit verspielt. lz 16-17

VerpackG soll das duale System stabilisieren – Zentrale Stelle als Problemlöser / Von Fritz Flanderka

Köln. Lizenzdienstleister und Inver-
kehrbringer konnten Schwachstel-
len im dualen System nicht in Ei-
genregie entsorgen. Was der Wirt-
schaft nicht gelang, packt jetzt der
Gesetzgeber an.

Der Staat springt in die Bresche

Fritz Flanderka

FO
TO

:R
EC

LA
Y
G
R
O
U
P

Nach wie vor ist die Entsorgung eines
Teils der Verpackungen in der gelben
Tonne finanziell nicht gedeckt. Dr. Fritz
Flanderka tadelt dafür einige Mengen-
makler und duale Systeme, aber auch
Inverkehrbringer aus Industrie und Han-
del. Gastbeiträge geben nicht unbedingt
die Position der LZ-Redaktion wieder.

STANDPUNKT

Der Autor ist Geschäftsführer der Reclay Group,
die ein duales System betreibt.
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