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R ekonditionierte Verpackun-
gen sind nicht nur etwas 
günstiger als Neuware, sie 

bedienen auch das bei Unterneh-
men immer stärker ausgeprägte 
– und auch öffentlich herausge-
stellte – Leitmotiv der Nachhal-
tigkeit. Die wiederaufbereiteten 
Verpackungen müssen dabei 
nach ADR 4.1.1.9 die gleichen 
Anforderungen erfüllen bzw.  
Prüfungen standhalten wie neue 
Verpackungen.  Kombinations-
IBC lassen sich im Gegensatz zu 
Fässern in der Regel mit weniger 
Aufwand rekonditionieren.

Rekonditonierungsstufen
Innerhalb der IBC-Rekonditionie-
rung (wobei streng genommen 
der Begriff der Rekonditio nierung 
gemäß ADR gar keine Anwen-
dung auf Kombi-IBC findet, son-
dern nur auf Metallfässer sowie 
Kunststofffässer und -kanister) ist 
zu unterscheiden zwischen:
u regelmäßige Wartung – hierzu 
gehört die Innen- und Außenrei-
nigung des IBC und ggf. das Aus-
wechseln von Dichtungen und 
Verschlüssen mit anschließender 
Dichtheitsprüfung,
u Reparatur – nach Beschädi-
gungen, hierzu gehört vor allem 
der Austausch des Innenbehäl-
ters gegen einen neuen Behälter 
gleicher Bauart mit anschließen-
den Prüfungen und Inspektion 
nach 6.5.4.5.2 ADR,
u Wiederaufarbeitung – Aus-
tausch fester Konstruktionsbe-
standteile wie des Innenbehälters 
gegen einen Behälter, der nicht 
vom originalen Hersteller stammt 
(so genanntes Cross Bottling), 
was über die Prüfungen hinaus 
eine neue UN-Bauartzulassung 
bzw. -kennzeichnung verlangt.

Rechtliche Bewertung als Abfall
IBC, die in die Rekonditionierung 
gehen, sind kein Abfall, sondern 
werden – mal mit mehr, mal mit 
weniger Aufwand – in ihren ur-
sprünglichen Zustand zurückver-
setzt, um danach weiterverwen-
det zu werden. Es handelt sich 
also um mehr als ein Recycling 
der Materialien. In Deutschland 
ist eine abfallrechtliche Einstu-
fung, die zuletzt 2012 im Zuge der 

Novelle des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes diskutiert wurde, erstmal 
vom Tisch: der Rechtsausschuss 
der Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) gab damals 
nach Besuch bei zwei Rekonditio-
nierern eine entsprechende Emp-
fehlung ab. In vielen Ländern 
Europas fällt die Rücknahme ge-
brauchter Industrieverpackungen 
hingegen unter das Abfallrecht, 
formal gesehen befinden sich ja 
noch Reste gefährlicher Stoffe in 
den Verpackungen.

Rücknahmesysteme
In Deutschland beschäftigt sich – 
neben den IBC-Herstellern – eine 
gesamte Branche mit der Rekon-
ditionierung von Kombinations-
IBC. Ihren Ursprung haben die 
Betriebe oft in der Wiederaufar-
beitung von Metallfässern – da-
her haben viele von ihnen den 
Begriff „Fass“ im Firmennamen 
–, heute behandeln die meisten 
Anbieter beide Verpackungs-

arten. Die Unternehmen sind in 
Deutschland in gleich drei mehr 
oder weniger flächendeckenden 
Systemen organisiert. Dies hat 
sich in den 90er Jahren aufgrund 
gewisser Differenzen zwischen 
den Anbietern, die ja – gerade 
wenn sie in derselben Region 
tätig sind –, auch in Konkurrenz 
zueinander stehen, so entwickelt 
(siehe auch Übersicht S. 16).
u Da ist zum Einen der Ver-
band der deutschen Fassverwer-
tungsbetriebe (VDF), der sich als 
Sprachrohr der Branche sieht. 
Der VDF repräsentiert, nachdem 
vor zwei Jahren die beiden re-
lativ großen Unternehmen Fass-
Braun aus Hagen und Witt & Co. 
aus Hamburg beigetreten waren, 
inzwischen rund 70 Prozent des 
Reko-Marktes. Der Verband sei 
inzwischen zum zentralen An-
sprechpartner der Branche für 
Kunden und Behörden wie etwa 
der Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung (BAM) 
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Danach: rekonditionierte Kombinations-IBC

Konkurrenz um Kombi-IBC
VERBUND – Die Branche der IBC- und Fass-Rekonditionierer teilt sich in Deutsch-
land in gleich drei Rücknahmesysteme auf. Dies ist historisch so gewachsen, die 
Zeichen stehen inzwischen aber auf Zusammenschluss. VON STEFAN KLEIN
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geworden, so der Vorsitzende 
Michael Eigner, im Hauptberuf 
Geschäftsführer des größten un-
abhängigen Rekonditionierers in 
Deutschland, Bayern-Fass. Man 
sei aktives Mitglied im BAM-
Arbeitskreis „Rekonditionierer“ 
sowie im Arbeitskreis der Ver-
packungsverbände, zudem in 
der Arbeitsgruppe „Verpackun-
gen“ des ständigen Ausschusses 
Gefahrgutbeförderung (AGGB) 
beim Bundesverkehrsminis-
terium vertreten, wo man u.a. 
Einfluss auf die Auslegung und 
Fortschreibung der Gefahrgut-
vorschriften nehmen könne. Der 
VDF steht zwar für drei Viertel 
des Branchenumsatzes, ist mit 
derzeit neun Mitgliedsunterneh-
men indes nicht der mitglieder-
stärkste Verband der Branche.
u Zweitens ist da die Verwer-
tungsgemeinschaft Industrie-
verpackungen (VIV), in der sich 
Mitte der 90er Jahre die vier 
größten Reko-Anbieter zusam-
menschlossen. Mit der Marke 
„Recotainer“ wollten sich die vier 
Mittelständler in der Vergangen-
heit in Sachen Qualität von den 
zumeist kleineren Unternehmen 
der Branche absetzen. Die VIV 
setzt dabei auch auf Größenvor-
teile: Im vergangenen Jahr nahm 

der Verbund 2,9 Millionen Ge-
binde zurück – neben Kombi-IBC 
und Kunststofffässern waren dies 
vor allem Stahlfässer –, von de-
nen man jeweils rund 75 Prozent 
rekonditionierte. Die VIV besteht 
derzeit aber nur noch aus den 
drei bereits genannten Unter-
nehmen Bayern-Fass, Fass-Braun 
und Witt & Co, die inzwischen 
wie oben beschrieben alle auch 
dem VDF angehören. Dennoch 
steht die Zukunft der VIV als ei-
genständiges Rücknahmesystem 
derzeit nicht zur Disposition.
u Desweiteren gibt es auch noch 
einen dritten Verbund namens 
Verpackungsrücknahme mit 
System (VMS), zu dem sich Ende 
der 90er Jahre die eher kleine-
ren, familiengeführten Betriebe 
der Branche zusammenschlos-
sen. Sie sind heute mehr denn je 
von Nachwuchssorgen geplagt. 
Die derzeit 13 VMS-Mitglieds-
unternehmen, von denen mehr 
als die Hälfte ihren Sitz in Nord-
rhein-Westfalen hat, vertreiben 
ihre gereinigten oder reparierten 
IBC als „re-IBC“. 

Rücknahmebedingungen
Die Rücknahmebedingungen der 
drei Systeme sind sehr ähnlich. 
Alle Verpackungen müssen:

u grundsätzlich rekonditionier-
fähig,
u frei von gravierenden Beschä-
digungen und Deformationen,
u restentleert, d.h. tropffrei, 
spachtelrein oder rieselfrei,
u fest verschlossen mit Original-
deckel, -auslaufhahn und -ver-
schlusskappe, 
u in Bezug auf das letzte Füllgut 
korrekt und gut lesbar gekenn-
zeichnet,
u bei toxischen oder stark rie-
chenden Füllgütern neutralisiert 
bzw. vorgespült und dement-
sprechend gekennzeichnet,
u bei gefahrgutrechtlicher Zu-
lassung mit einer gültigen UN-
Codierung versehen sein.
Die Einhaltung der Bedingungen 
muss der Abgeber in einer verant-
wortlichen Erklärung bestätigen.

Rücknahmepflicht in der Praxis
Aufgrund der Verpackungsver-
ordnung bzw. deren Novelle aus 
dem Jahr 1998 sind seit dem 1. 
Januar 2000 auch die Herstel-
ler und Vertreiber von Verpa-
ckungen mit schadstoffhaltigen 
Füllgütern verpflichtet, diese 
zurückzunehmen. Die drei Rück-
nahmesysteme unterscheiden 
sich hinsichtlich der Rücknahme-
verfahren deutlich voneinander.
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Bild links: In der 
Rekonditionierung ist 
noch viel Handarbeit 

angesagt: Bei der 
Rückholung müssen 
die Gefahrgutkenn-

zeichnungen noch 
angebracht sein,  bei 

der Wiederaufar-
beitung werden sie 

entfernt. Bild rechts: 
Stark verschmutzte 

oder beschädigte 
Innenbehälter werden 

im Rahmen einer Re-
paratur ausgetauscht.
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u Der VDF unterhält ähnlich wie 
das Duale System Deutschland 
(DSD), das Kreislaufsystem Blech-
verpackungen Stahl (KBS) oder 
die Gesellschaft zur Rückführung 
industrieller und gewerblicher 
Kunststoffverpackungen (RIGK)
ein Zeichennutzungssystem na-
mens Rekonditionierverpackung 
Deutschland (RRD). Das bedeu-
tet, dass ein Hersteller bzw. Ver-
treiber, um seiner Rücknahme-
pflicht nachzukommen, die mit 
seinem Produkt befüllten Verpa-
ckungen mit dem RRD-Zeichen 
versehen lässt und dafür ein 
Nutzungsentgelt an RRD zahlt. 
Die mit dem RRD-Zeichen ver-
sehenen Verpackungen können 
gewerbliche Endverbraucher an 
den RRD-Sammelstellen, also 
den VDF-Mitgliedsunternehmen, 
kostenlos abgegeben bzw. lassen 
die IBC von den Rekonditionie-
rern abholen.

Darüber hinaus hat sich VDF/
RRD gegenüber dem Verband 
der Chemischen Industrie (VCI) 
verpflichtet, restentleerte Kom-
binations-IBC sowie Deckel- und 
Spundfässer aus Stahl und Kunst-
stoff aus VCI-Mitgliedsunterneh-
men bzw. deren Kunden unter 
Einhaltung der Rücknahmebe-
dingungen zurückzunehmen. 
Die für die Rücknahme anfal-
lenden Kosten werden hier dem 
abgebenden Kunden unmittel-
bar durch die Annahmestelle in 
Rechnung gestellt und abgerech-
net, heißt es beim VDF. Die Höhe 
der für die Rücknahme anfallen-
den Kosten richte sich dabei nach 
deren Rekonditionierfähigkeit, 
der Art des ursprünglichen Füll-
gutes, dem Grad der Restentlee-
rung sowie der Absatzchance der 
gebrauchten Verpackung.
u Auch der VMS hat wie der VDF 
dem VCI eine Zusage über die 
Rücknahme schadstoffhaltiger 
Industrieverpackungen gemacht. 

„Ein Zeichennutzungssystem 
für rekonditionierte Verpackun-
gen ähnlich dem des VDF hal-
ten wir indes aus Kostengründen 
nicht für sinnvoll“, so der VMS-
Vorsitzende Lutz Hoemske. Im 
Rahmen der VCI-Zusage werde 
nur für die Rücknahme von Ver-
packungen, die aufgrund des 
ursprünglichen Füllgutes, der 
mangelnden Restentleerung oder 
der fehlenden Absatzmöglichkeit 
nach einer Rekonditionierung 
nicht den Rücknahmebedingun-
gen entsprechen, Kosten berech-
net. Diese Kosten werden dem 
abgebenden Kunden unmittelbar 
durch den VMS-Mitgliedsbetrieb 
in Rechnung gestellt, der Kunde 
hat dann gemäß Verpackungs-
verordnung eigentlich Anspruch 
auf Erstattung der verauslagten 
Rücknahmekosten gegenüber 
dem Befüller bzw. Lieferanten. 
Erfahrungsgemäß läuft es dann 
aber so, dass wenn ein Kun-
de dauerhaft auf Erstattung der 
Rücknahmekosten besteht, der 
Lieferant diese Kosten zuvor auf 
seinen Verkaufspreis aufschlägt.

In der Praxis läuft es ohnehin 
etwas anders. „Solange sich die 
Absatzmöglichkeiten für rekon-
ditionierte Verpackungen men-
genmäßig mit den Abgabemen-
gen in etwa ausgleichen, wird ein 
Kunde Vergütungen für rekondi-
tionierfähige IBC erzielen kön-
nen und auf sein Rückgaberecht 
gegenüber dem Lieferanten ver-
zichten“, so Hoemske.
u Die VIV betreibt die Rücknah-
me ganz nach dem Grundsatz der 
Marktwirtschaft, hier gibt es we-
der ein Zeichennutzungssystem 
noch eine VCI-Rücknahmezusa-
ge. Um einen Kombi-IBC zu be-
kommen, der neueren Herstell-
datums, wenig verschmutzt und 
nicht beschädigt ist, legt ein Re-
konditionierer in der Regel einen 
geringen Euro-Betrag auf den 

Tisch des Kunden. Wenn es sich 
um einen IBC handelt, für den 
ein Innenbehältertausch notwen-
dig ist – das ist heute fast die Re-
gel –, fließt kein Geld; schließlich 
sind Ersatzteile von den IBC-Her-
stellern, die ja grundsätzlich mit 
der Reko-Branche in Konkurrenz 
steht, auch nicht gerade günstig 
zu bekommen. Und wenn ein 
IBC insgesamt so abgenutzt und 
beschädigt ist, dass er die Rück-
nahmebedingungen nicht erfüllt 
und unter Abtrennung der Pro-
duktanhaftungen nur noch zer-
legt und entsorgt werden kann, 
ist auch schon mal ein zweistel-
liger Euro-Betrag als Gebühr an 
den Rekonditionierer fällig.

Aussichten
Die Chancen, dass es zu einer 
Konsolidierung der dreigeteilten 
Branche der Rekonditionierer 
unter dem Dach des VDF kommt, 
stehen derzeit nicht schlecht. Alle 
VIV-Mitglieder sind inzwischen 
auch VDF-Mitglieder. Und zur 
nächsten VDF-Verbandssitzung 
im September wurden Mitglieder 
des VMS eingeladen, von denen 
bereits einige Interesse für eine 
Mitgliedschaft im VDF zeigten. 
Es ist ja schon bezeichnend, dass 
die Inhaber zweier Rekonditio-
nierbetriebe sogar verwandt sind 
(Hans Friedsam Fassverwertung 
und Friedsam), sie aber verschie-
denen Verbänden angehören.	 n

TITELTHEMA: REKONDITIONIERUNG

SEMINARE
Gefahrgutbeauftragten-Schulung
Straße - Schiene - See 
Gefahrguttransport in der Luft
alle Personenkategorien
Gefahrgutfahrer-Ausbildung
Stückgut, Tank, Klasse 1, Klasse 7
Befähigungsschein § 20 SprengG
Berufskraftfahrer-Weiterbildung BKrFQG
Schulungen für beteiligte Personen
Sachkundelehrgang gemäß TRGS 520
Ladungssicherung
 In-House-SeminareVo
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Schiffner Consult GbR
Gefahrgutschulung und Beratung

Boschstraße 17
94405 Landau a.d. Isar 

fon 0 99 51 / 98 42-0 
fax 0 99 51 / 98 42-10

info@schiffner-gefahrgut.de 
www.schiffner-gefahrgut.de

GGB 185 x 33 

Gefahrgutschulung und Beratung

info@schiffner-gefahrgut.de 
www.schiffner-gefahrgut.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n 

 

Näheres auf: 

www.schiffner-gefahrgut.de

GEFAHRGUTBEAUFTRAGTE/N 
und REFERENTIN/EN
für ADR-Lehrgänge u. Gefahr-
gutschulungen 

Dichtheitsprüfung an 
einer Auslaufarmatur
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Übersicht der unabhängigen IBC- und Fassrekonditionierer in Deutschland

Anbieter 
mit Hauptsitz
(nach aufsteigender

Postleitzahl)

Rekonditionierte Verpackungen Leistungen Qualifizierungen
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Hemeyer Verpackungen 
06803 Greppin u u u u u u u u u u u

Richter & Heß 
09120 Chemnitz u u u u u u u u u

Erwin Rausch Fassgroßhandel 
13089 Berlin u u u u u u u u u

Arthur Wulf Fasshandel 
21244 Buchholz u u u u u u u u u u

B & F Tammling 
22113 Hamburg u u u u u u u u u u u u u u u

Witt & Co.
22113 Hamburg u u u u u u u u u u u u u u u

Carl Meyer 
30629 Hannover u u u u u u u u

Reko Verpackungen & Service 
32839 Steinheim u u u u u u u u u u u u u u u

Gerhard Klein Verpackungen 
38159 Vechelde u u u u u u u u u u

Josef Kuhlen
41169 Mönchengladbach u u u u u u u u

Hans Friedsam Fassverwertung 
41460 Neuss u u u u u u u u u u u

Friedsam 
41542 Dormagen u u u u u u u u u u

Ulrich Hessling 
46499 Hamminkeln u u u u u u u u u u

Gerhard von Well 
47918 Tönisvorst u u u u u u u u u u u u

Ohme Fasshandel 
48432 Rheine u u u u u u u u u u u

Fass-Tamm 
50259 Pulheim u u u u u u u u u u u u u

Earthminded Germany 
56743 Mendig u u u u u u u u u u u u u

Fass-Braun 
58089 Hagen u u u u u u u u u u u u u u u

Fass-Unfricht 
67071 Ludwigshafen u u u u u u u u u u u u u

Landry 
74177 Bad Friedrichshall u u u u u u u u

Bayern-Fass 
86551 Aichach u u u u u u u u u u u u u u u

n = Mitglied bei Verpackungsrücknahme mit System (VMS)   n = Mitglied im Verband der deutschen Fassverwertungsbetriebe (VDF)   n = Mitglied im VDF und bei Verwertungsgemeinschaft Industrieverpackungen (VIV)
n = Mitglied bei VMS und VDF                                                                                                                                                                                                                                                                               Keine Gewähr. Stand: Juli 2015


