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GlasNews: Die gestie genen Produk-
tionskosten und die große Unsicher heit 
über die weitere Entwicklung derselben 
durch die EEG-Umlage, Netz ent gelte etc. 
haben bei Ihrem Unternehmen zu einer 
schwerwiegenden Entscheidung geführt – 
schildern Sie uns doch bitte kurz, wie es 
dazu gekommen ist.
Carl-August Heinz: Es ist so, dass wir 
unsere Opalglasproduktion von Piesau 
nach Polen verlegen – eine unternehme
rische Entscheidung, die uns nicht leicht  
gefallen ist, weil wir mit der Region stark 
verbunden sind. Wir schmelzen das 
Opal glas jedoch in einer Wanne, die voll
elektrisch betrieben wird. Die Strom
preise steigen durch die Einspeisung  
erneuerbarer Energien in Deutschland 
immer weiter an. Dabei bekommen die 
Anlagenbetreiber durch das Erneuer
bareEnergienGesetz (EEG) einen Be
standsschutz von 20 Jahren garantiert, 
die Regelungen für die energieintensiven 
Industrien ändern sich hingegen ständig. 
Bei uns haben sich die EEGKosten in  
den letzten zwei Jahren verdoppelt! Dazu 
kommen gravierende Änderungen im  
Bereich der Netzentgelte. Nach neuer 

Rechtslage ist die Gefahr sehr groß,  
dass wir aufgrund unserer geografischen 
Randlage Netzentgelte künftig wieder in 
voller Höhe zahlen müssen. Zeitweise 
drohten sogar – und drohen wieder – nicht 
eingepreiste Rück zahlungen und die wei 
tere Entwicklung im Bereich der staatli
chen Abgaben ist nach wie vor vollkommen 
ungewiss. Insbesondere für ein energie
intensives mittelständi sches Unterneh
men ist diese Entwicklung nicht mehr 
tragbar, wir brauchen endlich Planungs
sicherheit! Zumal die Konkurrenz bei 
Opal glas entweder mit den sehr viel 
niedrigeren französischen Strompreisen 
oder mit noch niedrigeren Energiekosten 
und ohne große Umweltauflagen in Asien 
produzieren kann. 

Ein weiterer negativer, fataler Neben
effekt dabei ist, dass wir nun mithilfe der 
Energiewende auf dem Weg sind, eine 
wei tere hoch entwickelte deutsche Zu
kunftstechnologie außer Landes zu brin
gen, denn die Elektroschmelzwanne ist 
die umweltfreundlichste Glasschmelze, 
die wir zurzeit haben.

Dabei sollte nicht übersehen werden, 
dass pro Arbeitsplatz, der mit der Aus
lagerung der deutschen Glasproduktion 
(im nach wie auch im vorgelagerten Be
reich) ins Ausland verloren geht, jeweils 
rund ein weiterer vor oder nachgelager
ter Arbeits platz mit verloren geht. Im  
Falle der kleinen Opal glaswanne sind  
das immerhin 90mal zwei Arbeitsplätze. 

Eine Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln belegt, dass die Investi-
tionstätigkeit der deutschen energie-
intensiven Industrien deutlich abgenom-
men hat. Was könnte Ihr Unternehmen 
dazu bewegen, langfristig deutsche Pro-
duktionsstandorte zu erhalten?
Wir brauchen in Deutschland dringend 
eine Reform des EEG – durch die Festset

zung der Vergütung für den eingespeisten 
Strom auf 20 Jahre werden die Kosten  
in den nächsten Jahren immer weiter  
steigen. Damit wird es vor allem für  
den energie intensiven Mittelstand eng, 
da die internationale Konkurrenz zu 
deutlich günstige ren Konditionen pro
duzieren kann. Energie in Deutschland 
muss bezahlbar bleiben und wieder si
cher werden, damit Produktionsstandorte 
erhalten werden können. 

Welche Maßnahmen müssten aus Ihrer 
Sicht ergriffen werden, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Glasin-
dustrie zu gewährleisten?
Wir brauchen ein klares Bekenntnis der 
Politik zum Wirtschaftsstandort Deutsch
land und eine Energiepolitik, die sowohl 
der Industrie den nötigen verlässlichen 
Rahmen als auch dem Endverbraucher 
bezahlbare Strompreise garantiert.

Herr Heinz, vielen Dank für das Gespräch.
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CarlAugust Heinz, Geschäftsführer HeinzGlas

 

EDITORIAL

Die deutsche Glas
industrie läuft dem 
allgemeinen Wirt
schaftsaufschwung 
noch hinterher – 
mit einem Umsatz

verlust von 1,2 Prozent in den ersten acht 
Monaten 2013. Doch der Verlust fällt deut
lich schwächer aus als noch im letzten 
Jahr und ihre Innovationsfähigkeit wird 
die Glasindustrie auch aus der aktuellen 
Situation herausführen. 

2012 und 2013 waren fordernde Jahre 
für uns, da wir als energieintensive In
dustrie in der Debatte um den Vollzug der 
Energiewende sehr in der Kritik standen. 
Besonders die Befreiung der energiein
tensiven Unternehmen von der EEGUm
lage hat für Unmut gesorgt. Dabei sind nur 
rund 13 Prozent der Unternehmen der 
Glas industrie von der EEGUmlage befreit. 
Auch aus Europa kommen Sig nale, die 
unserer Industrie Sorgen bereiten: Das  
EUParlament hat z. B. dem sogenannten 
Backloading zugestimmt. Umso wich  
ti ger ist es, die Vielseitigkeit unse res 
Werkstoffs zu betonen. Denn Glas ist ein 
wichtiger Grundstoff für die Herstellung 
nachhaltiger Pro dukte, die unentbehrlich 
für das Gelingen der Energiewende sind.

Im Oktober 2014 wird die Glasindustrie 
auf der Messe glasstec wieder zukunfts
weisende Produkte und Anwendungen 
prä sentieren, die zu Nach haltigkeit und 
Ressourcenschonung bei tragen. Dass sie 
diese unter stabilen wirtschaftlichen Rah 
menbedingungen produzieren kann, ist 
nun eine der dringendsten Aufgaben, die 
eine neue Bundesregierung zu lösen hat.

Ihr Dr.Ing. HansJoachim Konz

DIE GLASINDUSTRIE IM JAHR 2013: 
WACHSENDE ERHOLUNG, WACHSEN DE 
HERAUSFORDERUNGEN
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Ein Newsletter des Bundesverbands Glasindustrie e.V.

Das erste Halbjahr 2013 beschloss die 
Glas industrie mit einem leichten Rück
gang des Gesamtumsatzes – minus 2,3 Pro
zent – auf 4,36 Milliarden EUR. Auch die 
Beschäftigungszahlen sanken leicht, um 
1,1 Prozent, auf rund 53.000 Mit arbeiter. 
Beim Auslandsumsatz nahmen vor allem 
die investi tions güterorientierten Bereiche 
Flachglas, Spezial glas und Glasfasern  
zu – insbesondere im nichteuropäischen 
Ausland. Schwach zeigt sich dagegen wei
terhin der Inlandsumsatz dieser Branchen. 

Wiederum erfreulich ist der Zuwachs 
beim Gesamtumsatz der Behälterglas
industrie: plus 4,7 Prozent im ersten 
Halbjahr 2013. Leicht positiv schlossen  
in diesem Zeitraum auch die Segmente 
Glasfasern (plus 1,4 Prozent) und Spezial
glas (plus 0,8 Prozent) ab. 

Erwartet wird, dass der Umsatz sich  
langfristig wieder positiv entwickelt. Denn 
die Prognose für den Absatz ist grund
sätzlich gut, stellt die Glasindustrie doch  

Sie entwickelte sich im Jahr 2012 gegen den Trend, doch nun stehen die Zeichen auf 
Erholung: Die Glasindustrie musste im vergangenen Jahr erstmals seit dem Jahr 
2009 einen erheblichen Umsatzrückgang – um 7,3 Prozent – hinnehmen, während die 
deutsche Wirtschaft um 0,7 Prozent wuchs. Die wirtschaftliche Situation hat sich in 
den letzten Monaten weiterhin etwas verschlechtert, erste Bereiche zeigen jedoch 
wieder einen leichten Aufschwung. 

Höfe am Brühl, Leipzig: Das Einkaufszentrum ist mit Wärmeschutzglas verglast
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Das erste Halbjahr 2013 beschloss die 
Glas industrie mit einem leichten Rück
gang des Gesamtumsatzes – minus 2,3 Pro
zent – auf 4,36 Milliarden EUR. Auch die 
Beschäftigungszahlen sanken leicht, um 
1,1 Prozent, auf rund 53.000 Mit arbeiter. 
Beim Auslandsumsatz nahmen vor allem 
die investi tions güterorientierten Bereiche 
Flachglas, Spezial glas und Glasfasern  
zu – insbesondere im nichteuropäischen 
Ausland. Schwach zeigt sich dagegen wei
terhin der Inlandsumsatz dieser Branchen. 
Wiederum erfreulich ist der Zuwachs 
beim Gesamtumsatz der Behälterglas
industrie: plus 4,7 Prozent im ersten 
Halbjahr 2013. Leicht positiv schlossen  
in diesem Zeitraum auch die Segmente 
Glasfasern (plus 1,4 Prozent) und Spezial
glas (plus 0,8 Prozent) ab. 

Erwartet wird, dass der Umsatz sich  
langfristig wieder positiv entwickelt. Denn 
die Prognose für den Absatz ist grund
sätzlich gut, stellt die Glasindustrie doch  
zukunftsweisende Produkte her. Energie
wende, Ressourceneffizienz und Nachhal
tigkeit sind dabei die Themen im Fokus. 
Und die Glasindustrie bietet immer wieder 
Innovationen, die diese Erwartungen erfül
len. Zum Beispiel sorgen moderne Glas
veredelungen für einen Sonnenschutz, der 
direkt im Glas integriert ist. Eine Fassa 
de aus plattenförmigen Paneelen, die aus  
reflexionsarmem Weißglas bestehen, ist 
so beschaffen, dass in den Glaselemen 
ten Mikroalgen gezüchtet werden können,  
die durch Fotosynthese und Solarthermie 
Biomasse und Wärme produzieren. Oder 
Glasfasern, die als Verstärkungsglasfa
sern den Rotorblättern für Windkraftan
lagen Stabilität verleihen. Und natürlich ist 
Glas wegen seiner unbegrenzten Recy
clingfähigkeit auch der wichtigste Rohstoff 
bei der Herstellung von Glasverpackungen. 

Glasindustrie setzt sich für ihre Inte
ressen ein
Doch neben zukunftsweisenden Produk 
ten spielen noch andere Faktoren für den 
Erfolg der Branche eine Rolle – die poli
tischen Rahmenbedingungen. Hier sieht 
sich die Glasindustrie nach wie vor vielen 
Herausforderungen gegenüber. Denn die 

energieintensiven Industrien, zu denen 
auch die Glasindustrie zählt, stehen sowohl 
in den Medien als auch in der öffentlichen 
Meinung in der Kritik. Aktuell wurde die Er
höhung der EEGUmlage auf rund 6,3 Cent 
pro Kilowattstunde Strom bekannt gege
ben. Energieintensive Unternehmen sind 
bei der Erfüllung gewisser Voraussetzun
gen von der Erhöhung weiterhin ausge
nommen und zahlen einen deutlich gerin
geren Preis. Dies sorgt in den Medien und 
der öffentlichen Meinung immer wieder 
für Debatten darüber, wie gerecht solch 
eine Befreiung der allgemein als wirt
schaftsstark geltenden Industrie sei. Wenig 
berücksichtigt wird aber, dass die Krite
rien, nach denen Unternehmen als EEG
Härtefall eingestuft werden, sehr streng 
sind. In der deutschen Glasindustrie fielen 

2012 nur 26 von 400 Unternehmen unter 
die besondere Ausgleichsregelung.

Deshalb engagiert sich der Bundesverband 
Glasindustrie (BV Glas) gemeinsam mit den 
anderen energieinten siven Branchen (Che
mie, Papier, Baustoffe, NEMetalle und Stahl) 
weiterhin in der „Allianz der Energie in ten
siven Industrien Deutschland (EID)“. Den 
EID und der Glasindustrie geht es vor allem 
um die Klarstellung, dass die europäische 
sowie die internationale Wettbewerbsfä
higkeit der Industrie in Deutschland ohne  
die Entlastungen bei den Ener gie steuern 
und umlagen erheblich gefährdet wären. 

Glasindustrie gegen Backloading 
Auch das Thema Zuteilungsregelungen  
im CO2Emissionsrechtehandel beschäf
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TOPTHEMA

GLASINDUSTRIE FÜRCHTET UM IHRE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Bereits jetzt sieht die Glasindustrie in Deutschland dem Ende des Jahres 2014 gespannt entgegen. Denn dann entscheidet sich, 
ob sie wieder auf die so genannte Carbon-Leakage-Liste gesetzt wird. Carbon-Leakage bedeutet, dass Treibhausgasemissionen 
in Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) verlagert werden, wenn die Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig 
produzieren können und dementsprechend ihre Produktion in Europa einstellen müssen.

Viele Unternehmen, die in Deutschland 
und Europa produzieren, unterliegen dem 
Emissionshandel. Damit Sektoren, die  
po ten ziell vom CarbonLeakage betroffen 
sind, entlastet werden, gibt es die „Exposed 
Sectors“. Diese erhalten in den Jahren 
2013 bis 2015 eine kostenlose Zuteilung 
der Zertifikate, damit sie durch den Emis
sionshandel nicht ihre Wettbewerbsfä 
higkeit verlieren und ihre Produktion in 
der EU halten können. Denn andernfalls 
droht der Verlust von Marktanteilen an 
Unternehmen in NichtEUStaaten, die zu 
weitaus schlechteren Bedingungen für 
Mensch und Umwelt produzieren. Dabei 
bedeutet „kostenlos“ für die Glasindus 
trie in Deutsch land nicht „ohne Kosten“. 

Dr. Johann Overath, Hauptgeschäftsführer 
des Bundesverbands Glasindustrie e. V., 
erläutert: „Durch extrem anspruchsvolle 
Benchmarks und den sogenannten Cross
sectoral Correction Factor werden nur 
schätzungsweise 65 Prozent der Zertifi
kate kostenfrei an die Unter nehmen der 
Glasindustrie in Deutschland ausgegeben. 
Denn auch für die Menge der Zertifikate, 
die den Unternehmen kosten los zugeteilt 
werden, gibt es eine Obergrenze (Cap), die 
nicht überschritten werden darf. Daher 
wird den Unternehmen anteilig wieder ein 
gewisser Prozentsatz kostenfreier Zer
tifikate abgezogen – aktuell, 2013, sind 
dies rund 6 Prozent, bis zum Jahr 2020 
werden es aber schon rund 18 Prozent 

sein. Alle Unternehmen der Glasindus 
 trie müssen daher noch Emis sionsrechte  
zukaufen.“ Dies betrifft alle Sektoren der 
Glasindus trie, also Flachglas, Hohlglas, 
Spe zialglas und auch Glasfasern. 

Wie wichtig die Aufnahme in die Carbon
LeakageListe auch in Zukunft ist, zeigt 
außerdem die weitere Preisentwicklung 
der Emis sionshandelszertifikate. Analys
ten rech nen in Zu kunft mit einem Preis 
von 30 Euro pro Tonne CO2. Auch die  
Entscheidung des EUParlaments für  
das sogenan nte Backload ing könnte bei 
einer tatsächlichen Umset zung zu einem 
Anstieg der Kosten führen.

Die Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) betreffen auch die Glasindustrie – und bewirken hier möglicherweise 
Entscheidungen, die sich negativ auf den Wirtschaftsstandort Deutschland auswirken. So hat zum Beispiel Heinz-Glas, ein 
Flakonhersteller in Oberfranken, einen seiner Produktionsstandorte von Thüringen nach Polen verlagert. GlasNews sprach mit 
Carl-August Heinz, Geschäftsführer der Heinz-Glas Group Holding HGGH GmbH & Co. KGaA, über die Beweggründe.

„WIR BRAUCHEN IN DEUTSCHLAND DRINGEND  
EINE REFORM DES EEG“

TOPTHEMA

Die optischen HightechGlasfasern werden in einem neu entwickelten, umweltverträglichen Prozess hergestellt


