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CARBON LEAKAGE – GLASINDUSTRIE
FORDERT MEHR PLANUNGSSICHERHEIT
Carbon Leakage ist ein Phänomen, das die meisten energieintensiven Branchen in
Deutschland und Europa betrifft. Es bedeutet, dass Treibhausgasemissionen in Länder
außerhalb der Europäischen Union (EU) verlagert werden, wenn die Unternehmen in
Europa nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können und dementsprechend ihre
Produktion hier einstellen müssen.

Unternehmen, die in Deutschland und
Europa produzieren, unterliegen dem
Emissionshandel. Damit Sektoren, die potenziell vom Carbon Leakage betroffen
sind, entlastet werden, gibt es die „Exposed
Sectors“. Diesen werden kostenlose
Zertifikate zugeteilt, damit sie durch den
Emissionshandel nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren und ihre Produktion in
der EU halten können. Denn andernfalls
droht der Verlust von Marktanteilen an
Unternehmen in Nicht-EU-Staaten, die zu
weitaus schlechteren Bedingungen für
Mensch und Umwelt produzieren. Die
Glasindustrie zählt ohne Zweifel zu den
Carbon-Leakage-gefährdeten Industrien
und war bislang mit allen Branchen auf
der Carbon-Leakage-Liste vertreten. Obwohl die Zuteilung der Zertifikate damit
bis zum Jahr 2020 gesichert ist, steht das
Thema derzeit wieder ganz oben auf der
Agenda. Denn die Emissionshandelsrichtlinie sieht eine Überprüfung der Liste in
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fünfjährigen Intervallen vor. Dann kommen alle Wirtschaftszweige und Produkte
erneut auf den Prüfstand. Und bereits
jetzt deutet sich für die energieintensiven
Branchen Ungemach an.
„Kostenlos“ bedeutet nicht „100 Prozent
kostenlos“
Aus Brüssel mehren sich die Anzeichen,
dass es für einige von ihnen eng werden
könnte. Für die Glasindustrie ein Szenario,
das existenzgefährdend ist. „Die Zuteilung
kostenloser Zertifikate ist für die Glasindustrie überlebenswichtig“, stellt Dr.
Johann Overath, Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbands Glasindustrie e. V. (BV
Glas), klar. „Kostenlos“ bedeutet schon
heute nicht, dass 100 Prozent der Zertifikate kostenlos zugeteilt werden – 20 Prozent
muss die Glasindustrie bereits zukaufen.
Wären es 100 Prozent, kämen auf die
Glasindustrie Mehrkosten in dreistelliger
Millionenhöhe zu. „Für die Glasindustrie

EDITORIAL
Aufmerksamen Lesern der GlasNews
wird nicht entgehen, dass wir diese
Ausgabe vollständig
dem Thema Energie
widmen. Sei es die Aufnahme in die
Carbon-Leakage-Liste auf europäischer
Ebene oder das Thema Gasversorgungssicherheit auf nationaler Ebene – für die
Glasindustrie steht die Energiebeschaffung, aber auch die Energieeffizienz
immer wieder im Fokus. Nachdem alle
Glasbranchen Ende des Jahres 2014
aufatmen konnten – sie hatten es alle
auf die sogenannte Carbon-LeakageListe geschafft – beginnt nun wieder
das große Bangen, ob die Liste auch ab
dem Jahr 2020 weiter Bestand haben
wird. Dabei ist Planungssicherheit eine
der zentralen Voraussetzungen, um am
Standort Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig produzieren zu können.
Dies gilt auch für die Gasversorgungssicherheit. Erdgas ist für die meisten
Produktionsstätten der Glasindustrie die
Energiequelle Nummer 1 – eine zeitweilige Unterbrechung der Gaszufuhr, wie
sie im Rahmen der Notfallpläne gerade
diskutiert wird, hätte für die Herstellung
von Glasprodukten weitreichende Folgen.
Und so stehen wir immer wieder vor
der Herausforderung, Verständnis für
unsere Produktionsprozesse zu vermitteln und die Konsequenzen, die unserer
Industrie erwachsen können, darzulegen. Einen Beitrag dazu soll diese Ausgabe der GlasNews leisten.
Eine informative Lesezeit wünscht

Ihr Dr.-Ing. Hans-Joachim Konz
Präsident

02.09.15 14:24

Ausgabe September 2015

FORTSETZUNG VON SEITE 1
in Europa stellt der Emissionshandel die
gesetzliche Regelung mit dem größten
Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung dar“, erläutert Overath. Der Grund:
Jegliche Erhöhung bei den Produktionskosten kann in der Regel nicht an den
Kunden weitergegeben werden. In konkreten Zahlen bedeutet das: Ausgehend von
einem prognostizierten Zertifikatspreis von
40 EUR, entstehen der Glasindustrie in
Deutschland durch den Emissionshandel
30 Mio. EUR Mehrkosten, selbst wenn sie auf
der Carbon- Leakage-Liste steht. Steht sie
nicht mehr darauf, erhöhen sich die Mehrkosten auf 190 Mio. EUR. Zusätzlich hat
sie in beiden Fällen indirekte Kosten von
190 Mio. EUR zu tragen, da sie nicht auf
der Strompreiskompensationsliste steht.
„Dazu kommt, dass die fünfjährigen Prüfungsintervalle eine langfristige Planung
erheblich erschweren. „Eine Wannenreise,
d. h. die Zeit, in der eine Wanne in der Regel
in Betrieb ist, bevor sie komplett saniert
werden muss, dauert in der Regel 15 Jahre.

Daher sind die Investitionszyklen der
Glasindustrie entsprechend lang. Wenn
alle fünf Jahre die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen der Glasindustrie auf dem
Spiel steht, werden langfristige Investitionen
zunehmend risikoreicher“, so Overath. Die
Glasindustrie fordert daher mehr Planungssicherheit von der Politik ein, um langfristig
weiter in den Standort Deutschland und
Europa investieren zu können.
Glas ist Grundstoff für viele klimafreundliche Produkte
Die Glasindustrie stellt am Standort
Deutschland den Grundstoff für zahlreiche
klimafreundliche Produkte her. Zusammengenommen spart sie durch diese Produkte
weitaus mehr ein, als sie bei der Herstellung emittiert. Zu den Produkten gehören

Allein ein Produkt (Wärmedämmglas)
spart bei der Nutzung ein Vielfaches der
CO2-Emissionen der gesamten Glasindustrie ein.
1,4
Mio. t
CO2/a

CO2
2 Mio. t
CO2/a

17,6 Mio. t
CO2/a

Einsparung durch 3-Scheiben
Wärmedämmglas

Direkte CO2-Emissionen Flachglasindustrie
(VET-Bericht, 2011)

beispielsweise Isolierglas für Gebäudeund Automobilverglasungen, FotovoltaikModule, Solarthermie-Anlagen, Glasfasern
für Windkraftanlagen, Dämmwolle und
Schaumglas.

CO2-Emissionen der Flachglasindustrie inkl.
Upstream (Annahme: 1,5–2 Mio. t Flachglas/
LCA-Daten: 1 t Flachglas = etwa 1 t CO2)

40 Prozent zu erhöhen, zu einer Verschärfung des Emissionshandels führt. Ich war
da von vornherein skeptisch, ob so ein hohes
Ziel sein muss. Nun stehen wir vor dem
Dilemma. Ich werde mich weiterhin für die
energieintensiven Industrien einsetzen,
denn ohne sie wird es kein Wachstum in
Europa geben. Wenn Europa einerseits
Wachstum fördern möchte, wie beispielsweise mit dem Juncker-Plan, aber andererseits durch hohe Auflagen die Industrie
belastet, wird man die Krise nicht überwinden.

oft die dafür nötigen Schlüsse und eine
Politik der Auflagen geht aufgrund vieler
unterschiedlicher Interessenlagen weiter.
Die besten Beispiele sind Backloading, die
Marktstabilitätsreserve und insgesamt höhere Klimaziele. Ich setze mich dafür ein,
dass den vielen schönen Worten auch Taten
folgen!

Einsparung durch 3-Scheiben Wärmedämmglas
(VFF, BF: Mehr Energie sparen mit neuen
Fenstern, 2011)

INTERVIEW

Interview mit Herbert Reul, Vorsitzender
der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen
Parlament, von 2009 bis 2012 Vorsitzender des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie.
GlasNews: Aus Brüssel mehren sich Stimmen, dass die energieintensiven Industrien
nach dem Jahr 2020 nicht mehr alle auf der
Carbon-Leakage-Liste stehen werden. Ist
das mit dem „Juncker-Plan“ vereinbar?
Kann und will Europa wirklich auf die
Energieintensiven verzichten?
Herbert Reul: Es wäre ein großer Fehler,
wenn in Zukunft weniger energieintensive
Industrien auf der Carbon-Leakage-Liste
ständen. Leider ist absehbar, dass der Beschluss der Staats- und Regierungschefs,
die Treibhausgasreduktion bis 2030 um

GlasNews: Europa steht in hartem Wettbewerb zu Nicht-EU-Ländern, die zu
wesentlich günstigeren Konditionen produzieren können. Wie sieht der Fahrplan
der EU aus, um Unternehmen in Europa
zu halten?
Herbert Reul: Politische Absichtsbekundungen in dieser Hinsicht gibt es viele. Ob
Präsident Juncker oder die Industriekommissarin Bienkowska – das Problem ist
bekannt, denn niemand wünscht sich abwandernde Unternehmen.
Leider fehlen
´

GlasNews: Ist es realistisch, an internationale Abkommen mit gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle zu denken? Wird so
etwas langfristig weltweit möglich sein?
Herbert Reul: Wenn es auf der Pariser
Klimakonferenz eine Einigung gibt, wäre
das ein gutes Zeichen. Angeblich gibt es da
Grund zur Hoffnung. Solange es aber keine
Einigung gibt, ist das europäische Vorpreschen beim Klimaschutz problematisch und
höchst riskant. Damit befeuern wir die Abwanderung unserer Industrie. Langfristig
wird sich das rächen. Sollte auf absehbare
Zeit kein weltweites Abkommen gelingen,
muss man sich irgendwann auch von den
schönsten Träumen verabschieden und die
Politik grundlegend ändern.
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GASVERSORGUNGSSICHERHEIT IN DER GLASINDUSTRIE –
BV-GLAS-UMFRAGE ERGIBT: OHNE GAS KEIN GLAS
Erdgas ist nach Mineralöl der zweitwichtigste Primärenergieträger in Deutschland. Im Jahr 2014 betrug sein Anteil am
Primärenergieverbrauch 20,4 Prozent. Auch die Glasindustrie kann nicht darauf verzichten, werden doch die meisten Wannen mit
Erdgas befeuert. Daher reagiert sie mit Besorgnis auf die aktuelle Diskussion, zur Sicherung der Gasversorgung industrielle
Großkunden im Falle eines Gaslieferengpasses abzuschalten.

Das Abschalteszenario geht auf die EUVerordnung Nr. 994/2010 zurück. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, geeignete
nationale Maßnahmen zu ergreifen, um im
Falle einer Erdgasknappheit die Versorgung der privaten Haushaltskunden, die als
vorrangig gilt, zu gewährleisten.
Der BV Glas hat seine Mitgliedsunternehmen befragt, um die Konsequenzen, die
eine Abschaltung für die Glasindustrie im
Ernstfall hätte, abschätzen zu können. Dabei
zeigt sich, dass bereits eine Unterbrechung
der Gaszufuhr von nur 10 Minuten zu einer
Produktionsunterbrechung führen kann.
Läuft die Produktion dann wieder an, besteht
die Gefahr, dass qualitative Mängel beim
Produkt eintreten. Die wirtschaftlichen
Schäden können bereits nach diesem kurzen
Zeitraum leicht 100.000 EUR und mehr

betragen. Ab einer Unterbrechung von ca.
30 Minuten kommt es zu einem völligen
Produktionsstopp. „Unsere Schmelzwannen
sind an 365 Tagen 24 Stunden in Betrieb“,
erläutert Dr. Johann Overath, Hauptgeschäftsführer des BV Glas. „Die Prozesse
erlauben keine Unterbrechung, da das Glas
bei einer Reduktion der Wärmezufuhr nicht
vollständig aufschmelzen kann.“ Dies kann
im schlimmsten Fall zu einer aufwendigen
Entnahme des Glases aus der Wanne führen, was einen Produktionsstopp von einem
ganzen Tag zur Folge hätte. Auch die vorgeschaltete Technik reagiert auf die Unterbrechung der Wärmezufuhr und muss
zurückgesetzt werden.
Bei einer Unterbrechung der Gaszufuhr
über mehrere Stunden wird nicht nur die
Produktion gestört, auch die Schmelz-

wanne selbst kann ernsthaft beschädigt
werden. „Verständlicherweise hat noch kein
Unternehmen der Glasindustrie dieses
Worst-Case-Szenario freiwillig geprobt“,
sagt Overath. „Bei einer Zerstörung der
Glaswanne bewegen wir uns aber in einer
Schadenhöhe, die in die Millionen geht. Mit
einem Kompensationsmechanismus ist das
nicht mehr aufzufangen.“
Neben den Schäden an der Glaswanne
zöge ein solches Szenario auch den Verlust von Kunden nach sich, denn eine
Wannenreparatur/Neubau erstreckt sich
über einen Zeitraum von mehreren Monaten. „Damit könnte man den Unternehmen
regelrecht die Existenzgrundlage entziehen“, so Overath.
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IN EIGENER SACHE

GLASINDUSTRIE GRÜNDET ERSTE
ENERGIEEFFIZIENZ-NETZWERKE
Energieeffizienz ist eine der zentralen Forderungen, die an die Industrie gestellt werden. In der Glasindustrie ist das Thema bereits
seit vielen Jahren fest verankert. So hat der BV Glas auch nicht gezögert, Ende 2014 einer Initiative der Bundesregierung Deutschland
zur Gründung sogenannter Energieeffizienz-Netzwerke beizutreten. Wie zahlreiche andere Wirtschaftsverbände auch hat er sich
dadurch bereit erklärt, selbst Energieeffizienz-Netzwerke zu gründen. Und hat das erste bereits aus der Taufe gehoben.

Die Bundesregierung Deutschland und die
unterzeichnenden Wirtschaftsverbände sind
sich darüber einig, dass Energieeffizienz
nicht nur für die Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie in Deutschland, sondern auch
für den Klimaschutz eine zentrale Rolle
spielt. Die Gründung der Initiative ist daher
ein gemeinsamer Ansatz, die Emissionen
in Deutschland deutlich zu senken. Für die
Glasindustrie ist das eine Herausforderung, da sie die meisten Energieeinsparpotenziale bereits erschlossen hat. Die
Einführung von Energiemanagementsystemen nach ISO 50001 ist für die Unternehmen
längst Standard. So haben sie die üblichen
Vorgaben für die Energieeffizienz-Netzwerke – Einsparpotenziale identifizieren,
Einsparziele festlegen und aus den individuellen Einsparzielen ein Ziel für das Netzwerk definieren – eigentlich schon längst
erfüllt. Trotzdem macht die Gründung von
Energieeffizienz-Netzwerken für die Glas-
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industrie Sinn. Bernd Hörauf, Geschäftsführer des Gerresheimer-Werks in Tettau,
ist Glashersteller in der sogenannten
Rennsteig-Region und arbeitet bereits
seit zwei Jahren in einem branchenübergreifenden Energieeffizienz-Netzwerk mit
anderen Produzenten zusammen. Da lag
es nahe, die bisherigen Anstrengungen
offiziell unter dem Dach der NetzwerkInitiative zu bündeln. „Wir haben das physikalisch-technische Minimum des Energieverbrauchs bei der Produktion fast erreicht.
Durch die Gründung von EnergieeffizienzNetzwerken können wir jedoch unseren
hohen Standard bei der Energieeffizienz
dokumentieren und die Einsparpotenziale
heben, an die wir bislang vielleicht noch
nicht gedacht haben“, erläutert Hörauf.
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CARBON LEAKAGE – GLASS
INDUSTRY DEMANDS GREATER
PLANNING CERTAINTY
Carbon leakage is a phenomenon that affects most energy intensive sectors in Germany
and Europe. The term refers to the situation that can occur if companies have to relocate
production operations that generate greenhouse gas emissions outside the European
Union (EU) when costs related to climate policies become too high and they have to close
their production facilities in Europe as a result.

Participation in emissions trading is
mandatory for companies with production
operations in Germany and Europe. To
address the competitiveness of sectors
which are deemed to be exposed to a
significant risk of “carbon leakage” and
enable them to maintain their production
operations in the EU, “exposed sectors”
have been established. They will receive a
higher share of free allowances. Otherwise, they would lose market shares to
companies in non-EU countries which
have laxer constraints on greenhouse gas
emissions. There is no doubt that the glass
industry is at risk of carbon leakage, and
thus far all sectors of the industry have
been included on the carbon leakage list.
Although this guarantees that allowances
will be given until 2020, the issue is already
back at the top of the agenda, because the
Emissions Trading Directive requires the
list to be reviewed at five-yearly intervals.
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All industry sectors and products will be
scrutinised again, and it already looks like
there will be challenges ahead for the energy intensive industries.
“Free” does not mean “100 % free”
Developments in Brussels indicate that
a number of these companies will face
financial hardship in a scenario that
jeopardises the very existence of the glass
industry. “Free allowances are crucial to
the glass industry’s survival,” explained
Dr Johann Overath, Director General of
the Federal Association of the German
Glass Industry (BV Glas). Even today, “free”
does not mean that 100 % of the allowances
are given for free – the glass industry
already has to buy 20 % of them. If it had to
pay for 100% of them, the industry would
face additional costs to the tune of hundreds of millions of euros. “For the glass
industry in Europe, emissions trading is

EDITORIAL
Attentive readers
of GlasNews will
have noticed that
this edition is entirely dedicated to
energy.
Energy
procurement and energy efficiency are
of central importance for the glass industry, and they are associated with issues such as inclusion in the European
carbon leakage list and security of national gas supply. All the glass sectors
breathed a sigh of relief at the end of
2014 after being included on the carbon leakage list. Now there are new
concerns regarding whether the list
will continue to apply after 2020. The
German manufacturing sector has to
be able to plan reliably in advance in
order to remain competitive. There are
also concerns regarding the security
of the gas supply. Most production facilities in the glass industry depend on
natural gas as their primary energy
source. Even a temporary interruption
to the gas supply, such as is being discussed as part of contingency planning, would have far-reaching consequences
for
glass
product
manufacturers.
So we continue to explain our manufacturing processes and the consequences for our industry to the people
and institutions that make the decisions on these issues. And we hope
that this GlasNews will contribute to
this.
Enjoy reading the newsletter!

Dr Hans-Joachim Konz
President
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the single piece of legislation that is capable
of having the biggest impact on economic
development,” explained Overath. This is
because as a rule not every increase in
manufacturing costs can be passed on to
the customer. In concrete terms that
means that, assuming a projected price per
allowance of € 40, emissions trading will
generate additional costs of € 30 million
for the German glass industry, even if it is
included on the carbon leakage list. If it
were no longer on the list, these additional
costs would be inflated to € 190 million,
and in both scenarios the industry would
incur indirect costs of € 190 million for not
being included on the list of companies
eligible for compensation to offset electricity prices (Strompreiskompensationsliste). “What we also need to recognise is
that the five-yearly review intervals make
long-term planning very difficult. “A glass
furnace cycle, i. e. the period during which
a furnace is usually operated before it has
to be fully refurbished, is generally 15 years.

That is why investment cycles in the glass
industry are as long as they are. If the
competitiveness of companies in the glass
industry is at stake every five years, the
risks associated with long-term investments escalate,” said Overath. The glass
industry is therefore lobbying in the political sphere for greater planning certainty
so that further long-term investments can
be made in Germany and Europe.
Glass is the raw material used to manufacture a wide range of environmentally
friendly products
The German glass industry manufactures
glass for a wide range of environmentally
friendly products. Collectively, these products prevent more emissions than are
generated by manufacturing them. Examples include insulating glass for buildings
and vehicles, photovoltaic modules, solar
thermal energy plants, glass fibres for
wind turbines, glass wool and foam glass.

The use of just one product (heat
insulation glass) can compensate the
CO2 emissions generated by the entire
glass industry many times over.
1.4
mill. t
CO2/a

CO2
2 mill. t
CO2/a

17.6 mill. t
CO2/a

Savings through the use
of 3 panes of heat
insulation glass

Direct CO2 emissions of the flat glass industry
(VET Report, 2011)
CO2 emissions of the flat glass industry, including
upstream emissions (assumption: 1.5–2 mill. t flat
glass/LCA data: 1 t flat glass = approx. 1 t CO2)
Savings through the use of 3 panes of heat insulation
glass (VFF, BF: “Mehr Energie sparen mit neuen
Fenstern“ (Save Energy With New Windows), 2011)

INTERVIEW

Interview with Herbert Reul, chairman
of the CDU/CSU group in the European
Parliament, chairman of the Committee on
Industry, Research and Energy between
2009–2012.

house gases by 2030, emissions trading is
likely to intensify. I was always sceptical
about whether the target needed to be
so high, and now we face a dilemma. I’ll
continue to fight for the energy intensive
industries, because without them growth
in Europe is not possible. We’ll never
overcome the crisis if Europe continues to
attempt to drive growth with initiatives
such as the Juncker Plan while at the
same time putting constraints on the industrial sector.

GlasNews: There are increasing indications from Brussels that not all energy
intensive industries will be included on
the carbon leakage list after 2020. Is that
compatible with the “Juncker Plan”? Is
Europe really able and willing to wave
goodbye to the energy intensive industries?
Herbert Reul: It would be a great mistake
to include fewer energy intensive industries on the carbon leakage list in future.
Unfortunately, given that heads of state
and government have decided to pursue a
higher target of a 40 % reduction of green-

GlasNews: Europe is experiencing tough
competition from non-EU countries that
have significantly lower manufacturing
costs. What is the EU’s roadmap for keeping companies in Europe?
Herbert Reul: Politicians make a lot of
promises on this subject. Both President
Juncker and Industry Commissioner
Bienkowska are aware of the problem –
after all, nobody wants to see companies
migrating elsewhere. Unfortunately, they
never seem to draw the right conclusions,
and they are still imposing constraints

against a background of many different
vested interests. The best examples of this
are backloading, the Market Stability Reserve and more stringent climate targets.
I am doing everything in my power to make
sure that their words are translated into
actions!
GlasNews: Can we realistically envisage
international agreements that impose the
same competitive conditions on everyone?
Will this ever be possible at global level?
Herbert Reul: An agreement at the Paris
Climate Change Conference would be a
good sign. Apparently we have reason to be
hopeful. However, until such an agreement
is reached, there is little point in Europe
forging ahead with the climate protection
agenda because it would be both problematic and extremely risky. We’d just be
encouraging the migration of production
operations and, in the long term, we’d
regret it. If no global agreement is reached
in the foreseeable future, we’ll have to
dispense with our noble aspirations and
make some fundamental policy changes.
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SECURITY OF GAS SUPPLY IN THE GLASS INDUSTRY
BV GLAS SURVEY SHOWS: NO GLASS WITHOUT GAS
After petroleum, natural gas is the second most important primary fuel in Germany. In 2014 its share of primary energy consumption
was 20.4 %. The glass industry also relies on natural gas as the power source for most glass furnaces. So the industry is justifiably
concerned by the current discussion about cutting off large-scale industrial customers to safeguard the gas supply in the event of a
gas shortage.

The scenario with the gas supply cut-off is
a product of EU Regulation no. 994/2010. It
obliges member states to adopt suitable
national measures to guarantee domestic
supply (considered a priority) in the event
of a shortage of natural gas.
BV Glas asked its member companies to
assess the impacts of the worst case scenario of the gas supply being cut off for the
glass industry. It emerged that just a ten
minute interruption of gas supply could
cause a temporary production stoppage.
Once production has restarted, there is a
risk of quality defects in the products.
Financial losses could be as much as
EUR 100,000 or more, even after just a ten

minute break in production. An interruption
of around 30 minutes would result in
a complete production stoppage. “Our
furnaces operate 24 hours a day, 365 days
a year,” explained Dr Johann Overath,

A several-hour interruption of gas supply
would not only disrupt production, it might
also seriously damage the furnace. “For
obvious reasons, none of the companies in
the glass industry have tested this worst

Director General of BV Glas. “The processes cannot be interrupted because
glass doesn’t melt properly if the heat
supply is reduced.” In the worst case scenario we would have to remove the glass
from the furnace in a complex process
that would result in a whole day of production downtime. The upstream technology
would also be impacted by the heat supply
interruption, so it would have to be reset.

case scenario,” said Overath. “The destruction of a furnace would cost millions
of euros and no compensation mechanism
can offset that kind of loss.”
In this kind of a scenario, in addition to furnace damage, customers could very well
go elsewhere as it can take several
months to repair or rebuild a furnace. ”For
some companies, it would mean the end of
the road,” said Overath.

3
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INTERNAL MATTERS

GLASS INDUSTRY SETS UP THE FIRST
ENERGY EFFICIENCY NETWORKS
Energy efficiency is one of the central issues facing the industrial sector and it has been a key topic in the glass industry for many
years. For example, at the end of 2014 BV Glas didn’t hesitate to become part of an initiative by the German Federal Government to set
up energy efficiency networks. BV Glas and the other trade associations are happy to set up energy efficiency networks, and the first
one is already in place.

The German Federal Government and the
signatory trade associations are aware
that energy efficiency is not only central to
the competitiveness of German industry,
but also to environmental protection.
Setting up the initiative therefore represents a concerted approach towards significantly reducing emissions in Germany.
it is a challenge for the glass industry
because it has already exploited most
of the available energy saving potential.
Our companies have already introduced
ISO 50001-certified energy management
systems, which means they have been
complying with the energy efficiency network requirements for some time already –
identifying potential savings, setting savings targets and defining a network target
based on the individual savings targets.
Nevertheless, it still makes sense to set
up energy efficiency networks for the
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glass industry. Bernd Hörauf, CEO of the
Gerresheimer plant in Tettau, is a glass
manufacturer in the Rennsteig region who
has already been working on a crosssector energy efficiency network with other
manufacturers. It made sense to unite our
efforts under the umbrella of the network
initiative. “We’ve almost reached the
minimum level of energy consumption in
production that is technically feasible and
physically possible. However, by establishing energy efficiency networks we can
document the already high level of energy
efficiency and tap potential for savings
that we hadn’t previously realised existed,”
explained Hörauf.
There are already plans to set up more
energy efficiency networks in the glass industry.
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