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EUROSTAT PLANT REDUZIERUNG
DER PRODCOM-STATISTIK –
GLASINDUSTRIE BEFÜRCHTET AUSWIRKUNGEN
AUF DEN EMISSIONSHANDEL
Wenn ein Statistikgesetz überarbeitet wird, hält sich im Regelfall das Interesse der
Öffentlichkeit daran in Grenzen. Die Ankündigung von Eurostat, dem statistischen Amt
der Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg, die Prodcom-Statistik zu reduzieren,
bereitet der Glasindustrie jedoch große Sorgen. Die Reduzierung würde nicht nur zu
einem bedeutenden Informationsverlust führen, sondern hätte auch weitreichende
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Glasindustrie.

Die Glasindustrie in Deutschland ist äußerst vielfältig. Nicht ohne Grund vereint
der Bundesverband Glasindustrie e. V. (BV
Glas) vier Fachgruppen in sich, welche die
Bereiche Behälterglas, Flachglas, Spezialglas sowie Glasbearbeitung und -veredelung repräsentieren. Diese Vielfältigkeit
fand sich bislang auch in der ProdcomStatistik wieder. Prodcom – Production
Communautaire – ist eine umfangreiche
europäische Produktionsstatistik mit einer
Vielzahl von Warenpositionen und industriellen Dienstleistungen. Eurostat hat nun
angekündigt, die Anzahl der Positionen der
Prodcom-Statistik zu reduzieren. Was zunächst nach einer schlichten Verschlankung der Statistik klingt, hätte für die
Glasindustrie weitreichende Folgen. Denn
die Prodcom-Statistik spielt eine entscheidende Rolle im Emissionshandel.
Statistische Einordnung entscheidet über
Carbon-Leakage-Status
Die Glasindustrie unterliegt wie viele pro-

duzierende Branchen in Europa dem
Emissionshandel. Energieintensive Branchen, zu denen auch die Glasindustrie zählt,
werden durch die europäische Emissionshandelsrichtlinie dahingehend geschützt,
dass sie zu den „Exposed Sectors“ gezählt
werden. Darunter fallen alle Branchen, die
ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren würden, wenn sie alle CO2-Zertifikate auf dem
freien Markt erwerben müssten. Da bei
diesen Branchen eine Abwanderung mit
der Produktion und den Arbeitsplätzen ins
Ausland droht, spricht man auch von
Carbon-Leakage-gefährdeten Branchen.
Sie erhalten 100 Prozent der CO2-Zertifikate kostenlos – zumindest in der Theorie.
Praktisch ist die Zuteilung der Zertifikate an
anspruchsvolle Produktbenchmarks gekoppelt. Die Prodcom-Statistik spielt dabei in
doppelter Hinsicht eine Rolle. Da die Glasindustrie eine sehr große Produktvielfalt
aufweist, darf die Prodcom-Statistik, die
diese widerspiegelt, als Basis für die Berechnung der Carbon-Leakage-Kriterien

EDITORIAL
Der Sommer hat in diesem Jahr Deutschland
leider vergessen und auch
von einem „Sommerloch“
ist wenig zu spüren. Die
Behälterglasindustrie
blickt auf einen erfolgreichen Trendtag
zurück, der im Juni 10-jähriges Jubiläum
feierte. Die gesamte Glasindustrie, nicht
nur in Deutschland, blickt erwartungsvoll auf den September, wenn die glasstec
in Düsseldorf ihre Pforten öffnet. Ich
freue mich darauf, viele Vertreter der
Glasindustrie dort begrüßen zu können
und die Gelegenheit zum fachlichen
Austausch zu nutzen.
Abgesehen von den fachlichen Themen
bleibt es auch im politischen Bereich
spannend. Fast unbemerkt erschien
jüngst die Nachricht, dass die europäische Statistik Prodcom deutlich reduziert werden soll. Was auf den ersten
Blick als sinnvolle Verschlankung
durchgeht, hätte für die Glasindustrie
immense Folgen. Denn Prodcom spielt
eine wichtige Rolle beim Emissionshandel; die weiteren Entwicklungen
müssen sorgfältig beobachtet werden.
Erfreuliches gibt es dagegen im Hinblick auf die Energieeffizienz-NetzwerkInitiative der Bundesregierung zu berichten: Der BV Glas hat seit seinem
Beitritt bereits drei Netzwerke mit aus
der Taufe gehoben. Ein Beweis, dass die
Glasindustrie hier Worten Taten folgen
lässt. Eine weitere Neuigkeit haben wir
selbst zu vermelden: Der BV Glas eröffnet ein Hauptstadtbüro in Berlin.
Eine informative
Lesezeit wünscht
Ihr Dr. Frank Heinricht

Ausgabe September 2016

Ausgabe September 2016

FORTSETZUNG VON SEITE 1
herangezogen werden. Im Regelfall dient
die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der EU – kurz NACE – als Berechnungsgrundlage. Sie geht jedoch nicht so
ins Detail wie die Prodcom-Statistik und
bildet die Produktvielfalt der Glasindustrie daher nicht ausreichend ab. Ein gutes
Beispiel, wie entscheidend sich das Heranziehen der Prodcom-Statistik auswirken
kann, ist die Glasfaserindustrie. Sie konnte
nur aufgrund der detaillierten ProdcomBewertung den Carbon-Leakage-Status für
einen Teil der Branche erreichen.
Außer bei der Zuerkennung des CarbonLeakage-Status spielt die Prodcom-Statistik
auch bei der Festlegung der Produktbenchmarks eine entscheidende Rolle. Dr. Johann
Overath, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Glasindustrie e. V. (BV Glas),
erläutert: „Die Branchen, die unter die
Carbon-Leakage-Regelung fallen, erhalten
100 Prozent der CO2-Zertifikate kostenlos –
wenn sie anspruchsvolle Produktbenchmarks erfüllen. Diese sind so niedrig, dass

nur fünf Prozent der 100 besten Anlagen
in Europa alle benötigten CO2-Zertifikate
kostenlos erhalten. Rund 20 Prozent muss
die Glasindustrie in Deutschland dazukaufen. Wären es 100 Prozent, entspräche
das einer Kostenbelastung von 190 Mio.
Euro pro Jahr.“
4,8 Millionen CO2-Zertifikate werden allein
in der Behälterglasindustrie europaweit
über die Prodcom-Statistik zugeteilt.
Derzeit gibt es beispielsweise zwei
Benchmarks für Behältnisse für Getränke
und Nahrungsmittel, bei denen zwischen
farblosem und gefärbtem Glas unterschieden wird, da beide Glasarten in der
Herstellung unterschiedlich CO2-intensiv
sind. Mit der geplanten Modifizierung der
Prodcom-Statistik würden diese unterschiedlichen Produktgruppen nicht mehr
erhoben – mit weitreichenden Konsequenzen: Im Jahr 2014 wurden in der EU rund
5,5 Millionen Tonnen nicht gefärbte sowie
10 Millionen Tonnen gefärbte Flaschen und
Gläser produziert. Die erforderliche Menge

TOPTHEMA
der CO2-Zertifikate entspräche etwa 4,8
Millionen. Bei einem Zertifikatspreis von
10 Euro pro Tonne würden 48 Mio. Euro
über diese Regelung zugeteilt werden.
„Das Beispiel Behälterglas zeigt, dass die
Zuteilung der Benchmarks auf Basis der
Prodcom-Statistik eine hohe wirtschaftliche Relevanz für die Glasindustrie hat –
auch andere Branchen wären davon betroffen“, sagt Dr. Overath.

GLASSTEC 2016:
GLASINDUSTRIE PRÄSENTIERT SICH INNOVATIV
Am 20. September ist es wieder so weit: Die weltweit größte Leitmesse für die Glasindustrie öffnet in Düsseldorf für vier Tage ihre
Pforten. Der Bundesverband Glasindustrie e. V. (BV Glas) ist als ideeller Trägerverband wieder mit einem Stand vertreten. In der
Halle 10 am Stand G55 stehen Hauptgeschäftsführer Dr. Johann Overath und seine Mitarbeiter bereit, interessierten Messebesuchern
Auskunft über die Glasindustrie zu geben. Erstmals nimmt der Verband auch an der Ausstellung glass technology live mit einem
Exponat teil. Die Branche kann mit dem Start in das Jahr 2016 zufrieden sein. Auch auf der Produktseite zeigt sie sich weiter erfolgreich.
auch auf der Ausstellung glass technology
live (gtl). Unterstützt wurde er dabei von
der Universität Stuttgart. Als fester Partner der Messe Düsseldorf begleitet sie die
gtl schon seit Jahren. Für das Exponat,
welches den Bereich „Hohlglas“ repräsentiert, hat sich die Universität Stuttgart
etwas Besonderes einfallen lassen. „Das
Exponat zeigt unterschiedlichste Glasbehälter für Lebensmittel und Getränke, die auf
einer ca. 2,5 m x 3,5 m großen und ca. 20 mm
starken Tafel positioniert wurden. Die Gläser sind völlig pur, ohne Verschluss und
Etikett, und klar und ruhig angeordnet,
damit ihre Formenvielfalt deutlich zum
Ausdruck kommt“, erläutert Johannes
Pellkofer von der Universität Stuttgart.
„Das Exponat ist insgesamt so gestaltet,
dass sich die Eigenschaften widerspiegeln, die mit Glas verbunden sind: Nachhaltigkeit, Natürlichkeit, Transparenz und
Gesundheit.“

Doch nicht nur die Unternehmen der Glasindustrie, auch der Verband selbst wäre von
einer Modifizierung der Prodcom-Statistik
stark betroffen – dient sie doch als Grundlage für etliche Wirtschafts
s tatistiken.
Aufgrund immer schärferer ComplianceRegeln in den Unternehmen wird die Erhebung von Verbandsstatistiken immer mehr
eingeschränkt. Die Daten des Statistischen
Bundesamtes und des europäischen Statistikamtes werden daher immer wichtiger,
um valide Aussagen über die Wirtschaftsleistung der Glasbranchen treffen zu können.

TOPTHEMA

UPDATE: GLASINDUSTRIE GRÜNDETE BEREITS DREI
ENERGIEEFFIZIENZ-NETZWERKE
Erfolgsbilanz in puncto Energieeffizienz-Netzwerke: Der BV Glas ist seiner Erklärung, Energieeffizienz-Netzwerke zu gründen,
mehr als nachgekommen. Nur zwei Jahre nach dem Beitritt zu einer Initiative der Bundesregierung hat die Glasindustrie das nunmehr dritte Netzwerk aus der Taufe gehoben. Durch den Beitritt hatte sich der BV Glas – wie zahlreiche andere Wirtschaftsverbände
auch – bereit erklärt, Energieeffizienz-Netzwerke zu gründen.
Energieeffizienz ist nach wie vor eines der
zentralen Themen der Glasindustrie. Zahlreiche Anstrengungen wurden in den vergangenen Jahren unternommen, um die
Glasproduktion noch effizienter zu machen.
So zählen Energiemanagementsysteme nach
ISO 50001 für die Unternehmen längst zum
Standard. Auch wenn die Vorgaben für die
Energieeffizienz-Netzwerke – Einsparpotenziale identifizieren, Einsparziele festlegen
und aus den individuellen Einsparzielen ein
Ziel für das Netzwerk definieren – eigentlich schon erfüllt sind, ist der BV Glas der
Netzwerk-Initiative ohne Zögern beigetreten. Nach dem Motto „Ein bisschen was
geht immer“ sollen noch die letzten Stell-
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schrauben gedreht werden – auch wenn die
Glasindustrie bereits heute schon am physikalisch-technischen Minimum produziert.
Den Anfang machten einige Behälterglashersteller aus der sogenannten RennsteigRegion. Sie arbeiteten bereits in einem branchenübergreifenden Netzwerk mit anderen
Produzenten zusammen und machten ihre
Anstrengungen dann unter dem Dach der
Netzwerk-Initiative öffentlich. „RennsteigEnergie“ ist damit das erste offizielle Energieeffizienz-Netzwerk der Glasindustrie.
Nur wenige Monate später gründeten sechs
Unternehmen aus den Bereichen Behälter-

glas, Flachglas, Spezial- und Wirtschaftsglas mit elf Standorten das 2. Energieeffizienz-Netzwerk „GlasNET“. Der BV Glas
fungiert bei diesem Netzwerk sowohl als
Netzwerkträger als auch als Moderator.
Dass ein Netzwerk nicht nur unternehmensübergreifend, sondern auch unternehmens
intern funktioniert, zeigt die Gründung des
bislang dritten Energieeffizienz-Netzwerks.
Unter dem Namen „EffiNet@SCHOTT“ werden die sechs Standorte der SCHOTT AG in
Deutschland noch weiter an dem Thema
Energieeffizienz arbeiten.

Pünktlich zum Messestart kann der Branchenverband vermelden: Die Glasindustrie
ist mit einem deutlichen Umsatzplus erfolgreich in das Jahr 2016 gestartet. Nahezu
alle Branchen zogen im ersten Halbjahr
2016 eine positive Bilanz. Besonders erfreulich: Der Inlandsumsatz zieht wieder an,
nachdem im Jahr 2015 sämtliche Wachstumsimpulse aus dem Auslandsgeschäft
generiert wurden. Der Gesamtumsatz der
Glasindustrie in Deutschland stieg um 3,7
Prozent auf 4,4 Mrd. Euro an. Der Inlands
umsatz betrug dabei 2,6 Mrd. Euro (plus
3,8 Prozent), der Auslandsumsatz stieg um
3,6 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro an. Damit sind
Inlands- und Auslandsumsatz im Zuwachs
wieder nahezu ausgeglichen.

legenheit, ihre Innovationsfähigkeit unter
Beweis zu stellen. Schon lange hat sich
der Werkstoff Glas von der reinen Funktionalität der Produkte verabschiedet. Fenster
dienen nicht mehr alleine dazu, Licht in
die Gebäude zu lassen, Glasbehälter sind
nicht nur Verpackung. So leisten Fenster
beispielsweise einen Beitrag zu mehr Energieeffizienz, dienen dem Schallschutz und
erleichtern die Reinigung. Verpackungen
sind längst Markenbotschafter geworden.
Glas überwindet dabei die Grenzen dessen, was noch vor einigen Jahren machbar
schien. Dass beispielsweise hauchdünnes,
rollbares Glas einmal die Bandbreite der
Glasprodukte erweitern würde, schien kaum
mehr als ein Zukunftstraum.

Die gute Stimmung spiegelt sich auch bei den
Glasherstellern wider. Auf der glasstec
bietet sich für die Branche erneut die Ge-

BV Glas erstmals mit Hohlglas-Exponat
auf der glass technology live vertreten
Erstmals präsentiert sich der BV Glas

Auch BV-Glas-Hauptgeschäftsführer Dr.
Johann Overath ist von dem Exponat begeistert. „Gerade das Segment Behälterglas
war in den letzten Jahren einem starken
Substitutionsdruck seitens anderer Materialien unterworfen. Aktuell geht der Trend
bei den Verbrauchern aber wieder mehr
zu Verpackungen, die als regional, natürlich und gesund empfunden werden. Mit
dem Exponat auf der gtl zeigen wir, dass
Glas in dieser Hinsicht einen echten Mehrwert bietet und auch in puncto Formenvielfalt eine große Bandbreite der Gestaltung ermöglicht.“
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RELAUNCH DER BV-GLAS-WEBSITE
AB OKTOBER GEHT DIE WEBPLATTFORM DER GLASINDUSTRIE IN
DEUTSCHLAND MIT NEUEM DESIGN INS NETZ
Unter www.bvglas.de stellt der Bundesverband Glasindustrie e. V. (BV Glas) Informationen rund um den Verband und die
Glasindustrie zur Verfügung. Ab Oktober
präsentiert sich die Website in neuem,
zeitgemäßem Design. Neben aktuellen
Konjunktur- und Branchendaten und Informationen über Glas und die verschiedenen
Glasbranchen werden nun auch die einzelnen Geschäftsbereiche des BV Glas näher

vorgestellt. „Die BV-Glas-Website hat sich
schon immer durch einen hohen Informationsgehalt ausgezeichnet. Unser Ziel ist,
durch den Relaunch Informationen noch
besser zu strukturieren und zu bündeln
wie auch die politischen Rahmenbedingungen, die für die Glasindustrie eine Rolle
spielen, darzustellen“, erläutert Dr. Johann
Overath, Hauptgeschäftsführer des BV Glas.

BV GLAS ERÖFFNET
HAUPTSTADTBÜRO
Der BV Glas hat am 1. September 2016 ein
Büro in Berlin eröffnet. Ziel ist es, den
direkten Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern zu vertiefen und die Wahrnehmung des Verbands zu erhöhen. Das
Hauptstadtbüro befindet sich mitten in
Berlin und wird von BV-Glas-Referentin
Sheryl Webersberger geführt.

BILDUNG UND FORSCHUNG

NACHWUCHSKRÄFTE FÖRDERN:
FACHRICHTUNG „GLASTECHNIK“ AN DER HOCHSCHULE WESERBERGLAND
Das Weserbergland gilt traditionell als eine der Regionen, in denen die Glasindustrie
ansässig ist. Die Hochschule Weserbergland hat gemeinsam mit dem „GlasCluster
Weserbergland plus“ den tatsächlichen Qualifizierungsbedarf in der Region auf Basis
einer Studie ermittelt. Das Ergebnis ist die Fachrichtung Glastechnik.

Duale Studiengänge erfreuen sich steigender Beliebtheit. Schließlich lassen sich
im Rahmen eines dualen Studiums nicht nur
die theoretischen Grundlagen erfahren, sondern auch deren Anwendung in der Praxis.
Die Hochschule Weserbergland bietet bei
der dualen Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur unter anderem die Fachrichtung
Glastechnik an. Studierende erlernen
die naturwissenschaftlichen Grundlagen
Werkstoffkunde, Qualitätswesen und auch
Produktionsprozesse. Im Rahmen von Fachrichtungsmodulen werden unter anderem
die Besonderheiten des Werkstoffs Glas
mit seinen physikalischen Eigenschaften
vertieft. Theorie und Praxis stehen bei der
Ausbildung gleichermaßen im Mittelpunkt.

„Unsere Studenten haben während des
Studiums immer wieder die Möglichkeit,
ihr Wissen im Rahmen von Unternehmens
exkursionen zu vertiefen“, erläutert Professor Dr. Jörg Schulte von der Hochschule
Weserbergland. „Dazu zählen auch die
einzelnen Produktionsprozesse bei der
Glasherstellung sowie die notwendigen
Einrichtungen, wie zum Beispiel Wannen
öfen.“ Abgerundet wird das Studium durch
Vermittlung von Kenntnissen im Energieund Umweltmanagement.
Als Wirtschaftsingenieure der Glastechnik
steht den Absolventen ein traditionsbewusstes und gleichzeitig modernes Umfeld
mit einem faszinierenden Werkstoff offen.
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EUROSTAT IS PLANNING TO REDUCE
THE PRODCOM STATISTICS –
GLASS INDUSTRY FEARS IMPACT ON EMISSIONS
TRADING
When a law governing statistics is revised, the public’s interest is usually at best muted.
However, the announcement by Eurostat, the European Union’s statistical office based
in Luxemburg, to reduce the Prodcom statistics is causing the glass industry quite a
headache. This reduction would not only result in a substantial loss of information, but
would also have far-reaching effects on the competitiveness of the glass industry.

The glass industry in Germany is highly
diverse. There is good reason why the
Federal Association of the German Glass
Industry (Bundesverband Glasindustrie
e.V./BV Glas) unifies four trade segments
under its umbrella, these being the container glass, flat glass, special glass and
glass processing and finishing segments.
Until now, this diversity has also been
reflected in the Prodcom statistics.
Prodcom – Production Communautaire – is
a comprehensive set of European statistics comprising a range of commodity items
and industrial services. Eurostat has now
announced that the quantity of Prodcom
statistics will be reduced. What at first
glance looks like a simple measure to
streamline the statistics would have farreaching consequences for the glass industry, because the Prodcom statistics
play a key role in emissions trading.

Statistical classification determines carbon
leakage status
Like many manufacturing sectors in Europe,
the glass industry is subject to emissions
trading rules. Energy-intensive sectors,
which also include the glass industry,
are protected by the European Emissions
Trading Directive in that they are classed
as an “exposed sector”. This covers all
sectors that would lose their competitive
edge if they had to acquire all CO2 certificates on the free market. Given that these
sectors are at risk of their manufacturing
operations and jobs being relocated overseas, they are also referred to as sectors at
risk from carbon leakage. They are issued
with 100 percent of their CO2 certificates
free of charge – at least in theory. In practice
the allocation of the certificates is contingent on exacting product benchmarks. The
Prodcom statistics have a dual impact.

EDITORIAL
Germany hasn’t really had
much of a summer this
year, but it hasn’t had much
of a “summer slump” either.
The container glass industry held another Trendtag
in June, and this year it also celebrated
the successful event’s 10th anniversary.
The entire glass industry, both in Germany and abroad, is excited about September when the glasstec fair opens its
doors in Düsseldorf. I’m also looking
forward to meeting and talking to the
many glass industry representatives
who’ll be in attendance.
There have been interesting developments, both in the glass industry itself
and in the area of policy making. One of
the most recent ones was the very low
key announcement that Prodcom statistics on European products will be
substantially reduced. Although at first
glance it seems like a sensible optimisation, it would actually have immense
consequences for the glass industry
because Prodcom plays a key role in
emissions trading, so we will be monitoring the situation very closely.
The German government’s energy efficiency network initiative is developing
very positively. BV Glas has helped to get
the initiative up and running by setting
up three networks since it joined, proving
that the glass industry keeps its promises. And we’ve got some news of our
own: BV Glas has opened a Berlin Office.
I hope you find the newsletter
informative!

Kind regards,
Dr Frank Heinricht
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CONT. FROM PAGE 1
Because the glass industry produces a
diverse range of goods, the Prodcom statistics reflecting that fact can be used at
the basis for evaluating the carbon-leakage criteria. The statistical classification
of economic activities in the EU – NACE for
short – is used as the basis for calculations
as a rule. However, this is not as detailed
as the Prodcom statistics and therefore
does not adequately reflect the product
diversity of the glass industry. A good example of how crucial the use of Prodcom
statistics can be is the glass-fibre industry.
Some segments of the industry have only
been able to achieve carbon-leakage status
as a result of the detailed Prodcom analysis.
Alongside recognition of carbon-leakage
status, the Prodcom statistics also play a
key role in defining product benchmarks.
Dr Johann Overath, Director General of
BV Glas, explained: “The sectors that are
covered by the carbon-leakage provision
are issued with 100 percent of their CO2
certificates free of charge – as long as

TOP THEME
they satisfy exacting product benchmarks.
These are so tough that only five percent of
the 100 best facilities in Europe are issued
with all the CO2 certificates they need free
of charge. The German glass industry needs
to purchase around 20 percent of its certificates. If it had to purchase 100 percent
of them, it would face a cost burden of
€190 million a year.”
4.8 million CO2 certificates are allocated
across the Europe-wide container-glass
industry with Prodcom statistics
For example, there are currently two
benchmarks for food and beverage containers made of flint glass and coloured
glass because each of the two glass types
generates different quantities of CO2 during
production. With the planned modification
of the Prodcom statistics, these different
glass types would no longer be classified
separately – with far-reaching consequences: in 2014 around 5.5 million tonnes of
flint and 10 million tonnes of coloured bottles and jars were produced in the EU. The
corresponding quantity of CO2 certificates

would be in the region of 4.8 million. At a
certificate price of €10 per tonne, €48 million
would be allocated under this provision.

GLASSTEC 2016:
THE GLASS INDUSTRY PRESENTS ITSELF AS AN INNOVATOR

“The example of container glass shows
that the allocation of the benchmarks on
the basis of the Prodcom statistics has a
high economic relevance for the glass industry – and other sectors would also be
affected,” said Dr Overath.

glasstec, the world’s leading trade fair for glass, opens its doors again for four days in Düsseldorf on 20 September. BV Glas, the
Federal Association of the German Glass Industry, once again has its own stand as the sponsor organisation. Director General
Dr Johann Overath and his team will be providing information about the glass industry to interested visitors at Stand G55 in Hall 10.
This year, BV Glas also has its first exhibit in the glass technology live exhibition. The glass industry made a respectable start to 2016
and glass products are still experiencing strong demand.

Not only the glass industry enterprises, but
also BV Glas itself would be severely affected by a modification of the Prodcom
statistics, given that they serve as the basis for all economic statistics. Increasingly
stringent in-house compliance requirements
are restricting the collation of statistics
for BV Glas. The data provided by the German Federal Office of Statistics and the
European Office of Statistics is therefore
becoming increasingly important to making valid statements about the glass segments’ economic performance.

TOP THEME

UPDATE: THE GLASS INDUSTRY HAS ALREADY SET UP
THREE ENERGY EFFICIENCY NETWORKS
BV Glas has more than made good on its promise to establish energy efficiency networks. Just two years after joining the German
government’s network initiative, the glass industry recently set up its third energy efficiency network. BV Glas – like many other
industry associations – made a commitment to establish energy efficiency networks when it joined the government initiative.
Energy efficiency is still a central issue in
the glass industry, and glass manufacturing companies have made considerable
efforts in recent years to make their production processes even more efficient.
ISO 50001-certified energy management
systems have long been the industry
standard. Even though the BV Glas member
companies already satisfy the energy efficiency network initiative’s requirements –
identification of potential for savings,
specification of savings targets and definition of a network objective based on the
individual savings targets – BV Glas did not
think twice about joining. Now, in the spirit
of continuous improvement, the final adjustments are being made, even though
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the glass industry’s energy efficiency is
already more or less at the highest level
possible.
The first energy efficiency network was
established by container glass manufacturers in the Rennsteig region. They were
already collaborating with other manufacturers to create a cross-sector network
and decided to make their efforts public
under the umbrella of the network initiative. This meant that Rennsteig Energie
was the glass industry’s very first official
energy efficiency network.
Just a few months later, six companies in
the container glass, flat glass, special glass

and tableware glass sectors with eleven
production sites founded the second energy
efficiency network, “GlasNET”. BV Glas is
the responsible body and moderator for
this network.
The third energy efficiency network
proves that not only cross-sector but also
in-house networks are possible. It is
called “EffiNet@SCHOTT” and develops
energy efficiency concepts for SCHOTT
AG’s six sites in Germany.

Shortly before the fair opens, BV Glas is
pleased to report that glass industry revenue has risen significantly in the year to
date. Most sectors can look back on a positive development in the first half of the
year. One particularly encouraging result
is the rise in domestic revenue, after
growth was driven solely by foreign sales
in 2015. The glass industry’s total revenue in
Germany increased by 3.7 percent to EUR
4.4 billion. Domestic revenue accounted for
EUR 2.6 billion (up 3.8 percent) of this figure,
while foreign revenue rose by 3.6 percent
to EUR 1.8 billion. As a result, growth is
once again almost equally attributable to
domestic and foreign trade.
The positive sentiment in the glass manufacturing sector will be reflected at glasstec,
where it will have another opportunity to
prove its innovative strength. As a material,
glass performs more than just one single
function in products these days. Windows
don’t just let light into buildings and glass
containers aren’t just packaging. Windows

contribute to energy efficiency, provide
soundproofing and simplify cleaning. Packaging also performs a brand ambassador
role. Glass is entering into dimensions and
performing functions that people thought
impossible a few years ago. One example
that seemed utopian in the past but has
now extended the glass portfolio is ultrathin glass that can be rolled up.
BV Glas has its first hollow glass exhibit
at glass technology live
BV Glas is also on show at the glass
technology live (gtl) exhibition with an exhibit designed by Stuttgart University. The
university is a longstanding supporter and
partner of gtl and the Messe Düsseldorf
exhibition company. The hollow glass exhibit was specially designed by a team at
Stuttgart University. “The exhibit shows
different food and beverage packaging
products on an approx. 2.5m x 3.5m board
that is around 20 mm thick. The glass
products are completely naked, without
lids or labels, and they are arranged in a

very clear and neutral way that communicates their diversity of design,” explained
Johannes Pellköfer of Stuttgart University.
“The exhibit is designed to demonstrate
the properties of glass: sustainable, natural,
transparent and healthy.”
BV Glas Director General Dr Johann Overath
is thrilled with the exhibit. “Container glass
products have come under considerable
pressure in recent years from substitute
materials. Now, though, consumers are
turning back to packaging that they perceive to be regional, natural and healthy.
Our exhibit for gtl shows that glass offers
genuine added value and makes a wide
range of different designs possible.”
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BV GLAS WEBSITE RELAUNCH IN OCTOBER:
THE GERMAN GLASS INDUSTRY’S WEB PLATFORM
GETS A BRAND NEW LOOK
The Federal Association of the German Glass
Industry (BV Glas) website at www.bvglas.de
provides information about the association
and about the glass industry. From October onwards, it will have a new and more
contemporary design. In addition to the
latest economic and sector-specific data,
plus information about glass and the various sectors of the glass industry, the new
website will provide more detailed infor-

mation about the individual divisions of
BV Glas. “The BV Glas website has always
featured a great deal of informative content.
The aim of the relaunch was to structure
and bundle that content more effectively,
and to include information about the political framework that is relevant for the glass
industry,” explained Dr Johann Overath,
Director General of BV Glas.

BV GLAS OPENS
BERLIN OFFICE
BV Glas opened an office in Berlin on 1 September 2016. This presence in the German
capital will enable the association to intensify cooperation with relevant decision
makers and raise its profile. The office is
located in central Berlin and will be managed
by BV Glas expert Sheryl Webersberger.

EDUCATION & RESEARCH

PROMOTING YOUNG TALENT:
“GLASS ENGINEERING” DEGREE AT WESERBERGLAND UNIVERSITY
Weserbergland is one of the German glass industry’s traditional home bases.
Weserbergland University and “GlasCluster Weserbergland plus“ conducted a study to
identify qualification requirements in the region, resulting in the introduction of a glass
engineering degree at the university.

Dual degree courses are gaining in popularity in Germany because they offer
students both theoretical knowledge and
the opportunity to apply it in practice.
Weserbergland University offers a dual
degree course in industrial engineering
with a glass technology specialisation.
The students complete a foundation course
covering the natural sciences, materials
science, quality control and production
processes. Then they continue with the
specialist modules that deal with the material of glass and its physical properties

in more detail. Theory and practical experience are equally weighted in the degree
programme. “Our students have regular
work experience periods during the course
so that they can expand on their theoretical knowledge,” explained Professor Jörg
Schulte of Weserbergland University. “The
work experience introduces them to the
glass production processes and pro
duction equipment such as furnaces. ”The
degree course also covers energy and environmental management.
Once they have graduated, the students can
look forward to a career in a traditional yet
modern industry working with a fascinating material.
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