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Abstract

Managerial Concepts for Integrated Planning
of Recycling and Production
Christian Scheller, Kerstin Schmidt and Thomas S. Spengler

The importance of recycling in Germany increases due to climate change and further
ecologic problems. Therefore, recycling networks grow rapidly and enable a more
ecologic economy. At the same time, production networks tend to include or increase
their interest in recycling in order to overcome problems coursed by resource scarcity.
As a result, production and recycling are intertwined, creating new opportunities
and risks along the entire product life cycle. Opportunities include the reduction of
dependencies to primary raw material producers, reduction of transportation costs,
and improved information exchange between recycling and production networks.
Nevertheless, these challenges come with risks, such as opportunistic behavior, uncertainties of the recycling affecting the production, and potential misuse of the
shared information. Managerial concepts enable recycling and production networks to
overcome the related risks and realize the available opportunities. Adequate planning
models for designing and planning the production and recycling networks can be used
to solve this problem by the integration of the interdependences between each other.
Furthermore, closed-loop supply chain management could help to achieve a supply
chain-wide optimal planning. In the case of the production and recycling of lithiumion-batteries (LIB), opportunities appear due to the high material value of a LIB and
the resource scarcity of the contained materials. Therefore, production networks can
use recycling in order to decrease supply bottleneck of raw materials, such as cobalt,
lithium, and nickel. Besides that, production networks are the customer of recycling
networks and long-term relationships increase the planning reliability. Results of the
research project Recycling 4.0 indicate that up to 15 % of the contribution margin in
short-term planning is lost if the interdependencies between production and recycling
are neglected. Here, closed-loop supply chain management can help to achieve the
best results in practice.
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Der zunehmende Wohlstand der Gesellschaft führt zu vermehrtem Konsum von Produkten und Dienstleistungen. Die Her- bzw. Bereitstellung dieser ist gekoppelt an verschiedene negative ökologische und soziale Auswirkungen, wie Ressourcenknappheit
und Kinderarbeit [12]. Um den ökologischen Auswirkungen durch die Nutzung von
Primärmaterialien und -produkten entgegen zu wirken, wurden daher auf nationaler
und auf europäischer Ebene Gesetze und Verordnungen erlassen. Ziele dieser sind es,
den Umgang mit Altprodukten sowie die Rückgewinnung von Sekundärmaterialien
zu regeln und die Einrichtung notweniger Rücknahme- und Verwertungsprozesse zu
erreichen. Dazu werden den Herstellern von Produkten über die Zuweisung der Produktverantwortung Informations- und Rücknahmepflichten auferlegt. Diese Pflichten
sind grundlegend im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgelegt und in weiteren produktspezifischen Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen konkretisiert. Gemein ist diesen,
dass Verbraucher dazu verpflichtet werden, gebrauchte Produkte zurückzugeben und
Hersteller im Gegenzug die Produkte zurücknehmen und ordnungsgemäß verwenden,
verwerten und / oder entsorgen müssen. Da Hersteller in der Regel die Rücknahme
und Verwertung nicht als ihr Kerngeschäft ansehen, übertragen diese ihre Pflichten
an andere Unternehmen, wodurch in den vergangenen Jahren komplexe Produktionsund Recyclingnetzwerke entstanden sind.
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Die Recyclingnetzwerke umfassen dabei sämtliche Prozessschritte von der Rücknahme
bis hin zur Rückführung der Produkte und bestehen aus einer Vielzahl unterschiedlicher
Unternehmen, wie Sammelstellen, Demontagebetriebe und Recyclingunternehmen.
Deren Ziel ist es, sofern möglich, aus den gebrauchten Produkten wieder einsetzbare
Produkte bzw. Materialien zu gewinnen. Allerdings fehlt bisher in vielen Branchen,
insbesondere für komplexe Produkte, eine gezielte Rückführung von Produkten, Komponenten und Materialien in die Produktion. Dies lässt sich auf verschiedene Ursachen,
wie eine schlechte Planbarkeit der Prozesse durch hohe Unsicherheiten hinsichtlich
Menge und Qualität der Rückläufer, zurückführen [1]. Zusätzlich fehlen in weiten
Teilen der Reverse Supply Chain Informationen z.B. zum Produktdesign, welche ein
effizientes und auf die Kundenbedarfe abgestimmtes Recycling ermöglichen. Hierbei
können die Hersteller der Produkte die Recyclingnetzwerke unterstützen, da diese eine
Vielzahl der fehlenden Informationen besitzen. Gleichzeitig entwickeln Hersteller ein
verstärktes Interesse an der gezielten Rückführung der Materialien, da diese durch
Ressourcenknappheit und ein steigendes Umweltbewusstsein der Kunden vor neuen
Herausforderungen stehen, welchen sie durch die Nutzung von Sekundärprodukten
und -materialien begegnen können.
Das Heben der, mit einer Verflechtung von Produktion und Recycling einhergehenden,
Potentiale sowie die Etablierung sowohl ökonomisch als auch ökologisch effizienter Prozesse erfordert jedoch die Überwindung unterschiedlicher Herausforderungen. Neben
den technischen Herausforderungen bestehen betriebswirtschaftliche Herausforderungen, wie der Umgang mit hohen Unsicherheiten bzgl. Rückläufermengen, qualität, und
-zeitpunkt. Außerdem gilt es die Aktivitäten der Netzwerke aufeinander abzustimmen.
So müssen die Produktions- und Recyclingprogramme sinnvoll zusammenarbeiten,
Kapazitäten abgeglichen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufgebaut werden. Vor
diesem Hintergrund können betriebswirtschaftliche Ansätze bei der Verflechtung von
Produktion und Recycling unterstützen und so dazu beitragen, die damit verbunden
Chancen zu heben und Risiken zu senken.

1. Integration von Recycling und Produktion –
Status Quo oder Vision?
1.1. Bedeutung des Recyclings in Deutschland
In den vergangenen Jahren ist die Recyclingbranche in Deutschland stetig gewachsen
und gewinnt so zunehmend an Bedeutung. Zwischen 2008 und 2017 stieg der Umsatz
der Recyclingbranche in Deutschland durchschnittlich um 6 % pro Jahr von 21,2 auf
35,9 Mrd. Euro [10]. Trotz des stetigen Wachstums ist die Recyclingbranche weiterhin
durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt.
Rechtliche Zwänge stellen den wesentlichen Grund für das Recycling und alle damit
verbundenen Aktivitäten in Deutschland dar und besitzen positive Auswirkungen auf
die Bedeutung des Recyclings. So werden Recyclingbemühungen i.d.R. nur intensiviert,
wenn dies aufgrund von Gesetzesänderungen notwendig ist. Dieser Zusammengang
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lässt sich an den Sammelquoten für Elektro- und Elektronikaltgeräte erkennen (Bild 1).
Bis 2016 war stets eine absolute Sammelquote pro Einwohner definiert, wodurch die
zunehmenden Mengen an Elektro(nik)geräten unberücksichtigt blieben. Daher wurde
im Jahre 2016 auf eine Sammelquote von 45 %, gemessen am gleitenden Durchschnitt
der Masse der in den zurückliegenden drei Jahren verkauften Elektro(nik)geräte, umgestellt [3]. Dies führte zwar zu einer Steigerung der Sammelquote, jedoch nur bis zur
geforderten Mindestquote.
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Darüber hinaus finden sich auch ökonomische Gründe für die steigende Bedeutung des
Recyclings. Zurückgegebene Altprodukte stellen eine wichtige Quelle für die Gewinnung neuer Materialien dar. Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Ressourcenknappheit setzen Unternehmen daher vermehrt auf das Recycling als Bezugsquelle von
Rohstoffen. Ein Beispiel hierfür ist das Batterierecycling in Deutschland. So wurde in
2018 für sonstige Batterien nach dem Batteriegesetz eine Recyclingeffizienz von 83,8 %
erzielt, wobei lediglich 50 % gefordert sind [13]. Dies lässt sich darin begründen, dass
die zurückgewonnenen Rohstoffe, wie Lithium, Kobalt und Kupfer, ein signifikantes
ökonomisches Potenzial besitzen.
Ungeachtet der vielen positiven Entwicklungen in Deutschland, bestehen weiterhin
vielseitige Herausforderungen für das Recycling. So haben viele Kunden weiterhin Bedenken hinsichtlich der Qualität von Sekundärprodukten, wodurch ein erneuter Einsatz
der Produkte im gleichen Stoffkreislauf erschwert wird [1]. Dies ist insbesondere bei
hochqualitativen Produkten, vorrangig bei End- aber auch bei Unternehmenskunden
der Fall. Dadurch resultiert, dass hochwertige Sekundärprodukte häufig in weniger
anspruchsvollen Einsatzgebieten genutzt werden.
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1.2. Einfluss verschiedener Umweltfaktoren auf das Recycling
Recyclingnetzwerke befinden sich in einem vielseitigen Spannungsfeld aus natürlicher,
politischer, wirtschaftlicher, technischer sowie sozio-kultureller Umwelt (Bild 2). Dabei
können die Einflüsse positiv und negativ sein. So können steigende Recyclingquoten
die Recyclingaktivitäten intensivieren, gleichzeitig jedoch auch zu einem Anstieg der
anfallenden Kosten führen. Im Folgenden werden wesentliche Treiber der einzelnen
Umwelten dargestellt.
Die natürliche Umwelt stellt die grundlegenden Voraussetzungen und Einschränkungen
für sämtliche Aktivitäten dar und besitzt somit auch einen signifikanten Einfluss auf
die weiteren Umwelten. Sie umfasst alle natürlichen Gegebenheiten, wie das Klima und
die Ressourcen. Insbesondere die Knappheit der natürlichen Ressourcen stellt einen
wesentlichen Grund für das Recycling dar, denn dadurch können Ressourcen im Kreislauf gehalten werden anstatt diese nach einmaliger Nutzung zu entsorgen. Außerdem
führt die Ressourcenknappheit zu steigenden Materialpreisen und somit zu einem
Anreiz, Recyclingaktivitäten zu intensivieren. Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass der Einfluss der natürlichen Umwelt indirekt über die anderen Umwelten erfolgt.
Durch die natürliche Umwelt beeinflusst, wirkt die politische Umwelt als Befähiger und
Restriktion zugleich auf die Recyclingnetzwerke ein. So stellen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und andere produktspezifische Gesetze und Verordnungen den wesentlichen
Ausgangspunkt für das Recycling dar, denn ohne diese würde das Recycling nur in
vereinzelten Fällen – i.d.R. bei entsprechend positivem ökonomischen Nutzen – vollzogen werden. Durch die Gesetze werden die Hersteller der Produkte dazu verpflichtet,
das Recycling sicherzustellen, wodurch diese ggf. ökonomische Anreize setzen müssen,
damit die Recyclingnetzwerke diese Aufgabe übernehmen. Gleichzeitig schränkt die
politische Umwelt das Recycling ein, indem Vorgaben zu Rückgewinnung, Sammlung
und Entsorgung erlassen werden. Dadurch können Recyclingnetzwerke nicht immer
im ökonomischen Optimum arbeiten. Außerdem können Gesetze auch ein wesentliches Hindernis für die vermehrte Umsetzung von Aufbereitungsaktivitäten darstellen,
wenn die zurückgegebenen Produkte nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz als Abfall
eingestuft werden und somit nur von einem entsprechend zertifizierten Betrieb behandelt werden dürfen.
Im Kontext der wirtschaftlichen Umwelt werden die Einflüsse der Märkte zusammengefasst. Dabei stellen insbesondere die erzielbaren Sekundärmaterialpreise ein grundlegendes Kriterium für die Wirtschaftlichkeit der Recyclingnetzwerke dar. Die Preise
sowie Nachfragemengen werden stark durch die Produktionsnetzwerke beeinflusst, da
diese der direkte Abnehmer für die Sekundärprodukte sind. Somit ist die Verflechtung
von Produktion und Recycling ebenfalls in der wirtschaftlichen Umwelt zu verorten.
Neben der Nachfrage beeinflusst auch der Input in Form von Rückläufermengen,
-qualität und -zeitpunkt die Recyclingnetzwerke stark. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass im Gegensatz zur Herstellung, bei welcher ein Großteil der Inputfaktoren
skaliert werden kann, die Recyclingnetzwerke stark hinsichtlich des verfügbaren Inputs
beschränkt sind.
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Bild 2:

Beeinflussung der Recyclingnetzwerke durch verschiedene Umweltfaktoren in Anlehnung
an [15]

Im Rahmen der Umsetzung des Recyclings kommen unterschiedliche Technologien
zum Einsatz. Dabei wirkt die technologische Umwelt durch verfügbare Recyclingtechnologien und Produktdesigns auf die Recyclingnetzwerke ein. Neu- und Weiterentwicklung von Recyclingtechnologien fungieren hierbei als Befähiger, wodurch
Änderungen einzelner Prozesse bis hin zur ganzen Struktur der Netzwerke hervorgerufen werden können. Im Gegensatz dazu wirkt das Produktdesign als Restriktion,
da es maßgeblich beeinflusst, welche Technologien eingesetzt, welche Materialien
zurückgewonnen und in welcher Höhe Gewinne erzielt werden können.
Zuletzt wirkt die Gesellschaft durch die sozio-kulturelle Umwelt auf die Recyclingnetzwerke ein. So wirkt sich etwa die Bereitschaft, Altgeräte ordnungsgerecht zurückzugeben, auf das Altgeräteaufkommen und somit den Input der Netzwerke aus. Zusätzlich
stellt das Image von Sekundärprodukten einen wesentlichen Einfluss auf den erzielbaren
Preis dar und hat somit direkten Einfluss auf Absatz und Umsatz der Recyclingnetzwerke.
Insgesamt lässt sich schließen, dass Recyclingnetzwerke in einem komplexen Spannungsfeld agieren und stets alle Umwelten berücksichtigen müssen, um sich langfristig
erfolgreich am Markt zu etablieren. Dieses Spannungsfeld wird nun durch die Verflechtung von Produktion und Recycling noch komplexer, wobei neue Chancen und
Risiken entstehen, welche im Folgenden beschrieben und analysiert werden.

1.3. Verflechtung von Recycling und Produktion
Eine verstärkte Verflechtung von Recycling und Produktion lässt sich vorwiegend in
Branchen finden, in denen das Recycling ein signifikantes ökonomisches Potenzial für
die Hersteller darstellt. Dabei lässt sich das ökonomische Potenzial des Recyclings auf
eine Vielzahl möglicher Gründe zurückführen. Ein häufiger Grund ist, dass Materialien
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aus dem Recycling i.d.R. günstiger als die Primärmaterialien sind und somit als günstige Bezugsquelle genutzt werden. Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Sekundärmaterialien den geforderten Qualitätsstandards der Produktion genügen. Dies ist
beispielsweise beim Recycling von Kabeln der Fall, in welchem hochwertiges Kupfer
günstig zurückgewonnen und über Kupferhütten (Primärmaterialproduzenten) wieder
in die Produktion zurückgeführt werden kann. Ein weiterer Grund können potenzielle
Lieferengpässe knapper Ressourcen sein. Hierbei dient das Recycling als zusätzliche
Bezugsquelle neben den Primärquellen, wodurch dem Risiko der Lieferengpässe und
den damit verbunden steigenden Materialpreisen entgegengewirkt werden kann. Dies
lässt sich aktuell bei dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterien beobachten, wodurch
Hersteller teils selbst teils durch Dritte das Recycling als Bezugsquelle für Kobalt, Nickel
und Lithium nutzen wollen. Darüber hinaus kann bei entsprechenden Produktdesign
und Hochwertigkeit der Produkte die Aufbereitung als Quelle für Ersatzteile genutzt
werden. Dies lässt sich mitunter im Bereich von Fahrzeuggetrieben und -motoren
wiederfinden.
Die dargestellten Recyclingaktivitäten können in unterschiedlichen Konstellationen
umgesetzt werden. So kann zum einen das bestehende Produktionsnetzwerk das
Recycling selbst durchführen. Dies ist insbesondere für die Aufbereitung von Produkten der Fall. Zum anderen können Recycling und Produktion in unabhängigen
Unternehmen lokalisiert sein, wodurch jedes Unternehmen seine individuellen Kernkompetenzen bestmöglich nutzen kann. Dadurch entstehen jedoch sowohl ein erhöhter
Abstimmungsbedarf als auch die Notwendigkeit des Informationsaustauschs zwischen
Recycling und Produktion.
Für Recyclingnetzwerke eröffnen sich neue Chancen hinsichtlich des Absatzes und
verfügbarer Informationen. So dient die Produktion bei enger Verflechtung als sicherer
Abnehmer für Sekundärprodukte, wodurch eine langfristige Planung ermöglicht wird.
Außerdem besitzt die Produktion Zugang zu Kunden, wodurch aufbereitete Produkte
und Ersatzteile zielgerichtet über die Produktion in den Markt zurückgeführt werden
können. Neben den absatztechnischen Chancen, ermöglicht eine enge Verflechtung
auch einen verbesserten Informationsaustausch zur Produktion. So können relevante
Informationen z.B. zum Produktdesign, zu den enthaltenen Schadstoffen oder zu heutigen bzw. zukünftigen Rückläufermengen direkt zwischen den Akteuren ausgetauscht
werden, wodurch aktuell bestehenden Hemmnisse für ein effizientes Recycling abgebaut
werden. Auch für die Produktion bestehen Chancen bei einer verstärkten Verflechtung.
So können aufbereitete Produkte als Teil der Ersatzteilstrategie dazu beitragen, dass
mögliche Abschlaglose kleiner ausgelegt und das Risiko der eigenen Lieferunfähigkeit
reduziert werden. Zusätzlich stellt die Nachhaltigkeit vermehrt ein Kaufkriterium dar
[6], weshalb Hersteller das Recycling zur Verbesserung ihres Images nutzen können.
Ungeachtet der vielseitigen Chancen bestehen jedoch auch Risiken, welche bei einer
verstärkten Verflechtung berücksichtigt werden müssen. So wirken sich die Unsicherheiten im Recycling direkt auf die Produktion aus. Beispielsweise können bei
ausbleibenden Rückläufern die zugesagten Sekundärmaterialmengen nicht eingehalten
werden. Außerdem sind für die Verflechtung zusätzliche Investitionen z.B. in neue
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Standorte und Technologien notwendig, wodurch der Erfolg der Verflechtung sich in
hohem Maße auf den Erfolg der Akteure auswirkt. Außerdem besteht das Risiko, dass
Machtpositionen ausgenutzt werden und so nichtoptimale Pläne festgelegt werden. Dies
ist insbesondere für die Recyclingnetzwerke problematisch, da diese im Vergleich zu
den Produktionsnetzwerken über deutlich weniger Druckmittel verfügen, wodurch
eine unausgewogene Planung zu Gunsten der Produktionsnetzwerke wahrscheinlich
ist. Durch die Entwicklung und Nutzung adäquater Planungsansätze könnten Risiken
signifikant reduziert und Chancen gehoben werden.

2. Betriebswirtschaftliche Ansätze zur Entscheidungsunterstützung
bei der integrierten Planung von Recycling und Produktion
2.1. Bezugsrahmen
Betriebswirtschaftliche Ansätze bilden in allen vier Phasen des Produktlebenszyklus
die Grundlage für das zielgerichtete und strukturierte Planen von und Entscheiden
über Recycling- und Produktionsaktivitäten (Bild 3). Dabei unterscheiden sich
die zu treffenden Entscheidungen nicht nur stark, sondern beeinflussen sich auch
gegenseitig. In der Produktentwicklung müssen unterschiedliche Entscheidungen
zum Produktdesign sowie zu der Verteilung der Produktentwicklungsprozesse über
das Entwicklungsnetzwerk getroffen werden. Entscheidungen in diesem Bereich
sind besonders weitreichend, da sie festlegen, welche Funktion dem Kunden bereitgestellt wird, und dadurch maßgeblich vorgeben, wie Produktion und Recycling
(hier End-of-Use / End-of-Life) gestaltet und konfiguriert werden können. Nach
der Produktentwicklung folgt die Produktion, in welcher vielseitige Entscheidungen
vom Aufbau der Produktionsnetzwerke, über die Konfiguration der Produktionssysteme bis hin zur Festlegung von Produktionsmengen getroffen werden müssen.
Nach der Produktion, gehen die Produkte in die Nutzungsphase über. In dieser sind
Lenkungssystem
Märkte/Politik/Gesellschaft

Rahmenbedingungen
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Aktivitäten
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Produktion

Nutzung
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Bild 3:

Bezugsrahmen betriebswirtschaftlicher Planung entlang des Produktlebenszyklus nach
[15]
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unterschiedliche Entscheidungen zur Ersatzteilversorgung, dem Aufbau von Servicestrukturen sowie der Ausführung von Reparaturen zu treffen. Am Ende ihrer Nutzungsdauer wird das Lebenszyklusende erreicht, und es stehen i.d.R. unterschiedliche
Möglichkeiten (EOL-Optionen) zur Verfügung, die von einer direkten Wiederverwendung über eine Aufbereitung oder stoffliche Verwertung bis hin zur ordnungsgemäßen
Beseitigung bzw. thermischen Verwertung reichen. In diesem Zusammenhang ergibt
sich eine Vielzahl zu treffender Entscheidungen, u.a. zu den umzusetzenden EOLOptionen, den Recyclingnetzwerkstrukturen, genutzten Technologien sowie Recycling-,
Aufbereitungs- und Beseitigungsmengen.

2.2. Integrierte Planung
Im Folgenden wird vertieft auf die Planungsaufgaben im Bereich Produktion und
dem Recycling eingegangen und aufgezeigt, wie sich diese gegenseitig beeinflussen.
Ausgangspunkt für sämtliche Aktivitäten stellt eine langfristige strategische Planung
dar, wobei insbesondere der Netzwerkplanung eine entscheidende Rolle zukommt [8].
Ziel dieser ist es, die Struktur des Netzwerks so festzulegen, dass diese ökonomisch
effizient gestaltet ist. Dazu gehört zum einen die Planung der eigenen Produktions- und
Lagerstätten, zum anderen die Festlegung der Fertigungstiefe und darauf aufbauend
strategisch wichtiger Lieferanten. Hierzu kommen unterschiedliche Methoden des
Operations Research, wie Optimierung und Simulation, zum Einsatz. Durch diese können die komplexen Interdependenzen zwischen den Entscheidungen abgebildet und in
die Planung integriert werden. Aktuell werden Produktions- und Recyclingnetzwerke
weitestgehend losgelöst voneinander geplant, wodurch zwar die Interdependenzen
innerhalb aber nicht zwischen den Netzwerken berücksichtigt werden. Wird die
Errichtung einer neuen Recyclinganlage betrachtet, so wird sich bei getrennter Planung
der Standorte voraussichtlich an den Bezugsstellen, sprich den Sammelstellen oder
Demontagebetrieben, orientiert. Dadurch würde jedoch vernachlässigt werden, dass
nach Rückgewinnung der Materialien, diese an die Kunden sprich die Produktionsnetzwerke geliefert werden müssen. Dies würde zu erhöhten Transportkosten im
späteren Betrieb führen. Umgekehrt müssen auch Akteure der Produktionsnetzwerke
das Recycling mit in die Netzwerkplanung integrieren. Dabei ergibt sich insbesondere
die Möglichkeit Recyclingnetzwerke als strategisch wichtige Lieferanten zu gewinnen,
wodurch die Vorteile des Multiple-Sourcing verstärkt genutzt werden können.
Aufbauend auf der strategischen Planung, ist es das Ziel der taktischen Planung, die
Produktions- und Recyclingsysteme zu konfigurieren [4]. Dazu gilt es in der Produktions- und Recyclingsegmentierung, das Gesamtsystem in Subsysteme, die als
Segmente bezeichnet werden, zu zerlegen. Diese lassen sich anschließend einem
Organisationstyp (z.B. Werkstattfertigung oder Fließfertigung) zuordnen, wodurch
sich für die Ausgestaltung unterschiedliche Planungsaufgaben (z.B. Layoutplanung
oder Fließbandabstimmung) ergeben. In diesen wird die Konfiguration des Segments
entsprechend des Organisationstyps spezifisch geplant. So werden z.B. Werkstätten zu
einander angeordnet oder Arbeitsschritte zu einer Station des Fließproduktionssystems
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zugewiesen. Wenn Produktion und Recycling im gleichen System (z.B. Werk) durchgeführt werden, sollte die mengenmäßige Verflechtung zwischen den Segmenten mit
in die Planung einbezogen werden.
Auf Basis der Ergebnisse der taktischen Planungsebene ist es das Ziel der operativen
Planung, die bestehenden Produktions- und Recyclingsysteme bestmöglich zu betreiben [8]. Dazu gilt es zunächst in der Produktions- und Recyclingprogrammplanung
ökonomisch effiziente Produktions-, Wiederverwendungs-, Aufbereitungs-, Verwertungs- und Entsorgungsmengen sowie zugehörige Zukaufmengen festzulegen. In
einzelnen Fällen kann in diesem Schritt auch über die Verkaufsmengen entschieden
werden. Dabei werden Einschränkungen, welche aus der strategischen und taktischen
Planung resultieren, integriert berücksichtigt. Beispiele für solche Einschränkungen
sind Kapazitäten, verfügbare Aktivitäten und Sequenzabhängigkeiten. In diesem
Planungsschritt besteht ein erhebliches Potenzial für die integrierte Planung von Recycling und Produktion, da das Recycling Input für die Produktion und umgekehrt ist.
Folglich ist es sinnvoll die festgelegten Mengen abzustimmen, um Kosten durch hohe
Lagerbestände und Fehlmengen zu vermeiden.
Wie bereits ersichtlich wurde, beeinflussen sich die einzelnen Planungsebenen gegenseitig, wodurch ein komplexes Regelsystem entsteht. Dabei stellen vorgelagerte
Planungsebenen den Input für nachgelagerte Planungsebenen dar. Umgekehrt dienen die nachgelagerten Ebenen als Feedback für vorgelagerte Ebenen. Im Falle der
integrierten Planung von Produktion und Recycling kommen darüber hinaus weitere
Abhängigkeiten zum Tragen, da sich die einzelnen Planungsschritte von Produktion
und Recycling gegenseitig beeinflussen (Bild 4).

Produktentwicklung

Produktion

End-of-Life/
End-of-Use

Nutzung

Wertschöpfungsnetzwerke
Akteure

Hersteller
• Netzwerkplanung
des Produktionsnetzwerks
• Produktionssegmentierung
• Produktionsprogrammplanung

integrierte Planung (Informationsfluss)
Ausgleichszahlung Pflichtenübernahme (Finanzfluss)
Verkauf von Ersatzteilen (Stofffluss)
Verkauf von Ersatzteilen (Finanzfluss)
Verkauf von Sekundärprodukten (Stofffluss)

Recycler
• Netzwerkplanung des
Recyclingnetzwerks
• Recyclingsegmentierung
• Recyclingprogrammplanung
•…

•…
Verkauf von Sekundärprodukten (Finanzfluss)

Bild 4:

Integrierte Planung zwischen der Produktion und dem Recycling
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Da sowohl Produktions- als auch Recyclingnetzwerke aus einer Vielzahl autonomer
Akteure bestehen, müssen die Netzwerke an den internen und phasenübergreifenden
Schnittstellen durch gezielte Abstimmung sinnvoll gestaltet werden. Diese Abstimmung kann durch Koordinationsmechanismen erreicht werden. Dabei gilt es Anreize
zu setzen, die die Akteure dazu bringen, im Sinne des übergreifenden Optimums zu
handeln [16]. Ziel solcher Anreize ist es, dass alle Akteure von einer global optimalen
Entscheidung profitieren, wenngleich dies für einzelne Akteure nicht die lokal optimale
Entscheidung sein muss. In der Praxis kann dies in Form eines Closed-Loop Supply
Chain Managements umgesetzt werden. Durch das somit geschaffene Vertrauen zwischen den Akteuren werden auch weitere Prozesse, wie etwa der Informationsaustausch,
vereinfacht. So kann der Hersteller (ein Teil der) Informationen zum Produktdesign
teilen, wodurch der Recycler die Demontage, Aufbereitung und Verwertung effizienter
gestalten kann. Dies führt zu reduzierten Kosten und / oder steigender Qualität der
Sekundärprodukte. Im Gegenzug dazu können die Informationen aus dem Recycling
genutzt werden, um Produktentwicklung und Produktion langfristig zu verbessern,
da die Recyclingnetzwerke Informationen zu typischen Fehlerbildern / Verschleißerscheinungen der Produkte besitzen.

3. Potenziale der integrierten Planung von Recycling und Produktion
am Beispiel der Programmplanung von Lithium-Ionen-Batterien
Durch die vorschreitende Elektrifizierung des Antriebsstrangs werden stetig mehr
Lithium-Ionen-Batterien (LIB) für Elektrofahrzeuge hergestellt. Diese beinhalten eine
Vielzahl seltener und kostenintensiver Rohstoffe, wie Kobalt, Nickel und Lithium [2].
Da diese Rohstoffe größtenteils lokal konzentriert sind, ergibt sich eine Abhängigkeit
zu einzelnen Staaten / Lieferanten und es entstehen potenzielle Lieferengpässe. Um
diesen Risiken entgegenzuwirken, sehen Produktionsnetzwerke das Recycling verstärkt
als zusätzliche Bezugsquelle für Batteriematerialien vor.
Die in den Produktionsnetzwerken hergestellten LIB gehen nach einigen Jahren als gebrauchte Altbatterien in die Recyclingnetzwerke ein. Diese müssen in Deutschland die
rechtliche Behandlung nach Batteriegesetz vornehmen, können aber die gebrauchten
LIB zu ihrem eigenen Nutzen wiederverwenden, aufbereiten oder recyceln. Dabei
besteht aus zwei Gründen ein signifikantes ökonomisches Potenzial. Zum einem beinhalten die LIB viele wertvolle und knappe Rohstoffe. So wird der reine Materialwert
einer 300 kg schweren Nickel-Mangan-Kobalt-LIB auf etwa 700 Euro geschätzt [11].
Nach [5] wird das resultierende Marktvolumen von Altbatterien in Deutschland in
2025 auf 33.000 t Altbatterien mit einem Gesamtwert von 127 Mio. Euro steigen. Zum
anderen sind zurückgegebene LIB i.d.R. noch funktionstüchtig und besitzen etwa 80 %
ihrer ursprünglichen Kapazität [7]. Deshalb entwickeln sich aktuell weitere Anwendungsfelder, wie die Nutzung von gebrauchten LIB als stationärer Speicher oder der
Aufbereitung und Nutzung als Ersatzteil [9].
Durch die vielseitigen Chancen verflechten sich die Recycling- und Produktionsnetzwerke für LIB stärker und es gilt diese sinnvoll zu gestalten. Dafür entwickeln Partner
aus Forschung und Industrie im Projekt Recycling 4.0 Planungs- und Steuerungsansätze
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für digitalisierte Closed-Loop Supply Chains (sog. Advanced Circular Economy). Erste
Ergebnisse des Projektes weisen ein signifikantes Potenzial der integrierten Planung
von LIB auf. So führt die Vernachlässigung der Verflechtung im vorliegenden Anwendungsfall zu einer Reduktion des Deckungsbeitrags der Netzwerke von bis zu 15 % bis
zum Jahre 2025. Dabei sind die Gründe für die Verluste vorwiegend in suboptimalen
Entscheidungen zur Wiederverwendung und Aufbereitung zu finden. Denn schlecht
gewählte Preispolitiken führen dazu, dass die Möglichkeit (gebrauchte / aufbereitete)
LIB zurückzukaufen für das Produktionsnetzwerk keine vorteilhafte Option darstellt.
Dieses Potenzial kann durch die Einführung eines Closed-Loop Supply Chain Managements in Form von Koordinationsmechanismen gehoben werden, indem z.B. durch
Verhandlungen die Preispolitik so ausgestaltet wird, dass beide Netzwerke profitieren.

4. Fazit
Das Recycling stellt einen wichtigen Bestandteil zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft dar. Folglich steigt dessen Bedeutung in Deutschland in den letzten Jahren stetig
an. Dies lässt sich sowohl auf rechtliche Zwänge als auch ein steigendes Interesse der
Akteure der Produktionsnetzwerke zurückführen. Dadurch verflechten sich Recycling
und Produktion und es entstehen Interdependenzen zwischen den Netzwerken.
Diese können, wenn sie sinnvoll genutzt werden, zu erheblichen ökonomischen und
ökologische Vorteilen führen, wie einem verbesserten Informationsaustausch, neuen
Bezugsquellen für Materialien und die Wiederverwendung von Produkten. Diesbezüglich ermöglichen betriebswirtschaftliche Ansätze eine strukturierte und zielgerichtete
Gestaltung und Planung der Netzwerke, wodurch Potenziale gehoben und Risiken
gesenkt werden können. Somit leistet die Betriebswirtschaft einen signifikanten Beitrag
zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in Deutschland.
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