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A. Präambel

lm Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel hat es sich die Firma Berger Beton SE zur

Aufgabe gemacht, den Ausstoß von klimaschädlichen Substanzen, insbesondere

Kohlendioxid, zu senken. Dazu soll auch der Energiebedarf unserer Produkte, der Produktion

und der Logistik betrachtet werden. Ebenso wird der gesamte Wirkungsprozess unseres

Handelns, angefangen von der Gewinnung und Anlieferung der Rohstoffe, über die

Produktion und den Transport zum Kunden, bis hin zur Annahme und dem Umgang mit

Restmassen bzw. Produktionsrückständen behandelt.

B. Ziele der Energie- und Klimapolitik:

Oberstes Ziel unserer Politik ist es, den Energieverbrauch und damit einhergehend den

Ausstoß an umweltschädlichem COz stetig zu senken. Einen maßgeblichen Beitrag kann

hierbei die lnstallation von PV-Anlagen auf ausgewählten Standorten zur

Eigenverbrauchgenerierung leisten. Je Standort sind dadurch bei einer durchschnittlichen

PV-Anlagengröße von 50 kWp jährliche COz-Einsparungen von bis zu 11.900 kg möglich.

Weiter soll bereits bei der Auswahl unserer Zulieferer auf möglichst kurze Transportwege

und eine nachhaltige Produktionsweise derer geachtet werden.

Ebenso erachten wir es als unabdingbar, dass unsere eigenen Produktions- und

Transportmöglichkeiten auf dem neuesten Stand gehalten werden. Dazu ist eine stetige

Modernisierung der Anlagen und des Fuhrparks notwendig.

ln der Produktion sollen nicht nur Primär- und Sekundärrohstoffe eingespart werden, ebenso

sind die lokalen Trinkwasserreserven durch das Anlagenpersonal, die Anlagentechnik und die

Produktion zu schonen. Damit einhergehend sind geschlossene Wasserkreislaufsysteme zu

schaffen, Regen- bzw. Oberflächenwässer zu sammeln und Prozesswässer aufzubereiten, um

den Bedarf an Leitungswasser zu minimieren und auch die Abwassermenge zu reduzieren.

lm Einzelnen lassen sich daher folgende Kernziele benennen:

- Senkung des Energiebedarfs und der jährlichen Treibhausgasemissionen um

40.000 kg COz bis zum Jahr 2025

- Ressourcenschonender Einkauf von Rohstoffen durch Beachtung von Regionalität,

Lieferwegen und den Produktionsverhältnissen potenzieller Geschäftspartner

- Optimierung unserer Produkte und Ergänzung unseres Portfolios durch die

N utzung von Sekundä rrohstoffen

- Optimierung unserer Primärrohstoffe in Hinblick auf den COz-Fußabdruck

(Verwendung von Kompositzementen und Hochofenzementen; reduzierte

Verwendung von Portlandzementen)
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C. Prozessoptimierung:

Viele Prozessschritte bei der Betonherstellung sind rohstoffintensiv und energieaufwändig.

Dies bietet jedoch auch entsprechendes Potenzial zur Optimierung und Einsparung. Ein

zielgerichtetes Prozessmanagement bricht Prozessketten in einzelne Abläufe auf. Dies

ermöglicht eine effizientere und detailliertere Optim ieru ng.

a. Verwaltung und Transportbetonwerk

lm Bereich der Verwaltung bestehen weiterhin Einsparpotenziale bei der digitalen

Angebotserstellung, Rechnungslegung und dem Rechnungseingang. Ebenso bietet die

digitale Warenerfassung Möglichkeiten Rohstoffe zu sparen. Diese wurden erfasst und

werden nun zeitnah umgesetzt.

Als weiteren großeh Block im Bereich Energieeinsparung hat die Berger Beton SE den

Beleuchtungssektor ausgemacht. Maßnahmen wie etwa die Umstellung auf LED-Leuchten

wurden bereits umgesetzt. Abschließend sollen im Rahmen der stetigen

Anlagenmodernisierungen die,,Großverbraucher" begutachtet und ertüchtigt werden.

b. Transport und Logistik

Zur Reduzierung der Transportwege (eigen und fremd) ist darauf zu achten, den Großteil der

Gesteinskörnungen möglichst lokal zu beziehen. Bietet sich die Gelegenheit, sind darüber

hinaus unsere Rohstoffe über Bahn- und Schiffsverladung umzuschlagen.

Des Weiteren ist unser Fuhrpark durch stetige Modernisierung auf dem neuesten Stand zu

halten. Auf einen pfleglichen Umgang mit den Fahrzeugen ist von jedem Beteiligten zu

achten. Zudem werden die Kraftfahrer der Berger Beton SE weiterhin durch den

firmeninternen Fahrtrainer in einer kraftstoffsparenden Fahrweise unterwiesen.

c. Produkt und Produktentwicklung

Oberster Anspruch der Berger Beton SE ist es, Betone von höchster Qualität zu entwickeln,

zu produzieren und zu vertreiben. Dabei achten wir bei unseren Produkten auf eine

ressourceneffiziente Herstel I u ng u nd optimierte Zusa m mensetzu ng.

Die eingeschlagene Richtung zur überwiegenden Verwendung von

Hochofenzementen ist weiterhin beizubehalten.

Komposit- und
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Ebenso setzen wir fortlaufend auf die Verwendung von Zementersatzstoffen, um so den

Zementa nteil in unseren Beton en herabzusetzen.

Bei beiden Ansätzen ist das Ende der Leistungsfähigkeit noch nicht erreicht. Die Forschung

im Bereich der Zemente (Zemente mit niedrigem Klinkeranteil) und der Betonzusatzstoffe

(Gesteinsmehle, calcinierte Tone, aufbereitete Verbrennungsaschen) schreitet stetig voran,

sodass wir in den nächsten Jahren eine weitere Optimierung des COz-Ausstoßes um LOo/o als

realistisch betrachten und anstreben.

d. Umgang mit Restbeton bzw. Produktionsrückständen

Auf allen Standorten der Berger Beton SE sind Frischbetonrecyclinganlagen installiert,

welche aktiv genutzt werden müssen. Dadurch ist es uns möglich, Beton in Folge von

Fehlproduktion, Rücklieferungen oder auch Produktionsrückständen aufzubereiten und

dessen Bestandteile größtenteils wieder zu verwenden.

Die Gesteinskörnung >0,125mm wird wiedergewonnen und ist in die Produktion

einzubinden. Das anfallende Wasser wird in Becken gesammelt und ist ebenso anteilig zur

Neuproduktion zu verwenden. Die Anforderungen an die maximale Zugabe sind dabei stets

einzuhalten.

An größeren Standorten halte4 wir darüber hinaus Schalungen für Betonformsteine vor. Die

so produzierten Formsteine für Mauern oder Lagereinrichtungen werden im Anschluss an

unsere Kunden verkauft, sodass der Anteil an zu entsorgendem Restbeton minimiert wird.

Der Verkauf der Formsteine ist aktiv voranzutreiben. Jedoch gilt grundsätzlich, Restbeton zu

vermeiden und bei einem tatsächlichen Anfall höchstmöglich zu verwerten.

Eine Option, die Restbetonverwertung zu optimieren, wäre das Aufbereiten zu einer RC -

Gesteinskörnung. Hierzu müssen die anfallenden Mengen, die Transportwege und die

Aufbereitung des Betons zwingend zusammenpassen, um einen Nutzen in Hinblick auf eine

Energiereduktion zu erlangen. Aktuell befindet sich diese Option, unter Berücksichtigung der

zu erwartenden Regelwerksänderungen, erneut in Prüfung.

e. Digitalisierung

Nachhaltiges Wirtschaften und Digitalisierung sind bei auch der Betonherstellung ins

Zentrum des Wertversprechens gerückt. Mit dem Einsatz moderner lT-Lösungen und
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intelligenten Produktionsanlagen haben wir Möglichkeiten geschaffen, flexibel und schnell

auf neue Anforderungen reagieren zu können.

Themenbeispiele hierfür sind etwa das Überwachen von Produktionseinzelkomponenten,

die lnstallation von Feuchtesonden, der Einsatz einer effizienten Dispositionssoftware, eine

digitale QM-Lösung oder bargeldlose Bezahlmöglichkeiten. ln der Zukunft sollen weitere

Digitalisierungsprojekte umgesetzt werden, um die Optimierung unserer Prozesse weiter

voranzutreiben.

D. Schulungen

Die Aufgabe der Unternehmensleitung besteht darin, die Kompetenzen der Mitarbeiter der

Berger Beton SE auf allen Unternehmensebenen stets zu fördern und weiterzuentwickeln. Zu

den Kompetenzbereichen zählen auch umweltrelevante Themen, wie etwa die

Sensibilisierung auf eine energie- und ressourcenschonende Arbeitsweise.

Gemäß dem durch die Geschäftsleitung genehmigten Schulungsplan erhalten die Leitsätze

dieser Richtlinie Zugang zu allen Unternehmenshierarchien. Angefangen von den

Fahrerschulungen, den Mischmeisterschulungen, bis hin zu den regelmäßigen regionalen

und überregionalen Werkleiterschulungen versuchen wir so, alle beteiligten Mitarbeiter in

unsere Strategie einzubinden.

E. Monitoring
Um den Erfolg unserer Ziele sicherzustellen haben wir mehrere Ebenen installiert, welche

die Effizienz der Maßnahmen festhalten sollen. Angefangen von den Kennzahlen der Anlagen

über die Berichte a)r Wasser- und Sekundärmaterialverwendung, bis hin zu den

Auswertungen unserer internen und externen Audits, versuchen wir, stetig umsetzbare

Verbesserungen zu manifestieren und gegebenenfalls getroffene Festlegungen anzupassen.

Passau, den 12.O8.2022

,O *rrz,*
Martin Kirschner, Vorstand Berger Beton SE
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