
RECYAKTUELL  
04/2021 

 

1 

rechtliche Sondernutzungserlaubnis für 
das Aufstellen von z. B. Alttextilien-

Containern auf öffentlichen Flächen nicht 
beantragt oder aber auf privaten Grund-
stücken Alttextilien-Container durch den 
gewerblichen Sammler aufgestellt wer-
den, ohne dass das Einverständnis des 
privaten Grundstückseigentümers einge-
holt wird. 

„Besonders in der Alttextil-Branche hat 
sich die überwiegende Anzahl der Alttex-
tilsammler bewährt und führt die Samm-
lung zuverlässig durch. Gleichwohl sind 
aber auch unzuverlässige Akteure tätig, 
die den Kommunen durchaus bekannt 
sind. Vor diesem Hintergrund fordern wir 
die unteren Abfallbehörden auf, die 
Sammlungen bei ebendiesen Akteuren zu 
untersagen“, erklärte der Vorsitzende des 
bvse-Fachverbandes Textilrecycling, Ste-
fan Voigt. 
 

„Mit dem Beschluss des VGH Hessen und 
mit dem Urteil des BVerwG haben die 
Kommunen eine solide rechtliche Grund-
lage, unzuverlässige Sammler zu untersa-
gen, und sind entsprechend aufgefordert, 
im Sinne einer fairen und funktionieren-
den Alttextilsammlung zu handeln“, hob 
Stefan Voigt hervor. 

Auf Grundlage einer Entscheidung des 
hessischen Verwaltungsgerichtes sollen 
Vollzugsbehörden nun mit solider rechtli-
cher Basis unzuverlässig agierenden Alt-
textilsammelunternehmen die Sammlung 
untersagen, fordert der bvse-

Fachverband Textilrecycling. 
 

Am 4. Januar 2021 entschied der Hessi-
sche Verwaltungsgerichtshof, dass einem 
gewerblichen Abfallsammler, gemäß § 18 
Absatz 5 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes, die gewerbliche Sammlung von nicht 
gefährlichen Abfällen wegen persönlicher 
Unzuverlässigkeit untersagt werden kann, 
wenn dieser einschlägig dafür bekannt 
ist, dass er Rechtsvorschriften nicht ein-
hält. 
 

Seit Jahren kämpfen die rechtskonform 
tätigen Alttextilsammler in Deutschland 
mit den ruf- und geschäftsschädigenden 
Auswirkungen einiger weniger Alttextil-
sammelunternehmen, die sich nicht an 
geltende Rechtsvorschriften halten. Bis-
her fehlte eine rechtliche Grundlage, um 
dem unseriösen Treiben dieser Unterneh-
men ein Ende zu setzen.  
 

Daher begrüßt der bvse den Beschluss 
und wertet die Entscheidung als konse-
quente Umsetzung des bereits bestehen-
den Urteils des Bundesverwaltungsge-
richts (BVerwG) vom 8. Juli 2020. In die-
sem hatte das BVerwG bereits klarge-
stellt, dass ein gewerblicher Abfallsamm-
ler auch dann unzuverlässig ist, wenn er 
nicht nur abfallrechtliche, sondern auch 
sonstige Rechtsvorschriften missachtet. 
 

Dazu gehören auch straßen- oder privat-
rechtliche Rechtsvorschriften über die 
Nutzung von Flächen zum Aufstellen von 
Sammelcontainern. Demnach kann die 
untere Abfallwirtschaftsbehörde eine an-
gezeigte gewerbliche Sammlung wegen 
Unzuverlässigkeit des gewerblichen 
Sammlers auch dann untersagen, wenn 
dieser bei der Kommune eine straßen-

bvse fordert Sammlungsverbot für un-
zuverlässig agierende Alttextilakteure 
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Muss die Schrottwirtschaft die Stahl-
industrie subventionieren? 

 

Der bvse gratuliert: 50 Jahre HSM | 
Bühne frei für Recycling und Entsor-
gung 

 

Tobi Krell erklärt richtige Mülltren-
nung 

 

Kunststoffabfälle recyceln statt 
verbrennen 

 

rPC-Recyclat von pekutherm jetzt 
klimaneutral | Herausforderndes 
Jahr 2020 für FCC Environment 
 

Geiger beteiligt sich an Abbruchspe-
zialist KS Engineering | Impressum 

 

Bedenkliche Entwicklung bei kom-
munaler Vergabe von Entsorgungs-
aufträgen für Alttextilien | Reiling: 
Vom Wertstoff-Paket zur Sortenrein-
heit 
 

Stabübergabe bei KURZ Karkassen-
handel | Erstes Unternehmen der 
Recycling-Gruppe Fischer erfolgreich 
veräußert 
 

Brandursache Batterie | DS Smith 
investiert in Verpackungsanlagen in 
Polen und Italien 

 

Verallia-Umsatz knapp unter Vor-
jahr, Ergebnis stabil | Mayr-Melnhof 
mit solidem Geschäftsverlauf 
 

Smurfit Kappa investiert 40 Millio-
nen Euro in Ausbau von Kartona-
genfabrik 

 

GWR startet ReUse-Netzwerk in 
Hessen 

 

Digitaler Altpapierhandel mit An-
schluss ans ERP 

 

Talfahrt im Zeitungsgeschäft 
 

Alba gewinnt Ausschreibung für E-

Schrottsammelsystem in Singapur | 
Der Internationale Altpapiertag als 
digitaler Event im TV-Format wirft 
seinen Schatten voraus 
 

VDMA fordert CO2-Bepreisung von 
Kunststoffen 

Stefan Voigt, Vorsitzender des bvse-

Fachverbands Textilrecycling 
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den Einspareffekt bei Emissionen über 
den Markt zu verstärken. Die europäische 
Stahlindustrie will mit dem Vorschlag 
vorrangig ihre Stahlexporte schützen, die 
immerhin bei rund 20 Mio. Tonnen im 
Jahr liegen. 
 

Diese Forderung ist angesichts der gro-
ßen Herausforderungen, vor denen die 
Stahlindustrie auf dem Weg in die Kli-
maneutralität steht, legitim. Was die 
Schrottindustrie dagegen als nicht legitim 
empfindet, sind die Bemühungen der 
Stahlindustrie, von der EU massive Ein-
schränkungen der Schrottexporte zu for-
dern. 
 

Massiver Markteingriff 
 

Vordergründig wird dieses Vorgehen mit 
der Sorge um den enormen CO2-

Verbrauch durch die Schrottexporte und 
mit dem zukünftigen Umbau der Stahl-
prozesse sowie dem dadurch entstehen-
den, jedoch noch nicht konkretisierten 
Mehrbedarf an Schrott begründet. Erlaubt 
sei der Hinweis, dass sich der Carbon 
Footprint der Stahlexporte mit dem der 
Schrottexporte in etwa deckt. Die Forde-
rung der Stahlindustrie lässt daher nur 
den Schluss zu, dass man die Strukturen 
der Schrottwirtschaft unter dem Deck-
mantel des Umweltschutzes zerstören 
möchte. 
 

Mit dem aus einem faktischen Exportver-
bot zu erwartenden Schrottüberfluss in 
der EU entfällt schnell die Lenkungsfunk-
tion des Preises und es beginnt eine Sub-
ventionierung der Stahlindustrie auf Kos-
ten der Schrottwirtschaft. Wie auch im-
mer bezeichnete oder begründete Export-
beschränkungen zerstören nicht nur die 
Sammelstrukturen innerhalb der EU, son-

dern sie schädigen darüber hinaus die 
Kreislaufwirtschaft nachhaltig. Darüber 
hinaus haben sie gravierende Verwerfun-
gen im internationalen Rohstoffmarkt zur 
Folge. 
 

Unverständlich 

 

Der Anteil des Schrottverbrauchs an der 
EU-Rohstahlproduktion ist seit rund 20 
Jahren mit etwa 55-56 % stabil. Das Stei-
gerungspotenzial ist unverkennbar und 
angesichts des hohen Einsparpotenzials 
an CO2-Emissionen durch den Einsatz des 
Sekundärrohstoffs Schrott schnell und 
nachhaltig nutzbar. Die Schrottindustrie 
stellt die gewünschten Qualitäten in der 
erforderlichen Menge zur Verfügung. 
Dass beides im Sinne der Umwelt und der 
angestrebten Klimaneutralität gesteigert 
werden muss, daran lässt auch die 
Schrottwirtschaft keinen Zweifel. 
 

Ob der von der Stahlindustrie vorgeschla-
gene Weg, den Schrottexport über die 
Abfallverbringungsverordnung faktisch 
einzuschränken, der richtige ist, ist mehr 
als zweifelhaft. Gespräche auf Augenhö-
he über faire Bedingungen für einen qua-
litativ erhöhten Schrotteinsatz, wie sie 
unter langjährigen Geschäftspartnern die 
Regel sein sollten, scheinen jedoch bei 
den Bemühungen der Stahlindustrie, fi-
nanziell an ihrer Transmission möglichst 
viele Dritte zu beteiligen, untergegangen 
zu sein. 

Muss die Schrottwirtschaft die Stahlindustrie subven-

tionieren? 

Eurofer, der europäische Verband der 
Stahlhersteller, fordert laut einer Presse-
mitteilung vom 10. März 2021 und Be-
richten von SBB und Argus mehr kosten-
lose Emissionszertifikate aus dem ETS-

Handelssystem für die Stahlindustrie. 
 

Darüber hinaus wünscht der Verband 
eine Kombination mit dem ab 2023 in 
Kraft tretenden Kohlenstoffgrenzaus-
gleichsmechanismus (CBAM). Mit dem 
CBAM wird auf Importe in Abhängigkeit 
ihres CO2-Gehalts ein CO2-Ausgleich fäl-
lig, während die Exporte entsprechend 
entlastet werden. Damit schafft man glei-
che Bedingungen für den Im- und Expor-
teur. 
 

Ein funktionierendes Grenzausgleichssys-
tem ist beispielsweise die Umsatzsteuer, 
die bei Importen erhoben wird, während 
die Exporte freigestellt sind. Die EU hat 
beschlossen, die kostenlose Ausgabe  
von Emissionszertifikaten im Rahmen des 
ETS-Systems, von denen die Stahlindust-
rie bisher mit Recht ein großer Nutznie-
ßer gewesen ist, zurückzufahren, da sie 
davon ausgeht, dass mit dem CBAM der 
Anreiz zur Verlagerung von Industriepro-
duktionen (Carbon Leakage Effekt) nicht 
mehr besteht. Sie will über den Wettbe-
werb des ETS-Systems den CO2-Ausstoß 
zunehmend verringern. 
 

Eurofer fordert, das System der kostenlo-
sen Zuteilung für acht weitere Jahre ne-
ben dem CBAM bestehen zu lassen und 
die generierten Einnahmen aus dem ETS- 
Handelssystem der Industrie und damit 
insbesondere ihr in einem stärkeren Ma-
ße als bisher zur Verfügung zu stellen. 
Hintergrund sind die steigenden CO2-

Zertifikatpreise im ETS-Handelssystem, 
die auch weiter steigen werden, um so Zurück zum Inhalt 

Die Stahlindustrie steht in der Klimadiskussion unter Druck. In ihrem Bemühen, sich wieder 
Luft zu verschaffen, fordert der Branchenverband Eurofer Exportrestriktionen für Schrott. 
Über die Motive und die Folgen dieser Politik der verbrannten Erde informiert bvse-Referentin 
Birgit Guschall-Jaik in diesem Beitrag. 
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Und genau die “Tugenden”, die den eins-
tigen Erfolg begründeten, sind es, die 
auch das heutige Unternehmen HSM so 
erfolgreich machen: der rege Entwick-
lungseifer und Wissensdrang, das klare 
Bekenntnis zum Standort Deutschland – 
und das konsequente Streben nach Qua-
lität und passenden Lösungen für unsere 
Kunden. 
 

Ich blicke deshalb dankbar auf die 50 

Jahre Firmengeschichte zurück und freue 
mich, dieses Jubiläum gemeinsam mit 
allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern 
zu feiern." 
 

Auch der bvse gratuliert zu diesem Jubi-
läum! 
 

Weitere Informationen:  
https://eu.hsm.eu 

Der bvse gratuliert: 50 Jahre HSM 

Der Hersteller und Vertreiber von Produk-
ten und Anlagen zum Pressen von Wert-
stoffen und Schreddern von Papier und 
elektronischen Datenträgern, HSM, blickt 
auf 50 Jahre Firmengeschichte zurück. 
 

Erfahrung kann man nicht abschauen. 
Die muss jeder selbst machen. Erklärt 
HSM-Gründer und Hauptgeschäftsführer 
Hermann Schwelling in seiner Festschrift: 
„Als ich mich 1971 als Maschinenbauer 
selbstständig machte, ahnte ich wenig 
von dem Aufstieg, den mein Unterneh-
men innerhalb weniger Jahrzehnte erle-
ben würde. Eines wusste ich jedoch ganz 
genau: Am Anfang steht immer eine 
Idee. Erfolgreich und unabhängig kann 
nur der sein, der eigene Visionen hat – 
und zielstrebig umsetzt. Meine lautete 
damals: Durch Verpressen das Volumen 
von Reststoffen zu reduzieren – und die-
se neu gewonnenen Wertstoffe wieder in 
den Produktionskreislauf zurückzuführen. 
 

Die Idee war gut und aus der kleinen 
Werkstatt entwickelte sich ein Unterneh-
men, das heute rund 900 Mitarbeiter 
beschäftigt und weltweit im Umwelt- und 
Bürotechnik-Markt erfolgreich agiert. Wir 
halten 200 aktive Patente und sichern 
uns somit unsere Marktposition und die 
Zukunft des Unternehmens. Zurück zum Inhalt 

Bühne frei für Recycling und Entsorgung 

Anlässlich des Global Recycling Days 
2021 haben wir das Team von bvseTV zu 
einem unserer Mitgliedsunternehmen 
geschickt. Wie sieht es eigentlich hinter 
den Kulissen eines mittelständischen Ent-
sorgungsfachbetriebes aus? Wir haben 
das bvse-Mitgliedsunternehmen NaBrHo 
GmbH besucht. Schauen Sie doch einfach 
mal rein.  
 

Mit einem Klick auf den Link gelangen Sie 
auf den YouTube-Kanal von bvseTV 

 

Zurück zum Inhalt 

https://eu.hsm.eu/de/50-jahre-hsm
https://www.youtube.com/watch?v=vS9uAcesg7M
https://www.youtube.com/watch?v=vS9uAcesg7M
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Hand, wie richtige Mülltrennung funktio-
niert und was mit den gesammelten Ver-
packungen genau passiert – von der Sor-
tierung bis zur Aufbereitung für die Ver-
wertung.  
 

Tobi Krell nimmt seine Zuschauer*innen 
mit auf eine spannende Entdeckungsrei-
se, gibt Tipps für die Abfalltrennung zu 
Hause – und rettet sogar einen Dinosau-
rier. „Restmüll und Verpackungen richtig 
zu trennen ist gar 
nicht schwer – 
wenn man ein 
paar Grundregeln 
kennt. Aber wie 
viel wir mit ein 
bisschen Auf-
wand zu Hause 
tatsächlich für die 
Umwelt erreichen 
können, das hat 
mich echt beein-
druckt“, zeigt sich 
Tobi Krell von 
seinen Erlebnis-
sen bei den 
Dreharbeiten be-

geistert. Natürlich 
hat er an diesem 

Tag auch die wichtigste und gleichzeitig 
einfachste Grundregel gelernt: In die 
Gelbe Tonne oder den Gelben Sack gehö-
ren alle gebrauchten und restentleerten 
Verpackungen, die nicht aus Papier, Pap-
pe, Karton oder Glas sind. 
 

„Es ist toll, dass wir Tobi Krell für unseren 
Aufklärungsfilm gewinnen konnten. Er 
macht den Film zu einem spannenden 
Erlebnis für die ganze Familie“, freut sich 
Axel Subklew von der Initiative 
„Mülltrennung wirkt“ über die Zusam-
menarbeit mit dem bekannten Reporter. 
Produziert wurde der Film von megaherz, 
der Produktionsfirma, die auch hinter den 
bekannten Kinderwissenssendungen 
„Checker“ und „Willi wills wissen“ steht. 
Mit „Tobi Krell erklärt: Die richtige Müll-
trennung“ möchte die Initiative Kinder 
und Jugendliche aufklären, aber auch 
Eltern und andere Erwachsene begeistern 
und zum Mitmachen motivieren. 
 

Der Film ist auf www.muelltrennung-

wirkt.de/muelltrennung-kinder zu sehen. 
Zudem wird der Aufklärungsfilm zusam-
men mit Arbeitsmaterialien für den Unter-
richt in Schulen angeboten.  

Der neue Aufklärungsfilm der Initiative 
„Mülltrennung wirkt“ ist ein gemeinsames 
Projekt mit Tobias Krell, bekannt als Che-
cker Tobi aus der gleichnamigen TV-

Sendung.  
 

In dem Film erfahren Kinder wie auch 
Erwachsene, wie sie mit richtiger Müll-
trennung Verpackungsrecycling erst mög-
lich machen und damit effektiv Ressour-
cen und Klima schützen. Dass dieses 
Wissen zur Umweltbildung gehört, bestä-
tigen laut einer aktuellen YouGov-

Umfrage im Auftrag der dualen Systeme 
89 Prozent der Deutschen. Von den in 
Deutschland jährlich rund 2,6 Millionen 
Tonnen Materialien, die über die Gelben 
Säcke und Tonnen gesammelt werden, 
sind etwa 70 Prozent Verpackungen und 
durchschnittlich 30 Prozent nicht richtig 
entsorgter Restmüll. Das erschwert oder 
verhindert das Recycling wertvoller Roh-
stoffe. 
 

Das geht besser – denkt auch Tobi Krell. 
In seinem neuen Filmabenteuer will er 
beweisen, dass Mülltrennung sich lohnt. 
Höchstpersönlich bringt er seine ge-
brauchten Verpackungen in die Abfallsor-
tieranlage und erfährt dort aus erster 

Zurück zum Inhalt 

Tobi Krell erklärt richtige Mülltrennung 

Anlässlich des Weltrecyclingtags feiert der Film „Tobi Krell erklärt: Die richtige Mülltrennung“ 
Premiere  

 

bvse-Fachverbandsvorsitzender Marc Uphoff (links) von der  
Reiling Glas Recycling GmbH & Co. KG erklärt Tobi das Glasrecycling  

 

Christian Hündgen, Betriebsleiter und Prokurist Hündgen Entsorgungs 
GmbH & Co. KG (rechts) erklärt Tobi Krell (links) die richtige Mülltrennung. 

 

https://www.muelltrennung-wirkt.de/muelltrennung-kinder
https://www.muelltrennung-wirkt.de/muelltrennung-kinder
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AP 1 - Getrennthaltung und Aufbe-
reitungstechnik 

 

In Deutschland werden aktuell ca. 14 
Millionen Tonnen Kunststoffe pro Jahr in 
neuen Produkten eingesetzt (CONVERSIO 
2020). Über die getrennte Erfassung von 
Wertstoffen werden derzeit lediglich 6 
Millionen Tonnen Kunststoffabfälle ge-
trennt erfasst. Lediglich ein Drittel dieser 
Kunststoffabfälle finden über das Recyc-
ling tatsächlich Eingang in neue Produk-
te. Ziel des Arbeitspaketes ist es, die rele-
vanten Maßnahmen zur Steigerung der 
Erfassungs- und Recyclingmengen zu 
erarbeiten. 
 

AP 2 - Gütesicherung und Qualitäts-
anforderungen 

 

Lediglich 14 Prozent der Kunststoffe zur 
Herstellung von Produkten stammt aus 
dem Recycling. Trotz etablierter Techno-
logien gibt es weiterhin relevante Hemm-
nisse in diesem Bereich. Ziel des Arbeits-
paketes ist es, die relevanten Anforde-
rungen an Gütesicherung, Qualität und 
Verfügbarkeit von Kunststoffrezyklaten zu 
formulieren. 
 

AP 3 - Absatzmärkte, Markttranspa-
renz und –mechanismen 

 

Neben technischen Fragestellungen spie-
len Marktmechanismen und Markttrans-
parenz eine wesentliche Rolle, um den 
Einsatz von Kunststoffrezyklaten zu stei-
gern. In diesem Arbeitspaket sollen die 
verschiedenen regulatorischen Instru-
mente sowie Ansätze für mehr Markt-
transparenz beleuchtet und gegeneinan-

der abgewogen werden. Neben der Prü-
fung freiwilliger Maßnahmen sollen trag-
fähige Kompromisslösungen für regulato-
rische Maßnahmen gefunden werden. 
 

AP 4 - Produktsicherheit, Ökologie 
und Nachhaltigkeit 
 

Im Bereich des Kunststoffrecyclings spie-
len die Themen Produktsicherheit, Ökolo-
gie und Nachhaltigkeit eine wichtige Rol-
le. Das Kunststoffrecycling kann nur so-
lange nachhaltig sein, wie damit eine 
tatsächliche Ressourcenschonung einher-
geht. Ebenso muss sichergestellt sein, 
dass mit dem Recycling keine Schadstoffe 
in den Kunststoffkreislauf gelangen. Ziel 
dieses Arbeitspaketes ist es, die wichti-
gen Eckpunkte für eine nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft zu formulieren. 
 

Die RESAG ist bestrebt, möglichst viele 
relevante Akteurinnen und Akteure insbe-
sondere in der nun folgenden Gruppen-
phase für die Bearbeitung der einzelnen 
Arbeitspakete einzubinden. 
 

Hierzu Umweltminister Axel Vogel: „Der 
Kunststoffwandel von der linearen Wirt-
schaft hin zur Kreislaufwirtschaft kann 
nur gelingen, wenn alle Akteurinnen und 
Akteure – von der Grundstoffchemie, 
verarbeitenden Industrie, Handel bis hin 
zur Entsorgungswirtschaft – nicht nur ein 
gemeinsames Ziel verfolgen, sondern 
auch bereit sind, den Weg dahin gemein-
sam zu gehen. Ich bin zuversichtlich, 
dass es uns mit der RESAG gelingen wird, 
einen solchen Weg gemeinsam aufzuzei-
gen.“ 

In ihrem Auftaktgespräch hat die von der 
Umweltministerkonferenz eingesetzte 
Sonderarbeitsgruppe „Rezyklateinsatz 
stärken“ (RESAG) gemeinsam mit Vertre-
terinnen und Vertretern anderer Umwelt- 
und Wirtschaftsministerien, Vertreterin-
nen und Vertretern aus der Wirtschaft, 
unter anderem bvse-Hauptgeschäfts-
führer Eric Rehbock und weiteren Akteu-
rinnen und Akteuren ein ambitioniertes 
Arbeitsprogramm erarbeitet. 
 

Das Ziel ist es, binnen zwölf Monaten 
einen Fahrplan für eine relevante Steige-
rung des Einsatzes von Kunststoffrezykla-
ten zu erstellen und Maßnahmen zu ent-
wickeln. 
 

Umweltminister Axel Vogel: „Kunststoffe 
sind aus unserem Alltag nicht wegzuden-
ken. Allerdings muss uns bald ein Wandel 
hin zu einer tatsächlichen Kreislaufwirt-
schaft gelingen. Das Kunststoffrecycling – 
und so auch die Kunststoffindustrie – 
braucht dringend eine neue Ausrichtung. 
 

Ich freue mich daher besonders über die 
positive Resonanz und die rege Beteili-
gung an der RESAG und das nun begon-
nene ambitionierte Arbeitsprogramm für 
diese wichtige Komponente für einen 
besseren Umgang mit Kunststoffen und 
somit dem Rohstoffverbrauch.“ 
 

Die Einrichtung der Sonderarbeitsgruppe 
wurde durch die Umweltministerkonfe-
renz der Länder im November 2020 auf 
Initiative aus Baden-Württemberg und 
Brandenburg beschlossen, im Januar 
dieses Jahres hat die RESAG die Arbeit 
aufgenommen.  
 

Im Zeitraum von April bis September 
2021 sollen in der RESAG in den folgen-
den vier Arbeitspaketen (AP) die einzel-
nen Problemfelder analysiert werden und 
entsprechende Lösungsansätze zur Stei-
gerung des Einsatzes von Kunststoff-
rezyklaten erarbeitet werden: 
 

Zurück zum Inhalt 

Kunststoffabfälle recyceln statt verbrennen 

© Stefan Bittrich/Landesamt für Umwelt  
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Ziel des Unternehmens ist es, zukünftig 
alle Dienstleistungen und Produkte klima-
neutral herzustellen und ein komplett 
klimaneutrales Unternehmen zu werden. 

Weitere Details zum Klimaschutzprojekt 
und den nachhaltigen rezyklierten Kunst-
stoffen von pekutherm finden Sie unter 
www.pekutherm.de 

Der Kunststoff-Recycler pekutherm GmbH 
erfasst über ein europaweites Sammel-
system Produktionsabfälle aus Polycarbo-
nat (PC) und Acrylglas (PMMA) von Halb-
zeug verarbeitenden Betrieben, um diese 
wieder über ein spezielles Aufbereitungs-
verfahren zu sortenreinen und qualitativ 
hochwertigen Rezyklaten zu verarbeiten. 
 

Erstmals ist es nun möglich, völlig klima-
neutral recyceltes rPC herzustellen. Das 
Unternehmen setzt hierbei auf 100 % 
Ökostrom und den CO2-Ausgleich über 
internationale, zertifizierte Klimaschutz-
projekte. 
 

„Durch die Verwendung von Recyclaten 
produzieren unsere Kunden hochwertige 
und nachhaltige Produkte. Dass unsere 
Recyclate ab sofort klimaneutral herge-
stellt werden, steigert die Nachhaltigkeit 
der Produkte nochmals deutlich", so Ge-
schäftsführer Heiko Pfister. 
 

rPC-Recyclat von pekutherm jetzt klimaneutral 
Der Kunststoff-Recycler pekutherm GmbH stellt völlig klimaneutral recyceltes rPC her  

den, jedoch wurde 
diese Reduzierung 
der gewerblichen 
Abfälle durch um-
fangreiche Sanie-
rungsprojekte in 
der Tschechischen 
Republik, extrem 
gut laufenden Ge-
schäften in Polen 
und Österreich so-
wie erfolgreichem 
Deponiegeschäft in 

Ungarn kompensiert“, erklärt das Unter-
nehmen für Abfall- und Ressourcenma-
nagement auf seiner Webseite. 
 

Die Abteilung für kommunale Abfall-
sammlung und -entsorgung blieb wäh-
rend der Pandemie konstant und war 
eine der Säulen eines finanziell sehr er-

folgreichen Jahres. 
 

Der Konzernumsatz erreichte 466,8 Mio. 
€ - ein Allzeithoch in der Unternehmens-
geschichte. Das gleiche gilt für EBITDA 
und EBIT. 
 

FCC CEE beschäftigte am Tag der Veröf-
fentlichung der Bilanz 3.974 Mitarbeiter. 
456 Mitarbeiter weniger als im Jahr 2019, 
was hauptsächlich auf den Verkauf seines 
bulgarischen Unternehmens zurückzufüh-
ren ist. 
 

Das verlinkte Video bietet einen Rückblick 
auf die Ereignisse des vergangenen Jah-
res >>>zum Video auf YouTube 

 

Quelle: www.fcc-group.eu 

Das Geschäftsjahr 2020 bezeichnet die 
FCC-Environment-Gruppe aufgrund der 
COVID-Pandemie als sehr herausfor-
dernd. In einem Kurzvideo blickt FCC auf 
das vergangene Jahr zurück.  
 

„Im Jahr 2020 erhielten wir geringere 
Mengen von Gewerbe- und Industriekun- Zurück zum Inhalt 

Herausforderndes Jahr 2020 für FCC Environment 
 

https://www.pekutherm.de/
https://www.youtube.com/watch?v=FqBLTFDosXE&t=121s
https://www.fcc-group.eu/de/fcc-cee-group/unternehmen.html
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„Wir freuen uns sehr, dass wir mit KS 
Engineering einen starken Partner an 
unserer Seite haben, mit dessen Unter-
stützung wir unsere Wertschöpfungs-
kette optimal ausbauen und unsere 
Marktpräsenz dadurch auch überregional 
stärken können“, erklärt Markus Brut-
scher, Leiter des Geschäftsbereichs Um-
welt der Geiger Unternehmensgruppe. 
Beide Firmen ergänzen sich laut Brut-
scher ideal und profitieren gerade im 
Bereich Abbruch und Sanierung von posi-
tiven Synergieeffekten. 
 

Auch Tobias Kuhn, Geschäftsführer von 
KS Engineering, sieht in der Akquisition 
vielversprechendes Zukunftspotential: 
„KS Engineering ist in den vergangenen 
Jahren stetig gewachsen. Wir haben uns 
deshalb Gedanken über die weitere, stra-
tegische Ausrichtung gemacht und uns 
bewusst dazu entschieden, eine Koopera-
tion mit der Geiger Unternehmensgruppe 
einzugehen. Der Zusammenschluss birgt 
große Chancen, denn beide Firmen kön-
nen nun noch stärker und nachhaltiger 
am Markt agieren.“ 
 

Über die Geiger Unternehmensgruppe 

Die familiengeführte Geiger Unterneh-
mensgruppe hat ihren Sitz in Oberstdorf 
im Allgäu. Mit über 3.000 Mitarbeitern 

und rund 50 Standorten im deutschen 
und europäischen Raum liefert, baut, 
saniert und entsorgt sie für Kunden aus 
den Bereichen Infrastruktur, Immobilien 
und Umwelt. Seit ihrer Firmengründung 
im Jahr 1923 hat sich die Geiger Unter-
nehmensgruppe zu einem vielseitigen 
Firmenverbund mit mehr als einem Dut-
zend Geschäftsfeldern entwickelt. 
 

Über KS Engineering 

KS Engineering mit Sitz in Achstetten 
(Landkreis Biberach) ist auf die Entker-
nung, Schadstoffsanierung und den Ge-
bäuderückbau fokussiert und Spezialist 
im Bereich moderner Frästechnik. Das 
Unternehmen wurde 2007 gegründet und 
zählt inzwischen über 100 Mitarbeiter. KS 
Engineering ist Mitglied im Deutschen 
Abbruchverband e. V. und verfügt über 
einen leistungsstarken Maschinen- und 
Fuhrpark. Zum Verbund zählt zudem das 
Unternehmen Containerdienst Hecken-
berger. 
 

Bild und Quelle:  
Geiger Unternehmensgruppe 

Geiger beteiligt sich an Abbruchspezialist KS Engineering 

Um seine Marktpräsenz gerade im Be-
reich Schadstoffsanierung und Entker-
nung deutlich auszubauen und sein Enga-
gement im Bereich Rückbau weiter zu 
vertiefen, hat sich Geiger mehrheitlich an 
dem Abbruch- und Entkernungsunterneh-
men KS Engineering beteiligt. 
 

Bauen im Bestand liegt im Trend. Grund 
dafür sind mitunter steigende Immobi-
lienpreise und wachsender Baulandman-
gel. Gleichzeitig gewinnt die Modernisie-
rung von Gebäuden zunehmend an Be-
deutung. Für die Abbruchbranche ergibt 
sich daraus interessantes Wachstumspo-
tential. Eine Chance, die auch die Geiger 
Unternehmensgruppe nutzen möchte und 
deshalb bewusst in die Zukunft seiner 
Geschäftsfelder Umweltsanierung und 
Entsorgung investiert. 
 

Das Spezialunternehmen KS Engineering 
mit Sitz in Achstetten (Landkreis Biber-
ach) bietet deutschlandweit ein umfas-
sendes Leistungsspektrum in den Berei-
chen Entkernung und Schadstoffsanie-
rung sowie Rückbau inklusive der Entsor-
gung aller anfallenden Materialien. Zum 
Unternehmensverbund zählt deshalb 
auch das regional agierende Entsor-
gungsunternehmen Containerdienst He-
ckenberger. 

 

v.l.n.r.: Cassian Gruber, Kaufm. Leiter Geschäftsfeld Umweltsanierung der Geiger Unternehmens-
gruppe, Tobias Kuhn, Geschäftsführer von KS Engineering, Markus Brutscher, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Umwelt der Geiger Unternehmensgruppe  
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Ein bisschen ähneln die Kunststoff-Flakes 
eisigen Schneekristallen, zumindest die 
Überreste der transparenten Plastikfla-
schen. Alle anderen Flaschen werden zu 
einem farbenfrohen Gemisch bunter Plas-
tikfetzen, und auch die klein geschred-
derten Schraubverschlüsse erinnern an 
vielfarbiges Konfetti. Beinahe schon Mul-
titalente sind die Kunststoff-Flakes, dies 
macht Dr. Hanns-Jörg Bentele, Ge-
schäftsführer der Reiling Kunststoff Re-
cycling, anhand einer langen Liste an 
Produktbeispielen deutlich, für die Flakes 
aus dem Unternehmen die Grundlage 
darstellen. „Die können in alles gehen“, 
sagt er stolz.  
 

Ein wichtiger Abnehmer ist die Textilin-

dustrie, ferner entstehen Kunststoffver-
packungen aus den Flakes. Auch Fla-
schen können aus den geschredderten 
Flaschen werden, allerdings müsse der 
Kunststoff dafür aufgrund der Anforde-
rungen an Getränkeflaschen wiederauf-
bereitet werden. 
 

Die Anlage in der 4.990 Quadratmeter 
großen Halle unterteilt Bentele grob in 
die Bereiche Sortierung, Vermahlung und 
Heißwäsche, „das Anspruchsvollste ist die 
Sortierung.“ Die Kunden haben hohe 
Ansprüche, „wir reden über Gramm pro 
Tonne“, was den akzeptierten Fremd-
stoffanteil in den Flakes angeht, der dür-
fe maximal einstellig sein.  

Fortsetzung auf Seite 11  

Im Vollbetrieb ist auf dem Burgbernhei-
mer Firmengelände von Reiling Kunststoff 
Recycling eine Verarbeitung von jährlich 
40.000 Tonnen Plastikflaschen im Drei-
Schicht-Betrieb mit rund 40 Mitarbeitern 
geplant. 
 

Zuletzt wurde die Erweiterung vom Ein-

Schicht- auf den Zwei-Schicht-Betrieb 
abgeschlossen, die aktuell 24 Beschäftig-
ten halten ein mehrgleisiges System an 
Laufbändern und Maschinen in Gang, an 
deren Beginn gepresste PET-

Plastikflaschen stehen. Am Ende werden 
verschiedene Wertstoffe sortenrein in 
großen Säcken aufgefangen beziehungs-
weise als Pakete sauber verschnürt. 
 

Reiling: Vom Wertstoff-Paket zur Sortenreinheit 
Von Christine Berger, Windsheimer Zeitung  

nötigen Sachkunde vornehmen zu lassen. 
Ebenfalls wurde es gängige Praxis, dass 
kommunale Auftragnehmer diese Zertifi-
zierung zur Teilnahme an Auftragsverga-
ben voraussetzen. 
 

Leider wird hiervon nun immer öfter ab-
gewichen, wie am Beispiel der Vergabe 
einer Stadt im Norden Baden-

Württembergs und einer Großstadt im 
Ruhrgebiet zu sehen ist. 
 

Die Vergabe von kommunalen Entsor-
gungsaufträgen an Unternehmen ohne 
gültige Zertifizierung zum Entsorgungs-
fachbetrieb bedeutet einen Verzicht auf 
Sicherheit über die Einhaltung der abfall-
rechtlichen Vorschriften sowie die daraus 
resultierenden Anforderungen und Pflich-
ten.  
 

Jeder Entsorgungsfachbetrieb hat gegen-
über den Anbietern ohne Zertifizierung 
auch einen deutlichen Wettbewerbsnach-
teil, da er im Gegensatz zu diesen einen 
jährlichen großen finanziellen und ar-

beitstechnischen Aufwand betreibt. 
 

Der Fachverband Textilrecycling fordert 
daher umgehend die Korrektur dieser 
Vorgehensweise und bietet den Kommu-
nen zusätzlich zum Entsorgungsfachbe-
trieb eine weitere Hilfestellung bei der 
Entsorgungsentscheidung an: 
 

„Mit dem seit 2013 etablierten bvse-

Qualitätssiegel für das Textilrecycling 
haben wir ein sichtbares Zeichen für eine 
hochwertige und seriöse Textilsammlung 
geschaffen. Unternehmen, die das Quali-
tätssiegel für das Textilrecycling auf ihren 
Kleidercontainern aufbringen, dokumen-
tieren transparent ihre Betriebsabläufe 
und werden regelmäßig von einem exter-
nen und unabhängigen Sachverständigen 
überprüft. Kommunen und Verbraucher 
erhalten damit gleichermaßen einen si-
cheren Hinweis auf eine ressourcen- und 
umweltschonende Sammlung“, erklärt 
der Vorsitzende im bvse-Fachverband 
Textilrecycling, Stefan Voigt. 

Mit Sorge sieht der bvse-Fachverband 
Textilrecycling die aktuelle Entwicklung 
bei der Vergabe von Entsorgungsaufträ-
gen für Alttextilien durch Kommunen in 
Deutschland an Unternehmen ohne Zerti-
fizierung zum Entsorgungsfachbetrieb. 
 

Alttextilien sind hochwertige Materialien, 
die möglichst wiederverwendet werden 
und deren Erfassung, Transport und Be-
handlung höchster Sorgfaltspflicht unter-
liegen sollten. Da diese hauptsächlich 
durch haushaltsnahe Abgabe in den 
Wertstoffkreislauf gelangen, greift hier 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz als gesetz-
liche Grundlage der zu beachtenden Be-

stimmungen. Seit 1996 bietet hier die im 
§ 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
geregelte Zertifizierung zum Entsor-
gungsfachbetrieb allen Beteiligten die 
Möglichkeit, sich der höchsten Sorgfalts-
pflicht der Auftragnehmer zu versichern. 
 

Fast ausnahmslos haben sich daher etab-
lierte Unternehmen dazu entschieden, 
diese Zertifizierung zum Nachweis der Zurück zum Inhalt 

Bedenkliche Entwicklung bei kommunaler Vergabe von  
Entsorgungsaufträgen für Alttextilien 
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zugeführt. 
 

Die letzten Etikettenreste, die mit Kleber 
noch an den Flaschen haften, löst eine 
milde Natronlauge ab. Weshalb das Un-
ternehmen im Vorfeld der Inbetriebnah-
me Gespräche mit der Stadt wegen der 
Kläranlage führte, war jedoch nicht etwa 
die Lauge oder die Reinigungsanlage. 
Gravierender wirken sich die zuckerhalti-
gen Limonadenreste aus den Flaschen 
aus, informiert Bentele. Mit dem Burg-
bernheimer Standort füllte die Reilings-
Unternehmergruppe, die ihren Stammsitz 
im nordrhein-westfälischen Marienfeld 
hat, eine Lücke im süddeutschen Raum. 
 

Mehrere Kommunen waren für eine po-
tenzielle Niederlassung im Gespräch, 
Burgbernheim sei die erste gewesen, die 
ihre Zustimmung zur Ansiedlung signali-
siert hat, sagt Bentele. Einen der Wün-
sche der Stadt, eine Photovoltaikanlage 
auf dem Dach der Halle oder alternativ 
dessen Begrünung, hat das Unternehmen 
allzu gerne erfüllt. Ende September ging 
die Photovoltaikanlage in Betrieb, der 
Geschäftsführer spricht von einer Spit-

Aluminiumhütten erwarten einen Anteil 
von 98 Prozent Aluminium, bei den  
verbleibenden zwei Prozent Rest sei  
auch Flüssigkeit zu berücksichtigen, gibt 
Hanns-Jörg Bentele zu bedenken, da 
bleibt nicht viel Spielraum. 
 

Auf den ersten Blick enthalten die beim 
Unternehmen angelieferten Pakete zu-
sammengepresste Plastikflaschen, tat-
sächlich aber werden auf dem Weg durch 
die Halle verschiedene Container befüllt, 
als erstes werden mittels zwei Magneten 
Weißblechdosen von der Sortieranlage 
abgezweigt, kurz danach werden die Fla-
schen via Siebböden von Folien, Etiketten 
und störenden Kleinteilen getrennt. „Die 
Sortiertechnik ist mittlerweile so gut“, 
bekräftigt Bentele den Eindruck eines eng 
verzahnten Systems an Sortierband-

Schleifen, die da die transparenten Fla-
schen von anderen Kunststoffen trennen, 
ehe wenig später das Aluminium abbiegt. 
Für nahezu alle Wertstoffe hat das Unter-
nehmen Abnehmer, selbst die in einer 
Trommel durch Metallzähne aufgerisse-
nen und dadurch abfallenden Etikettenfo-
lien werden einer neuen Verwendung 

Fortsetzung von Seite 10  

Reiling: Vom Wertstoff-Paket zur Sortenreinheit 

zenleistung von 590 Kilowatt-Peak. Seit 
Herbst hat die Anlage laut Bentele rund 
68.000 Kilowattstunden Strom produziert 
und das trotz des zeitweisen trüben Wet-
ters. Ebenfalls auf dem Firmengelände 
stehen ein Blockheizkraftwerk und eine 
Wasseraufbereitungsanlage. 
 

Zu Büroräumen, Lagerräumen für die mit 
Flakes gefüllten Big-Bags und einer 
Werkstatt kommt ein Labor, in dem täg-
lich mehrfach Flakes-Proben auf ihre Sor-
tenreinheit überprüft werden. Ein kleines 
Abteil auf dem Firmengelände ist für  
die Lagerung von Solarpanelen vorgese-
hen, die am Stammsitz recycelt werden. 
Auf der Vorhabenliste von Hanns-Jörg 
Bentele steht die Errichtung von Silos für 
die besonderen Bedürfnisse der Anliefe-
rung von Großkunden. Und die Einstel-
lung von Personal, denn das Unterneh-
men hat den Drei-Schicht-Betrieb im 
Blick.  
 

Wir bedanken uns bei der Windsheimer 
Zeitung für die freundliche Genehmigung 
zur Veröffentlichung dieses Artikels. 

Zurück zum Inhalt 

 

Glasklar sind die Flakes aus transparenten Flaschen, die in Burgbernheim separat sortiert werden. (Bild links) Die geschredderten  
Flaschenverschlüsse werden in der Regel schwarz eingefärbt und können dann vielseitig eingesetzt werden. Fotos: Christine Berger  
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gelassen. Angefan-
gen von der Reifen-
montage, über den 
Reifen- und Karkas-
senhandel bis hin 
zum Thema Altrei-
fenentsorgung, setz-
te er sich immer 
über die eigenen 
Firmenbelange für 
die Branche ein. 
Kaum einer, der ihn 
nicht kennt. Netz-
werken, das war 
schon seine Stärke, 
bevor es das Wort 
überhaupt gab. Sei-
ne Kontakte sind international und er 
pflegt sie bis heute. Kontakte, die ein 
Leben lang halten, sind in der heutigen 
Zeit schon eine hervorhebenswerte Be-
sonderheit. Noch eine besondere Eigen-
schaft, die nicht unerwähnt bleiben darf: 
Hartnäckigkeit – mit einer unglaublichen 
Unbeirrbarkeit verfolgte Karl Kurz seine 
Ziele – meist erfolgreich. 
 

Ende des Jahres wird Karl Kurz 89 Jahre 
alt. Er erfreut sich guter Gesundheit. Zu-
frieden blickt er auf sein Lebenswerk 
zurück. Er ist dankbar, dass er der Bran-

che so viele Impulse geben konnte, dass 
er das Unternehmen über all die Jahre 
über alle Höhen und Tiefen manövriert 
hat und dass er heute eine Nachfolgerin 
hat, die die Zügel in die Hand nimmt und 
das Unternehmen in seinem Sinn fort-
führt. Gemeinsam mit seiner Frau Mathil-
de, mit der er in diesem Jahr das goldene 
Hochzeitsjubiläum feiern kann, genießt er 
seine neugewonnene Freizeit. 
 

Bild und Quelle:  
KURZ Karkassenhandel 

Stabübergabe bei KURZ Karkassenhandel 
Hanna Schöberl übernimmt von ihrem 
Großvater das Ruder für den Reifen-

Entsorgungsfachbetrieb und den Reifen-
handel an den Standorten Wendlingen 
und Landau. Mit seinen 88 Jahren hat 
sich Karl Kurz, der mit Leib und Seele 
dem Reifengeschäft verhaftet ist, den 
Ruhestand verdient.  
 

Hanna Schöberl, die bereits seit 4 Jahren 
Geschäftsführerin ist und seit 14 Jahren 
bei KURZ ihre Sporen verdient hat, zeich-
net ab sofort voll verantwortlich für beide 
Betriebe mit über 50 Mitarbeitern.  
 

Andreas Döring, seit 2016 Betriebsleiter 
in Landau und seit 2010 bei KURZ Kar-
kassenhandel, erhielt mit Wirkung zum 
01.03.2021 die Prokura. Gemeinsam mit 
Hanna Schöberl engagiert sich jetzt ein 
junges Führungsteam für die Entwicklung 
von KURZ Karkassenhandel. Mit neuen 
Ideen für das Reifenrecycling und vielen 
Maßnahmen, die die Zukunft sichern wer-
den. 
 

Karl Kurz –  
ein Urgestein verabschiedet sich 

 

Über 65 Jahre waren Reifen sein Thema. 
Und er hat dabei kaum eine Sparte aus- Zurück zum Inhalt 

 

Karl Kurz, Hanna Schöberl, Andreas Döring  

 

schäftstätigkeit im Recycling von Kunst-
stoffen und in der Herstellung von Granu-
laten. „Es freut mich, dass das Unterneh-
men nach so kurzer Zeit übertragen wer-
den kann und alle Mitarbeiter der Re-
cyplast GmbH ihren Arbeitsplatz behal-
ten“, sagt Dr. Dirk Pehl. 
 

Seit Stellung des Insolvenzantrags hat 
Dr. Pehl den Betrieb der Fischer-Gruppe 
fortgeführt und sofort einen gezielten 
Prozess zur Investorensuche eingeleitet. 
Lediglich der Betrieb der Fischer Rohstof-
fe GmbH wurde eingestellt, weil die Ge-
schäftstätigkeit bereits vor dem Insol-
venzantrag zum Erliegen gekommen war. 
Zwei weitere Unternehmen, die Fischer 

cyclepor Deutschland GmbH sowie die 
Romplast PE-Regenerat GmbH, werden 
weiterhin von Dr. Pehl fortgeführt. „Ich 
bin zuversichtlich, dass wir kurzfristig 
auch für diese beiden Betriebe erfolgrei-
che Übernahmen vermelden können“, 
ergänzt Dr. Pehl. 
 

Die Fischer-Gruppe hatte im Februar ei-
nen Insolvenzantrag gestellt. Mit neun 
Standorten im Bundesgebiet und rund 
160 Mitarbeitern recycelt das Unterneh-
men Kunststoffe, die in den Wirtschafts-
kreislauf zurückfließen. 
 

Quelle:  
Schultze & Braun GmbH & Co. KG 

Unternehmen der BlueCap AG übernimmt 
die Recyplast GmbH. Alle Arbeitsplätze 
bleiben erhalten. Weitere Gesellschaften 
der Recycling-Gruppe Fischer werden in 
Kürze veräußert. 
 

Rechtsanwalt Dr. Dirk Pehl von Schultze 
& Braun und Insolvenzverwalter der auf 
Recycling spezialisierten Fischer-Gruppe 
konnte erfolgreich das erste Unterneh-
men der Gruppe verkaufen. Die Recyplast 
GmbH wird rückwirkend mit Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens zum 1. April 
2021 von der con-pearl GmbH übernom-
men, ein Unternehmen der BlueCap AG 
München. Con-pearl verstärkt mit der 
Übernahme von Recyplast seine Ge-

Erstes Unternehmen der Recycling-Gruppe Fischer erfolgreich veräußert 
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immer wieder zu Bränden, deren Ursache 
Batterien sind. 
 

Auszubildende des Entsorgungsunterneh-
mens Augustin Entsorgung haben in ei-
nem Kurzfilm Projekt erläutert, wie Brän-
de bei Entsorgern entstehen können und 
welche Maßnahmen zur Brandprävention 
bei Augustin Entsorgung ergriffen wer-
den: 

>>> Link zur Webseite Brandursachen 
bei Entsorgungsunternehmen und Brand-
prävention bei Augustin Entsorgung 

  
>>> YouTube Link: „Brandursachen bei 
Entsorgungsunternehmen und Brandprä-
vention bei Augustin Entsorgung“ 
 

Quelle: www.augustin-entsorgung.de 

Brandursache Batterie 

In der Gewerbeabfallsortierung des Re-
cyclingunternehmens Augustin Entsor-
gung an der Dieselstraße in Meppen ist 
am 24.03.2021 Gewerbeabfall in Brand 
geraten. Das Feuer konnte sofort ge-
löscht werden. Brandursache war eine 
Batterie. 
 

Nachdem die Rauchentwicklung bemerkt 
wurde, konnte das Feuer sofort durch 
das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter 
eingedämmt und durch die herbeigerufe-
ne Feuerwehr unverzüglich gelöscht wer-
den. Somit blieb der Brand unter Kontrol-
le und es entstand kein Sachschaden. 
Brandursache war eine Batterie, die sich 
unter den Gewerbeabfällen befand. 
 

„Dem hervorragenden Eingreifen der 
Feuerwehr Meppen und dem Einsatz un-
serer Mitarbeiter ist es zu verdanken, 
dass kein Sachschaden entstanden ist“, 
so Betriebsleiter Florian Bodenstein. „Eine 
Gefahr für Mensch und Umwelt bestand 
zu keinem Zeitpunkt“, gibt das Unterneh-
men bekannt und dankt seinen Mitarbei-
tern und der Feuerwehr Meppen für den 
schnellen und effektiven Einsatz. 
 

In Deutschland kommt es bei Entsorgern 

Brand auf dem Gelände der Firma Augustin in Meppen  

Zurück zum Inhalt 
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Expansion in den traditionellen Lebens-
mittel- und Getränkemärkten deutlich 
wachsen wird, so dass die neuen Stand-
orte dringend benötigte Kapazitäten be-
reitstellen werden. 
 

Der Verpackungshersteller sei gut positio-
niert, um auf diese Trends zu reagieren, 
denn 85 % des Gesamtangebots der 
Gruppe konzentrieren sich auf Konsum-
güter. 
 

Durch die Fokussierung auf wiederver-
wertbare, papierbasierte Verpackungen 
kann die Gruppe auch auf die Marktan-
forderungen nach Lösungen zum Ersatz 

von Einwegplastik reagieren. 
 

Die Übernahme der neuen Standorte auf 
der grünen Wiese und die geplanten An-
lagen in Belchatov in Polen und Castel-
franco Emilia in Italien werden der loka-
len Wirtschaft einen willkommenen Schub 
geben. Die hochmodernen Anlagen wer-
den neue Fertigungstechnologien, Inno-
vationen und nachhaltige Leistungen 
beinhalten und sollen innerhalb der 
nächsten zwei bis drei Jahre in Betrieb 
genommen werden. 
 

Quelle: www.dssmith.com  

DS Smith investiert in Verpackungsanlagen in Polen und Italien 

Verpackungshersteller DS Smith hat als 
Reaktion auf die gestiegene Kundennach-
frage eine kombinierte Investition von 
100 Millionen Pfund in zwei neue Verpa-
ckungsstandorte in Italien und Polen an-
gekündigt. Die Investition folgt auf ein 
signifikantes Wachstum in den letzten 
drei Jahren und unterstützt die ehrgeizi-
gen Pläne des Unternehmens für weiteres 
organisches Wachstum, heißt es in einer 
Pressemeldung. 
 

Es wird erwartet, dass der Markt für 
nachhaltige papierbasierte Verpackungen 
aufgrund des zunehmenden Einsatzes 
von E-Commerce und der anhaltenden Zurück zum Inhalt 

https://www.augustin-entsorgung.de/augustin-entsorgung-brandursachen-und-brandpraevention-bei-entsorgungsunternehmen/
https://www.augustin-entsorgung.de/augustin-entsorgung-brandursachen-und-brandpraevention-bei-entsorgungsunternehmen/
https://www.augustin-entsorgung.de/augustin-entsorgung-brandursachen-und-brandpraevention-bei-entsorgungsunternehmen/
https://youtu.be/zYqqMIxxHe8
https://youtu.be/zYqqMIxxHe8
https://youtu.be/zYqqMIxxHe8
https://www.augustin-entsorgung.de/
https://www.dssmith.com/packaging/about/media/news-press-releases/2021/3/investing-in-two-new-state-of-the-art-packaging-facilities-in-poland-and-italy
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Sowohl der Umsatz- als auch der leicht 
negative Ergebnisrückgang entstammt 
beiden Segmenten – Deutschland und 
Osteuropa. Der niedrigere Umsatz ist 
mengen- und in Osteuropa zusätzlich 
währungsbedingt. Der währungsbedingte 
Einfluss in Osteuropa beläuft sich auf 
2,7 %. Eine verbesserte Preis- und Kos-
tenstruktur wirkte partiell entgegen. 
 

Das handelsrechtliche Ergebnis der Veral-
lia Deutschland AG vor Gewinnabführung 
an die Horizon Holdings Germany GmbH 
liegt mit 49,6 Mio. Euro insgesamt 36,3 
Mio. Euro unter dem des Vorjahres, wel-
ches allerdings nicht wiederkehrende 
Aufwertungen der osteuropäischen Betei-
ligungen in Höhe von 40 Mio. Euro ent-

hielt. Davon unbenommen bleibt nach 
wie vor die im Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag festgelegte Aus-
gleichszahlung für die außenstehenden 
Aktionäre, die durch die Horizon Holdings 
Germany GmbH ausbezahlt wird. Sie be-
trägt für das Geschäftsjahr weiterhin 
20,27 Euro je Aktie (brutto), netto ent-
spricht dies 17,06 Euro. 
 

Detaillierte und endgültige Zahlen zum 
Geschäftsjahr 2020 wird die Verallia 
Deutschland AG im Rahmen der Publikati-
on des Geschäftsberichts 2020 am 26. 
März 2021 veröffentlichen. 
 

Quelle: https:/ / de.verallia.com  

Der Behälterglashersteller Verallia 
Deutschland AG hat auf Basis vorläufiger, 
noch nicht testierter Zahlen gem. IFRS im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 den 
Konzernumsatz trotz der Corona-

Pandemie mit 555,3 Mio. Euro in etwa 
auf Höhe des Vorjahres von 570,3 Mio. 
Euro halten können. 
 

Der Rückgang in Höhe von 15,0 Mio. 
Euro entspricht 2,6 %. 
 

Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zin-
sen, Ertragsteuern und Abschreibungen) 
der Verallia Deutschland AG lag im Ge-
schäftsjahr 2020 bei 120,7 Mio. Euro und 
somit ebenfalls nahezu auf dem Vorjah-
resniveau in Höhe von 121,1 Mio. Euro. Zurück zum Inhalt 

Verallia-Umsatz knapp unter Vorjahr, Ergebnis stabil 

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Kon-
zerns erreichten 2.528,4 Mio. EUR und 
lagen damit nahe am Vorjahresniveau 
(2019: 2.544,4 Mio. EUR). Einem men-
genbedingten Umsatzanstieg in der  
Packagingdivision stand ein preisbeding-
ter Rückgang in der Kartondivision ge-
genüber. Der Jahresüberschuss betrug 
162,2 Mio. EUR (2019: 190,2 Mio. EUR). 
 

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 

 

Die Covid-19-Pandemie und Maßnahmen 
zu ihrer Eindämmung werden auch im 
laufenden Jahr die gesamtwirtschaftliche 
Situation in unseren Absatzmärkten trotz 
angelaufener Impfprogramme stark be-
lasten.  
 

Die konjunkturelle Erholung scheint ge-
ringer als erwartet auszufallen. Ausmaß 
und Zeitbezug bleiben weiter schwer 
abschätzbar. Aufgrund des Geschäfts-
portfolios der MM Gruppe mit Schwer-
punkt auf systemrelevanten Verpa-
ckungsprodukten für Güter des täglichen 
Bedarfes sollte jedoch auch weiterhin 
eine gewisse Resilienz in der Nachfrage 
gegeben sein. 

Die aktuelle Entwicklung der Auftrags-
stände beider Divisionen signalisiert je-
denfalls Kontinuität. Demgegenüber be-
finden sich die Preise für den strategi-
schen Rohstoff Altpapier stark im Stei-
gen. Parallel steigen auch die Preise für 
Zellstoff, Energie, Chemikalien und Logis-
tik, weshalb MM Karton die Preise für 
Recyclingkarton erhöht hat, was sich ab 
dem zweiten Quartal auswirkt. 
 

Aufgrund des aktuell starken Drucks auf 
die Kartonmargen ist eine Behauptung 
der Ertragsniveaus des Vorjahres eine 
Herausforderung für 2021. Der Fokus auf 
Optimierung der Kostenstrukturen und 
Erhöhung der Marktdurchdringung mit 
nachhaltigen und innovativen Verpa-
ckungsprodukten wird konsequent fortge-
setzt. Darauf gerichtete Investitionstätig-
keiten werden 2021 – 2022 intensiviert 
und sollen das Wachstum in den Folge-
jahren sicherstellen.  
 

Dabei setzt MM insbesondere auf  
E-Commerce und Circular-Economy durch 
Innovation im Plastikersatz sowie Digitali-
sierung. 

Die Mayr-Melnhof Gruppe konnte das 
Geschäftsjahr 2020 trotz herausfordern-
der Rahmenbedingungen mit einer soli-
den Mengen- und Cash-Flow-Entwicklung 
abschließen. Die Konzentration des Ge-
schäftsportfolios auf Karton und Kar-
tonverpackungen für Güter des täglichen 
Bedarfes ermöglichte eine gewisse Resili-
enz. 
 

Während die Umsatzerlöse wieder nahe-
zu das Niveau des Vorjahres erreichten, 
lagen die Ertragszahlen erwartungsge-
mäß infolge von Einmaleffekten vor allem 
aus markt- und strukturbedingt notwen-
digen Anpassungen unter dem Vorjahr. 
Diese belasten das operative Ergebnis 
2020 mit 64,0 Mio. EUR, wobei ein Groß-
teil auf Wertminderungen von kurz- und 
langfristigen Vermögenswerten sowie 
Personalaufwendungen entfällt. 
 

Die Kartondivision profitierte im laufen-
den Geschäft insbesondere von vorteil-
haften Rohstoff- und Energiekosten. Die 
Packagingdivision zeigte sich vor allem 
aufgrund der insgesamt guten Mengen-
entwicklung solide. 
 

MAYR-MELNHOF mit solidem Geschäftsverlauf 

Fortsetzung auf Seite 15  

https://de.verallia.com/s/?language=de
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und 2022 statt der üblichen rund 150 
Mio. EUR von einer Bandbreite von 250 – 
300 Mio. EUR p.a. auszugehen.  
 

Bei den Akquisitionen Kotkamills, Finn-
land, und Kwidzyn, Polen, deren Closing 
für Jahresmitte bzw. im dritten Quartal 
2021 erwartet wird, steht für die nächs-
ten zwei Jahre die Integration im Mittel-

punkt. Die Finanzierung des Investitions-
programmes und der Akquisitionen er-
folgt über per Ende Februar 2021 aufge-
nommene Schuldscheindarlehen und 
Namensschuldverschreibungen, zugesag-
te Kreditlinien und Cash Flow. 
 

Quelle: Mayr-Melnhof Karton AG 

In zahlreichen Werken von MM Packaging 
werden Investitionen zur Kapazitäts- und 
Effizienzsteigerung durchgeführt.  
 

Bei MM Karton stehen neben dem Groß-
projekt Frohnleiten mit Umbauten in 
Neuss und Kolicevo insbesondere Hoch-
leistungsstandorte im Fokus. Dement-
sprechend ist für Investitionen in 2021 

Zurück zum Inhalt 

Fortsetzung von Seite 14 

MAYR-MELNHOF mit solidem Geschäftsverlauf 

und einen neuen Fußweg, der sowohl 
von den Mitarbeitern des Standorts als 
auch von der örtlichen Gemeinde genutzt 
werden kann.  
 

In Zusammenarbeit mit Park in the Past, 
einem lokalen Kulturerbe- und Natur-
schutzprojekt, werden zusätzlich 10.000 
Bäume, Sträucher und Büsche gepflanzt. 
Überschüssiges Erdreich, das im Rahmen 
der Werkserweiterung abgetragen wird, 
wird für das nahe gelegene Denkmal-
schutzprojekt verwendet.  
 

Das Experience Centre auf dem Werks-

gelände bietet Kunden die Möglichkeit, in 

die Anlage zu kommen und zu sehen, wie 
Wissenschaft, Kreativität und Daten ge-
nutzt werden, um nachhaltige Verpa-
ckungslösungen zu entwickeln, anzupas-
sen und umzusetzen.   
 

Das Werk, das 194 Mitarbeiter beschäf-
tigt und seit 1994 in Betrieb ist, ist ein 
wichtiger regionaler Arbeitgeber.  
 

Quelle: www.smurfitkappa.com  

Smurfit Kappa investiert 40 Millionen Euro in Ausbau von 
Kartonagenfabrik 

Papierverpackungshersteller Smurfit Kap-
pa will die Kapazität seines Werkes in 
Mold in Nordwales weiter ausbauen.  
 

Es soll die größte Kartonagenfabrik Groß-
britanniens werden. Der Konzern möchte 
mit dem Ausbau dazu beitragen, die 
wachsende Nachfrage nach nachhaltigen 
Verpackungen zu erfüllen. 
 

Die Investition in modernste Anlagen 
wird die CO2-Emissionen pro Tonne im 
Werk um 15 % reduzieren, heißt es in 
einer Pressemeldung des Unternehmens. 
 

Eddie Fellows, CEO von Smurfit Kappa UK 
und Irland, kommentierte die Ankündi-
gung: "Diese Investition in Nordwales 
wird unsere Leistungsfähigkeit, Flexibilität 
und Reaktionsschnelligkeit erhöhen, um 
unseren Kunden in ganz Großbritannien 
und Irland konkurrenzlose, innovative 
Verpackungslösungen zu liefern. Wir sind 
entschlossen, die zukünftigen Bedürfnisse 
unserer Kunden auf nachhaltige Weise zu 
erfüllen. Es ist wichtig, dass unsere In-
vestition Vorteile für die lokale Gemein-
schaft und die Umwelt hat." 
 

Das Design der Werkserweiterung fügt 
sich nahtlos in die lokale Landschaft ein. 
 

Es wird ein drei Hektar großer Naturpfad 
angelegt. Er umfasst einen lokalen Bach Zurück zum Inhalt 

 

Ausbau der Kartonagenfabrik im walisischen Mold    Bild: Smurfit Kappa  

https://www.smurfitkappa.com/newsroom/2021/smurfit-kappa-announces-40-million-euro-investment-in-north-wales
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werden Elektroaltgeräte geprüft und re-
pariert, bevor sie mit einem Jahr Gewähr-
leistung bei Neufundland in den Verkauf 
gehen. Was nicht wiederverwendbar ist, 
wird im eigenen Recyclingzentrum, einem 
zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb, 
fachgerecht demontiert, entsorgt und die 
werthaltigen Komponenten stehen als 
Sekundärrohstoff wieder zur Verfügung. 
 

Mit dem Aufbau eines hessenweiten 
Netzwerks ReUse wird der Grundstein 
gelegt für die Kooperationen zwischen 
Wiederverwendungs- und Reparaturzen-
tren, Recycling- und Entsorgungsfachbe-
trieben, Secondhand-Warenhäusern in 
regionaler oder lokaler Trägerschaft, Re-
paraturinitiativen und den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgern. Mitei-
nander verknüpft kann der Markt für gute 
gebrauchte Produkte in Hessen attrakti-
ver und vielfältiger werden. Gute Initiati-
ven zur Wiederverwendung werden bes-
ser sichtbar und durch die Synergien im 
Netzwerk gestärkt. 
 

Hintergrund 

 

Das ReUse-Netzwerk in Hessen ist einge-
bettet in globale Zusammenhänge. Um 
Umweltbelastungen durch das wachsen-
de Müllaufkommen weltweit zu reduzie-
ren, sind innovative Lösungen entlang 
der globalen Wertschöpfungsketten erfor-
derlich. Der sparsame Umgang mit natür-
lichen Ressourcen ist im Koalitionsvertrag 
der hessischen Regierungsparteien und in 
der Ressourcenschutzstrategie Hessen 
verankert. 
 

Im Rahmen der europaweiten Initiative 
„Zero Waste Cities“ hat sich die Stadt 
Frankfurt zum Ziel gesetzt, Abfall mög-
lichst zu vermeiden und genutzte Res-
sourcen durch Wiederverwendung und 
Recycling weitgehend im Kreislauf zu 
führen. 

Projektentwicklerin Imke Eichelberg hat 
bereits zahlreiche nachhaltige Initiativen 
und Projekte auf den Weg gebracht. Ge-
meinsam mit dem Verein Transition Town 
Frankfurt am Main und dem Frankfurter 
Verband für Alten- und Behindertenhilfe 
hat sie ein Reparatur Café und ein 
Schenk- und Tausch-Café im Seniorenbe-
gegnungszentrum gegründet. 
 

Zusammen mit der Frankfurter Entsor-
gungs- und Service GmbH (FES) hat sie 
die Europäische Woche der Abfallvermei-
dung nach Frankfurt geholt. Dabei lag 
der Fokus stets auf der Förderung von 
Synergien und wechselseitiger Unterstüt-
zung in Netzwerken mit Akteuren aus 
verschiedenen Branchen und gesell-
schaftlichen Bereichen. 
 

Die Umweltwissenschaftlerin denkt in 
Systemen und Kreisläufen: „In der Natur 
wird auch nichts verschwendet. Auch in 
der Wirtschaft gilt es, Rohstoffe möglichst 
lange im Wirtschaftskreislauf zu halten.“ 
Hierbei spielen die öffentlichen Entsor-
gungsträger eine wichtige Rolle. Alle aus 
Privathaushalten entsorgten Geräte und 
Waren sollten, wenn alles richtig läuft, 
bei einem zertifizierten Recycling- und 
Entsorgungsfachbetrieb landen. Doch 
auch ehrenamtliche Initiativen wie 
Tauschgruppen und Reparatur-Initiativen 
tragen dazu bei, dass gebrauchte Geräte 
und Gegenstände eine längere Lebens-
dauer erhalten. 
 

Bei Fragen, Anregungen und Interesse 
am Netzwerk ReUse in Hessen stehen zur 
Verfügung: 
Imke Eichelberg 

Projektentwicklung Netzwerk ReUse in 
Hessen 

Telefon: 069 942163153 

E-Mail: reuse-hessen@gwr-frankfurt.de 

Der Aufbau eines landesweiten Netz-
werks für Wiederverwender geht in die 
Umsetzung. Das Hessische Umweltminis-
terium und die Stadt Frankfurt finanzie-
ren den Aufbau eines ReUse-Netzwerks 
mit jeweils 80.000 Euro. Das gemeinsa-
me Projekt des Landes Hessen und der 
Stadt Frankfurt wird bei der gemeinnützi-
gen Gesellschaft für Wiederverwendung 
und Recycling (GWR) koordiniert durch 
Imke Eichelberg. 
 

Künftige Mitglieder im hessischen Netz-
werk können an Informationsveranstal-
tungen und Workshops teilnehmen und 
am Aufbau einer landesweiten tragfähi-
gen Organisationsstruktur mitwirken. Im 
ersten Projektjahr liegt der Fokus auf 
dem Aufbau von Kontakten zu und zwi-
schen den hessischen Akteuren im Be-
reich Wiederverwendung und Recycling. 
Die Anforderungen an das Netzwerk und 
dessen Leistung in der Zukunft werden 
herausgearbeitet und eine Website für 
dezentrale Zusammenarbeit und öffent-
lichkeitswirksame Kommunikation soll 
entstehen. Im zweiten Jahr werden ge-
meinsam verbindliche und tragfähige 
Strukturen der Zusammenarbeit verein-
bart, die das Netzwerk auch über die 
Projektlaufzeit hinaus erhalten sollen. 
 

Das Projekt ist bei der GWR in erfahrenen 
Händen: Sie betreibt seit mehr als 25 
Jahren das Secondhand-Warenhaus Neu-
fundland. In eigenen Elektrowerkstätten 

GWR startet ReUse-Netzwerk in Hessen 

Die Gesellschaft für Wiederverwendung und Recycling (GWR) startet die Projektentwicklung 
zum Aufbau eines ReUse-Netzwerks für Elektroaltgeräte in Hessen  

Zurück zum Inhalt 

mailto:reuse-hessen@gwr-frankfurt.de
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Automatisierung der Handelskette 
mit recyfy connect in der ersten 
Ausbaustufe  
 

Jetzt ergänzt eine weitere Komponente 
das Angebot: Als Schnittstelle zu Waren-
wirtschaftssystemen (Enterprise Resource 
Planning, ERP) integriert recyfy connect 
den Marktplatz in bestehende IT-Systeme 
bei Papierfabriken, Händlern und Re-
cylern. Vor- und nachgelagerte Prozesse 
des Stoffstroms können so automatisiert 
und digital abgebildet werden. 
 

„ERP-Anbindung klingt erst einmal banal. 
Doch dank recyfy connect werden künftig 
nicht nur die Kernprozesse des Altpapier-
handels extrem vereinfacht, sondern alle 
Vorgänge entlang der ganzen Wertschöp-
fungskette“, erklärt recyfy-CEO René 
Drescher. Mit dem aktuellen Ausbaustand 
bietet das neue Modul zunächst die einfa-
che Anbindung ans ERP, das Matching 
der Daten aus beiden Systemen – Han-
delsplattform und ERP, das Erstellen von 
Bestätigungen und weitere Funktionen, 
die Händler bislang händisch ausführen 
mussten. Besondere Effizienz verleiht es 
dabei, indem manuelle Prozesse automa-
tisiert werden. 
 

„Das war bisher ein notwendiges Übel, 
das unsere Kunden jeden Monat viele 
Stunden Zeit kostet“, sagt Drescher. Die-
se händischen Prozesse und der Daten-
austausch über Systeme hinweg werden 
durch recyfy connect jetzt einfach über-

nommen: Aus den Zeitfressern wird ein 
digitaler Prozess, der automatisch erfolgt 
und mit wenigen Klicks bestätigt wird. 
 

Das Ergebnis ist in der Praxis am deut-
lichsten in Form von gesparter Zeit und 
Kosten spürbar. Doch durch die Automa-
tisierung alltäglicher Prozesse steigt 
gleichzeitig auch die Effizienz und Ver-
lässlichkeit im Altpapierhandel – unter-
nehmensintern wie im Verhältnis mit 
Kunden und Lieferanten. Die Umstellung 
von Zettelwirtschaft auf digitale Doku-
mentation erhöht obendrein die Nachvoll-
ziehbarkeit.  
 

Digitalisierung des gesamten Stoff-
stroms in der finalen Version 

 

recyfy connect kann für Altpapierhändler 
in einer zukünftigen finalen Version so-
wohl unternehmensspezifisch als auch 
übergreifend eingesetzt werden, also als 
Schnittstelle, die Anfallstellen, Händler, 
Entsorger und Papierfabriken über den 
recyfy Marktplatz verbindet und die Pro-
zesse noch umfassender automatisiert. 
„Von der Bedarfsmeldung über die Abho-
lung, der Abwicklung bis zur Qualitäts-
kontrolle werden alle Prozessschritte au-
tomatisiert, optimiert und dokumentiert“, 
fasst Angel Dimitrov, recyfy-CTO die Vor-
teile zusammen. 
 

Dabei spielt nicht nur Austausch von Da-
ten, sondern auch der Austausch von 
digitalen Dokumenten, wie beispielsweise 
Wiegeschein, Wiegeliste und Reklamati-
onsprotokoll, eine entscheidende Rolle. 
Für 2021 hat das auf die Digitalisierung 
spezialisierte Unternehmen bereits weite-
re Schritte angekündigt: Neue Applikatio-
nen sollen die Ende-zu-Ende-Digitali-
sierung des gesamten Stoffstroms er-
möglichen. „Das wird dann zum Beispiel 
auch die vor- und nachgelagerten Prozes-
se umfassen“, führt Dimitrov aus. 

Fortsetzung auf Seite 18  

Dass einzelne Stoffströme schon heute 
von digitalen Handelsplattformen profitie-
ren, beweist recyfy: Der Onlinemarktplatz 
bietet Altpapierhändlern und Recyclern 
einfache, sichere Prozesse und eine was-
serdichte Dokumentation. 
 

Mit recyfy connect wird der Handel über 
den Marktplatz ab sofort noch effizienter. 
Die Anbindung an ERP-Systeme sichert 
Kunden Wettbewerbsvorteile und senkt 
Aufwand und Kosten beim Handel spür-
bar. Für immer mehr Waren und Dienst-
leistungen werden digitale Marktplätze 
der wichtigste Vertriebskanal. 
 

Nicht nur geografische Grenzen verlieren 
so an Bedeutung – Handelsplattformen 
erleichtern die Interaktion zwischen Men-
schen und über verschiedene Systeme 
hinweg. Gerade für Recycler ist das Kon-
zept vielversprechend, denn in einem 
kleinteiligen Markt ist es besonders her-
ausfordernd, das beste Angebot zu iden-
tifizieren und sich gegenüber dem Wett-
bewerb durchzusetzen. 
 

Mit seiner Plattform für den effizienten 
Handel mit Stoffströmen in der Recycling-
industrie bietet recyfy ein digitales Ge-
schäftsmodell für die Abfallwirtschaft. 
Das Angebot des Berliner Start-ups fußt 
bislang auf dem recyfy Marktplatz, der 
einen effizienten und sicheren Handel 
von Altpapier mit dem Fokus auf Einkauf 
und Verkauf bietet.  
 

Digitaler Altpapierhandel mit Anschluss ans ERP 

Die Plattformökonomie bietet auch für die Abfallwirtschaft große Chancen  
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Auch die Abrechnung, die Statusverfol-
gung des Auftrags und sogar eine auto-
matische Erstellung von Inseraten aus 
den Bedarfen beziehungsweise Mengen 
wird Realität, sobald recyfy an das Wa-
renwirtschaftssystem des Nutzers ange-
bunden wird. Schnittstellen zu recyfy 
connect bestehen bereits jetzt für mehre-
re etablierte ERP-Systeme. 
 

„Wir schaffen die nötigen Schnittstellen 
für alle Varianten, die unsere Nutzer sich 
wünschen“, verspricht Dimitrov. „Die 
Unterstützung bei der Integration schafft 

Von der Bedarfsplanung und -meldung, 
dem Mengen-Matching und der Dispositi-
on, über Logistik, Nachverfolgung und 
Eingangskontrolle bis hin zum Manage-
ment von Reklamationen, Beschaffung 
und Verkauf können alle Prozesse zentral 
und automatisch organisiert werden. 
 

Nutzer von recyfy connect erhalten so 
systemübergreifend Vorteile. „Das Tool 
optimiert die Bedingungen für beide Sei-
ten: Entsorger wie auch Papierfabriken 
oder Verpackungshersteller“, erklärt Di-
mitrov die Vision.  

Fortsetzung von Seite 17 

Digitaler Altpapierhandel mit Anschluss ans ERP 

passende Matching-Methoden für jedes 
nötige ERP-Modul – ohne Aufwand und 
innerhalb eines überschaubaren Zeit-
raums. recyfy ermöglicht dabei verschie-
dene Anbindungsmöglichkeiten: eine 
offene Schnittstelle von recyfy connect, 
über die sich Unternehmen selbst anbin-
den können. Über ein Integrationsprojekt 
kann recyfy auch aktiv mitwirken. Denn 
wie der Altpapierhandel haben auch wir 
uns auf ein klares Ziel ausgerichtet: 
Wachstum“, so der recyfy-CTO abschlie-
ßend. 

Zurück zum Inhalt 

ten, sie können den Negativ-Trend bis-
lang jedoch nicht stoppen. Im dritten 
Quartal 2020 lag der Anteil der Digital-
Ausgaben an der verkauften Auflage aller 
Zeitungen bei rund 12 Prozent. 
 

Die sinkenden Auflagenzahlen machen 
sich exemplarisch auch in zurückgegan-
genen Umsätzen auf dem deutschen Zei-
tungsmarkt bemerkbar. Die auflagen-
stärksten Zeitungen hierzulande sind 
derzeit die Bild-Zeitung, die Süddeutsche 
Zeitung und die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ). 

Quelle: https:/ / de.statista.com   

Die verkaufte Auflage deutscher Zeitun-
gen ist in den vergangenen 20 Jahren 
kontinuierlich gesunken. Das zeigt die 
Statista-Grafik auf Basis von Daten der 
Informationsgemeinschaft zur Feststel-
lung der Verbreitung von Werbeträgern 
e.V. (IVW). Tages- und Sonntagszeitun-
gen verloren demnach rund 50 Prozent 
ihrer verkauften Auflage, bei Wochenzei-
tungen fällt der Rückgang mit 16 Prozent 
moderater aus. 
 

Die steigende Zahl der verkauften E-Pa-

per-Ausgaben sind in den Zahlen enthal- Zurück zum Inhalt 

Talfahrt im Zeitungsgeschäft 

https://de.statista.com/infografik/24522/verkaufte-auflage-deutscher-zeitungen/?utm_source=Statista+Newsletters&utm_campaign=5e3b6d7aae-All_InfographTicker_daily_DE_PM_KW12_2021_Fr&utm_medium=email&utm_term=0_662f7ed75e-5e3b6d7aae-314556821
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Eingebunden wird dazu auch die STEP  
UP-App, die ALBA mit der Übernahme 
des Entsorgungsauftrags für den Stadtbe-
zirk Jurong im vergangenen Jahr etabliert 
hat. Wer Elektroschrott sammelt, be-
kommt über die App Punkte gutgeschrie-
ben, die in Einkaufsvorteile bei verschie-
denen Geschäften umgewandelt werden. 
 

„Wir fühlen uns geehrt, Singapur auf 
seinem Weg zum führenden Nachhaltig-
keitsstaat zu unterstützen. Wir werden 
mit allen Partnern weiter daran arbeiten, 
Singapur seinem Ziel einer ‚Zero Waste 
Nation‘ noch ein Stück näher zu bringen“, 
sagt Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsit-
zender der ALBA Group. „Dazu verknüp-
fen wir unsere fortschrittliche Entsor-
gungs- und Recyclingtechnologie mit 
digitalen Angeboten.“ 
 

Für die Auswahl der optimalen Sammel-
plätze setzte ALBA Singapur ein auf 
Künstliche Intelligenz gestütztes Geo-

Informationssystem ein.  
 

Im Ergebnis hat jede Einwohner*in Sin-
gapurs, die wie 80 Prozent in einem Ge-
bäude der staatlichen Wohnungsbauge-
nossenschaft lebt, maximal 500 Meter 
zum nächsten Sammelplatz – ein beacht-
licher Komfort. Dort werden Behälter 

stehen, in denen getrennt Elektroschrott, 
Batterien und Leuchten gesammelt wer-
den.  
 

Finanziert wird die Sammlung aufgrund 
des neuen Gesetzes zur Herstellerverant-
wortung für Elektroschrott durch die Pro-
duzenten und Importeure, die eine feste 
Gebühr zahlen sowie einen Zuschlag für 
jedes recycelte Kilogramm. Bereits zum 
1. Juli dieses Jahres soll das neue System 
seinen Betrieb aufnehmen. 
 

Quelle: www.alba.info 

Alba gewinnt Ausschreibung für E-Schrottsammelsystem in 
Singapur 

Die ALBA Group hat als erster Umwelt-
dienstleister den offiziellen Auftrag zur 
Sammlung von Elektro- und Elektronik-
schrott in Singapur erhalten. Die National 
Environment Agency, das Umweltministe-
rium des Stadtstaates, hat der Recyc-
lingspezialistin den Zuschlag nach einer 
weltweiten Ausschreibung erteilt. Kern 
des Auftrags ist der Aufbau eines Sam-
melsystems bestehend aus Behältern, 
temporären Sammelstellen am Wochen-
ende, Rücknahmesystem beim Handel 
und einem kostenpflichtigen Abholservice 
im gesamten Stadtgebiet Singapurs. 
 

Grundlage ist ein neues Gesetz, das erst-
mals in Singapur das Prinzip der Herstel-
lerverantwortung für die Abfallsammlung 
und das Recycling etabliert. ALBA ist  
damit auch das erste Unternehmen,  
das auf einer solchen Basis ein komplet-
tes Dienstleistungsangebot für die 5,7-

Millionen-Metropole entwerfen und reali-
sieren soll. 
 

Das Material geht dann an von ALBA Sin-
gapur ausgewählte auditierte Verwerter 
zur Zerlegung und Aufarbeitung. Zu dem 
Konzept gehört auch eine verstärkte In-
formation der Bevölkerung, um diese mit 
dem neuen System vertraut zu machen. 

Zurück zum Inhalt 

Der Internationale Alt-
papiertag als digitaler 
Event im TV-Format 
wirft seinen Schatten 
voraus 

Wie sieht es auf den Weltmärkten aus? 
Welche Herausforderungen warten zu-
künftig auf die Unternehmen der Altpa-
pierbranche? Internationale Experten 
geben wertvolle Ein- und Ausblicke. Das 
komplette Programm und die Online-

Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der 
Veranstaltungsseite. 
 

Damit wir uns schon einmal gemeinsam 
auf das diesjährige Altpapierevent ein-
stimmen können, haben wir einen Film-
trailer vorbereitet. Schauen Sie doch mal 
rein und lassen Sie sich überraschen:  

Hier klicken: APA-Tag Filmtrailer  

https://www.alba.info/newsroom/service-fuer-journalisten/pressemitteilungen/detail/alba-group-gewinnt-in-singapur-weltweite-ausschreibung-fuer-aufbau-und-betrieb-eines-komplett-neuen-s/
https://19684.seu.cleverreach.com/c/42508386/38ee81af309-qqqa28
https://19684.seu.cleverreach.com/c/42508387/38ee81af309-qqqa28
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Es gehe darum, 
ein Bewusstsein 
zu schaffen, 
Kunststoffe in 
Produkten so zu 
kombinieren, 
dass eine klar 
definierte Materi-
altrennung bei 
den Abfallströ-
men erfolgen 
und damit die 
Recyclingfähig-
keit hergestellt 
werden kann. 
Dabei dürfe es 
keine allgemein-
gültigen horizon-
talen Design-

Vorschriften ge-
ben, vielmehr 
sollten Best-
Practice Verfah-
ren am Markt geteilt werden. 
 

„Einschränkungen zum Einsatz von Re-
cyclaten gehören auf den Prüfstand. Es 
ist nicht nachvollziehbar, warum zum 
Beispiel in einigen Kommunen Abfallton-
nen nicht aus recyceltem Kunststoff be-
stehen dürfen“, sagt Karl Haeusgen, Prä-
sident des VDMA. „Wir brauchen hier 
Regelungen, die den Einsatz von Recycla-
ten flächendeckend fördern oder zumin-
dest nicht unnötig behindern.“ 
 

Der VDMA hat seine Argumente nun im 
Diskussionspapier „Für den nachhaltigen 
Umgang mit Kunststoffen – pro Kreislauf-
wirtschaft“ vorgelegt. Das Papier wurde 
gemeinsam von mehreren Fachverbän-
den, darunter Abfall- und Recyclingtech-
nik und Kunststoff- und Gummimaschi-
nen, erarbeitet. Anlass sind die von der 
EU im Rahmen des Green Deal definier-
ten ambitionierten Ziele zu Klimaschutz 
und Ressourcenschonung, mit denen bis 
zum Jahr 2050 Klimaneutralität erreicht 
werden soll.  
„Wir wollen zeigen, dass wir mit Überzeu-

gung hinter den Zielen des Green Deal 
stehen und uns auch gemeinsam in die 
Gestaltung der Umsetzung einbringen. 
Das Diskussionspapier sehen wir als gute 
Grundlage für die Diskussionen mit der 
Politik, aber auch innerhalb der Kunst-
stoffindustrie“, erläutert der VDMA-

Präsident.  
 

In dem Diskussionspapier regt der VDMA 
auch Qualitätsstandards für Recyclate an 
sowie die digitale Identifizierbarkeit von 
Altkunststoffen. Auch ein Exportstopp 
von Kunststoffabfällen aus der EU in 
Drittstaaten mit geringeren Umweltaufla-
gen wird gefordert. „Kunststoffprodukte 
tragen zur Verbesserung der CO2-Bilanz 
bei und leisten damit ihren Beitrag zum 
Klimaschutz. Standards für die Bilanzie-
rung des CO2-Abdrucks können mehr 
Transparenz schaffen“, resümiert Haeus-
gen. 
 

Zum Herunterladen: 
Diskussionspapier „Für den nachhaltigen 
Umgang mit Kunststoffen – pro Kreislauf-
wirtschaft“ 

VDMA fordert CO2-Bepreisung von Kunststoffen 

Der Primärkunststoffpreis wird stark vom 
schwankenden Ölpreis beeinflusst. 
Dadurch gerät der Recyclat-Markt erheb-
lich unter Druck, weil der Preis von 
Kunststoff-Neuware (Primärkunststoff) 
volatil und teilweise günstiger ist als der 
für Recyclate (Sekundärkunststoff).  
 

Abhilfe könnte eine angemessene CO2-

Bepreisung schaffen, ist der VDMA über-
zeugt und schließt sich damit in einem 
Positionspapier im Grundsatz einer bvse-

Forderung an. Dieses marktwirtschaftli-
che Instrument bleibe aber seit vielen 
Jahren unberücksichtigt, wird bedauert. 
 

Der CO2-Rucksack von Recyclaten sei im 
Verhältnis zur Neuware um 1,5 bis 3,2 t 
leichter pro Tonne Kunststoff. Würde 
diese positive Klimabilanz eingerechnet 
werden, könnte eine Parität zwischen 
Primär- und Sekundärkunststoff herge-
stellt werden. Entscheidend für das Gelin-
gen der Kreislaufwirtschaft sei ein funkti-
onierender Markt für den Einsatz von 
Kunststoff-Recyclaten. Das betreffe so-
wohl die Menge, die Qualität als auch das 
Preisgefüge.  
 

Solange dieses Instrument nicht greift, 
sollen dem VDMA zufolge auch andere 
Handlungsoptionen auf europäischer Ebe-
ne genutzt werden. Das sei beispielswei-
se eine Einsatzquote für Recyclate.  
 

Solange die Preisparität zwischen Primär- 
und Sekundärkunststoffen nicht herge-
stellt ist, sollte eine temporäre Recyclat-
Einsatzquote differenziert nach Anwen-
dungsfällen ins Auge gefasst werden. 
Damit kann der Markt neu ausgerichtet 
und die preisliche Schieflage zwischen 
Recyclaten und Neuware besser ausgegli-
chen werden, heißt es vom VDMA. Weiter 
müsse verstärkt auf Design for Recycling 
gesetzt werden. 
 

Kunststoffprodukte sollten grundsätzlich 
so designt werden, dass ihre Rezyklier-
barkeit am Lebensende gewährleistet ist. Zurück zum Inhalt 

VDMA-Präsident Karl Haeusgen 

 

https://kug.vdma.org/documents/105897/0/VDMA+Diskussionspapier_F%C3%BCr+den+nachhaltigen+Umgang+mit+Kunststoffen_pro+Kreislaufwirtschaft.pdf/36a3cbcd-f022-0845-bcc4-290dc860d4c7
https://kug.vdma.org/documents/105897/0/VDMA+Diskussionspapier_F%C3%BCr+den+nachhaltigen+Umgang+mit+Kunststoffen_pro+Kreislaufwirtschaft.pdf/36a3cbcd-f022-0845-bcc4-290dc860d4c7
https://kug.vdma.org/documents/105897/0/VDMA+Diskussionspapier_F%C3%BCr+den+nachhaltigen+Umgang+mit+Kunststoffen_pro+Kreislaufwirtschaft.pdf/36a3cbcd-f022-0845-bcc4-290dc860d4c7
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