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die verstärkte Förderung der Kreislaufwirtschaft – also die
Vermeidung bzw. das Recycling von Abfällen – noch wirksamer als bisher in die Tat umzusetzen.

Kreislaufwirtschaft

Abfallvermeidung – ein großer
Themenblock in AWIKOs

Für alle AWIKOs, die jetzt in Angriff genommen werden,
steht damit ein Themenblock fest: Welchen Handlungsbedarf gibt es im Bereich Abfallvermeidung?

In einer Vielzahl aktueller Projekte unterstützt die teamwerk AG ihre Kunden bei der Fortschreibung ihrer AWIKOs,
gestalterisch wie auch konzeptionell.

Und wie steht es um all jene örE, die mitten im Geltungszeitraum des laufenden AWIKOs stehen?
Die Regelungen des neuen KrWG haben keine Übergangsfristen. Daher ist zeitnahes Handeln gefordert. Es gilt also,
die Aktualität des laufenden AWIKOs abzuklären und Anpassungsnotwendigkeiten zu ergänzen.

In allen Projekten ist das Kapitel „Ziele und Maßnahmen“ für die Geltungszeit natürlich das wichtigste Kapitel. Schließlich müssen hier die regionalen Herausforderungen, gesetzliche Neuerungen und politische Zielsetzungen zusammengeführt werden. Dabei ist der Blick auf die
Gebührenwirksamkeit der Vorhaben ganz wesentlich.

Unser Lösungsweg
Die teamwerk AG hat
für diese Aufgabenstellung einen Checklisten
basierten Ansatz entwickelt. Damit kann
über die Hinzunahme themenbezogener Teilpläne das aktuelle AWIKO mit vergleichsweise geringem Aufwand wirksam für die Zukunft fortgeschrieben werden. Dieser

Seit der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
Ende 2020 nehmen dabei Themen wie Abfallberatung, vermeidung, -trennung, und Wiederverwendung eine
noch größere Bedeutung als bisher ein. Insbesondere das
Thema Abfallvermeidung hat noch einmal einen höheren
Stellenwert gewonnen. Das Gesetz bringt die klare Aufgabe für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger mit,
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Kreislaufwirtschaft
Vorwort

Gebührenkonzepte mit Lenkungsfunktion zur Abfallvermeidung/-trennung

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und für die
Kreislaufwirtschaft im speziellen das Thema Abfallvermeidung/-trennung stehen aktuell im Fokus der politischen Debatte. Diese Handlungsaufträge werden uns
auch in den kommenden Jahren zunehmend beschäftigen.

Anreize beeinflussen das Handeln von Menschen. Innerhalb der Kreislaufwirtschaft gibt es auch vermehrt den Bedarf, das Handeln der Akteure im Sinne der Ressourcenschonung und des Umweltschutzes zu beeinflussen. Dabei
fällt den Abfallgebühren eine wichtige Rolle zu. Gebühren
nach den KAG- Vorgaben sind nach dem Äquivalenzprinzip
der Preis einer Leistung nach dem Kostendeckungsprinzip.

Die häufig etwas strategischen Diskussionen und komplexen gesetzlichen Vorgaben müssen in konkretes
und vielfältiges Handeln übersetzt, letztlich operationalisiert werden. Hier sehen wir unseren Part, hier
möchten wir Sie gerne begleiten und unterstützen.

Das KAG bietet jedoch auch eine Reihe wirksamer Gestaltungsmöglichkeiten an, um Abfallvermeidung und systemkonforme Abfalltrennung zu fördern. Dabei sind die z.T.
unterschiedlichen Regelungen des KAG und die Rechtsprechung in den einzelnen Bundesländern sind zu beachten.

Die letzten Monate haben wir zudem genutzt, uns für
diese Herausforderungen etwas neu zu sortieren und
uns einen neuen Anstrich für Sie zu geben. Dabei ist es
unser Ziel, die Kommunikation und den Austausch mit
Ihnen noch einmal zu verbessern.

Unser Lösungsweg
Lenkung und Anreiz zur Ressourcen- und Umweltschonung kann dabei auf unterschiedliche Weise erfolgen und
verschiedene Ziele haben.

In diesem Sinne, herzlichst, Ihr

Gewünschte Ziele können sein:
Bernd Klinkhammer

Vorstandsvorsitzender

modulare Aufbau eröffnet auch die Möglichkeit, neue Themen wie bspw. ein Nachhaltigkeitskonzept mit aufzunehmen. Dabei bringt die teamwerk AG Ihnen Lösungsvorschläge aus der kommunalen Praxis mit und fokussiert
sich, abgeleitet aus dem novellierten KrWG, auf die zentralen Aspekte:
-

Abfallvermeidung/Wiederverwendung

-

Vermüllung

-

Abfallhierarchie/Verwertung

-

Neue Sammelsysteme (Bsp.: Alttextilien)

-

Rest- und Sperrabfallmenge verringern

-

Wertstofferfassung optimieren

-

Störstoffanteil verringern

-

Wiederverwendung stärken

-

…

Die gezielte Modellierung
entsprechenden Stellen
Ziele fördern. Dabei
insbesondere drei
Gestaltungsoptionen in
Frage.

der Gebühren an
kann diese
kommen

Ihre Ansprechpartner
1. Progressive Gebührenverteilung
Bernd Klinkhammer
b.klinkhammer@teamwerk.ag

Hierbei werden bspw. für Zusatzmengen und/oder Behältervolumina mit progressiven Gebührensätzen Anreize zur
Vermeidung und/oder besseren Trennung von Abfällen
geschaffen. Die Verteuerung zusätzlicher Abfallmengen
bzw. Gefäßgrößen soll dabei die Bürger/Gewerbebetriebe

Julia Gramlich
j.gramlich@teamwerk.ag
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zu ressourcen- und umweltschonenderem Verhalten animieren.

Ursprünglich setzte der Begriff der Nachhaltigkeit den
Rahmen für den Ressourcenverbrauch unter Beachtung
der natürlichen Regenerationsfähigkeit der genutzten Ressourcen. Für die heutige Zeit ergeben sich weitere Herausforderungen. Die Ziele der Nachhaltigkeit lassen sich hierbei in

2. Lenkungsgebühren
Um nicht erwünschte Effekte zu vermeiden, können Lenkungsgebühren gestaltet werden. Lenkungsgebühren
können so das Abfallverhalten des Einzelnen positiv beeinflussen. Zum Beispiel könnte eine Lenkungsgebühr für die
Sperrabfallentsorgung eine positive Wirkung auf das Verhalten beim „Wegwerfen“ im Sinne einer gewollten Wiederverwendung ausüben.

-

ökonomische

-

ökologische und

-

soziale Ziele

aufteilen. Die Herausforderung besteht darin, die Teilziele
der Nachhaltigkeitsbereiche aufeinander abzustimmen

3. Sanktionsgebühren
Um unerwünschtes und insbesondere umweltschädliches
Verhalten (Bsp.: Fehlwürfe) entsprechend zu minimieren,
können Sanktionsgebühren zum Einsatz kommen. Diese
sind so zu bemessen, dass eine Abschreckung erzielt wird
und die Erhebung dieser Gebühr einen spürbaren Lerneffekt zur Folge hat.
4. …
Dabei stellt die zielgerichtete Kombination der einzelnen
Instrumente für die verschiedenen Abfallarten einen wesentlichen Erfolgsfaktor zur Erreichung abfallwirtschaftspolitischer Ziele dar.
Die teamwerk AG unterstützt ihre Kunden seit vielen Jahren erfolgreich in allen Fragen der Gebührengestaltung sowie der politischen und administrativen Umsetzung, beginnend von der ersten Konzeption geeigneter Gebührenmodelle über die Plan- bis zur Nachkalkulation entsprechender Gebühren.

und somit eine klare Nachhaltigkeitsstrategie aufzustellen.
Übertragen auf die Kommune muss die Gewichtung dieser
Ziele hierbei politisch beantwortet werden und unterliegt
erfahrungsgemäß einem dynamischen Prozess.

Ihre Ansprechpartner

Die Bewusstmachung der Tatsache, dass Bürger*innen,
Gewerbebetriebe und die örE einen zentralen Beitrag in
dem Bemühen um Nachhaltigkeit leisten, ist hierbei der
Ausgangspunkt für weitere Schritte auf dem Weg zur mehr
Nachhaltigkeit.

Serdar Tunbek
s.tunbek@teamwerk.ag

Martin Adams
m.adams@teamwerk.ag

Unser Lösungsweg
Jede Reise beginnt von einem Startpunkt. Um zu wissen,
wo die Reise hingeht, ist daher zunächst der Status- Quo
aufzunehmen. Dieser stellt die Basis für die Festlegung der
Ziele dar.

Kreislaufwirtschaft

Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirtschaft

Der Initiierungsprozess startet anschließend mit der Festlegung von jeweils 5 messbaren Zielen je Nachhaltigkeitsbereich. Die teamwerk AG unterbreitet hierzu Vorschläge,
die individuell angepasst und auf der Zeitachse um weitere
Ziele erweitert werden können. Ziele brauchen entsprechende Maßnahmen, um Handlungen in Gang zu setzen.
Daher sind Maßnahmen zu definieren, deren Ergebnis im
Idealfall der erwünschte Nachhaltigkeitsfortschritt ist und
sich in den Messgrößen dieser Ziele niederschlägt.

Der Verbrauch natürlicher Ressourcen wird oftmals von
ökonomischen und sozialen Zielen dominiert. Das Wohlbefinden des Menschen scheint Priorität zu genießen.
Doch was tut der Mensch für das Wohlbefinden der Erde?
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Das Gute an Messgrößen? Sie geben Feedback zur Effektivität der Maßnahmen und Informationen zu dem Stand
der Entwicklung. Und das ist noch nicht alles: Es ermöglicht
das Controlling der Nachhaltigkeitsstrategie.

Innovationspreis Abfallvermeidung 2.0

Mit einem jährlichen Monitoring und dem Fortschreiben
der Ziele und Maßnahmen wird ein fortlaufender Nachhaltigkeitsprozess etabliert, der für Transparenz und klare Linien sorgt.

Gemeinsam ein nachhaltiges Leben zu fördern, muss eine
der Kernaufgaben der heutigen Gesellschaft sein. Dabei
umfasst ein nachhaltiges Wirken viele Teilbereiche des täglichen Lebens. Mit einem davon – der Vermeidung von Abfällen – beschäftigt sich jedes Jahr die „Europäische Woche
der Abfallvermeidung (EWAV)“. Für die Woche vom 20.11.
bis zum 28.11.2021 legt die EWAV den Fokus auf sog.
„sustainable communities“, also „nachhaltige“ kommunale
Nachbarschaften und Gemeinschaften mit gut etablierten,
aber auch innovativen Ideen. Hierbei wird sie u.a. vom
Bundeministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit sowie dem Umweltbundesamt unterstützt.
Ganz im Sinne einer sustainable comunity sucht die teamwerk AG gemeinsam mit kommunalen Partnern im Rahmen des „Innovationspreis Abfallvermeidung 2.0“ Lösungen für eine kommunale Kreislaufwirtschaft, die zur Vermeidung von Abfällen aus privaten Haushalten einen entscheidenden Beitrag leisten können. Der Wettbewerb richtet sich an Studierende im gesamten Bundesgebiet.

Die teamwerk AG unterstützt ihre Kunden bei dem Aufbau
und der Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes. Es besteht auch die Möglichkeit, das Nachhaltigkeitskonzept in
das AWIKO zu integrieren oder einzeln abzurufen.
Wir freuen uns, dass zunehmend viele Kommunen das
Thema der Nachhaltigkeit in der Kreislaufwirtschaft für
sich erkennen und gemeinsam mit der teamwerk AG diesen Ansatz forcieren.

Gleich, ob sich diese Lösung auf den Bereich der kommunalen Abfallberatung, Abfallerfassung, Kommunikation
oder sonstiger kreislaufwirtschaftlicher Lösungswege, die
sich an öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger richten,
konzentriert – wir freuen uns auf jedes Konzept.

Ihre Ansprechpartner
Das beste Konzept wird mit einem Geldpreis honoriert
und in der bundesweit verlegten Zeitschrift „der gemeinderat“ sowie verschiedenen Online-Kanälen veröffentlicht.

Bernd Klinkhammer
b.klinkhammer@teamwerk.ag

Weitere Informationen zum Wettbewerb
erhalten Sie hier:

Daniele Carta
d.carta@teamwerk.ag
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Allgemeines

Der nächste Schritt in Richtung Zukunft

Die teamwerk AG auf dem Weg
Richtung Zukunft

Die teamwerk AG hat im Interesse ihrer
Kunden stets Wert daraufgelegt, nicht lediglich den Inhalt der Beratung, sondern
auch die Art der Beratung am Zahn der Zeit
zu führen. So haben uns Themen wie Konzepte zur Nachhaltigkeit & Abfallvermeidung, ökologische Fuhrparkkonzepte oder
E-Vergabe ebenso beschäftigt wie das Angebot einer vollständig digitalen Projektsteuerung/-abwicklung.

Im nächsten Jahr feiert die teamwerk AG ihr 10-jähriges Firmenjubiläum. Am 31.07.2012 entstand sie als Zusammenschluss zweier am Markt etablierter Beratungshäuser. Die
Senior Berater der AG können mittlerweile auf mehr als 20
Jahre Beratung für die öffentliche Hand zurückblicken.
Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dipl.-Kfm. Bernd
Klinkhammer, unterstützt mit kaufmännischem Schwerpunkt seit 2001 Kommunen und Kommunalwirtschaft; damals als Geschäftsführer der Ökon Management GmbH.

Mit unserem großen Marken-Update im
November 2021 erfolgt nun der nächste
Schritt in Richtung Zukunft.
Direkter Austausch auf XING

Herr Dipl.-Ing. Cornelius Schürer bringt bereits seit 2007
sein umfassendes Ingenieurs-Know-How ein, ursprünglich
als Gesellschafter und Prokurist der Gecon GmbH und seit
2012 als Partner bei der teamwerk AG.

Die Resonanz zu unserem Kundenjournal ist immens. War
ein Austausch zu dessen Inhalten bisher nur eingeschränkt
möglich, wird dies fortan über unser umfassend überarbeitetes XING-Profil ermöglicht. Im Sinne
eines gemeinsamen Erfahrungsaustauschs finden Sie einzelne unserer Beiträge aus dem teamgeist sowie viele weitere Beiträge ab sofort auf unserem Firmenprofil und den
von teamwerk moderierten Gruppen bei XING.

Der juristische Feinschliff erfolgt durch
Rechtsanwalt Martin Adams, Mag. Rer.
Publ., als Partner bei
der teamwerk AG
und Inhaber des stärksten Kooperationspartners der AG,
den teamiur Rechtsanwälten. Bereits vor dieser Tätigkeit
war Herr Adams seit 1999 als Rechtsanwalt bei der Kanzlei
Czech & Kollegen für die öffentliche Hand aktiv.

#Vergabemanagement #Kommunale Kreislaufwirtschaft
#teamwerk AG
Mehr auf unserer neuen Homepage

Über die Jahre gewachsen

Um den Suchanfragen
im 5-stelligen Bereich gerechter zu werden, haben wir im Zuge unseres
Marken-Updates
auch
unsere Internetpräsenz
einer
umfassenden
Überarbeitung unterzogen. Hierdurch erhalten
Sie nun einen konkreteren und schnelleren Einblick in unser Leistungsportfolio und können gezielt zu den für Sie relevanten Themen mit uns
in Kontakt treten.

Erfahrung ist ein Kernelement optimaler Beratung; Weitblick und Fortschritt ersetzt sie
aber nicht. Mit dieser Erkenntnis hat sich die
teamwerk AG in den letzten Jahren immer
weiter verjüngt und weiterentwickelt.

Wir freuen uns, wenn Ihnen unser neuer
Auftritt gefällt und über jedes Feedback,
dass uns hilft für Sie noch besser zu werden. www.teamwerk.ag

Entstanden ist ein starkes Team, dass Sie
auch in Zukunft tatkräftig unterstützen wird.
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Beispiel zwecks Abfallvermeidung vorgeschrieben werden,
dass für standardisierte Lebensmittel wie Marmelade, Senf
oder Zucker keine Portionsverpackungen zum Einsatz kommen dürfen.

Die Novelle der BioAbfV kommt
Bundeskabinett beschloss noch kurz vor der Bundestagswahl
Die Novelle der Bioabfallverordnung (BioAbfV) ist am
22.09.2021 im Bundeskabinett noch kurz vor der Bundestagswahl beschlossen worden.

Essen nachhaltig beschaffen

Herzstück der „Kleinen Novelle“
sind neue Vorgaben für die Entfrachtung von Fremdstoffen aus
dem Bioabfall, bevor dieser in die
biologische Behandlung (Kompostierung, Vergärung) gelangt.
Künftig dürfen Bioabfälle nämlich
nur noch maximal 0,5 GewichtsProzent Kunststoffe enthalten,
bevor sie in die Kompostierung
oder Vergärung gelangen.

Klimaschutz mit Messer und Gabel
Nachhaltigkeit bei der Beschaffung von Kantinenessen in
Schulen, Krankenhäusern, Kitas und Seniorenwohnheimen
gewinnt zu Recht immer mehr an Bedeutung. Denn BioLebensmittel sind nicht nur nachhaltig, sie schmecken
meist auch besser.
Diesem Nachhaltigkeitsgedanken kann auf vielen Ebenen
eines Vergabeverfahrens Rechnung getragen werden. Besondere Bedeutung kommt der Leistungsbeschreibung,
den Ausführungsbedingungen und der Vorgabe entsprechender Gütezeichen zu.

Betreiber von Behandlungsanlagen müssen daher künftig
die Menge an Fremdstoffen im angelieferten Bioabfall prüfen. Werden die neuen Input-Obergrenzen überschritten,
müssen sie die Fremdstoffe aufwändig entfernen.

Leistungsbeschreibung
Öffentliche Auftraggeber können
in der Leistungsbeschreibung die
Qualität und Herkunft der eingesetzten Lebensmittel verbindlich
vorschreiben. Nicht ausreichend
sind Aussagen wie „eine gesunde
Mahlzeit”, da diese zu unbestimmt sind. Es muss vielmehr genau beschrieben werden, wann
eine Mahlzeit als „gesund” gilt.

Die getrennte Sammlung und Verwertung von Bioabfällen
ist aktiver Ressourcen- und Klimaschutz. Durch die Vergärung von Bioabfällen wird Biogas gewonnen, womit fossile
Energieträger wie Erdöl und Kohle ersetzt werden. Bioabfallkomposte und Gärrückstände werden zur Düngung und
Bodenverbesserung eingesetzt und ersetzen Primärrohstoff-Düngemittel und Torf.
Nach dem Beschluss des Bundeskabinetts und nach dem
Abschluss des Notifizierungsverfahrens bei der EU-Kommission muss der Bundesrat noch zustimmen. Es ist geplant, dass die Änderungsverordnung im ersten Halbjahr
2022 im Bundesgesetzblatt verkündet wird.

Gütezeichen
Als Beleg für die Nachhaltigkeit kann die Vergabestelle die
Vorlage von Gütezeichen verlangen. Solche Gütezeichen
müssen für die geforderten Merkmale der Verpflegungsleistungen geeignet sein und auf objektiv nachprüfbaren
und nichtdiskriminierenden Kriterien beruhen. Die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt zum Bespiel das europäische Bio-Logo nach der entsprechenden EU-Öko-Verordnung.

Wenn Sie Rückfragen zur BioAbfV haben, kommen Sie
gerne auf uns zu! Wir freuen uns auf Sie!

Ist Mähen eine Bauleistung?
Rasen als Bauwerk? – Anmerkung zur schwierigen Abgrenzung der verschiedenen Auftragsarten

Ausführungsbedingungen
Öffentliche Auftraggeber können darüber hinaus bestimmte Ausführungsbedingungen festlegen. So kann zum
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In der Beratungspraxis werden wir immer häufiger mit der
Frage
der
Abgrenzung
der
Auftragsarten
bei

6

Beiträge unseres Kooperationspartners

Grünpflegearbeiten befasst. Daher hierzu ein paar hoffentlich interessante Anmerkungen:

Kein Dosenbier mehr für Bundesbehörden – die AVV Klima

Auf den ersten Blick scheint eigentlich alles ganz einfach zu
sein: Alles was nicht Bauauftrag ist, ist Lieferauftrag und alles was weder Bau- noch Lieferauftrag ist, ist ein Dienstleistungsauftrag.

Die Bundesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am
15.09.2021 die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen (AVV Klima) beschlossen. Sie ist eine Fortentwicklung der AVV EnEff (Beschaffung energieeffizienter Leistungen) vom 18. Mai 2020
und löst diese ab. Sie tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Bauaufträge ihrerseits beinhalten im Wesentlichen die Planung und die Errichtung von Bauwerken. Lieferaufträge haben die Lieferung von Waren zum Gegenstand. Dienstleistungen bilden dann das Sammelbecken für alles andere.

So ist künftig im Beschaffungsprozess neben Erwägungen
zur Energieeffizienz auch eine Prognose der verursachten
Treibhausgasemissionen während des gesamten Lebenszyklus einzubeziehen. Wie bereits die AVV EnEff schreibt
auch die AVV Klima unter anderem die Berücksichtigung
von Lebenszykluskosten, der höchsten verfügbaren Energieeffizienzklassen und Gütezeichen vor.

Schaut man näher hin, stellt man schnell fest, dass die Abgrenzung der Verfahrensarten im Einzelfall gar nicht leicht
zu bewerkstelligen ist. Sie kann aber im Zusammenhang
mit den EU-Schwellenwerten von enormer Tragweite sein.
Das zeigt die schöne Frage, ob das Mähen Dienstleistung
oder Bauauftrag ist. Der juristische Laie wird wahrscheinlich sofort auf Dienstleistung tippen. Es kann aber tatsächlich eine Bauleistung sein.

In Anlage 1 der Verordnung werden außerdem Leistungen benannt, die von Dienststellen des Bundes grundsätzlich nicht mehr beschafft werden dürfen.

Die Schwierigkeiten bei der Beantwortung dieser Frage fangen schon damit an, dass die Begriffe „Bauwerk“ und „Gebäude“ nicht gleichzusetzen sind. Auch kommt es darauf
an, ob es um Pflege- oder Instandsetzungsarbeiten geht.
Und zu guter Letzt: Was ist Haupt- und was ist Nebenleistung?

Aufgeführt sind dort Mineralwasser, Bier, Säfte, Milch und Erfrischungsgetränke in Getränkedosen und Einweg-Plastikflaschen.
Aber auch Maschinen und Geräte,
die bestimmte Abgasstufen nicht
einhalten, dazu Heizpilze und Klimageräte für den Außeneinsatz,
Spraydosen mit halogenierten
Treibmitteln, Einweggeschirr und
Einwegbesteck, sowie Wasch- und
Reinigungsmittel mit Mikroplastik
sowie Produkte, deren Transportverpackungen aus Karton
nicht mindestens 85 Prozent Recyclingmaterial enthalten.

Conclusio für das Mähen
Für das Mähen folgt daraus: Ist
das Gras nicht Begleitgrün, sondern hat es eine eigenständige
Funktion, wird es selbst zum Bauwerk. Es kommt also – wie bei den
Juristen häufig – darauf an.
Eine weitere beliebte Frage ist
auch, ob die Lieferung und Montage einer Straßenbeleuchtung
Bauauftrag oder Dienstleistung
sind.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, dass solche Vorgaben
auch auf Landeseben und bei den Kommunen kommen
werden.
Ihre Ansprechpartner

Im Markt werden die meisten Grünpflegearbeiten als Bauleistung ausgeschrieben. Von der Rechtsprechung wird
dies meist großzügig toleriert. Wenn allerdings so gut wie
keine Eingriffe in das Grundstück vorgenommen werden,
kann man unseres Erachtens nicht mehr von einem Bauauftrag ausgehen. Dann handelt es sich um eine Dienstleistung und der maßgebliche Schwellenwert schrumpft plötzlich von 5,25 Mio. EUR auf 214 TEUR.

RA Martin Adams
adams@teamiur.de

RA Katja Dettmar
dettmar@teamiur.de

Wenn Sie Rückfragen zu dieser Thematik haben, kommen
Sie gerne auf uns zu! Wir freuen uns auf Sie!

WILLY-BRANDT-PLATZ 6
68161 MANNHEIM
TEL: 0621 / 178 223 - 0

www.teamiur.de
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Des Weiteren können Vorgaben zur Weiter- bzw. Wiederverwendbarkeit von Materialien oder Produkten, die zur
Leistungserbringung eingesetzt werden, gemacht werden.

Ausschreibungen nachhaltig
gestalten

Zum Thema Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung in öffentlichen Vergaben gibt es viele Möglichkeiten der Umsetzung.
Wollen Sie ebenfalls Nachhaltigkeitskriterien in Ihrem
Vergabeverfahren umsetzen, stehen wir Ihnen gerne für
weitere Erläuterungen und bei der Umsetzung zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne an.

Das Thema Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung nimmt im
öffentlichen Raum einen immer größer werdenden Stellenwert ein. So auch für die Beschaffungen der Öffentlichen
Hand. Es gibt für die öffentlichen Auftraggeber einige Maßnahmen und Stellschrauben, um nachhaltige Beschaffungen voranzutreiben. Aber wo setze ich als öffentlicher Auftraggeber an?

Ihre Ansprechpartner
Sarah Strehle
s.strehle@teamwerk.ag

Bereits mit Beginn der Überlegungen zur Ausschreibung
und zum Beschaffungsgegenstand sollte sich der Auftraggeber damit auseinandersetzen, inwiefern er Nachhaltigkeitskriterien umsetzen möchte. Als mögliche Ansatzpunkte für nachhaltige Beschaffungen können die Angebotswertung oder die Festschreibung in der Liefer- bzw.
Leistungsbeschreibung ausgemacht werden.

Daniele Carta
d.carta@teamwerk.ag

Angebotswertung

Ausschreibung & Vergabemanagement

Es gibt die Möglichkeit, sowohl bei den Eignungskriterien,
als Mindestbedingungen, wie auch bei den Zuschlagskriterien bestimmte Nachhaltigkeitskriterien festzulegen. Gerade im Bereich der Hardware- oder Fahrzeugbeschaffung
werden zur Darstellung des gesamtwirtschaftlichsten Angebots die Lebenszykluskosten herangezogen. Nicht immer
ist der günstigste Einzelpreis auch über den
Zeitraum der Nutzung
gesehen der wirtschaftlichste Preis. Die
Berücksichtigung der
Lebenszykluskosten in
der Wertung ist durch
die entsprechende Gesetzgebung u.a. in § 59
VgV oder § 43, Abs.4
UVgO
vorgegeben.
Entsprechende Berechnungstools können beim Umweltbundesamt eingesehen und zu Hilfe genommen werden.

Gesetz über die Beschaffung
sauberer Straßenfahrzeuge
Das neue Gesetz zur Umsetzung der Clean Vehicles Directive (CVD) gilt für alle Vergabeverfahren seit dem
02.08.2021. Mit dem SaubFahrzeugBeschG werden für die
Vergabe öffentlicher Aufträge erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Straßenfahrzeuge
vorgegeben. Die Vorgaben verpflichten die öffentliche
Hand, künftig einen Teil der zu beschaffenden Fahrzeuge
emissionsarm oder -frei auszuschreiben.
Mindestziele
Es gibt für zwei Referenzzeiträume (02.08.2021 bis
31.12.2025 und 01.01.2026 bis 31.12.2030) feste Quoten
für die Beschaffung von emissionsarmen und -freien Straßenfahrzeugen.
Zunächst 45 %, ab 2026 dann 65 % der Straßenfahrzeuge
müssen „sauber” im Sinne der CVD sein, zur Hälfte sogar
vollständig emissionsfrei.

Liefer- bzw. Leistungsbeschreibung
In der Liefer- bzw. Leistungsbeschreibung kann der öffentliche Auftraggeber Vorgaben zu Nachhaltigkeitskriterien
festlegen. Der öffentliche Auftraggeber kann hierbei u.a.
den Einsatz von Produkten mit zertifizierten Nachweisen
(wie z.B. Blauer Engel oder Vergleichbares, höchste Energieeffizienzklassen, usw.) zur Erbringung einer Liefer- oder
Dienstleistung fordern.

teamgeist Nr. 20 – 02/2021

Ausschreibung von Dienstleistungen
Die Vorschriften gelten nicht nur für die Beschaffung von
Fahrzeugen selbst, sondern auch für ein breites Spektrum
an Dienstleistungsaufträgen, einschließlich öffentlicher
Straßenverkehrsdienste, Personensonderverkehrsdienste,
der Müllabfuhr/Abfallentsorgung sowie Post- und Paketzustelldienste, für die Straßenfahrzeuge eingesetzt werden.

8

Ausschreibung & Vergabemanagement

Die Richtlinie gilt seit dem 2. August 2021 für:
-

Verträge über Kauf, Leasing oder Anmietung von Straßenfahrzeugen

-

öffentliche Dienstleistungsaufträge (z.B. ÖPNV-Busse)

-

Dienstleistungsaufträge über Verkehrsdienste (z.B. Abholung von Abfällen)

Das bundesweite Wettbewerbsregister kommt
Mit dem Wettbewerbsregister wird öffentlichen Auftraggebern künftig eine bundesweite elektronische Datenbank
zur Verfügung gestellt, um das Vorliegen zwingender und
fakultativer Ausschlussgründen gemäß den §§ 123 und 124
GWB in einem Vergabeverfahren überprüfen zu können.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der CVD!
Ihre Ansprechpartner
Martin Adams
m.adams@teamwerk.ag

Erfasst werden Wirtschaftsdelikte (z.B. Bestechung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Kartellabsprachen, etc.), für
die eine rechtskräftigen Sanktionsentscheidung vorliegt
und ggf. eine gewisse Bagatellschwelle überschritten wird.

Anna-Lena Hoffner
a.hoffner@teamwerk.ag

Den Start des Wettbewerbsregisters markiert die Bekanntmachung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Bundesanzeiger. Für öffentliche Auftraggeber bestehen besteht dann die Möglichkeit Abfragen beim Wettbewerbsregister zu tätigen. Eine Pflicht ergibt sich nach weiteren sechs Monate.

Kurz notiert

Unterschwellenvergabeordnung: Stand auf Landesebene

Zur Durchführung einer Abfrage beim Wettbewerbsregister muss sich der jeweilige Auftraggeber zunächst bei der
Registerbehörde registrieren. Die Registrierung erfolgt
über das Identitätsmanagementsystem SAFE (Secure Access to Federated e-Justice/e-Government) und das elektronische Behördenpostfach (beBPo).
In einem Vergabeverfahren ist die Abfrage beim Wettbewerbsregister für einen öffentlichen Auftraggeber immer
dann verpflichtend, wenn ein Zuschlag über einen Auftrag
mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000 Euro ohne
Umsatzsteuer erteilt werden soll. Unterhalb dieses Schwellenwertes ist die Abfrage für den Auftraggeber freiwillig.
Verzichtet werden kann auf eine aktuelle Abfrage, sofern
dem Auftraggeber zu dem entsprechenden Unternehmen
bereits eine Auskunft vorliegt, die nicht älter als zwei Monate ist.
Die konkrete Abfrage erfolgt nach vorheriger Registrierung
über das Webportal des Wettbewerbsregisters und erfordert die Nutzung eines Software-Zertifikats.

Nachdem zuletzt Hessen und Rheinland-Pfalz die UVgO in
Landesrecht integriert haben, steht lediglich noch in zwei
Bundesländern die Umsetzung der UVgO auf Landesebene
aus. Dies zum Anlass erscheint im Januar 2022 eine 2. Auflage des erfolgreichen Buches „Unterschwellenvergabeordnung – Prozesshilfe & Erster Einstieg“.

Gerne unterstützen wir Sie bei allen Ihr Vergabefragen rund
um das Wettbewerbsregister.
Ihre Ansprechpartner

Unterschwellenvergabeordnung
–
Prozesshilfe & erster Einstieg //
2. Auflage // Daniele Carta

Anna-Lena Hoffner
a.hoffner@teamwerk.ag

Ab dem 01.01.2022 beziehbar als
E-Book
&
Printversion
über
www.bookmundo.de sowie alle gängigen Buchhändler & E-Book-Stores!

Sarah Strehle
s.strehle@teamwerk.ag
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Betrieb & Logistik

Umsetzung der Clean Vehicles
Directive: Neue Aufgabe für
kommunale Betriebe
Das Gesetz über die Beschaffung sauberer Fahrzeuge (engl.
CVD) nimmt öffentliche Betriebe ab sofort in die Pflicht, bei
der Beschaffung von Fahrzeugen Quoten für den Anteil
sog. „sauberer Fahrzeuge“ einzuhalten. Diese liegen bei
PKW und leichten Nutzfahrzeugen unter 3,5t bei 38,5%, bei
LKW über 3,5t derzeit bei 10%, ab 2026 bei 15%.
Das Gebot der Beschaffung sauberer Fahrzeuge gilt auch
für die Beschaffung von Leistungen im Auftrag des öffentlichen Betriebes, bei denen besagte Fahrzeuge zum Einsatz
kommen. Hier hat die ausschreibende Stelle sicherzustellen, dass der beauftragte Dritte seinerseits die Quotenvorgaben einhält.

-

Aktueller und prognostizierter Bestand der Fahrzeugflotte und deren technische Spezifikationen

-

Verfügbarkeit von alternativen Kraftstoffen und Ladestationen im geografischen Umfeld

-

Eingrenzung nutzbarer Technologien vor dem Hintergrund spezifischer betrieblicher und geografischer Bedingungen

-

Lokale Servicekapazität intern oder anbieterseitig

-

Bestimmung des Bilanzierungsraumes: Einbeziehung
weiterer kommunaler Fahrzeuge außerhalb der Abfallwirtschaft

-

Einbeziehung und Bewertung von Leistungen in Fremdvergabe

-

Überregionale und regionale Förderprogramme

Im Ergebnis wird so aufgezeigt, welche Möglichkeiten der
jeweilige Betrieb zur Umsetzung der CVD bereits heute hat
und an welchen Stellen Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dieses mündet schließlich in einem Entwicklungsplan,
der die Beschaffungsstrategie der nächsten Jahre bestimmt.

Im Bereich der PKW und der leichten Nutzfahrzeuge gibt es
bereits eine Vielzahl von marktgängigen Produkten, die den
Anforderungen der CVD entsprechen, was die Einhaltung
der Vorgaben erleichtert. Dünner gesät ist das Feld bei den
schweren Nutzfahrzeugen und insbesondere bei den Standardfahrzeugen der Abfallwirtschaft wie Müllfahrzeugen
und Kehrmaschinen.

Entsprechend dem Sinnspruch „Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt“ ist die Aufstellung des Potential- und Entwicklungsplans ein solider Startpunkt für
den zukünftigen praktischen Einsatz alternativer Antriebe
und die Einhaltung der CVD.
Wenn Sie näheres wissen möchten – sprechen Sie uns an!

Besondere Herausforderung für kleine und mittlere
Fuhrparkbetriebe

Ihre Ansprechpartner

Die Kommunalwirtschaft hat die Herausforderungen, die
der Einsatz alternativer Antriebstechniken stellt, schon
lange vor Einführung der CVD angenommen. Zahlreiche,
meist größere Fuhrparkbetriebe haben Pilotprojekte und
Praxiserprobungen durchgeführt und einige betreiben bereits batterie- oder wasserstoffelektrische Fahrzeuge. Die
Initiative dieser Pilotbetriebe ist ausgesprochen lobenswert
und wichtig, um neuen Technologien die Möglichkeit zu geben, sich im Praxisalltag zu beweisen.

Cornelius Schürer
c.schuerer@teamwerk.ag

Karin Foerster-Scholz
k.foerster-scholz@teamwerk.ag

Betrieb & Logistik

Es stellt sich jedoch die Frage, wie die große Zahl der sonstigen Betriebe sich der Herausforderung stellt, dazu unter
evtl. ungünstigeren Rahmenbedingungen wie geringer
Fuhrparkgröße, fehlender Management-Kapazität und
mangelnder Infrastruktur für Tanken und Laden im geografischen Umfeld.

ERFA-Tagung und Jubiläum: 10
Jahre bundesweiter Erfahrungsaustausch Stadtgrün®

Potential- und Entwicklungsplan

Bereits seit 10 Jahren begleitet die teamwerk AG den Erfahrungsaustausch ERFA Stadtgrün®. Im Juni 2021 fand die 30.
Sitzung statt, dieses Mal auf Grund der Pandemiebeschränkungen als virtuelle Besprechung. ERFA Stadtgrün® ist ein
Austauschforum zu allen kaufmännischen, organisatorischen und strategischen Fragestellungen rund um die
Pflege und Erhaltung öffentlicher Grünflächen.

Für diesen Großteil der Fuhrparkbetriebe ist es sinnvoll, zunächst das Potential in Bezug auf „saubere Beschaffung“
und Reduzierung der generierten Emissionen festzustellen.
Dazu sind zahlreiche betriebsspezifische Parameter zu ermitteln und einzubeziehen. Hierzu gehören u. a.
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Städtische Grünpflege im Klimawandel

Die Inhalte der ERFA-Arbeit werden von den Mitgliedern gemeinsam festgelegt und stammen hauptsächlich aus den
Bereichen Strategie, Organisation und Betriebsführung.
Dabei werden Erfahrungsaustausch und Betriebsdatenvergleiche zu speziellen Einzelthemen miteinander kombiniert. Die teamwerk AG übernimmt dabei die Organisation,
Moderation und Dokumentation der Sitzungstermine sowie die Aufbereitung der Betriebsdaten.

Die aktuellen Themen bei ERFA Stadtgrün spiegeln auch die
Auswirkung des Klimawandels und dessen Auswirkungen
auf städtisches Grün wider. Hieraus ergeben sich Fragen
bezüglich des Managements öffentlicher Grünflächen im
städtischen Umfeld und der Tauglichkeit von Baumarten
unter veränderten klimatischen Bedingungen.
Die bereits klimabedingt und zudem durch die Pandemie
verstärkte Nutzung der Grün- und Parkanlagen stellt die
Grünflächenbetriebe vor weitere Herausforderungen. Es
stellt sich die Frage, wie die Betriebe auf den zunehmenden
„Verschleiß“ und die Vermüllung (Littering) reagieren sollten und wie weit sie in der Lage sind, diesen Entwicklungen
aus eigener Kraft entgegen zu wirken. Der Erfahrungsaustausch und die Suche nach „best practice“ Beispielen auch
in diesem Bereich ist ein wesentliches Thema der ERFA-Arbeit.

Zur festen Teilnehmerschaft zählen heute die Städte Nürnberg, Kiel, Offenbach, Marburg und Gießen.
Der Teilnehmerkreis trifft sich drei Mal pro Jahr, um gemeinsam für den Grünpflegebetrieb bedeutende Themen
der städtischen Grünpflege zu diskutieren. Begleitet werden die Fachdiskussionen von der teamwerk AG durch Erhebung und Vergleich ausgewählter Betriebsdaten, situationsbedingt auch durch Fachreferenten und Fachführungen
vor Ort.

Einladung zur kostenfreien Gast-Teilnahme am Erfahrungsaustausch ERFA Stadtgrün®
Wir laden Fach- und Führungskräfte städtischer Grünpflegebetriebe herzlich ein, eine unserer nächsten Veranstaltungen unverbindlich zu besuchen, um die Arbeit der
Gruppe und die Vertreter/innen der Mitgliedsbetriebe kennen zu lernen und sich so selbst eine Meinung vom Nutzen
des Erfahrungsaustausches ERFA Stadtgrün® zu bilden.

Zentrale Themen der ERFA-Sitzungen der letzten Jahre
-

EDV-Einsatz, Einführung Grünmanagementsysteme

-

Arbeitszeitmodelle, Schichtbetrieb

-

Demografischer Wandel

-

Reinigungsleistungen, Abfallsammlung in Grünanlagen

-

Fuhrpark und Geräteeinsatz, E-Mobilität

-

Arbeitssicherheit, Schulungen

-

Sondernutzungsregelungen in Grünflächen

-

Kostenbenchmark Grünpflege-/Baumpflegekosten

-

Prozessbenchmark Heckenschnitt, Mähtätigkeiten

-

Zukunftsbäume im städtischen Grün
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Das nächste Treffen findet – vorbehaltlich der aktuellen
Corona-Bestimmungen – am 17.03.2022 in Hannover statt.
Ihre Ansprechpartner
Cornelius Schürer
c.schuerer@teamwerk.ag

Julia Gramlich
j.gramlich@teamwerk.ag

Das Kundenjournal als PDF
finden Sie unter www.teamwerk.ag
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unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die
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Ihre Daten in guten Händen
Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt (datenschutz@teamwerk.ag).
Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten können Sie unter dem nachfolgenden Link abrufen: https://www.teamwerk.ag/datenschutz/
Die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung erfolgt auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses, Sie über unsere Dienstleistungen zu informieren und Sie von der Zusammenarbeit mit der
teamwerk AG zu überzeugen. Wenn Sie keine weiteren
Informationen von uns erhalten möchten, können Sie
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
diesem Zweck widersprechen. Der Widerspruch ist an
info@teamwerk.ag zu richten.

