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Recht 
 

_Die PPK-Mitbenutzung nach 
dem Entwurf des neuen  
VerpackG 
 
Nachdem sich die Forderungen nach einer Herausnahme der 
Altpapierentsorgung aus dem Verpackungs-Regime nicht 
durchgesetzt haben, hat der Gesetzgeber in dem nunmehr nach 
Ressortabstimmungen vorliegenden Entwurf des Verpackungs-
gesetzes (VerpackG-E) die Mitbenutzung im Bereich PPK neu 
geregelt (§ 22 Abs. 4 VerpackG-E): 
 
Geblieben ist es bei dem Grundsatz der Mitbenutzungspflicht ge-
gen angemessenes Entgelt. Nachdem das Bundesverwaltungsge-
richt diese Regelung wegen Unbestimmtheit für verfassungswidrig 
angesehen hat, sieht der VerpackG-E nunmehr vor, dass die Par-
teien sich bei der Frage der Angemessenheit an § 9 Bundesgebüh-
rengesetz (BGebG) orientieren sollen. Ansatzfähig sollen dabei 
nur die Kosten sein, die dem Anteil an Verkaufsverpackungen aus 
PPK entsprechen, wobei der örE offenbar zwischen einer Volumen- 
oder Gewichtsbetrachtung wählen können soll.  
 
Neu ist, dass jeder öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
(örE) künftig mit den Betreibern dualer Systeme (BdS) über die 
kaufmännischen Konditionen der Mitbenutzung verhandeln darf 
oder muss, also auch diejenigen örE, die die PPK-Sammlung 
fremdvergeben. In diesem Zusammenhang müssen die BdS einen 
„Verhandlungsführer“ benennen, der die Konditionen für alle BdS 
verhandelt. Das klingt zunächst nach einer Erleichterung, kann 
aber die kommunale Position auch erschweren. Es ist nach dem 
VerpackG-E auch zukünftig möglich, mit den BdS eine gemeinsame 
Verwertung der PPK-Fraktion zu vereinbaren. Dann soll bei der Be-
messung des Mitbenutzungsentgelts auch der Marktwert berück-
sichtigt werden. Zu der Frage, wie das im Einzelnen funktionieren 
soll, schweigt der Gesetzentwurf.  
 
Aus kommunaler Sicht bedauerlich ist es, dass der Gesetzgeber 
 

 
den BdS künftig einen Herausgabeanspruch eines entsprechen-
den unsortierten Masseanteils an der PPK-Gesamtmenge gibt. 
Zwar sollen die BdS die zusätzlichen Kosten der Herausgabe tragen 
und einen Wertausgleich dafür zahlen, dass sie auch höherwertige 
Druckerzeugnisse erlangen. Geschaffen wurde somit aber nur ein 
neuer Spielplatz für allerlei Streitigkeiten um den praktischen 
Vollzug dieser Regelungen. Es ist nicht ersichtlich, warum der Be-
reich der PPK-Entsorgung überhaupt die Beteiligung der BdS 
braucht. Aber alles Klagen hilft offenbar nicht, so dass alle örE 
ihre Verhandlungsposition gegenüber den BdS schärfen müssen. 
Schließlich drohen hohe Erlöspotentiale wegzubrechen mit der 
Folge notwendiger Gebührenerhöhungen. 
 
Welche (neuen) Fragen stellen sich konkret:  

 Wie ist der Masse- oder Volumenanteil der jeweiligen BdS zu 
ermitteln? Muss oder soll man eine Sortieranalyse durchfüh-
ren?  

 Was bedeutet die Orientierung an § 9 BGebG bei der Ermitt-
lung eines angemessenen Mitbenutzungsentgelts? Was ist zu 
tun, wenn keine Einigung erzielt werden kann?  

 Wie ist bei gemeinsamer Verwertung der Marktwert zu be-
rücksichtigen?  

 Wie sind die zusätzlichen Kosten der Herausgabe zu ermit-
teln, wenn die BdS ihren Herausgabeanspruch geltend ma-
chen? Kann die Herausgabe so lange verweigert werden, bis 
eine entsprechende Einigung vorliegt?  

 Wie ist der Wertausgleich zu ermitteln, den die BdS dafür 
leisten müssen, dass sie auch höherwertige Druckerzeug-
nisse erlangen, wenn sie Herausgabe verlangen?  

 Wie ist künftig die PPK-Sammlung sinnvoll auszuschreiben?  
 … 

 
_Ihr Ansprechpartner: 
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Recht 
 

_Neuerungen im ElektroG und 
Umgang mit den gesetzlichen 
Änderungen 
 
Nach wie vor sorgt das am 24. Oktober 2015 in Kraft getretene 
Gesetz zur Neuordnung des Rechts über das Inverkehrbringen, 
die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG II) in der Kommu-
nalwirtschaft für umfangreiche Diskussionen.  
 
Zwei unter den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) 
besonders intensiv diskutierte Punkte sollen nachfolgend kurz 
aufgezeigt werden:  

Gebühr für die Optierungsanzeige 
Die von den örE erfassten Elektroaltgeräte sind grundsätzlich den 
Herstellern von Elektro- und Elektronikgeräten in vordefinierten 
Sammelgruppen zur Abholung bereitzustellen. Als gemeinsame 
Stelle der Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten koordi-
niert die Stiftung Elektroaltgeräte (EAR) zentral die Abholung der 
Elektroaltgeräte. Bereits nach dem alten ElektroG können örE 
sämtliche Elektroaltgeräte einer Sammelgruppe für einen gewissen 
Zeitraum von der Pflicht zur Bereitstellung zur Abholung ausneh-
men und diese selbst vermarkten (Optierung). 
 
Die EAR finanziert sich über Gebühren. Waren bisher lediglich die 
Hersteller verpflichtet, Gebühren an die EAR zu entrichten, so 
trifft diese Pflicht nun auch die örE. Für die Entgegennahme und 
Prüfung einer Optierungsanzeige wird je Sammelgruppe und An-
zeige eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 87,70 EUR erhoben. 
Viele örE wollen sich gegen die Verwaltungsgebühr mittels Wider-
spruch – wenn erforderlich auch gerichtlich – verwehren, da die 
Optierung keine Verwaltungshandlung zugunsten der örE auslöse.  

ADR & RID vs. ElektroG 
Wurde der Transport von Elektroaltgeräten mit darin enthaltenen 
Lithium-Batterien/-Akkus bis Ende 2014 vom Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in loser Schüttung 
noch geduldet, so gelten für deren Transport seit Beginn des Jah-
res 2015 bestimmte Vorgaben. Bei Nichtbeachtung dieser Vorga-
ben drohen hohe Bußgelder durch die Kontrollbehörden der Län-
der.  
 
Nach der Sammelsystematik des ElektroG II werden Elektroaltge-
räte hauptsächlich über Großcontainer, Gitterboxen und Depot-
container erfasst. Sowohl die Sammelbehälter als auch die Art ih-
rer Befüllung („lose Schüttung“, teilweise „von oben“) sind nicht 
konform zu den Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter auf 
der Straße (ADR) und der Schiene (RID). Besonders kritisch sind 
dabei Depotcontainer, bei denen bereits beim Befüllen mit einer 
Beschädigung der Elektroaltgeräte und der darin enthaltenen Li-
thium-Batterien zu rechnen ist. Auch das neue ElektroG steht da-
mit nicht im Einklang mit den gefahrgutrechtlichen Vorschriften 
und stellt die örE vor die Herausforderung ihre bisherigen Wege 
zur Erfassung von Elektroaltgeräten umfassend zu überdenken. 

LAGA-Mitteilung 31 A 
Auch auf Bundes- und Landesebene wurde erkannt, dass das Elekt-
roG II viele Fragen aufgeworfen und ungeklärt gelassen hat. So 
hat im Auftrag der Umweltministerkonferenz ein von der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) eingesetzter Ad-
hoc-Ausschuss die bereits zuvor entworfene LAGA-Mitteilung 31 
"Umsetzung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes" überarbei-
tet. Heraus kam ein mehr als 100 Seiten umfassender Entwurf zur 
LAGA 31 A.  
Durch diese sollte mehr Rechtsklarheit für die betroffenen Ak-
teure, eine Vereinfachung und Stärkung des Vollzugs sowie eine 
größere Transparenz des Entsorgungsgeschehens erreicht werden.  
 
Ob dieses Ziel tatsächlich erreicht werden wird, stellt insbeson-
dere die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände in 
Frage. Die LAGA 31 A produziere künstlich vermeidbare Vollzugs-
defizite, statt echte Vollzugsdefizite zu beseitigen. Ob die LAGA 
31 A darüber hinaus u. a. auch einen echten Lösungsweg für den 
Transport von erfassten Lithiumbatterien schafft, kann in Frage 
gestellt werden. 

Systemanalyse 
Auch wenn das neue ElektroG noch wesentlich mehr Änderungen 
mit sich bringt, verdeutlichen bereits die vorgenannten Punkte, 
dass die örE ihre bestehenden Erfassungssysteme für Elektroaltge-
räte einem Stresstest unterziehen müssen. Gerne begleiten wir Sie 

Vorwort: 

Ein ereignisreiches und arbeitsames Jahr 2016 geht zu 
Ende. Zeit sich zu besinnen und Danke zu sagen, aber auch 
Gelegenheit einen Blick voraus auf die anstehenden Aufga-
ben zu werfen. Beides wollen wir mit dieser Sonderausgabe 
unseres _teamgeists_ tun. 
 
Die _teamwerk_AG bedankt sich für die gute Zusammenar-
beit in der Vergangenheit und wünscht Ihnen frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2017! 
 
Herzlichst Ihr 
 
 
 
 
 
 
                  Bernd Klinkhammer 
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hierbei mit Hilfe einer bereits mehrfach erfolgreich eingesetzten 
Systemanalyse, bei der wir Schwachstellen bestehender Systeme 
aufdecken und alternative Lösungswege aufzeigen. 
 
_Ihr Ansprechpartner: 
 
 
 
 

Daniele Carta, Ass. iur.   
Tel. 0621 - 59595-17 
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Betrieb & Logistik 
 

_Rückwärtsfahren in der Abfall-
sammlung 
 
Am 24. Oktober 2016 wurde die lang erwartete Branchenregel 
zum Rückwärtsfahren in der Abfallsammlung von den Beteilig-
ten - Unfallversicherungsträger, Entsorgungswirtschaft und 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – verabschiedet. Der 
vollständige Text war zum Redaktionsschluss dieses _team-
geist_ noch nicht veröffentlicht. Fest stehen jedoch einige 
Eckpunkte, die die Inhalte der bisherigen Regelung fortschrei-
ben und präzisieren. 

 Rückwärtsfahren in der Abfallsammlung ist nur in Ausnah-
mefällen und nur dann zulässig wenn alle Vermeidungsmög-
lichkeiten zuvor ausgeschöpft worden sind. 

 Unvermeidbares Rückwärtsfahren darf nur mit Einsatz von 
geschulten Einweisern und unter Beachtung von Restriktio-
nen durchgeführt werden (max. Strecke 150 m, Sicherheits-
abstand stets mindestens 0,5m zu allen Objekten, keine Be-
hinderung der Sicht nach hinten etc.). 

 Fahrerassistenzsysteme können grundsätzlich in Zukunft den 
Einweiser ersetzen, sobald der Stand der am Markt verfügba-
ren Technik dies erlaubt. 

Der Stand der Umsetzung der aus der Branchenregel resultieren-
den Anforderungen ist in den kommunalen Abfallwirtschaftsbe-
trieben derzeit sehr unterschiedlich. Aus unserer Sicht fallen den 
Betrieben Aufgaben in fünf Bereichen zu: 

1) Organisation: Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für 
alle im Abfuhrgebiet vorkommenden Rückwärtsfahrstellen 
und Erarbeitung von Maßnahmen zur Vermeidung oder Ent-
schärfung der Gefahrenstelle wie z.B. Vereinbarung baulicher 
Veränderungen zur Vermeidung oder Entschärfung von Rück-
wärtsfahrstellen mit dem Straßenbaulastträger, Versetzen 
von Schildern und Stadtraummöblierung, Einrichten von Hal-
teverbotszonen etc. 

2) Logistik und Tourenplanung: Vermeidung des Rückwärts-
fahrens durch Einsatz kleinerer Sammelfahrzeuge, Anpas-
sung der Routenführung auch unter Inkaufnahme von Um-
wegfahrten etc. 

3) Personal: Wiederholte Sicherheitsunterweisung bezüglich 
des Rückwärtsfahrens, Schulung und regelmäßige praktische 
Übung des Einweisens unter Verwendung einheitlicher Hand-
zeichen. 

 

Veranstaltungsüberblick 2017 
 
Alle Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angege-
ben, in Mannheim statt. 
 
07. März 2017 
Grundlagen des Projektmanagements –  
Basiswissen für die erfolgreiche Projektarbeit 
 
29. März 2017  
Flexibel und effizient beschaffen –  
Der wettbewerbliche Dialog 
 
04. April 2017 
Tourenplanung – Logistikoptimierung –  
Telematikeinsatz 
 
03./04. Mai 2017 
Einsatzleiter Müllabfuhr X - Intensivworkshop 
 
18. Mai 2017 
1 Jahr neues Vergaberecht – Erfahrungen und Ausblick 
 
21. Juni 2017 
Optimierte Organisation Wertstoffhof 
 
12. Oktober 2017 
Grundlagen des Projektmanagements –  
Basiswissen für die erfolgreiche Projektarbeit 
 
18./19. Oktober 2017 
Erfolgreiche Projekte der Interkommunalen Zusammen-
arbeit (IKZ) 
 
24. Oktober 2017  
Flexibel und effizient beschaffen –  
Der wettbewerbliche Dialog 
 
08./09. November 2017 
Einsatzleiter Müllabfuhr XI – Intensivworkshop 
 
21. November 2017 
Tourenplanung – Logistikoptimierung –  
Telematikeinsatz 
 
 
Weitere Informationen zu den Programminhalten  
finden Sie auf unserer Homepage www.teamwerk.ag 
 
_Ihre Ansprechpartnerin: 
 
 
 
 

Dipl.-Ing. Karin Foerster-Scholz 
Tel. 0621 - 59595-92 



 

 _teamwerk_AG | 03-2016 4

4) Abfallwirtschaftskonzept: Einrichtung von Bereitstellungs-
plätzen für Abfallbehälter, die ohne Rückwärtsfahren er-
reicht werden können, Aufnahme von entsprechenden Klau-
seln in die Abfallsatzung und begleitende Öffentlichkeitsar-
beit zur Verbesserung der Akzeptanz. Einflussnahme des 
Fuhrparkbetriebes auf Neu- und Sanierungsplanungen, um 
eine fahrzeuggerechte Anlage des Straßenraums zu errei-
chen. 

5) Technik: Test und Einsatz von Fahrerassistenzsystemen zur 
Minimierung der Gefährdung beim Rückwärtsfahren. Anzu-
merken ist, dass der Einsatz von Fahrerassistenzsystemen 
den Betrieb nicht von der Umsetzung der vorstehend be-
schriebenen Aufgaben einschließlich der Erstellung der Ge-
fährdungsbeurteilung entbindet. 

 
_Ihr Ansprechpartner: 

 
 
 
 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Cornelius Schürer 
Tel. 0621 - 59595-17 
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_teamwerk_AG unterstützt bei 
der Besetzung offener Stellen 
 
Die kommunalen Betriebe und Verwaltungen leben von der Quali-
tät ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wirft man einen Blick 
auf die Alterspyramiden der öffentlichen Arbeitgeber wird schnell 
klar, dass die Nachbesetzung freiwerdender Stellen eine Heraus-
forderung ist, die in naher Zukunft weiterhin an Bedeutung ge-
winnt. Die _teamwerk_AG bietet ihren kommunalen Partnern des-
halb an, sie bei der Suche nach geeigneten Kandidaten kostenlos 
zu unterstützen. 
 
Ein wesentliches Kriterium für die erfolgreiche Stellenbesetzung 
ist, dass geeignete Kandidaten überhaupt auf eine Stellenanzeige 
aufmerksam werden. Um die Reichweite der jeweiligen Stellenan-
zeige zu erweitern und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, 
dass ein qualifizierter Bewerber gefunden wird, bietet die _team-
werk_AG ihren Partnern an, Stellenanzeigen kostenlos und völlig 
aufwandsfrei auf unserer Homepage (www.teamwerk.ag) online zu 
stellen. Dadurch profitieren diese von einer Veröffentlichung des 
Stellenangebots auf einer hochfrequentierten Seite und können 
das enggespannte kommunale Netzwerk der _teamwerk_AG für 
Ihre Zwecke nutzen.  
 

_Ihre Ansprechpartner 
 

Dipl.-Kfm. Bernd Klinkhammer (Vorstand) 
Tel. 0621 - 59595-00 / b.klinkhammer@teamwerk.ag 

RA Martin Adams, Mag. rer. publ.  
Tel. 0621 - 59595-12 / m.adams@teamwerk.ag 

Daniele Carta, Ass. iur.   
Tel. 0621 - 59595-17 / d.carta@teamwerk.ag 

Dipl. Betriebswirt Dr. Ingo Caspari, MBA 
Tel. 0621 - 59595-18 / i.caspari@teamwerk.ag 

Melanie Day  
Tel. 0621 - 59595-16 / m.day@teamwerk.ag 

Lilli Evseev 
Tel. 0621 - 59595-00 / l.evseev@teamwerk.ag 

Dipl.-Ing. Karin Foerster-Scholz  
Tel. 0621 - 59595-92 / k.foerster-scholz@teamwerk.ag 

Julia Gramlich, B.Sc. 
Tel. 0621 - 59595-60 / j.gramlich@teamwerk.ag 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Helmes  
Tel. 0621 - 59595-14 / m.helmes@teamwerk.ag 

Dipl.-Verww. (FH) Christian Herrn  
Tel. 0621 - 59595-94 / c.herrn@teamwerk.ag 

Dipl. Staatsw. Torsten Kopf, M.Sc.  
Tel. 0621 - 59595-15 / t.kopf@teamwerk.ag 

Dipl.-Verww. (FH) Bettina Mettler 
Tel. 0621 - 59595-00 / b.mettler@teamwerk.ag 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Cornelius Schürer 
Tel. 0621 - 59595-90 / c.schuerer@teamwerk.ag 

Sarah Strehle, M.A. 
Tel. 0621 - 59595-21 / s.strehle@teamwerk.ag 
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