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dern erfolgreich angewendet, so beispielsweise im Bereich der Beschaffung oder der Friedhofsverwaltung. Letztgenannte, durch
eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung formalisierte Kooperation, wurde mit einer Zuwendung in Höhe von 75.000 EUR durch
das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport gefördert.
Doch das bis dato wohl komplexeste und auch öffentlichkeitswirksamste interkommunale Projekt war die Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens, das seit Jahresbeginn die bisher
bei den Städtischen Betriebshöfen – Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim und den Stadtwerken Raunheim – Eigenbetrieb der Stadt
Raunheim liegenden bauhoftypischen Aufgaben für die beiden
Städte wahrnimmt. Die Stadt Kelsterbach konnte sich aufgrund
einer unterschiedlichen Ausgangslage – der Bauhof war hier bisher als Fachbereich in die Kernverwaltung integriert – nicht sofort
dem Projekt anschließen. Die Möglichkeit des späteren Beitritts
wird dieser von den beiden Gründungsstädten jedoch ganz bewusst offengehalten.

_Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR erfolgreich gestartet
Seit Januar 2016 gibt es sie, die Städteservice Raunheim Rüsselsheim Anstalt des öffentlichen Rechts. Die beiden hessischen Städte Raunheim und Rüsselsheim am Main haben ihre
in vielen Bereichen bereits bestehende Interkommunale Zusammenarbeit weiter intensiviert und zum Jahresbeginn 2016
eine gemeinsame kommunale Anstalt gegründet. Diese nimmt
die Aufgaben der beiden bisherigen Bau- und Betriebshöfe
wahr.

Seit 01. Januar 2016 erbringen nunmehr ca. 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter dem Dach der Städteservice Raunheim
Rüsselsheim AöR Leistungen für die ca. 80.000 Einwohnerinnen
und Einwohner der beiden Städte am Untermain.

Wie viele andere deutsche Kommunen sind auch die beiden Städte
Raunheim und Rüsselsheim am Main finanziell nicht auf Rosen
gebettet. Aus diesem Grund haben die beiden Kommunen zusammen mit der Nachbarstadt Kelsterbach unter dem Motto „Drei gewinnt.“ das Instrument Interkommunale Zusammenarbeit ins
Auge gefasst und bereits in mehreren kommunalen Tätigkeitsfel-
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Dies umfasst u.a. die Aufgaben der Abfallwirtschaft, der Grünund Spielflächenunterhaltung, der Straßenreinigung, der Kanalreinigung sowie der Sportstättenunterhaltung. Alle der AöR von
den Kommunen übertragenen Aufgaben wurden in sogenannten
Tätigkeitskatalogen festgeschrieben.

„Wenn alles beim Alten bleiben soll, muss sich alles verändern? Wir glauben ja, denn die sich verändernden Rahmenbedingungen zwingen jede Organisation zur Anpassung.“
Diese Worte stammen von meinem bisherigen Vorstandskollegen Erik Schmidtmann, der uns nach vier Jahren gemeinsamer und erfolgreicher Arbeit aus persönlichen, familiären
Gründen nunmehr verlassen hat. Das Team dankt ihm für
sein Engagement der letzten Jahre ganz herzlich und
wünscht ihm bei seinen neuen Herausforderungen viel
Glück und Erfolg.

So konnte für die Städte die Sicherheit geschaffen werden, dass
der Service für die Bürger auch zukünftig mindestens auf gleichem Niveau erhalten bleibt. Durch die Interkommunale Zusammenarbeit der beiden Nachbarstädte können diese nach einer
Anlaufphase jährlich ca. 930.000 EUR sparen, so die Berechnungen der _teamwerk_AG.

Unser Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Paul Schädler äußert
sich zum Ausscheiden von Herrn Schmidtmann wie folgt:

Blickt man auf die ersten Monate des Bestehens der Städteservice
Raunheim Rüsselsheim AöR zurück, so kann man bereits jetzt von
einem erfolgreichen Start sprechen. Der Übergang der Verantwortlichkeit für die Aufgaben von den städtischen Eigenbetrieben auf
die AöR verlief nahezu geräuschlos.

„Herr Dipl. Kfm. Erik Schmidtmann ist am 13.05.2016 aus
dem Vorstand der _teamwerk_AG ausgeschieden.
Der Tod seines Vaters im Januar dieses Jahres macht es unumgänglich, dass sich Herr Schmidtmann der Nachlassverwaltung des familieneigenen Vermögens zuwendet.
Herr Schmidtmann ist davon überzeugt, dass er mit einer weiteren Doppelbelastung seinem eigenen hohen Anspruch nicht
gerecht werden kann.

Inzwischen wurden von der AöR bereits die ersten Maßnahmen
ergriffen, die dazu führen sollen, die Aufgabenerbringung für
beide Städte zukunftsfähig und möglichst wirtschaftlich zu gestalten, ohne dass es dabei zu einer Verringerung des bisherigen Leistungsumfangs oder des Services für die Bürgerinnen und Bürger
kommt. So sammelt der Betriebszweig Abfallwirtschaft seit Anfang
des Jahres die Abfälle in beiden Städten. Durch diese Zusammenlegung und eine Tourenoptimierung können zwei Abfallsammelfahrzeuge eingespart werden und darüber hinaus konnte die bisher durch einen privaten Dritten durchgeführte Papiersammlung
rekommunalisiert werden. Auch im Bereich der Grünflächenunterhaltung hat sich im ersten Quartal des Bestehens bereits einiges
getan. Eine interne Projektgruppe hat u.a. ein neues Betriebskonzept für die Aufgabe der Baumpflege erarbeitet. Bisher noch freie
Kapazitäten im Rüsselsheimer Betriebszweig Kanalreinigung werden dazu genutzt, die Kanalreinigung und die Sinkkastenreinigung für die Stadt Raunheim zu erbringen. Die diesbezüglichen
Dienstleistungsverträge mit privaten Unternehmen konnten gekündigt werden. Darüber hinaus wurde im Bereich der Verwaltung
der AöR die kaufmännische Abteilung aufgewertet. Deren Aufgabe
ist es nunmehr, mittels eines leistungsfähigen Controllings, den
Vorstand bei der Führung der AöR zu unterstützen und dem Verwaltungsrat die für die Ausübung der kommunalpolitischen Kontrolle notwendigen Zahlenwerke zu liefern.

Herr Dipl. Kfm. Erik Schmidtmann verantwortete erfolgreich
seit Juli 2012 zusammen mit seinem Vorstandskollegen,
Herrn Bernd Klinkhammer, den Aufbau, die Entwicklung und
das Beratungsgeschäft der _teamwerk_AG.
Herr Schmidtmann hat das Unternehmen durch großen persönlichen Einsatz sowohl unternehmerisch als auch strukturell geprägt und maßgeblichen Anteil am Erfolg der Gesellschaft. Insbesondere die Themen interkommunale Zusammenarbeit und Projekte mit organisatorischem Hintergrund
waren ihm – auch vor dem Hintergrund der Lage kommunaler
Finanzhaushalte – in den letzten Jahren ein besonders wichtiges Anliegen. In den Bundesländern Hessen und Saarland
konnte er - mit Unterstützung der Innenministerien der jeweiligen Länder - einige „Leuchtturmprojekte“ erfolgreich gestalten bzw. starten.
Herr Schmidtmann verlässt die _teamwerk_AG daher in dem
Bedauern, wegen der genannten persönlichen Gründe nicht
mehr für die Gesellschaft tätig sein zu können. Für die herzliche und freundschaftliche Beziehung, die ihn seit Jahren
mit vielen Kunden verbindet, möchte er sich herzlichst bedanken. Sein Dank gilt gleichermaßen auch dem Team in der
_teamwerk_AG, dem er für die Zukunft viel Erfolg wünscht,
zumal er als Aktionär dem Unternehmen verbunden bleibt.
Wir alle sind indessen davon überzeugt, dass die _teamwerk_
AG auch in Zukunft eine der ersten Adressen in der Kommunalberatung bleiben und die anstehenden Aufgaben gewohnt
erfolgreich meistern wird.“

Der erfolgreiche Start der Städteservice Raunheim Rüsselsheim
AöR zeigt, dass sich das Beschreiten neuer Wege lohnt. Mit einem
Festhalten an alten Zöpfen sowie einem kollektiven „Weiter so“
werden die Kommunen den Herausforderungen der Zukunft nicht
gerecht.
_Ihr Ansprechpartner:

Die _teamwerk_AG hat ihre Organisation auf diese personelle Veränderung hin neu ausgerichtet. Über Einzelheiten
informieren wir Sie in der nächsten Ausgabe des _teamgeist_.

Dipl. Staatsw. Torsten Kopf M.Sc.
Tel. 0621 - 59595-15

Herzlichst Ihr Bernd Klinkhammer

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Insgesamt hat das Saarland, auf seinem Weg mit einem ausgeglichenen Finanzhaushalt ohne Neuverschuldung in das Jahr 2020
starten zu können, bereits eine große Etappe zurücklegen können.
Dennoch sind konsolidierungsverträgliche Rahmenbedingungen
sowie die Fortsetzung eines strengen Konsolidierungskurses der
Landesregierung auch in den kommenden Jahren obligatorisch für
das Erreichen des vorgegebenen Ziels. Ohne den Dreiklang aus
Einnahmeoptimierungen, Ausgabenbegrenzungen und einer Altlastenhilfe ist eine dauerhafte Einhaltung der Schuldenbremse ab
2020 wohl kaum möglich.
In diesem Sinne setzen wir, die _teamwerk_AG, alles daran, dem
Saarland und seinen Bürgern auf dem Weg in eine schuldenfreie
Zukunft, tatkräftig unter die Arme zu greifen!

_Interkommunale Zusammenarbeit im Saarland
Die _teamwerk_AG unterstützt das Saarland bei der Umsetzung von IKZ-Projekten. Ende 2019 läuft das Solidarpaket II
aus und das Maßstäbegesetz sowie das Finanzausgleichsgesetz
treten außer Kraft. Bis dahin befindet sich das Saarland in einem stetigen Konsolidierungsprozess und hat dafür Sorge zu
tragen, dass bis zum In-Kraft-Treten der Schuldenbremse nach
Art. 109 Abs. 3 1 GG die Defizite abgebaut werden. So muss
die Landesregierung weiterhin künftige Ausgabenzuwächse
auf ein Mindestmaß begrenzen, um den Anspruch auf Konsolidierungshilfen aufrechtzuerhalten. Nur durch Konsolidierungshilfen wird es der Landesregierung möglich sein, weitere
Wachstumsimpulse realisieren zu können.

_Ihr Ansprechpartner:

Dipl.-Kfm. Bernd Klinkhammer (Vorstand)
Tel. 0621 - 59595-00

Damit Einsparpotentiale aufgedeckt werden können, gilt es aktuell Synergieeffekte besonders in Form von Interkommunalen Kooperationen zu nutzen, um in den kommenden Jahren bessere
wirtschaftliche Ergebnisse erzielen zu können. Bis heute wurden
in nahezu 40 saarländischen Kommunen externe Berater beauftragt, Kooperationspotenziale aufzuzeigen und diese entsprechend umzusetzen. „Durch Interkommunale Kooperationen wird
den Kommunen die Möglichkeiten gegeben, die Zukunft unseres
Landes selbst zu gestalten“ so Klaus Bouillon, Minister für Inneres
und Sport. Kostensenkungen herbeizuführen und gleichzeitig die
Leistungen besonders in der Kernverwaltung sowohl quantitativ
wie auch qualitativ zu erhalten, sind Ziel und Herausforderung
zugleich. In der Vergangenheit haben sich die verschiedensten
Organisationsmodelle in Bezug auf Interkommunale Kooperationen bewährt. Hierzu zählen u.a. die Zusammenlegung von Organisationseinheiten, die Gründung eines besonderen Trägers oder
auch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Haushaltskonsolidierung

_Jetzt mehr Gestaltungsflexibilität für die Öffentliche Hand
schaffen
Nie war die Zeit günstiger, Initiativen in der öffentlichen
Verwaltung zu starten; dies gilt sowohl für gut situierte Körperschaften als auch für jene in schwieriger Lage.
Das Jahr 2016 sollte genutzt werden.

Bereits seit dem Jahr 2015 werden umfassende Kooperationsprojekte im Landkreis St. Wendel und im Blies- und Mandelbachtal
durch externe Beratungsunternehmen unterstützt. In den Hochwaldgemeinden Wadern, Losheim, Weiskirchen und Nonnweiler
(als „assoziierter" Partner, denn die Gemeinde ist bereits aktiv in
die Untersuchung im Landkreis St. Wendel eingebunden) wurde
ein Gutachtenauftrag vergeben. Unter aktiver Einbindung der Akteure vor Ort sollen die Gutachter bzw. Beratungsunternehmen die
Potentiale für (Inter-)kommunale Kooperationen aufzeigen und
Umsetzungsvorschläge vorbringen.

Vor 300 Jahren starb der Sonnenkönig Ludwig XIV und hinterließ
nicht nur die seinerzeit mächtigste Nation Europas, sondern auch
einen riesigen Schuldenberg, der mit ausschlaggebend für den
Ausbruch der französischen Revolution war. Dieser historische
Kontext soll Anlass sein, grundsätzlich darüber nachzudenken, wo
wir am Anfang des Jahres 2016 stehen. Ein schwarzer Schwan war
im Jahr 2009 die Verschuldung der Haushalte Topthema, so ist sie
heute aus der breiten öffentlichen Diskussion verschwunden.
Spontan vermuten wir, dass der Grund hierfür die alles überlagernde Flüchtlingsherausforderung ist. Diese Vermutung stimmt,
aber nur oberflächlich. Tatsächlich ist ein sogenannter „schwarzer
Schwan“ dafür verantwortlich, dass das Thema der Haushaltsverschuldung von unserem Radar verschwunden ist, also ein Ereignis,
das absolut unvorhersehbar war, immense Auswirkung hat und
dessen Logik im Nachhinein jeder erklären zu können glaubt. In
Abb. 1 wird das Ereignis dargestellt, das die Schuldenkrise von
2009 aus unseren Gedächtnissen radiert hat: Ein noch nie erfahrender Niedrigzins wird flankiert von billigem Öl, einem Beschäftigungshoch und einem Wirtschaftswachstum, welches zu sprudelnden Steuereinnahmen führt.

Die _teamwerk_AG hat den Auftrag der Gemeinden Mettlach, Perl
und Beckingen sowie der Kreisstadt Merzig zur Prüfung möglicher
Projekte zur Interkommunalen Zusammenarbeit erhalten und
klopft aktuell die vorhandene Potentiale ab. Insbesondere in den
Kernverwaltungen der einzelnen Gemeinden wird nach Einsparmöglichkeiten gesucht.
Obwohl die _teamwerk_AG bereits zahlreiche IKZ-Projekte erfolgreich umgesetzt hat und in vielen Fällen eine gewisse Reproduzierbarkeit feststellbar ist, bedarf es bei jedem Projekt aufs Neue
unkonventioneller Lösungsansätze und Ideen.
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Was getan werden muss
Möchte jemand mehr Gestaltungsflexibilität schaffen, sieht dieser
sich regelmäßig mit Aussagen konfrontiert wie „Das wurde alles
schon versucht!“ oder „Die Möglichkeiten wurden voll ausgeschöpft!“. Dies sind allerdings Ausnahmen, denn in der Regel
schlummern in jeder Organisation zahlreiche Potenziale und
Ideen. Die Schwierigkeiten liegen meist nicht bei der Identifizierung der Handlungsfelder, sondern vielmehr bei der operativen
Umsetzung. Es handelt sich somit weniger um ein Erkenntnis- als
ein Umsetzungsproblem.

Durchschnittliche Tiefe ohne Aussage
Niemand würde einen Fluss durchqueren, von dem er nur die
Durchschnittstiefe kennt. Ebenso verhält es sich mit dem in
Abb. 1 dargestellten ökonomischen schwarzen Schwan.

Handelt es sich um Umsetzungsprobleme, sind Lösungen nahezu
immer erreichbar: Natürlich bedarf eine Konsolidierung von Haushalten geeigneter Instrumente wie jener des Projektmanagements, der Geschäftsprozessoptimierung, der Etablierung neuer
Organisationsformen oder neuer Formen der Zusammenarbeit.
Diese sind erlernbar! Oft sind aber diese Herausforderungen zweitrangig. Weitaus problematischer sind Widerstände, die Initiativen
bereits in ihrer Entstehung zu verhindern suchen.
Das Konsolidierungsparadox
Entscheidend für die heutige Situation ist eine Konstellation, die
unter dem Begriff Konsolidierungsparadox vorgestellt werden soll:
Ausgangspunkt ist, dass Entscheidungsträger ihre Wahlchancen
gemindert sehen, wenn Sie Wandel initiieren. Dementsprechend
werden umsetzbare und notwendige Maßnahmen selbst bei vollen
Kassen oftmals nicht in Angriff genommen. Sind die Kassen erst
leer, werden unter Zeitdruck Maßnahmen umgesetzt. Wegen des
Umsetzungsdrucks, fehlender Projektbudgets und des verspäteten
Zeitpunktes bleiben die Ergebnisse paradoxerweise regelmäßig
weit hinter den Möglichkeiten zurück.

Ärmere Bundesländer und Kommunen haben bestenfalls ein müdes Lächeln für die vermeintlich ökonomische Glückslage übrig,
wie Abb. 2 illustriert.

Primat der Führung gefragt
Deutschland hat kluge, anpackende Politiker/innen und Verwaltungsführungen, die nicht wie der Sonnenkönig über ihre Verhältnisse leben wollen. Ihnen wünschen wir Kraft, die heutige Sondersituation zu nutzen, um mehr Gestaltungsflexibilität zu schaffen. Aber auch weniger privilegierte Körperschaften sollten ihre
Gelegenheiten am Schopf packen.
_Ihr Ansprechpartner:

Dr. Ingo Caspari
Tel. 0621-59595-18

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fakt ist, dass auf der einen Seite reiche Körperschaften in der Lage
sind, bei gleichzeitiger Entschuldung immer mehr für ihre Bürger
auszugeben und es auf der anderen an den nötigsten Elementen
der Daseinsvorsorge mangelt. Zusätzlich kämpfen insbesondere
benachteiligte Körperschaften an zahlreichen Fronten: Es gilt, immer komplexer werdenden Aufgaben, wie der Flüchtlingswelle bei
volatiler Finanzlage, steigender Bürgerbeteiligung, Investitionsstau und verändernder Demographie gerecht zu werden.

Buchtipp: Sparen in öffentlichen Haushalten:
Sparen in öffentlichen Haushalten, Grundzüge einer Theorie mit zehn Beispielen für die Praxis und
Fachdiskussion; Autoren: I. Caspari et. al., 1. Auflage 2015, 46 Seiten, 9,99 Euro, Springer Gabler,
Wiesbaden, ISBN: 978-3658109073

Die positiven Effekte in privilegierten Körperschaften verstärken
sich genauso wie die negativen Tendenzen in den benachteiligten, sodass das grundgesetzliche Leitbild gleicher Lebensverhältnisse zusehends in Frage gestellt werden muss.

_teamwerk_AG | 01-2016
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nicht entgegen. Gemäß § 6 Satz 1 Nr. 4 GewAbfV dürfen gewerbliche Siedlungsabfälle gemischt einer energetischen Verwertung
ohne vorherige Vorbehandlung nur dann zugeführt werden, wenn
in diesem Gemisch keine biologisch abbaubaren Küchen- und Kantinenabfälle, biologisch abbaubaren Garten- und Parkabfälle und
Marktabfälle enthalten sind. Insoweit vertrat das OVG Koblenz die
Ansicht, dass der gemischte Abfall keine derartigen biologisch abbaubaren Abfälle in relevantem Umfang enthalte. Denn für diese
seien getrennte Erfassungssysteme bei der Klägerin vorhanden.

_Gemischte Krankenhausabfälle
Andienungspflichtig oder nicht?
Bekanntlich hat das OVG Koblenz bereits am 11.03.2015(Az.:
8 A 11003/14.OVG) entschieden, dass auch bei einer Vermischung von Krankenhausabfällen mit Restabfall eine energetische Verwertung zulässig sein kann und damit die Andienungspflicht an den örE entfällt.

Hinzuweisen ist abschließend, dass es im Zuge der Novelle der
GewAbfV zu Änderungen im Hinblick auf die Anforderung an die
Getrennthaltung von gewerblichen Abfällen kommen wird. Es
empfiehlt sich auch deshalb, Krankenhausabfälle und Gemische
mit Krankenhausabfällen nicht abzuschreiben, da es immer auf
den Einzelfall ankommt.
Für Rückfragen hierzu wenden Sie sich gerne an uns.

Im Nachgang hat das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde
gegen die Nichtzulassung der Revision mit Beschluss vom
29.09.2015 (Az.: BVerwG 7 B 20.15) verworfen. Die Entscheidung
des OVG Koblenz ist daher rechtskräftig. Wir hören aus der Praxis
immer wieder, dass die Rechtslage ja dadurch insoweit jetzt geklärt sei, da das BVerwG die Entscheidung des OVG Koblenz bestätigt habe.

_Ihr Ansprechpartner:

Das ist allerdings so nicht richtig! Denn das BVerwG hat sich mit
der materiellen Rechtslage gar nicht auseinandergesetzt, sondern
bereits die an eine Nichtzulassungsbeschwerde gestellten Darlegungsanforderungen für nicht erfüllt angesehen. Die Beschwerde
wurde daher als unzulässig verworfen.

RA Martin Adams, Mag. rer. publ.
Tel. 0621 - 59595-12

Was heißt das jetzt? Das heiß zweierlei: Erstens ist die Rechtslage
gerade nicht höchstrichterlich geklärt und zweitens bleibt die
Frage der Überlassungspflicht immer eine Frage des Einzelfalls. Zur
Erinnerung: Das OVG Koblenz hat die Andienungspflicht des gemischten gewerblichen Abfalls verneint, weil es dem Abfallerzeuger gelungen war, die Vermutung es handele sich um Beseitigungsabfall (ausnahmsweise) zu widerlegen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rechtsnahe Dienstleistungen

_Sperrabfall - Gewerbliche
Sammlung zulässig oder nicht?

Anlass des Streits war ein Abfallgemisch bestehend aus 80 % Krankenhausabfällen nach Abfallschlüssel 18 01 04 der Verordnung
über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV –), die als Verwertungsabfall der energetischen Verwertung zugänglich waren. 20 % des Gemischs bestand aus gewerblichen gemischten Siedlungsabfällen nach Abfallschlüssel 20
03 01 AVV.

Die Antwort zuerst: Die einen sagen so, die anderen so.
Das OVG Münster hat jetzt jüngst in zwei Angelegenheiten (Az:
20 A 318/14 und 20 A 319/14 (I. Instanz: VG Arnsberg 8 K
3508/12 und 8 K 3688/12) entschieden, dass die gewerbliche
Sammlung von Sperrabfall nach dem KrWG unzulässig ist.

Gemäß § 7 Satz 4 der Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV –) greift daher zunächst die Vermutung, dass es sich um einen überlassungspflichtigen Beseitigungsabfall handelt.

Dem lag der Sachverhalt zugrunde, dass der Ennepe-Ruhr-Kreis einem gewerblichen Entsorgungsunternehmen mit zwei Ordnungsverfügungen die gewerbliche Sammlung von „gemischten Abfällen“ untersagt hat, da diese der Überlassungspflicht an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unterlägen.

Nach Auffassung des OVG Koblenz ist der Klägerin der Nachweis,
dass bei ihr keine überlassungspflichtigen Abfälle anfallen, gelungen, da sie einen Verwertungsweg aufgezeigt habe, der eine hochwertige energetische Verwertung ermögliche und dem auch ansonsten keine widerstehenden anderweitigen Regelungen entgegenstünden.

Das Gericht begründet seine Auffassung folgendermaßen: „Es sei
bereits fraglich, ob sich die Anzeige der Klägerin tatsächlich - wie
im gerichtlichen Verfahren behauptet - auf eine beabsichtigte
Sammlung von Sperrmüll beschränke. Aber selbst wenn dies anzunehmen wäre, sei die angezeigte Sammlung insoweit unzulässig.
Denn auch Sperrmüll unterfalle der einschlägigen gesetzlichen Regelung des § 17 Abs. 2 Satz 2 KrWG, der die Entsorgung von "gemischten Abfällen aus privaten Haushaltungen" im Einklang mit
dem Europarecht dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
vorbehalte.

Letztlich war für das OVG Koblenz entscheidend, dass das Müllheizkraftwerk, in die die Klägerin die Abfälle hat verbrennen lassen, einen Effizienzfaktor R1 von 0,87 ausweist und somit den für
die Anlage geltenden Mindestwert von 0,6 überschreitet. Auch § 6
Satz 1 Nr. 4 GewAbfV stand für das OVG Koblenz einer Verwertung
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Damit solle garantiert werden, dass diese Abfälle ortsnah und
nach dem Stand der Technik verwertet würden und nicht möglichst kostengünstig. Sperrmüll sei aber nichts anderes als "großteiliger Restmüll" und berge damit letztlich die gleichen Risiken
hinsichtlich der umweltgerechten Entsorgung wie der (kleinteiligere) Restmüll. Von der stofflichen Zusammensetzung her unterschieden sie sich nicht.

Das Bundesumweltministerium
(BMBU) beabsichtigt noch im
Mai/Juni diesen Jahres einen
Referentenentwurf für das Wertstoffgesetz vorzulegen

_

Zudem sei angesichts unterschiedlicher Tonnengrößen nicht abstrakt festlegbar, wann es sich noch um Restmüll oder schon um
Sperrmüll handele. Dass der Gesetzgeber trotz dieser Risiken die
Sperrmüllsammlung gewerblichen Entsorgungsunternehmen habe
eröffnen wollen, lasse sich auch aus dem Gesetzgebungsprozess
nicht ableiten.“

Bei der Berliner Recycling- und Rohstoffkonferenz äußerte sich
Thomas Rummler vom BMUB optimistisch im Hinblick auf die
Frage, ob noch in dieser Legislaturperiode mit der Verabschiedung
eines Wertstoffgesetzes zu rechnen sei.

Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht gegen die Urteile
wurde zugelassen. Zuvor hat zuletzt das VG Berlin in mehreren
Verfahren mit Datum vom 20.11.2015 entschieden (Az.: 10 K
435,14; 10 K 436, 14; 10 K 507, 14; 10 K 98, 15; 10 K 199, 15;
10 K 202,15), dass für Sperrabfall aus privaten Haushalten im Falle
einer gewerblichen Sammlung keine Überlassungspflicht an den
öffentlich-rechtlichen Entsorger besteht.

Hierfür möchte das BMUB noch im Sommer dieses Jahres einen
entsprechenden Referentenentwurf vorlegen. Dieser wird sich dabei im Wesentlichen am Eckpunktepapier der großen Koalition
vom 12.06.2015 orientieren.

Die Kläger dort waren sechs Unternehmen unterschiedlicher
Größe, die in Berlin teils schon langjährig gewerblich Sperrabfall
sammelten. Gegen diese Unternehmen erging eine Untersagungsverfügung mit der Begründung, dass den privaten gewerblichen
Sammlungen überwiegende öffentliche Interessen entgegenstünden, da sie die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers BSR gefährdeten.

Der bisherige Arbeitsentwurf soll jedoch nicht lediglich unverändert ersetzt, sondern die Position der Kommunen deutlicher gefasst werden. Es bleibt abzuwarten, ob ein entsprechender Referentenentwurf tatsächlich noch vor der Sommerpause realisiert
werden kann.
_Ihre Ansprechpartner:

Das Verwaltungsgericht hat diese Untersagungsverfügungen mit
der Begründung aufgehoben, dass Sperrabfall nicht zu den gemischten Abfällen aus privaten Haushaltungen zähle und nur dieser zwingend zu überlassen sei. Auch sei die Funktionsfähigkeit
der BSR nicht gefährdet, da in vorliegendem Falle lediglich ca. 8%
der Abfallmenge entzogen würde.

RA Martin Adams, Mag. rer. publ.
Tel. 0621 - 59595-12

Dieses Urteil reiht sich ein in Urteile u.a. des VG Dresden, des
Sächsischen Oberverwaltungsgerichts und des VG Schleswig, die
ebenfalls gewerbliche Sperrmüllsammlungen zugelassen haben.
Derzeit ist die Rechtsprechung somit uneinheitlich und die
Rechtslage somit unklar.

Ass. iur. Daniele Carta
Tel. 0621 - 59595-17

Bleibt also wieder einmal abzuwarten, wie das Bundesverwaltungsgericht die Sache entscheidet. Wie der einzelne örE mit privaten gewerblichen Sammlern umgehen sollte, lässt sich pauschal
nicht beantworten, sondern ist eine Frage des Einzelfalls.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kurz notiert

_Ihre Ansprechpartner:

_Hessen: Keine Andienungspflicht von Sonderabfällen an
die HIM

RA Martin Adams, Mag. rer. publ.
Tel. 0621 - 59595-12

Ass. iur. Daniele Carta
Tel. 0621 - 59595-17
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Vielen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern ist nicht bekannt, dass seit dem März 2013 die Andienungspflicht von Sonderabfallkleinmengen an den Zentralen Träger (HIM GmbH) weggefallen ist.
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Nach unserem Kenntnisstand vertritt die HIM GmbH auch heute
noch im Markt die Ansicht, dass bestehende Verträge zur Entsorgung mit ihr ohne Ausschreibungsverfahren verlängert werden
könnten. Gegen derartige Vertragsverlängerungen bestehen erhebliche vergaberechtliche Bedenken, vor allem weil die Neuregelung derartiger Vertragsänderungen im kommenden § 132 GWB
eindeutig unzulässig sein dürfte.

erfolgen kann. Das Ergebnis scheint uns richtig zu sein, die Begründung allerdings greift unseres Erachtens allerdings zu kurz.
Die Notwendigkeit der einheitlichen Stimmabgabe ergibt sich unseres Erachtens aus folgenden Überlegungen: Zweckverbände und
erst recht Anstalten sind kein Ort politischer Meinungsbildung,
sondern öffentliche Unternehmen, die bestimmte Aufgaben für
ihre Mitglieder bzw. Träger erfüllen. Sie sind auch kein direkt demokratisch legitimiertes Gremium.

Ihr Ansprechpartner:

Anstelle dieser öffentlich-rechtlichen Rechtsformen könnten die
Aufgaben auch von einer privat-rechtlich organsierten GmbH
wahrgenommen werden. Bei einer solchen GmbH stellt sich die
Frage, ob die Stimmrechte einer Kommune in der Gesellschafterversammlung nur einheitlich ausgeübt werden können, überhaupt
nicht. Natürlich kann dort ein Gesellschafter seine Stimmen nur
einheitlich abgeben. Weil das so ist, kann im Zweckverband und
in der Anstalt nichts anderes gelten. Die Vertreter in Verbandversammlung respektive Verwaltungsrat sind genauso wie in der
GmbH Interessenvertreter der Körperschaft, die sie dort repräsentieren. Eine Stadt oder ein Landkreis kann nur einen einheitlichen
Willen haben.

RA Martin Adams, Mag. rer. publ.
Tel. 0621 - 59595-12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rechtsnahe Dienstleistungen

Aus diesem Grund müssen die Vertreter einer Kommune sich vor
der Abstimmung in Verbandsversammlung oder Verwaltungsrat
eine einheitliche Meinung bilden, die aus sachlicher und fachlicher Sicht zu treffen ist und nicht nach Parteiinteressen. Gelingt
dies nicht, müssen sich die Vertreter ggf. eine entsprechende Weisung einholen. Bei dieser ist die Frage der Einheitlichkeit der
Stimmabgabe dann, wie bereits gesehen, keine mehr.

_Das Abstimmverhalten in
Zweckverbänden und Mehrträger-AöRs

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Grundsatz der
einheitlichen Stimmabgabe gem. Art 51 Abs. 3 Grundgesetz auch
für den Bundesrat vorgegeben ist. Auch dieses Gremium ist nicht
direkt demokratisch legitimiert. Vielmehr müssen auch dort die
Vertreter eines Bundelandes mit einer Stimmen sprechen. In der
verfassungsrechtlichen Literatur wird dazu sogar vertreten, dass
umgekehrt die Weisungsgebundenheit aus dem Gebot der einheitlich Stimmabgabe abzuleiten sei.

In der Beratungspraxis werden wir immer wieder mit der Frage
konfrontiert, ob Mitglieder in Zweckverbänden oder MehrträgerAnstalten öffentlichen Rechts ihre Stimme unabhängig abgeben
können oder für die Körperschaft, die sie vertreten, nur einheitlich. Beispiel: Eine Mehrträger-AöR in Hessen besteht aus zwei
Städten. Beide entsenden jeweils vier Mitglieder in den Verwaltungsrat der AöR. Müssen nun die vier Vertreter einer Stadt alle
mit „Ja“ oder „Nein“ stimmen oder kann jeder Vertreter seine
Stimme abgeben, wie es ihm beliebt.

Wie dem auch sei: In Zweckverbänden und Mehr-Träge-AöRs
scheint uns, unabhängig von der kommunalrechtlichen Ausgestaltung in den verschiedenen Bundesländern, nur eine einheitliche
Stimmabgabe statthaft zu sein.

Eine jahrzehntelange Übung in Zweckverbänden scheint die Antwort nahzulegen. Dort wird oft nach „Fraktionen“, das heißt nach
Parteizughörigkeit, abgestimmt. Aber ist das auch richtig? Wir
meinen nein!

Was passiert nun mit Beschlüssen, die diesen Grundsatz nicht beachtet haben? Bisher handelt es sich um eine akademische
Rechtsfrage. Die wenigen Literaturstimmen sprechen sich dafür
aus, dass nicht der Beschluss als solches, sondern nur die uneinheitliche Stimmabgabe nichtig sein sollen. Diskutieren muss man
sicherlich auch, ob nicht irgendwann eine Heilung durch Zeitablauf eintritt. Im Übrigen gilt hier bisher: „Wo kein Kläger, da kein
Richter.“

In den Fokus gerückt ist diese Frage anlässlich von Neugründungen von Mehrträger-AöRs in Hessen. Dort findet sich in den kommunalrechtlichen Vorschriften, anders in manchen anderen Bundesländern, keine gesetzliche Regelung. Geregelt ist lediglich,
dass die Verwaltungsratsmitglieder in wichtigen Angelegenheiten
von ihrem Träger angewiesen werden können, wie sie abzustimmen haben, § 29 Abs. 4 KGG. In anderen Bundesländern findet
sich oft die Regelung, dass die Stimmen eines Verbandsmitglieds
bzw. Anstaltsträgers nur einheitlich abgegeben werden können
(Rheinland-Pfalz: § 8 Abs. 2 KomZG, Baden-Württemberg: § 13
Abs. 2 Satz 2 GKZ, Brandenburg: § 15 Abs. 2 Satz 2).

Ihr Ansprechpartner:

RA Martin Adams, Mag. rer. publ.
Tel. 0621 - 59595-12

Aus dem Grundsatz der Weisungsgebundenheit wird teilweise abgeleitet, dass aus dieser Vorschrift auch abzuleiten sei, dass die
Stimmabgabe auch bei nicht vorliegender Weisung nur einheitlich

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Über _teamwerk_AG

Ihre Ansprechpartner bei _teamwerk_AG

_teamkey_ - der Zugang zu einem
ganz besonderen Service!

_Projektmanagement und Rechtsnahe Dienstleistungen
_Zielmanagement und Strategieberatung
Dipl.-Kfm. Bernd Klinkhammer (Vorstand)
Tel. 0621 - 59595-00 / b.klinkhammer@teamwerk.ag

Das Problem

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

Die Zeiten werden immer hektischer, wir werden zunehmend vergesslicher. Nicht selten passiert es, dass wir für uns wichtige
Dinge des Alltags verlieren. Geschieht dies mit unserem Schlüsselbund, haben wir ein echtes Problem.

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

Aufgrund der Tatsache, dass es nicht nur ehrliche Menschen gibt,
vermeiden wir es, unseren Schlüsselbund mit unserer Adresse zu
versehen. Damit verwehren wir aber auch ehrlichen Findern die
Möglichkeit, den Schlüssel an uns Besitzer zurückzugeben.

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

Die Lösung
_Fuhrpark und Logistik
_Steuerung und Qualitätsmanagement
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Cornelius Schürer
Tel. 0621 - 59595-90 / c.schuerer@teamwerk.ag

Die _teamwerk_AG bietet hierfür mit dem bei ihr erhältlichen
_teamkey_-Schlüsselanhänger eine Lösung. Die _teamkey_Schlüsselanhänger sind mit einer fortlaufenden Nummerierung
versehen. Die Nutzer des _teamkey_-Systems erhalten die Möglichkeit, ihre persönlichen Daten mit dem _teamkey_ und dessen
einmaliger Nummer zu „verheiraten“. Damit weiß nur der jeweiliger Nutzer des Systems und die _teamwerk_AG, wem der mit dem
_teamkey_ verbundene Schlüsselbund gehört.

_Kommunaler Austausch und Benchmark
Dipl.-Ing. Karin Foerster-Scholz
Tel. 0621 - 59595-92 / k.foerster-scholz@teamwerk.ag
_Projektmanagement und Rechtsnahe Dienstleistungen
Dipl. Staatsw. Torsten Kopf M.Sc.
Tel. 0621 - 59595-15 / t.kopf@teamwerk.ag

Sollte der Schlüsselbund tatsächlich verloren gehen, so kann der
Finder diesen entweder kostenfrei in den nächsten Postkasten
werfen oder uns direkt anrufen und die Rückführung des Schlüsselbundes über uns veranlassen. Die Identität der Nutzer bleibt
somit in jedem Fall geschützt.

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

Die Umsetzung

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

Haben Sie Interesse an einem eigenem _teamkey_, so wenden Sie
sich bitte an unsere zentrale E-Mailadresse: info@teamwerk.ag.
Wir werden uns sodann unmittelbar mit Ihnen in Verbindung setzen und die weiteren Schritte erläutern.

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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