aktuell

20. Jahrgang
Nr. 6/2020

INHALT

Editorial

1

Neue Gebührenstaffelung

2

2

Seminarprogramm 2021

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
heute übersenden wir Ihnen die letzte Ausgabe

Zahl der neu zu bearbeitenden (Sammel-)Entsor-

unseres Newsletters „SAM aktuell“ im Jahr 2020,

gungsnachweise zurückgegangen ist und auch die

die wir wieder zum Anlass für einen kurzen Jahres-

grenzüberschreitenden Abfalltransporte deutlich

rückblick nehmen.

weniger geworden sind.

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Auch wenn

Die Höhe der SAM-Gebühren wird im kommen-

uns das Corona-Virus nach wie vor fest im Griff hat

den Jahr nicht weiter konstant gehalten werden

und das ausklingende Jahr gefühlt ausschließlich

können, vereinzelt werden moderate Gebührenan-

von den großen Schlagzeilen um Corona, Pande-

hebungen erforderlich, um unsere Aufgaben wei-

mie, Covid-19 und Lockdown beherrscht wurde,

terhin kostendeckend erfüllen zu können.

hoffen wir, dass in der festlichen Advents- und

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir haben uns

Weihnachtszeit die Stimmung dadurch nicht ganz

wieder dafür entschieden, in diesem Jahr auf die

ins Bodenlose fällt. Aber wir nehmen schon wahr,

Versendung von speziellen Weihnachts- und Neu-

dass sich zunehmend mehr Sorgen breit machen,

jahrsgrüßen in Papierform zu verzichten. Wundern

wie man unbeschadet mit all den Einschränkungen

Sie sich also nicht, wenn Sie von der SAM keine

und Kontaktbeschränkungen weiter bis zum Früh-

Weihnachtsgrüße in Ihrer Post vorfinden.

jahr durchhalten kann.

Die mit dem vorliegenden Newsletter von der

Wir konnten zwischenzeitlich für einen großen

Geschäftsführung und allen Beschäftigten der SAM

Teil unserer Beschäftigten die Möglichkeit zum

überbrachten Wünsche für ein besinnliches und

mobilen Arbeiten schaffen. Das hat schon sehr ge-

friedvolles Weihnachtsfest sowie ein gesundes und

holfen, die Kontakte im Büro deutlich zu minimieren

erfolgreiches Jahr 2021 fallen deswegen keinesfalls

und dennoch unsere Aufgaben vollumfänglich und

weniger herzlich aus!

ohne zeitlichen Verzug wahrzunehmen. Andererseits fehlen aber die Gespräche und der Austausch
im Kollegenkreis. Soziale Kontakte und auch gute

Dr. Olaf Kropp

Dr. Rainer Meffert

Selbstfürsorge spielen in diesen Zeiten ganz sicher eine bedeutende, nicht zu vernachlässigende
Rolle.
Nach unserem Eindruck läuft die Sonderabfallwirtschaft trotz Corona-Einschränkungen und
Teillockdown nach wie vor in den meisten Wirtschaftsbereichen auf Hochtouren. Das belegen jedenfalls die Fallzahlen der SAM für Rheinland-Pfalz:
Wiederum weit mehr als 170.000 nationale Begleitscheine und knapp 12.500 gültige (Sammel-)
Entsorgungsnachweise sprechen eine eindeutige
Sprache, auch wenn in den letzten Monaten die
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Überprüfung der Gebühren zum 1. Januar 2021
Am 1. Juli 2012 ist das Landesgesetz zur Ände-

2018 unverändert geltenden Gebühren zum Teil

rung abfallrechtlicher Vorschriften in Kraft getreten.

nicht mehr kostendeckend sind. Aufgrund gestie-

Mit diesem Gesetz wurde ein neues Gebührenmodell

gener Kosten ist in bestimmten Bereichen eine

für die SAM mit zum Teil mengenbezogenen Gebüh-

maßvolle Gebührenerhöhung notwendig. Denn die

renstaffelungen eingeführt. In der Begründung des

seitens der SAM zu erhebenden Gebühren müssen

Landesgesetzes wurde ausgeführt, dass die SAM

so bemessen werden, dass die jeweiligen Kosten

und ihre Aufsichtsgremien in jährlichen Abständen

nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen umfas-

prüfen werden, ob und wenn ja, in welchem Um-

send gedeckt werden, ohne dass dabei Gebühren-

fang die mengenbezogenen Gebührenstaffelungen

überschüsse erzielt werden.

anzupassen sind. Im Jahr 2016 hat der Aufsichtsrat

Vor diesem Hintergrund gelten ab dem 1. Ja-

der SAM beschlossen, dass die Überprüfung jeweils

nuar 2021 neue Gebührenstaffelungen, die unter

im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirt-

https://www.sam-rlp.de/aufgaben/gebuehren/

schaftsplanes erfolgen soll. Die SAM ist gehalten,

heruntergeladen werden können.

die Öffentlichkeit über das Prüfungsergebnis zu

Dr. Olaf Kropp,

unterrichten.

Geschäftsführer,

Die demgemäß im Herbst 2020 durchgeführte

Telefon: 06131 98298-30,

Prüfung hat ergeben, dass die seit dem 1. Januar

E-Mail: olaf.kropp@sam-rlp.de

Seminarprogramm 2021 fertiggestellt
Pünktlich zum Jahresende ist das Seminarprogramm der SAM für 2021 erschienen. Traditionell
wird zur Jahresmitte, am 17. Juni 2021, die be-

und Möglichkeiten zur Reduzierung der Kosten aufgezeigt.
Wieder mit dabei ist das

kannte 16. Fachtagung Kreislaufwirtschaft statt-

S e m i n a r „ E n t s o r g u n g vo n

finden. Dieses Mal am Rhein-Nahe-Eck in Bingen.

Bauabfällen“ am 24. Juni 2021.

Die Tagung wird wieder in Zusammenarbeit mit

Es wird in Kooperation mit dem

dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung

Deutschen Abbruchverband

und Forsten sowie dem Landesamt für Umwelt

e. V. stattfinden. Außerdem

Rheinland-Pfalz veranstaltet. Ebenfalls zum Stan-

sind die Veranstaltungen

dard gehören die bewährten Workshops 1 und

„Fehler vermeiden!“ am 7. Juli 2021

2, die aufgrund der Corona-Maßnahmen erst im

aber auch „Chemie des Abfalls“ am 30. Sep-

Frühjahr 2021 geplant wurden.

tember 2021 wieder Teil des Seminarangebotes.
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Eine weitere Kooperationsveranstaltung findet

Schlusslicht des SAM-Veranstaltungsjahres bildet

am 28. April 2021 statt. „Produktionsintegrierter

das Seminar „Elektro- und Elektronikschrott“ am

Umweltschutz (PIUS)“ am Umwelt-Campus in

11. November 2021. Hier wird die Abfallbewirt-

Birkenfeld wird gemeinsam mit dem Institut für

schaftung von Altgeräten beleuchtet.

angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS), dem
EffNet® Rheinland-Pfalz und dem VDI Zentrum

Die SAM hat sich dazu entschlossen, das Seminarprogramm nur noch als PDF-Datei anzubieten.

Ressourceneffizienz GmbH veranstaltet. Sie dient

Ein weiterer Beitrag zur Ressourcenschonung.

dem Austausch von Informationen und Hinweisen

Unter www.sam-rlp.de/service/seminare/ können

über neue Technologien und Verfahren sowie deren

jederzeit die aktuellen Termine und Programmin-

Umsetzung zur Verbesserung des Umweltschutzes.

halte eingesehen werden. Hier ist auch eine On-

Auch wirtschaftliche Aspekte werden betrachtet

line-Anmeldung möglich – also: schnell anmelden!
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