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Positionen des Bundesverbandes der Agrargewerblichen Wirtschaft e. 
V. (BVA), des Deutschen Raiffeisenverbandes e. V. (DRV) und des In-
dustrieverbandes Agrar e. V. (IVA)  

 
 
 

zu der 
 
 
 

Gegenäußerung der Bundesregierung – Anlage 4, S. 150 ff 
 

zur Stellungnahme des Bundesrates vom 10.02.2017 
(BR-Drs. 797/16 - Beschluss) – Anlage 3, S. 139 ff 

 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen 

Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen – S. 1 ff 
 
 
 
 
 
 
 
 

mit Blick auf PAMIRA (Packmittel-Rücknahme Agrar) 
 

(Das Entsorgungssystem für agrargewerbliche Pflanzenschutzmittel- und 
Flüssigdüngerverpackungen - http://www.pamira.de/) 

http://www.pamira.de/
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Das Abfallentsorgungssystem PAMIRA, das im Auftrag des IVA (Industrieverband Agrar e. 

V.) mit Unterstützung der Großhandelsverbände DRV (Deutscher Raiffeisenverband e. V.) 

und BVA (Bundesverband der Agrargewerblichen Wirtschaft e. V.) von der RIGK GmbH, 

Wiesbaden, betrieben wird, nimmt seit 1996 bundesweit an Sammelstellen zu vorgegebe-

nen Sammelterminen Verkaufsverpackungen, die Pflanzenschutzmittel bzw. Flüssigdün-

ger für den professionellen Anwender enthalten haben, von Landwirten zurück. Bei der 

Festlegung der Sammelstellen wird sowohl eine gleichmäßige räumliche Verteilung als 

auch die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der Region berücksichtigt. Um die 

Effizienz und ökonomische Tragfähigkeit des Systems sicher zu stellen, richten sich die 

Sammeltermine nach dem zyklischen Anfall des Verpackungsabfalls, da Pflanzenschutz- 

und Düngemittel nicht ganzjährig angewandt werden. Bei der Rücknahme wird – als Maß-

gabe zur Risikominimierung für den weiteren Umgang mit Leergebinden – jede Verpa-

ckung auf Restentleerung und Spülung kontrolliert. In den vergangenen Jahren ist regel-

mäßig eine jährliche Rücklaufquote von über 70% der in den Verkehr gebrachten Verpa-

ckungen erreicht worden. Die oben genannten Verbände begrüßen grundsätzlich, dass mit 

dem Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung 

von wertstoffhaltigen Abfällen eine eindeutige Rechtsgrundlage geschaffen werden soll, 

die hohe ökologische Standards bei der Sammlung und Verwertung der Verpackungsab-

fällen gewährleistet. 

 

Mit großer Verwunderung haben die oben genannten Verbände allerdings vom Bundesrat 

beschlossene Änderungsanträge zur Kenntnis genommen, die den künftigen Betrieb von 

PAMIRA in Frage stellen. Ausdrücklich begrüßt wird daher, dass die Bundesregierung in 

ihrer Gegenäußerung diese Vorschläge vollständig ablehnt: 

 

1.  Zu Ziffer 3 (zu Artikel 1 § 12 VerpackG) – S. 152 

Abweichend vom Entwurf der Bundesregierung schlägt der Bundesrat vor, die §§ 9 

und 10 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 auf Verpackungen schadstoffhaltiger 

Füllgüter anzuwenden. Dies wird zum einen damit begründet, dass die Rücknahme 

und Verwertung von Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter auf das längst 

überfällige Niveau anzuheben sei. Zum anderen sei es weder sachgerecht noch nach-

vollziehbar, warum ausgerechnet diese Verkaufsverpackungen von der Registrierung 

und Datenmeldung ausgenommen sein sollen. 
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Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Die im Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung vorgesehene Ausnahme in § 12 Nr. 4 VerpackG ist insbesondere im Sinne 

von PAMIRA begründet. PAMIRA wird seit 20 Jahren bundesweit erfolgreich von Ag-

rarindustrie, -handel und Genossenschaften betrieben und erhält regelmäßig positive 

Rückmeldungen aus Politik, Ministerien und Behörden. Die Ergebnisse des Systems 

werden jährlich nach Überprüfung durch einen Sachverständigen veröffentlicht und 

der Mengenstromnachweis den zuständigen Behörden zugeleitet. Die Begründung, 

wonach mit der Registrierung bei der Zentralen Stelle, verbunden mit einer Datenmel-

dung, ein „längst überfälliges Niveau“ hergestellt werden soll, ist aufgrund der langjäh-

rigen erfolgreichen Durchführung von PAMIRA aus Sicht der oben genannten Verbän-

de nicht nachvollziehbar. 

 

Im Übrigen schließen sich die oben genannten Verbände in vollem Umfang der Be-

gründung der Bundesregierung zur Ablehnung des Änderungsvorschlags des Bundes-

rates an: 

 

„Eine Anwendung auf Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter, die ja auch nach dem Vorschlag des 

Bundesrates weiterhin nicht der Systembeteiligungspflicht unterliegen sollen, würde insofern keinen 

nennenswerten Vorteil mit sich bringen. Da die Hersteller von Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger 

Füllgüter außerdem bereits gemäß § 15 Absatz 3 Satz 3 bis 6 zur Dokumentation über die in Verkehr 

gebrachten sowie zurückgenommenen und verwerteten Verpackungen in nachprüfbarer Form verpflich-

tet sind, wäre eine solche Doppelverpflichtung vermutlich sogar unverhältnismäßig. Sie widerspräche 

zudem dem ausdrücklichen Ziel der Bundesregierung, bereits eingerichtete und in der Praxis gut funkti-

onierende Rücknahmesysteme für bestimmte Verpackungsarten zu erhalten. 

 

Hinzu kommt, dass § 10 an die im Rahmen der Systembeteiligung übermittelten Daten anknüpft, wes-

halb eine unmittelbare Anwendung auf Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter, die ja wei-

terhin von der Systembeteiligung befreit bleiben, nicht möglich ist. Auch eine entsprechende Anwen-

dung erscheint der Bundesregierung nicht ohne weiteres, zumindest nicht ohne erhebliche Rechtsunsi-

cherheit über den genauen Umfang und Zeitpunkt der Meldepflicht, möglich.“ 

 

2. Zu Ziffer 5 (zu Artikel 1 § 15 Absatz 1 bis 3 VerpackG) – S. 153 

Der Änderungsvorschlag des Bundesrates, der u.a. begründet wird mit „längst überfäl-

liges Niveau“ beinhaltet u.a. folgendes: 

A.  Die Sammlung soll zumindest einmal im Monat erfolgen. 
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B.  Zumutbar ist die Entfernung zur zentralen Sammelstelle für den Rückgabeberech-

tigten nur dann, wenn die Annahmestelle für ihn nicht weiter entfernt liegt als der 

Ort der tatsächlichen Übergabe. 

C.  Mengenstromnachweis durch einen registrierten Sachverständigen an die Zentrale 

Stelle spätestens bis 1. Juni. 

 

Zu A.: Dieser Vorschlag blendet den Verlauf des Agrarjahres völlig aus und verkennt, 

dass PAMIRA seine Sammelrhythmen auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Landwirt-

schaft ausrichtet. Die gesetzliche Festlegung auf eine kalendermonatliche Sammlung 

läuft zudem der Regelung des § 15 Abs. 1 S. 3 VerpackG zuwider, wonach die Rück-

nahme bei wiederkehrenden Belieferungen auch „bei einer der nächsten Anlieferun-

gen erfolgen“ kann. 

Zu B.: Wesentliche Grundlage von PAMIRA ist die Kontrolle jeder Verpackung durch 

einen geschulten Kontrolleur. Nur so kann verhindert werden, dass bei der Entsorgung 

unkontrolliert Pflanzenschutzmittelreste in die Umwelt gelangen. PAMIRA hat über die 

vergangenen 20 Jahre seines Betriebs in erheblichem Umfang sein Sammelstellen-

netz erweitert. 2017 werden bundesweit an 363 Sammelstellen Verpackungen schad-

stoffhaltiger und nicht schadstoffhaltiger Füllgüter zurückgenommen. Bei deren Aus-

wahl ist für PAMIRA stets die Zumutbarkeit der An- und Abfahrt für die Landwirte ein 

entscheidendes Kriterium. In einem stetigen Dialog mit Landwirtschaft und Verwaltung 

wird die Sammelstellensituation dynamisch an die Bedürfnisse angepasst. Es herrsch-

te aber stets Konsens, dass eine Abholung beim Landwirt bzw. an allen Abgabestellen 

des Agrarhandels aus Gründen der Qualitätssicherung und der Wirtschaftlichkeit von 

PAMIRA niemals zu realisieren sein wird. Der Vorschlag des Bundesrates blendet die-

se Aspekte aus und ist mit den qualitativen Ansprüchen von PAMIRA nicht zu verein-

baren. 

Zu C.: Hier kann auf die Ausführungen zu obiger Nummer 1 verwiesen werden. Es 

bedarf keiner Einschaltung der Zentralen Stelle. Kosten und Bürokratieaufwand wür-

den steigen und die wirtschaftliche Grundlage von PAMIRA erodieren. Keinerlei ziel-

führender Zugewinn ist ersichtlich. 

 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Begründung „längst überfälliges Ni-

veau“ jeglicher sachlichen Fundierung entbehrt, nicht definiert ist und, wie bei der Be-

gründung zu dem oben unter Nummer 1 behandelten Vorschlag, eine unsachliche Be-

hauptung darstellt. 
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Im Übrigen schließen sich die oben genannten Verbände in vollem Umfang der Be-

gründung der Bundesregierung zur Ablehnung des Änderungsvorschlags des Bundes-

rates an: 

 

„Die unter Buchstabe a) vorgeschlagene Änderung würde zur Folge haben, dass abweichende Verein-

barungen über den Ort der Rückgabe und die Kostenregelung mit Endverbrauchern jeglicher Art, das 

heißt auch mit gewerblichen Endverbrauchern, nicht mehr getroffen werden dürften. Dabei ist es heut-

zutage bewährte Praxis, zumindest im gewerblichen Bereich, die Rücknahme- und Entsorgungsoptio-

nen mit dem jeweiligen Abnehmer der Verpackungen vertraglich zu regeln. Hinzu kommt, dass sich die 

vorgeschlagene Änderung auf alle in § 15 Absatz 1 Satz 1 genannten Verpackungsarten erstrecken 

würde. Eine derart weitreichende Beschränkung der vertraglichen Abweichungsmöglichkeit ist keines-

falls gerechtfertigt. 

 

Die unter den Buchstaben b) und c) vorgeschlagenen Änderungen sollen die Rücknahme- und Verwer-

tungsanforderungen im Hinblick auf Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter verschärfen. 

Diesem Anliegen entspricht jedoch der Regierungsentwurf in hinreichendem Maße.“ 

 

Im Ergebnis ist aus Sicht der oben genannten Verbände - mit Blick auf PAMIRA - der Ge-

genäußerung der Bundesregierung zu Ziffer 3 und zu Ziffer 5 zu folgen und sind die Ände-

rungsanträge des Bundesrates abzulehnen. Würden die Vorschläge des Bundesrates 

Gesetz werden, stünde PAMIRA in seiner derzeitigen Ausgestaltung vor dem Aus! 

 

 
Ansprechpartner der Verbände: 
 
Bundesverband der Agrargewerblichen Wirtschaft e. V. (BVA) 
Jenny Richter, T. 030/279074114, Mail: richter@bv-agrar.de 
 
Deutscher Raiffeisenverband e. V. (DRV) 
Dr. Michael Reininger, T. 030/856214533, Mail: Reininger@drv.raiffeisen.de 
 
Industrieverband Agrar e. V. (IVA) 
Dr. Volker Kaus, T. 069/25561277, Mail: kaus.iva@vci.de 
 

 

Stand: 02.03.2017 

 


