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Gelbe Säcke Abfuhr durch RMG in Burgdorf - OT 
Dachtmissen

Anfrage des Regionsabgeordneten Oliver Brandt vom 
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Dezernat III
Datum
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Sachverhalt
Am 25.03.2022 sollen Mitarbeiter der privaten Entsorgungsfirma RMG 
Rohstoffmanagement GmbH (kurz RMG) in der Burgdorfer Ortschaft Dachtmissen 
einen Polizeieinsatz ausgelöst haben. Die Mitarbeiter sollen, statt die gelben 
Wertstoffsäcke einzusammeln, diese über die Zäune in die Vorgärten der 
Einwohnerinnen und Einwohner geworfen haben. Außerdem soll das 
Sammelfahrzeug mehrfach gelbe Säcke rückwärts überfahren und zum Platzen 
gebracht haben. Des Weiteren sollen Einwohnerinnen und Einwohner von den 
Mitarbeitern verbal beleidigt und bedroht worden sein. Im Beisein der alarmierten 
Polizeibeamten soll ein Mitarbeiter eine Einwohnerin körperlich attackiert haben.
 
Auf Anordnung der Polizeibeamten sollen die Mitarbeiter von RMG aufgefordert 
worden sein, die weggeworfenen gelben Säcke und den Unrat von den Straßen und 
Straßenrandstreifen sowie Bürgersteigen wieder einzusammeln. 
 
Ich bitte die Regionsverwaltung aufgrund dieses Vorfalles von RMG eine 
Sachverhaltsdarstellung einzufordern und danach folgende Fragen zu beantworten:
 

1. Wie stellt sich aus Sicht der Verwaltung der Vorfall in Dachtmissen dar und 
wie bewertet die Verwaltung diesen Vorfall? 

Antwort der Verwaltung:
Es handelt sich bei dem Vorfall in Dachtmissen bisher um einen Einzelfall.
Die Firma RMG Rohstoffmanagement GmbH hat den Zweckverband Abfallwirtschaft 
Region Hannover, aha am gleichen Tag, dem 25.03.2022 über den Vorfall 
unterrichtet und hierzu Stellung genommen. Ein Lader einer Fremdfirma hat offenbar 
unbemerkt während der Arbeit größere Mengen Alkohol zu sich genommen und 
angefangen zu randalieren. Er warf gelbe Säcke aggressiv durch die Gegend, riss 
Säcke auf und verteilte deren Inhalt in Vorgärten von Anwohner*innen, so dass diese 
daraufhin die Polizei riefen. Bei der Abfahrtskontrolle vor Tourbeginn waren nach 
Aussage von RMG weder Ausfallerscheinungen noch Alkoholgeruch festzustellen. 
Die Firma RMG distanziert sich von derartigen Verhalten und sichert zu, dass dieses 
nicht den Verhaltensvorgaben entspricht, die das restliche Personal bisher gut 
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umsetzt hat. Die Firma RMG hat mit entsprechenden arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen gegenüber dem betreffenden Mitarbeiter reagiert.
 

2. Sind der Verwaltung weitere Beschwerden über a) das Unternehmen RMG 
und b) seine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bekannt? Welche Beschwerden 
und in welchen Bereichen konkret?

Antwort der Verwaltung:
Bisher sind sowohl bei aha als auch bei der Region Hannover zahlreiche 
Beschwerden eingegangen, die die mangelnde Abfuhr der Gelben Säcke, die 
fehlende Leerung der Gelben Tonnen und die Aufstellung der Tonnen betreffen. 
Darüber hinaus liegen auch Beschwerden zu der Verfügbarkeit der gelben Säcke im 
Handel sowie zu der Reduzierung der Ausgabestellen vor.
Die Beschwerden über Mitarbeiter*innen beziehen sich bisher ausschließlich auf die 
Hotline der Firma RMG. Diese sollen z.T. sehr unfreundlich sein.
 

3. Viele Bürgerinnen oder Bürger beschweren sich seit Wochen darüber, dass 
gelbe Wertstoffsäcke von RMG im Regionsgebiet kaum zu bekommen sind 
und die Zahl der Ausgabestellen in den Städten, Gemeinden und Dörfern 
verringert wurden. Wie viele Ausgabestellen für gelbe Säcke gab es unter den 
vormaligen Beauftragten der Wertstoffsammlung (aha und Remondis). Wie 
viele Ausgabestellen für gelbe Säcke gibt es aktuell unter dem Betreiber RMG 
im Regionsgebiet?

Antwort der Verwaltung:
Es ist nicht bekannt, wie viele Ausgabestellen es unter der Firma Remondis im 
Umland der Region letztendlich gab. Es kann jedoch ein annähernder Vergleich 
gezogen werden anhand der Anzahl der Ausgabestellen für Säcke, die durch aha 
vertrieben werden (Restabfall, Bioabfall, Altpapier) und den Ausgabestellen für LVP-
Abfallsäcke, die durch RMG beliefert werden. Danach gibt es im Umland der Region 
Hannover für Restabfallsäcke 155 Ausgabestellen, für Bioabfallsäcke 161 
Ausgabestellen, für Altpapiersäcke 184 und für gelbe LVP-Abfallsäcke 146 
Ausgabestellen.
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4. Ist die Anzahl der Abgabe und die Anzahl der vorzuhaltenden gelben Säcke in 
der Abstimmungsvereinbarung mit dem Dualen System geregelt? Wenn ja, 
entspricht die Anzahl der Ausgabestellen und Anzahl der bereitgestellten 
gelben Säcke den Vorgaben vom Dualen System? 

Antwort der Verwaltung:
Die Anzahl der Abgabe und die Anzahl der vorzuhaltenden gelben Säcke ist nicht 
Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung. Vielmehr wird in der 
Leistungsbeschreibung der dualen Systeme lediglich gefordert, dass eine 
ausreichende Anzahl an Ausgabestellen zu betreiben sind.

5. Gibt es seitens der Regionsverwaltung Hinweise darauf, die Zweifel an der 
Verlässlichkeit von RMG hervorrufen? Hat die Regionsverwaltung aufgrund 
der bereits bekannten Probleme den Kontakt zum Dualen System gesucht, 
dort eine Beschwerde eingelegt und um eine Verbesserung der Situation 
gebeten?

Antwort der Verwaltung:
Die Verlässlichkeit des Auftragnehmers RMG kann angezweifelt werden, da bereits 
mehrfach und auch immer wieder einzelne Straßenzüge nicht entsorgt werden. 
Hierzu gab es bereits ein Gespräch zwischen aha und RMG sowie zwei Gespräche 
von aha mit dem verantwortlichen Ausschreibungsführer der dualen Systeme, der 
Reclay System GmbH als Auftraggeber.
Auch die Regionsverwaltung hat bereits im Januar Kontakt mit der Reclay System 
GmbH aufgenommen und vereinbart, dass bei wiederholten Beschwerden die 
Beschwerdeführer*innen direkt an Reclay verwiesen werden.
Darüber hinaus fand am 02.03.2022 ein Abstimmungsgespräch zwischen dem 
Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, der 
Region Hannover und aha statt, in dem zunächst vereinbart wurde die Situation 
weiterhin zu beobachten, bevor von dort weitere Gespräche geführt wer-den.

6. Welche Möglichkeit hat die Region Hannover bzw. der Öffentliche 
Entsorgungsträger, gegen die offensichtlichen Mängel bei der Bereitstellung 
der gelben Säcke bzw. den Problemen bei der Sammlung entgegen zu 
wirken?  

Antwort der Verwaltung:
Die Region Hannover und der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger aha haben 
zurzeit keine rechtlichen Möglichkeiten den Problemen bei der Sammlung 
entgegenzutreten. Es bleibt jedoch unbenommen, Mängelrügen an die dualen 
Systeme zu schicken. Sollte die Entsorgungssicherheit nachhaltig gefährdet sein, 
kann das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
entsprechende Schritte gegen die dualen Systeme oder den verantwortlichen 
Ausschreibungsführer einleiten. Die Region Hannover als untere Abfallbehörde kann 
erst einschreiten, wenn die Entsorgung der bereit gestellten LVP-Abfälle wesentlich 
gestört ist und ein Einschreiten seitens aha müsste einen Verstoß gegen die 
Abstimmungsvereinbarung bedingen.
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