
33

Bearbeitungsabläufe der Dokumente Bearbeitungsabläufe der Dokumente 3

3.3 Begleitschein und Transport

3.3.1 Grundsätzlicher Ablauf

Der elektronische Begleitschein (BGS) wird analog zu dem in der NachwV 
beschriebenen Verfahren mit den Papierformularen abgewickelt. Der Erzeu-
ger füllt mindestens die für ihn bestimmten Daten im Erzeugerlayer aus und 
signiert den BGS. Um Fehler zu vermeiden, sollten dazu die entsprechenden 
Daten aus dem Entsorgungsnachweis übernommen werden. Die BGS-Num-
mer muss aus einem vorher bei der ZKS-Abfall angeforderten Kontingent 
von Nummern stammen. Der Erzeuger sendet den BGS an den Beförderer, 
der den Befördererlayer auflegt, ausfüllt und signiert. Der Beförderer sendet 
den BGS anschließend an den Erzeuger und den Entsorger. Der Entsorger 
füllt den Entsorgerlayer aus, signiert und sendet den BGS sofort an alle Be-
teiligten (Erzeuger, Beförderer, ggf. weitere Beförderer) und an die Behörde 
(spätestens nach zehn Tagen).

Wann ist der BGS auszufüllen und zu signieren?

 ● Der Erzeuger kann den BGS bereits vor der Übergabe (keine zeitliche 
Begrenzung) ausfüllen und signieren. Der Inhalt muss aber vollständig 
sein (insbesondere Übergabedatum und Menge).
 – Eine Bevollmächtigung der Signatur wie beim Entsorgungsnach-

weis ist nicht zulässig (Ausnahmen bei Baustellen).
 ● Der Beförderer muss den BGS bei der Übernahme soweit erforderlich 

ergänzen und dann signieren. Es gibt vier Umsetzungsvarianten:
 – Der Fahrer nutzt dazu einen Rechner beim Erzeuger.
 – Der Fahrer hat ein mobiles Gerät mit Signaturkartenleser.
 – Statt des Fahrers signiert eine Person im Büro des Beförderers.
 – Der Fahrer nutzt einen Rechner an der Entsorgungsanlage.

 ● Der Entsorger muss den BGS unverzüglich nach der Annahme aus-
füllen und signieren. Unverzüglich heißt nicht sofort. Wie lang die 
Zeitspanne ist, wird von den Länderbehörden aber unterschiedlich 
gesehen.

Menge und Volumen im Begleitschein:

Durch die Layertechnik enthält der BGS am Ende im Erzeugerlayer das vom 
Erzeuger eingetragene Gewicht und im Entsorgerlayer das vom Entsorger 
eingetragene Gewicht.
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Zusätzlich kann vom Erzeuger oder den anderen Beteiligten auch ein Volu-
men eingetragen werden, das rechtlich aber keine Relevanz hat.

Welches Gewicht für die Abrechnung verwendet wird, müssen Erzeuger und 
Entsorger untereinander regeln.

Für Statistiken, im Registerauszug oder bei der Überprüfung der Mengen-
grenzen in den Behörden wird immer das Gewicht aus dem Entsorgerlayer 
oder dem obersten Ergänzungslayer verwendet.

Transportwechsel und kurzfristige Lagerung:

Transportwechsel sind, wie in der NachwV beschrieben, zweimal möglich. 
Der erste Beförderer sendet den Begleitschein an den nächsten Beförderer. 
Der nächste Beförderer legt auf den BGS einen zweiten Befördererlayer auf, 
ergänzt die Daten soweit erforderlich und signiert. Anschließend sendet er 
den BGS an den Entsorger oder den nächsten Beförderer. Für einen weiteren 
Transportwechsel kann ein dritter Befördererlayer aufgelegt werden. 

In bestimmten Situationen, z. B. wenn ein Transport über ein Wochenende 
ruht oder aus anderen Gründen, etwa einem Wechsel des Transportmittels, 
unterbrochen wird, erwarten einige Landesbehörden, dass dies als kurzfris-
tige Lagerung im Begleitschein angegeben wird. Dazu wird der entsprechen-
de Layer ausgefüllt und signiert.

Abbildung 10: Standardablauf
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