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Mit Inkrafttreten sind mehr Unternehmen in der Bestellpflicht

Neue Verordnung für 
Abfallbeauftragte gilt ab Juni
Am 7. Dezember ist die „Zweite Ver-

ordnung zur Fortentwicklung der 
abfallrechtlichen Überwachung“ veröf-
fentlicht worden. Mit dem ersten und 
zweiten Artikel wird zum einen die Ent-
sorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) 
und zum anderen die Abfallbeauftrag-
tenverordnung (AbfBeauftrV) novelliert. 
Insbesondere Letztere ist für das be-
triebliche Entsorgungsmanagement von 
Bedeutung. Die Neufassung regelt jetzt 
deutlich detaillierter, wer einen Abfall-
beauftragten zu bestellen hat und wel-
che Fachkunde dieser mitbringen muss. 
Wichtig ist der Stichtag 01. Juni 2017. 
Das ist der Zeitpunkt, an dem das Regel-
werk in Kraft tritt. Beauftragte, die vor 
diesem Stichtag bestellt wurden, genie-
ßen einen Bestandsschutz. 

AbfBeauftrV von 1977
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt vor, 
wer einen Abfallbeauftragten zu be-
stellen hat und welche Aufgaben dieser 
wahrnehmen muss. Dieser gesetzliche 
Rahmen sollte durch eine Verordnung 
mit konkreten Vorgaben gefüllt werden. 
Ein entsprechendes Regelwerk ließ aber 
auf sich warten, so dass im Vollzug noch 
die „alte“ Abfallbeauftragtenverordnung 
aus dem Jahr 1977 zur Anwendung kam. 
Mit der Neufassung der AbfBeauftrV 
wird der Anforderungskatalog an den 
aktuellen rechtlichen und technischen 
Stand angepasst. 

Adressatenkreis erweitert
Ab Juni werden deutlich mehr Unter-
nehmen einen Abfallbeauftragten be-
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Für Unternehmen gibt es keine Mittei-
lungspflichten bezüglich der Bestellung. 
Diese gelten nur auf Verlangen der zu-
ständigen Behörde. 

stellen müssen. Bisher mussten nur 
Betriebe, bei denen große Mengen an 
Abfällen entstehen oder verarbeitet wer-
den, einen Abfallbeauftragten benennen. 
Künftig gilt diese Pflicht auch für Her-
steller und Vertreiber, die Altprodukte 
aufgrund einer Verordnungsvorschrift 
zurücknehmen. Das betrifft beispielswei-
se Unternehmen, die jährlich mehr als 
100 Tonnen Transportverpackungen oder 
mehr als 100 Tonnen Verkaufsverpackun-
gen im Rahmen einer Branchenlösung 
oder aus dem gewerblichen Bereich zu-
rücknehmen. 
Die Bestellpflichten betreffen zudem die 
Betriebe, die im Rahmen des Elektro- 
und Elektronikgerätegesetzes E-Schrott 
zurücknehmen (vgl. Seite 4) . Somit sind 
die Vorgaben sowohl für den stationären 
als auch für den Onlinehändler mit mehr 
als 400 Quadratmetern Verkaufs- bzw. 
Lagerfläche bindend. Erfolgt eine Pro-
duktrücknahme auf freiwilliger Basis, 
gilt die Pflicht, einen Beauftragten zu 
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Anzeigepflicht
Mit dem Artikel 8 der Zweiten Verord-
nung zur Fortentwicklung der abfall-
rechtlichen Überwachung werden auch 
die Mitführungspflichten im Paragraf 13 
der Anzeige- und Erlaubnisverordnung 
ergänzt. Vom 1. Juni 2017 müssen die 
Sammler und Beförderer bei Ausübung 
ihrer Tätigkeit eine Kopie und im Falle 
einer elektronischen Anzeige einen Aus-
druck der von der Behörde bestätigten 
Anzeige mitführen. Sofern die Behörde 
die Anzeige noch nicht bestätigt hat, ist 
dies von dem Anzeigenden auf der Ko-
pie oder dem Ausdruck der Anzeige zu 
vermerken. In diesem Fall ist die mit dem 
Vermerk versehene Kopie oder der mit 
dem Vermerk versehene Ausdruck der 
Anzeige mitzuführen. 

bestellen  ab einer Mengengrenze von 
2 Tonnen gefährlicher bzw. 100 Tonnen 
ungefährlicher Abfälle.  

Anforderungen
Mit einer Reihe detaillierter Vorgaben 
legt die Novelle fest, wann Abfallbeauf-
tragte als zuverlässig und fachkundig 
gelten. Als unzuverlässig gilt eine Per-
son beispielsweise dann, wenn sie in den 
letzten fünf Jahren mit einer Geldbuße 
von mehr als 500 Euro belegt oder straf-
rechtlich verurteilt worden ist. 
An die Fachkunde legt der Gesetzgeber 
hohe Anforderungen. Erstens muss ein 
Abfallbeauftragter über eine entspre-
chende schulische oder berufliche Aus-
bildung bzw. Qualifikation verfügen. 
Zweitens kann nur eine Person bestellt 
werden, die mindestens ein Jahr im Be-

trieb gearbeitet hat und somit Praxiser-
fahrung nachweisen kann. Drittens ist 
die Teilnahme an einem anerkannten 
Fachlehrgang notwendig. Ist ein Abfall-
beauftragter bestellt, muss er sich min-
destens alle zwei Jahre fortbilden. Die 
vorgeschriebenen Lehrgangsinhalte sind 
in der Anlage der AbfBeauftrV gelistet. 

Übergangsvorschriften
Für alle Abfallbeauftragten, die vor dem  
Stichtag bestellt wurden, gelten die Fach-
kundeanforderungen der neuen Verord-
nung nicht. Aber auch diese „Altbeauf-
tragten“ müssen bis zum 1. Juni 2019 
einen Fachlehrgang absolvieren. 
Veröffentlicht wurde die Verordnung 
im Bundesgesetzblatt Teil 1, Nr. 58 
am 07.12.2016. Unter www.bgbl.de ist 
die pdf-Datei kostenlos abrufbar. (gb)

Kurz vor dem Jahreswechsel än-
derte der Gesetzgeber erneut die 

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) 
und stufte damit HBCD-haltige Dämm-
stoffe in einen nicht gefährlichen Abfall 
zurück. Das Material, das üblicherwei-
se bei Abbruch-, Rückbau- und Sanie-
rungsarbeiten anfällt, kann jetzt wie 
früher wieder zusammen mit Baumi-
schabfall entsorgt werden. Diese befris-
tete Ausnahmeregelung gilt allerdings 
nur bis zum 31. Dezember 2017.

Rückblick
Mit dem Stichtag 01. Oktober mussten 
alle alten Dämmstoffe mit einer bestimm-
ten Konzentration des Flammschutzmit-
tels Hexabromcyclododecan (HBCD) 
als „gefährlicher Abfall“ deklariert wer-
den. Da der HBCD-Brandhemmer in 
den vergangenen Jahrzehnten in nahe-
zu allen Dach-, Fassaden-, Decken- oder 
Bodendämmungen zum Einsatz kam, 
mussten ausgebaute Dämmplatten jetzt 
nach den strengen Anforderungen der 
Sonderabfallüberwachung entsorgt wer-
den. 

Befristete Ausnahmeregelung gilt aber nur bis zum 31. Dezember 2017

HBCD-Dämmstoffe können wieder 
mit Baumischabfall entsorgt werden

Illegal entsorgte Dämmplatten (Bild: Pohl/MK)

Fortan galt es, die „Sonderabfälle“ an 
der Anfallstelle getrennt zu halten. Zu-
dem durften nur noch die Entsorgungs-
anlagen HBCD-haltige Dämmstoffe 
behandeln, die den entsprechenden Ab-
fallschlüssel im Annahmekatalog hat-
ten. In NRW waren das 12 der 16 Müll-
verbrennungsanlagen, die diese Abfälle 
annehmen durften. Aus feuerungstech-
nischen Gründen konnte hier aber nur 

eine sehr begrenzte Menge mitverbrannt 
werden. Die Betreiber befürchteten auf-
grund der hohen Temperaturen, die bei 
der Verbrennung von Styropor-Dämm-
stoffen entstehen, Anlagenschäden bzw. 
vorzeitigen Verschleiß. Daraufhin kam 
es nicht nur in Nordrhein-Westfalen 
zu einem Entsorgungsengpass und zu 
einer Steigerung der Behandlungskos-
ten. Infolgedessen blieben viele private 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s2770.pdf%27%5D__1489136969944
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Hausbauer, Handwerker und Bauunter-
nehmen auf ihren vollen Containern mit 
alten Dämmplatten sitzen. 
Um die Situation auf den Baustellen zu 
entschärfen, regelten einige Bundeslän-
der die Entsorgung von HBCD-haltigen 
Dämmmaterialien auf dem Erlasswege. 
Auch das nordrhein-westfälische Um-
weltministerium veröffentlichte Anfang 
November einen 9-seitigen Erlass, um 
insbesondere Kleinbetriebe bzw. Hand-
werker  beim Abbau der bisher aufge-
laufenen Mono-Chargen Styropor-Abfäl-
le zu unterstützen. 

AVV-Rückstufung 
Am 27. Dezember folgte dann mit der 
„Verordnung zur Änderung der Abfallver-

Schadstoffarme Bauprodukte
Welche Baustoffe und Bauprodukte 
sind hinsichtlich ihrer Umweltwirkungen 
problematisch und wie geht man am 
besten mit ihnen um? Antworten auf 
diese Fragen bietet die aktuelle Bro-
schüre des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR). Die 
Handlungsempfehlungen richten sich an 
Planer, Architekten und Bauherren. Auch 
über das Thema „Flammschutzmittel und 
ihr üblicher Einsatz in den verschiedenen 
Baumaterialien“ wird in der 70-seitigen 
Veröffentlichung informiert. Die Adresse 
der kostenlosen Downloads lautet www.
wecobis.de/sonderseiten/zukunftbau-
broschuere.html.

zeichnis-Verordnung“ eine bundesweit 
einheitliche Regelung. Hiermit wurde 
die Abfalleinstufung von HBCD-haltigen 
Dämmmaterialien von einem gefährli-
chen Abfall in einen ungefährlichen zu-
rückgestuft. Diese Rückstufung gilt aber 
nur befristet bis Ende 2017.

Lösung gesucht
Damit dann Ende Dezember das Entsor-
gungschaos nicht von vorne beginnt, hat 
das Umweltministerium alle Beteilig-
ten aufgerufen, zeitnah eine tragfähige 
Lösung zu erarbeiten. Die „Verordnung 
zur Änderung der Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung“ kann im Internet unter www.
bmub.bund.de/P607/ kostenlos abgeru-
fen werden. (gb)

Das Umweltbundesamt (UBA) hat 
gemeinsam mit dem Deutschen 

Hotel- und Gaststättenverband (DEHO-
GA) den kostenlosen Leitfaden „Ver-
meidung von Lebensmittelabfällen beim 
Catering“ veröffentlicht. Ziel ist es, 
durch eine gezielte Planung den Verlust 
von Lebensmitteln beim „Außer-Haus-
Verzehr“ zu verringern. 

Vermeidungspotenzial
Schon aus betriebswirtschaftlichen Grün-
den haben Unternehmen kein Interes-
se daran, Lebensmittel wegzuwerfen. 
Trotzdem landen laut UBA noch im-
mer ein Drittel aller im „Außer-Haus-
Verzehr“ hergestellten Speisen im Müll. 
Bundesweit summiert sich dieser Abfall 
jährlich auf rund 1,9 Millionen Tonnen. 
Diese Lebensmittelabfälle fallen nicht 
nur in der Hotellerie und der Gastro-
nomie an, sondern insbesondere auch 
beim Veranstaltungscatering. Fachleute 
weisen darauf hin, dass sich besonders 
in diesem Marktsegment mit geringem 
Aufwand Lebensmittelabfälle vermei-
den lassen. Vor diesem Hintergrund 
richtet sich der Leitfaden an Caterer, 
deren Beschäftigte und Zulieferer, an 

Ein Drittel aller im „Außer-Haus-Verzehr“ hergestellten Speisen landen im Abfall

Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
auf Tagungen, Messen oder Firmenjubiläen
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Kunden sowie an interessierte Privat-
personen, die ein Catering durchführen. 
Angesprochen werden zudem Eventma-
nager, Agenturen und alle weiteren Ak-
teure, die eine derartige Verpflegungs-
option für eine Veranstaltung planen. 
Das Konzept und der Inhalt wurden mit 
Praktikern aus Gastronomie, Gemein-
schaftsverpflegung und Eventcatering 
abgestimmt. Das Expertenwissen findet 
sich in den Tipps und Vorschlägen des 
Leitfadens wieder. 

Prozessschritte 
Durch eine gezielte Planung lassen 
sich Speiseabfälle deutlich reduzieren. 
Da Lebensmittelabfälle nicht nur am 

Ende eines Caterings anfallen, gilt es, 
sämtliche Prozessschritte einer Veran-
staltungsversorgung in Bezug auf ihre 
Abfallvermeidungspotenziale zu analy-
sieren. Die Autoren beschreiben diesen 
Prozess als Kreislauf, der mit jedem 
neuen Cateringauftrag durchlaufen wird. 
Dieser beinhaltet die Vorbereitung, den 
Lebensmitteleinkauf, die Lagerhaltung, 
die Vor- und Zubereitung, die Ausliefe-
rung, die Bereitstellung und Ausgabe, 
den Verzehr und die Speisenrückgabe 
sowie die Zeit unmittelbar nach dem 
Cateringende. 

Simple Maßnahmen
Die Beispiele im Leitfaden zeigen, dass 

www.bmub.bund.de/P607/
www.bmub.bund.de/P607/
http://www.wecobis.de/sonderseiten.html
http://www.wecobis.de/sonderseiten.html
http://www.wecobis.de/sonderseiten.html
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sich Lebensmittelabfälle schon durch 
relativ simple Maßnahmen wie eine op-
timale Mengenkalkulation, das bedarfs-
gerechte Nachlegen von Speisen an 
Buffets oder die Verwendung kleinerer 
Teller und Portionsgrößen effektiv ver-
meiden lassen. Neben dem Leitfaden hat 
das UBA auf seiner Homepage weitere 

hilfreiche Materialien wie Best-Practice-
Beispiele und Datenblätter (Fact Sheets) 
zum Thema „Lebensmittelabfallvermei-
dung im Catering“ veröffentlicht. So 
finden sich z. B. Tipps für eine richtige 
Lagerhaltung und für eine klar organi-
sierte Essensausgabe. Zudem werden 
Möglichkeiten der Weitergabe verzehr-
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fähiger Speisen an gemeinnützige Ein-
richtungen erläutert. Auch so lassen sich 
Abfälle reduzieren. (gb)

Pflicht zur Abgabe der Sammelbilanz 2016 und zur Bestellung eines Abfallbeauftragten 

E-Schrott Rücknahmestellen müssen 
in diesem Jahr wichtige Stichtage beachten
Annahmestellen für Elektroaltgerä-

te müssen bis zum 30. April erst-
mals melden, wie viel E-Schrott sie im 
Vorjahr von ihren Kunden zurückge-
nommen haben. Diese Verpflichtung 
gegenüber der Stiftung Elektro-Altgerä-
teregister (EAR) gilt unabhängig davon, 
ob eine Rücknahme verordnet ist oder 
auf freiwilliger Basis erfolgt. Zudem 
muss ein  Elektro-Händler ab Juni nicht 
nur einen Abfallbeauftragten bestellen 
(vgl. Seite 1), ihm droht auch noch ein 
empfindliches Bußgeld, wenn er seinen 
Rücknahmepflichten nicht ordnungs-
gemäß nachkommt. Das Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz  (ElektroG) wur-
de somit um einen neuen Bußgeldtatbe-
stand ergänzt.

Rückblick
Seit Juni letzten Jahres sind alle Händler 
und Vertreiber von Elektro- und Elektro-
nikgeräten mit einer Verkaufsfläche von 
mindestens 400 m² verpflichtet, Klein-
geräte mit einer Kantenlänge unter 25 
cm in haushaltsüblichen Mengen zurück-
zunehmen. Größere Geräte müssen nur 
zurückgenommen werden, wenn ein 
neues artgleiches Teil erworben wird. 
Die Rückgabe muss für den Nutzer kos-
tenfrei sein und hat in einer zumutbaren 
Entfernung vom Geschäft zu erfolgen. 
Auch der Versand- bzw. Onlinehandel 
muss seinen Kunden die Rückgabe er-
möglichen. Falls ein Händler die 400 
Quadratmeter-Schwelle unterschreitet, 
kann er die Annahme gebrauchter E-
Geräte ablehnen und stattdessen auf al-
ternative Angebote wie beispielsweise 

kommunale Recyclinghöfe verweisen. 
Eine freiwillige Rücknahme ist aber 
möglich. 

Anzeige- und Meldepflicht
Alle Rücknahmestellen müssen bei 
der Stiftung EAR angezeigt werden. 
Darüber hinaus sind die Betreiber ver-
pflichtet, sämtliche zurückgenommene 
Altgeräte in einer Mengenbilanz zu er-
fassen. Diese Bilanzierung erfolgt auf 
Basis der im ElektroG vorgeschriebenen 
zehn Gerätekategorien und muss jedes 
Jahr neu erstellt werden. Da die Rück-
nahmepflicht im letzen Jahr in Kraft trat, 
ist die Mengenmeldung in diesem Jahr 
erstmals abzugeben. Der Bilanzstichtag 
für das Jahr 2016 ist der 30. April. Die 
Jahres-Statistik-Mitteilung erfolgt direkt 
über das ear-Portal unter www.stiftung-
ear.de. Um Zugang zu erhalten, muss 
sich der Nutzer vorab anmelden und 
u.a. seine Kontaktdaten hinterlegen. Mit 
dieser Anmeldung wird ein Benutzerac-
count eingerichtet und eine Benutzer-ID 
vergeben. Hiermit und mit einem Pass-

wort ist der Zugang zum ear-Portal frei-
geschaltet. Dort lassen sich dann Daten 
verwalten, Anträge stellen oder Men-
genmitteilungen abgeben. 

Neuer Bußgeldtatbestand 
Ab dem 1. Juni 2017 muss der Handel 
bei einem Verstoß gegen seine Rücknah-
mepflichten für Elektro- und Elektronik-
altgeräte mit einem Bußgeld von bis zu 
100.000 € rechnen. Der Bundesrat hat ei-
ner Änderung des Elektrogesetzes im Fe-
bruar zugestimmt. Laut dem Bundesum-
weltministerium soll diese Verschärfung 
bei den Rücknahmepflichten im Handel 
für Wettbewerbsgleichheit sorgen. Hier-
für sei es unerlässlich, dass alle Elektro-
Händler die geltenden Regeln einhalten 
und mögliche Verstöße geahndet werden 
können. Der Bußgeldtatbestand soll es 
den Behörden ermöglichen, zukünftig 
effektiver gegen die Händler vorzuge-
hen, die Verbrauchern die Rücknahme 
ausgedienter Elektrogeräte erschweren 
oder verweigern - sowohl im stationären 
als auch im Onlinehandel. (gb)

Der Leitfaden und die Fact Sheets sind 
unter www.uba.de im Bereich „Publikati-
onen“ abrufbar.

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-vermeidung-von-lebensmittelabfaellen-beim
https://www.stiftung-ear.de/
https://www.stiftung-ear.de/
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Landesregierung veröffentlicht Masterplan zur Standortsicherung

100 Maßnahmen für die Umweltwirtschaft
Es ist geplant, Nordrhein-Westfalen 

zu einem führenden Standort der 
Umweltwirtschaft auszubauen. Bis zum 
Jahr 2025 sollen mindestens 420.000 
zukunftsfähige Arbeitsplätze gesichert 
bzw. geschaffen werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat die Landesregierung  
jetzt ihren „Masterplan Umweltwirt-
schaft“ mit rund 100 Maßnahmen und 
Projektideen veröffentlicht.

Masterplan
Der Masterplan basiert auf einer um-
fangreichen Bestandsaufnahme, die im 
Jahr 2015 gemeinsam mit dem Umwelt-
wirtschaftsbericht vorgestellt wurde. 
Dieser definiert acht Teilmärkte. Für 
jeden einzelnen davon sollen indivi-
duelle Maßnahmen und Projektideen 
umgesetzt werden, um die beteiligten 
Industrien und Branchen zu stärken, 

neue Produkte und Verfahren in den 
jeweiligen Teilmärkten anzuregen und 
ihre Entwicklung zu fördern. Ein bedeu-
tendes Segment bildet die Kreislaufwirt-
schaft, die dem Teilmarkt „Materialien, 
Materialeffizienz und Ressourcenwirt-
schaft“ zugeordnet ist. Mit rund 85.000 
Erwerbstätigen und einem Umsatz von 
25,7 Mrd. Euro ist dieser Teilmarkt der 
größte im Rahmen der nordrhein-west-
fälischen Umweltwirtschaft. Um den 
Teilmarkt zu stärken und weiterzuentwi-
ckeln, schlägt der Masterplan insgesamt 
zehn Maßnahmen vor, von denen be-
reits acht durchgeführt werden. Hierzu 
gehören beispielsweise die Fortsetzung 
bzw. der Ausbau der einzelbetrieblichen 
Ressourceneffizienz-Beratung durch ex-
terne und neutrale Fachleute. Auch das 
Handwerk wird in dem Masterplan als 
eine wichtige Zielgruppe genannt, wenn 

es um Ressourceneffizienz geht. Ein 
Beispiel für eine mögliche Unterstüt-
zung sind die von der Effizienz-Agentur 
NRW gemeinsam mit der EnergieAgen-
tur.NRW initiierten Projekte. 

Fördergelder
Von 2014 bis 2020 stehen im Rahmen 
der Umweltwirtschaftsstrategie rund 800 
Millionen Euro für die Förderung von 
Klimaschutz- und Umweltwirtschaft zur 
Verfügung. Davon wurden bereits rund 
270 Millionen Euro ausgegeben, bewil-
ligt oder auf den Weg gebracht, z.B. für 
Innovationen in Unternehmen, für um-
weltorientierte Gründungen, Beratungs- 
oder Netzwerkangebote. (gb)

Informationen finden sich auf der Inter-
netseite www.umweltwirtschaft.nrw.de.

Ende Februar trafen sich die Koope-
rationspartner im ÖKOPROFIT-

Projekt Märkischer Kreis in der Aula 
der beiden Lüdenscheider Berufskollegs 
am Raithelplatz, um eine Zwischenbilanz 
zu ziehen.

Know-how-Bündelung
Im Juni letzten Jahres machten sich 
sechs Firmen, zwei Berufskollegs und 
ein Seniorenzentrum auf den Weg, um 
gemeinsam konkrete Maßnahmen zum 
Umweltschutz, zur Energieeinsparung 
und zur Kostenreduzierung zu erarbei-
ten und umzusetzen. Nach der Hälfte 
der Projektlaufzeit wird deutlich, dass 
das Konzept ÖKOPROFIT bestens 
funktioniert. Durch eine Bündelung des 
Know-hows aller Kooperationspartner 
zu einem effizienten Netzwerk lassen 
sich nachhaltige Erfolge erzielen. 

Maßnahmenpaket
Durch ganz unterschiedliche Lösungs-

Kooperationspartner präsentieren Zwischenbilanz

ÖKOPROFIT Märkischer Kreis
ansätze konnten alle Betriebe schon 
jetzt Kosten senken und den CO2-
Ausstoß reduzieren. Die Maßnahmen 
reichen von „einfachen“ Änderungen 
wie dem bewussten Umgang mit Was-
ser an den Handwaschbecken oder der 
Verbesserung der Mülltrennung bis hin 
zur Optimierung der Druckluftnutzung. 
Besonders vielversprechend sowohl in 
ökologischer als auch in ökonomischer 
Hinsicht ist der Umstieg auf eine ener-
giesparende Beleuchtung. Experten ge-
hen davon aus, dass Beleuchtungsanlagen 
mit einem Anteil von typischerweise 10 
bis 20 % zu den Energiekosten beitra-
gen. Nicht nur im produzierenden Un-
ternehmen lohnt sich der Einsatz von 
LED-Leuchten; auch in den beteiligten 
Bildungseinrichtungen und im Senio-
renheim sollen ineffiziente Leuchtmittel 
ausgetauscht werden. Alle Kooperati-
onspartner arbeiten darüber hinaus an 
geeigneten Maßnahmen, um Mitarbeiter 
und Kollegen aber auch Schüler zu The-

men wie Umweltschutz, Energieeffizi-
enz und Ressourcenschonung zu sensi-
bilisieren. 

Zweite Runde geplant
Bis zum Abschluss von ÖKOPROFIT 
im September arbeiten alle Koopera-
tionsteilnehmer intensiv an der Um-
setzung der Maßnahmen weiter. Das 
durch den Kreis, die Gesellschaft zur 
Wirtschafts- und Strukturförderung im 
Märkischen Kreis mbH (GWS) und die 
kreisangehörigen Kommunen Halver, 
Hemer, Iserlohn, Lüdenscheid und Plet-
tenberg sowie die SIHK zu Hagen be-
gleitete Projekt soll danach in eine zwei-

http://www.umweltwirtschaft.nrw.de/willkommen/
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te Runde gehen, obwohl es zu Beginn 
nicht einfach war, den Teilnehmerkreis 
zusammen zu stellen. „Viele Unterneh-
men haben aufgrund ihres Tagesge-
schäfts wenig oder keine Zeit. Trotzdem 
bin ich zuversichtlich, dass wir eine 

Fragen beantwortet Marcel Krings, Tel.: 
52/9272-12,  E-Mail: krings@gws-mk.de. 

zweite Runde hinbekommen“, so Petra 
Schaller, die als Klimaschutzbeauftragte 
des Märkischen Kreises zusammen mit 
der GWS das Projekt angestoßen hat-
te. Auf der Internetseite www.gws-mk.
de finden sich unter dem Menüpunkt  

Betriebe sollten sich umgehend systematisch informieren

Seveso III ist umgesetzt 
Es ist vollbracht: Die europäische 

Seveso-III-Richtlinie, die getrieben 
durch die UN-Aarhus-Konvention, die 
europäische CLP-Verordnung und das 
Mücksch-Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes erlassen wurde, ist in deut-
sches Recht umgesetzt. Dazu wurden 
die Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
sowie das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG), das Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 
das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (Um-
wRG) und die Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) 
angepasst, und das nicht nur kosmetisch. 
Die Betriebe sollten sich umgehend sys-
tematisch informieren.

Mehr Öffentlichkeit
Die Aarhus-Konvention ist der erste völ-
kerrechtliche Vertrag, der jeder Person 
Rechte im Umweltschutz zuschreibt. 
Die drei Säulen sind Information, Betei-
ligung und Klagerecht.
§ 8 a und § 11 der Störfall-Verordnung 
schreiben jetzt für alle Störfall-Betriebe 
vor, dass die Unternehmen die Öffent-
lichkeit ständig über das Netz über ihr 
Tun informieren müssen. Die zu kom-
munizierenden Inhalte sind in Anhang 
V aufgeführt.  Zu mehr Öffentlichkeit 
wird auch der neue § 23 a BImSchG 
führen, der für nicht genehmigungsbe-
dürftige Störfall-Anlagen ein Genehmi-
gungsverfahren mit Öffentlichkeitsbetei-
ligung vorsieht, sofern eine Vorprüfung 
ergeben hat, dass durch die Errichtung 
oder Änderung der Sicherheitsabstand 
unterschritten wird. Dieses entspricht 
im Wesentlichen dem Verfahren nach § 
10 BImSchG. 
§ 3 d UVPG führt faktisch die Pflicht zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung) für alle Vorhaben 

ein, bei deren Verwirklichung Störfall-
risiken eintreten oder sich vergrößern. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 a/b UmwRG nimmt alle 
Genehmigungen für Anlagen mit stör-
fallrechtlicher Relevanz in den Anwen-
dungsbereich der Umweltverbandsklage 
auf. Traditionell kann in Deutschland 
nur derjenige klagen, dessen individu-
elle Rechte verletzt zu werden drohen, 
also etwa Nachbarn. Diese Befugnis 
wird jetzt auf Umweltverbände erwei-
tert.

Neue Mengenschwellen
Anlage 1 der Störfall-Verordnung ist jetzt 
nach den Einstufungsregeln der CLP-
Verordnung aufgebaut. Dazu musste sie 
komplett neu gestaltet werden. Hier 
sind die Stoffkategorien und Einzel-
stoffe sowie deren Gemische samt ihrer 
Mengenschwellen aufgeführt, die dazu 
führen, dass Unternehmen als Betriebe 
unterer Klasse (früher: Grundpflichten) 
oder oberer Klasse (früher erweiterte 
Pflichten) unter die Störfall-Verordnung 
fallen. 
Hier ergeben sich für viele Betriebe Än-
derungen. Es ist also in jedem Einzelfall 
genau zu prüfen, ob ein bislang nicht 
unter die Störfall-Verordnung fallender 
Betrieb dies nach neuem Recht nun tut 
oder anders herum und - wenn ja - zu 
welcher Klasse er zählt.

Das Thema Abstand
Das Mücksch-Urteil von 2011 besagt, 
dass das Abstandsgebot aus Artikel 12 
von Seveso II, das unverändert in Ar-
tikel 13 von Seveso III übernommen 
wurde, nicht nur auf Planungsebene, 
sondern auch auf der Ebene der Zulas-
sung schutzbedürftiger Einzelvorhaben 
zu berücksichtigen ist, wenn dies im 
Vorfeld nicht schon auf Planungsebe-
ne erfolgt ist. Um dies klar zu stellen, 
wurden § 15 Abs. 2 a, § 16 a und § 23 a 
BImSchG neu gefasst. In § 48 Abs. 1 Nr. 
6 BImSchG wird die Ermächtigung zu 
einer TA Abstand gegeben, die künftig 
bundeseinheitliche Maßstäbe für das 
Abstandsgebot vorgeben könnte.

Überwachung
Quasi dem Zeitgeist folgend, werden die 
Inspektionsfristen für Störfall-Anlagen 
verkürzt und den Fristen der Industrie-
emissionsrichtlinie (IED) angepasst, das 
heißt: obere Klasse ein bis drei Jahre, 
untere Klasse drei bis fünf Jahre. Der 
neue § 17 der Störfall-Verordnung schreibt 
- wie die IED auch - die Erstellung behörd-
licher Überwachungspläne und -program-
me vor. (jf)

„Dienstleistungen“ alle teilnehmenden  
Betriebe und Einrichtungen. (gb)

Infos erteilt Dr. Jens Ferber von der 
SIHK, ferber@hagen.ihk.de.

Gefahrstoffe (Bild: Bartschl/MK)

http://www.gws-mk.de/dienstleistungen/oekoprofit-maerkischer-kreis/
http://www.gws-mk.de/dienstleistungen/oekoprofit-maerkischer-kreis/
mailto:krings@gws-mk.de
mailto:ferber@sihk-hagen.de
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Der Ennepe-Ruhr-Kreis und die 
Städte Ennepetal, Iserlohn sowie 

Witten wurden im vergangenen Jahr 
für ihre erfolgreichen Energie- und Kli-
maschutzaktivitäten mit dem European 
Energy Award (eea) ausgezeichnet. Da-
mit gehörten sie zu den 33 nordrhein-
westfälischen Städten, Gemeinden und 
Kreisen, die im Dezember vom Landes-
Umweltminister Johannes Remmel ge-
ehrt wurden.

Qualitätsmanagement 
Beim European Energy Award werden 
durchgeführte und geplante Aktivitäten 
im Klimaschutz systematisch erfasst. 
Ein strenges Punktesystem bewertet und 
dokumentiert die Fortschritte. Gleich-
zeitig liefern diese Daten die Basis für 
die Stufe der Auszeichnung. Dabei ist 
die Herausforderung, die Energie- und 
Klimaschutzaktivitäten erfolgreich um-
zusetzen, nicht zu unterschätzen. An-
gelehnt an den Managementzyklus der 
Wirtschaft müssen die eea-Teilnehmer 
fünf periodisch angeordnete Verfahrens-
schritte durchlaufen. 

Schritte zum eea
Wenn in einer Kommune der politische 
Beschluss für die Teilnahme am eea 
gefasst und ein Energieteam gegründet 
wurde, startet der Zyklus mit einer Ist-
Analyse. Auf dieser Grundlage wird ein 
verbindlicher Maßnahmenplan für das 
kommende Jahr erarbeitet und die Um-
setzung der Aktivitäten in einem ener-
giepolitischen Arbeitsprogramm festge-
halten. Dann werden die Maßnahmen, 
die als vorrangig eingestuft wurden, 
realisiert. Im Rahmen eines internen 
Controllings erfolgt ein Abgleich der 
Ist-Analyse und die Anpassung des Ar-
beitsprogramms. Hat die Kommune die 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, 
kann sie die Zertifizierung durch den ex-
ternen Auditor beantragen. Mindestens 
50 Prozent Zielerreichungsgrad sind 

notwendig, um den European Energy 
Award zu erhalten. Den goldenen Award 
gibt es ab 75 Prozent der erforderlichen 
Punkte. 

Ennepe-Ruhr-Kreis
Strom aus Biomüll, Erdwärme für das 
Heizen des Kreishauses, energiesparen-
de Beleuchtungen und Heizungen für die 
Sporthallen in Hattingen, Ennepetal und 
Witten, Solaranlagen auf den Dächern, 
Hybridfahrzeuge im Fuhrpark und ener-
getische Sanierungen der Berufskollegs 
in Hattingen und Witten - mit diesen und 
vielen anderen Projekten hat die Kreis-
verwaltung in den letzten Jahren in Sa-
chen Klimaschutz immer wieder deutli-
che Zeichen gesetzt. Für den EN-Kreis 
war es die erste eea-Verleihung.

Ennepetal
Im Jahr 2016 wurde die Sanierung der 
Innenbeleuchtung in der Hauptschule 
Friedenshöhe durchgeführt. Im Rahmen 
der Sanierung wurden 76 Leuchten ge-
gen LED ausgetauscht. Die jährliche 
Stromeinsparung beträgt 7.073 kWh/a. 
Die CO2-Einsparung über die gesam-
te Lebensdauer entspricht 83 Tonnen. 
Ennepetal wurde bereits 2012 einmal im 
Rahmen des eea ausgezeichnet.

Witten
Mit dem Schulprojekt „Mit Spaß Ener-
gie sparen in meiner Stadt Witten“ 
verfolgte Witten 2016 das Ziel, dass 
Schüler, Lehrer und Hausmeister durch 
verändertes Verhalten in der Schule eine 
Reduzierung der Energieverbräuche und 
damit des CO2-Ausstoßes erreichen. Da-
für entwickelten die Schulen individuel-
le Energiesparkonzepte. Die drei erfolg-
reichsten Schulen wurden im März 2016 
mit einer Prämie belohnt. Für Witten 
war es die zweite Auszeichnung.

Iserlohn
Im Rahmen des Projektes „Objekt KWK“ 
wurden Mikro-KWK-Anlagen (Kraft-
Wärme-Kopplung) mit Brennstoffzel-
lentechnologie in neun öffentlichen 
Gebäuden eingebaut. Zudem wird der 
Ausbau der Fernwärme im innerstäd-
tischen Bereich fortgesetzt. Seit April 
2016 nutzt die Stadt zwei E-Autos als 
Dienstfahrzeuge. Iserlohn wurde bereits 
zum zweiten Mal mit dem eea in Gold 
ausgezeichnet. (gb)

Ausführliche Steckbriefe der Ausge-
zeichneten sind unter www.energieagen-
tur.nrw, Stichpunkt „Klimaschutz“, „Euro-
pean Energy Award“ abzurufen . 

Eingerahmt von Landrat Olaf Schade und Dr. Dirk Drenk (rechts) präsentieren Martin Henze, 
Elisabeth Henne, Michael Geißer und Uwe Tietz als Mitglieder des Energieteams die Aus-
zeichnung an der öfffentlichen E-Tankstelle des Kreishauses (v.l). (Bild: UvK/EN-Kreis)

Ennepe-Ruhr-Kreis und die Städte Ennepetal, Iserlohn sowie Witten erhalten European Energy Award 

Erfolgreiche kommunale Energie- und 
Klimaschutzaktivitäten ausgezeichnet

http://www.energieagentur.nrw/energieeffizienz/european-energy-award
http://www.energieagentur.nrw/energieeffizienz/european-energy-award
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Altheizungs-Label
Heizungen, die älter als 15 Jahre sind, 
müssen seit dem 1. Januar 2017 vom Be-
zirksschornsteinfeger mit einem Energie-
Effizienzlabel versehen werden. Mit der 
Kennzeichnung soll der Immobilienei-
gentümer über den Effizienzstatus sei-
ner Heizung informiert werden. Letzt-
endlich soll der Aufkleber einen Anstoß 
zum Energiesparen geben, um so die 
Austauschrate von alten Heizkesseln zu 
forcieren. Die Etiketten sind für die Hei-
zungsanlagenbetreiber kostenlos. 

Mieterstrommodell 
Die EnergieAgentur.NRW hat auf ihrer 
Internetseite die neue Broschüre „Mie-
terstrom kurz erklärt - Neue Perspek-
tiven für Vermieter und Mieter“ veröf-
fentlicht. Kern des Mieterstrommodells 
ist die Belieferung von Mietern mit 
Strom aus dezentralen Erzeugungsan-
lagen, die ein Vermieter (oder Dienst-
leister) betreibt. Hiermit bietet sich die 
Möglichkeit, Chancen und Potenziale 
im Bereich „Stromdirektlieferung“ auch 
für Mehrfamilienhäuser zu nutzen. Der 
Lieferant des Mieterstroms hat aber 
energiewirtschaftliche Anforderungen 
zu beachten. Ob ein für alle Seiten wirt-
schaftliches Mieterstromangebot in ei-
ner Immobilie möglich ist, hängt von 
verschiedenen lokalen Begebenheiten 
ab. Die 11-seitige Broschüre ist unter 
www.energieagentur.nrw/solarenergie/
mieterstrom  kostenlos abrufbar.

Lastenrad-Test
Im Rahmen der Nationalen Klimaschutz-
initiative (NKI) fördert das Umweltmi-
nisterium das dreijährige Projekt „Las-
tenrad-Test“. Ziel ist es, das Lastenrad 
als ökologisch und ökonomisch sinnvol-
les Transportmittel für eine breite ge-
werbliche Nutzung bekannt zu machen. 
Insgesamt sollen 150 unterschiedliche 
Lastenräder jeweils für bis zu drei Mo-
nate zum Test an interessierte Unter-
nehmen ausgeliehen werden. Ab sofort 
werden dafür bundesweit bis zu 450 
Betriebe gesucht. Interessenten  können 
eine E-Mail an lastenrad@dlr.de sen-
den. Weitere Informationen unter www.
bmub.bund.de/N53967/.

EnergieCheck-App
Die gemeinnützige Beratungsgesell-
schaft für den Klimaschutz co2online 
veröffentlichte auf ihrer Internetseite die 
kostenlose App „EnergieCheck“. Hiermit 
lassen sich Strom- und Wasserzähler-
stände verwalten und analysieren. Dia-
gramme zeigen, wie sich der Verbrauch 
in einem bestimmten Zeitraum entwi-
ckelt hat. Mit dem Programm sind auch 
mehrere Zähler sowie verschiedene 
Haushalte und Fahrzeuge zu verwalten. 
Mit der iOS- und Android-App lassen 
sich Zählerstände auch schnell und kos-
tenlos scannen. Abrufbar ist die App 
unter www.co2online.de/service/ener-
giesparapp. 

Kommunaler Klimaschutz
Im letzten Jahr wurden die Fördermög-
lichkeiten für Klimaschutzprojekte in 
der Kommunalrichtlinie erweitert. Das 
Bundesumweltministerium weist darauf 
hin, dass Zuwendungsanträge noch im 
Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. 
September 2017 gestellt werden kön-
nen. Durch die Erweiterung bieten sich 
für interessierte Kommunen nun noch 
mehr Handlungsmöglichkeiten. Bei-
spielsweise können jetzt Sportvereine 
mit Gemeinnützigkeitsstatus erstmalig 
Zuschüsse für Klimaschutzinvestitionen 
beantragen. Zudem sind Unternehmen 
mit mind. 50,1 Prozent kommunaler 
Beteiligung für alle investiven Klima-
schutzmaßnahmen antragsberechtigt. 
Darüber hinaus ist die Förderung von 
Klimaschutzmaßnahmen in Rechenzen-
tren oder der Austausch von Elektroge-
räten in Schul- und Lehrküchen sowie 
Kitas möglich. Unter www.klimaschutz.
de gibt es Informationen zum Antrags-
verfahren.
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http://www.klimaschutz.de/de/zielgruppen/kommunen/foerderung/erweiterte-foerdermoeglichkeiten-der-kommunalrichtlinie
http://www.klimaschutz.de/de/zielgruppen/kommunen/foerderung/erweiterte-foerdermoeglichkeiten-der-kommunalrichtlinie
www.bmub.bund.de/N53967/
www.bmub.bund.de/N53967/
mailto:lastenrad@dlr.de
http://www.energieagentur.nrw/solarenergie/mieterstrom
http://www.energieagentur.nrw/solarenergie/mieterstrom
http://www.co2online.de/service/energiesparapp/
http://www.co2online.de/service/energiesparapp/



