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Kammern unterstützen Betreiber von Verdunstungskühlanlagen

Neue Verordnung soll Legio-
nellen-Ausbrüche verhindern
Ende August 2017 ist die Verord-

nung über Verdunstungskühlanlagen, 
Kühltürme und Nassabscheider in Kraft 
getreten.  Nach verschiedenen folgen-
schweren Legionellen-Epidemien in den 
vergangenen Jahren war es dem Bund 
wichtig, die bisher in einer VDI-Richt-
linie geregelten Vorschriften in eine di-
rekt rechtsverbindliche Norm zu über-
führen. Die Kammern unterstützten die 
Anlagenbetreiber bei der Umsetzung.

Legionellen
Legionellen sind Bakterien, die im Was-
ser leben und sich bei Temperaturen zwi-
schen 30 und 45 Grad optimal vermehren. 
An Aerosolen anhaftend, können sie vom 
Menschen eingeatmet werden und so die 
lebensgefährliche Legionärskrankheit aus-
lösen, eine fieberhafte Infektion, die zu 
einer Lungenentzündung mit zusätzlich 
grippeähnlichen Symptomen führt. 
Ihren Namen erhielt die Legionärs-
krankheit, weil sie 1976 erstmals bei einem 
Veteranenkongress der amerikanischen 
Legion in Philadelphia diagnostiziert 
worden ist. Damals starben 29 Perso-
nen. Auch in Deutschland gab es Legi-
onellen-Ausbrüche mit Todesfolgen. Im 
Klinikum Frankfurt an der Oder starben 
2003 zwei Patienten, 2010 waren in Ulm 
fünf Tote zu beklagen und 2013 – dieser 
Fall ist in Südwestfalen am meisten prä-
sent - in Warstein drei Tote.

Gefahr 
Gefahr kommt auf, wo warmes Wasser 
länger steht und dann in Kleinsttröpf-
chen versprüht von Menschen inhaliert 
werden kann. Das ist einerseits in öf-
fentlichen Duschen und Schwimmbä-
dern der Fall und andererseits in offenen 
Rückkühlanlagen und Nassabscheidern, 
also Apparaten, in denen Gasströme 

mithilfe von eingesprühtem Wasser von 
Feststoffen gereinigt werden. Für ers-
tere legt die Trinkwasserverordnung 
Maßnahmen gegen die Legionellen-
Gefahr fest, für letztere tut dies die oben 
erwähnte neue Verordnung, die als 42. 
Bundes-Immissionsschutz-Verordnung 
(BImSchV) das Bundes-Immissions-
schutzgesetz konkretisiert.

Rechtsverbindlich
Damit werden Anforderungen an Auf-
bau, Betrieb und Überwachung der 
mehr als 30.000 Anlagen in Deutsch-
land festgelegt, wobei das Spektrum 
vom großen Kühlturm bis zur Klein-
anlage im Rechenzentrum oder Super-
markt reicht. Darüber hinaus befindet 
sich in Gewerbe- und Industrieanlagen 
eine große Zahl von Nassabscheidern. 
Die 42. BImSchV basiert zwar auf der 
bereits bislang zu berücksichtigenden 
VDI-Richtlinie 2047 Blatt 2, macht 
diese aber erstmals rechtsverbindlich und 
geht punktuell über sie hinaus. 

Kernpunkte
Kernpunkte der neuen Verordnung sind 
eine Anzeigepflicht gegenüber der zu-
ständigen Behörde (Ennepe-Ruhr-Kreis, 
Stadt Hagen, Märkischer Kreis), die 
Eigenüberwachungen und Wartungsver-
pflichtungen der Betreiber, die Überwa-
chung durch Dritte und die Festlegung 
von Meldeverpflichtungen und Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr. Beteiligt sein 
müssen - die IHKs hatten den immensen 
Aufwand im Vorfeld stark kritisiert - ak-
kreditierte Inspektionsstellen, akkreditier-
te Prüflaboratorien, öffentlich bestellte 
und vereidigte Sachverständige sowie 
die hygienisch fachkundigen Personen, 
die etwa vor Inbetriebnahme bzw. Wie-
derinbetriebnahme einer Anlage in die 
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Weitere Infos gibt es bei Dr. Jens 
Ferber, Tel: 02331/390-272,  E-
Mail: ferber@hagen.ihk.de.

Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung 
und in die im Detail vorgeschriebene 
Anlagenprüfung eingebunden werden 
müssen. Die IHKs haben ein Merkblatt 
mit den wichtigsten Punkten bezüglich 
des Geltungsbereiches, der Betreiber-

pflichten für laufende sowie neue oder 
geänderte Anlagen und Informations-
quellen erarbeitet. 
Im Internet unter www.sihk.de ist auf 
Seite 3477712 ein Link auf die 42. 
BImSchV sowie ein IHK-Merkblatt mit 

deren zentralen Fakten zu finden. (jf)

Erfolgreicher Abschluss der ÖKOPROFIT-Runde  (Bild: MK)

Im Märkischen Kreis sind neun Betriebe mit dem „ÖKOPROFIT-Siegel“ ausgezeichnet worden

1.335 Tonnen CO2 und 400.000 Euro gespart 

Die Abschlussbroschüre Projekt 
„ÖKOPROFIT Märkischer Kreis“ 
kann unter www.maerkischer-kreis.
de, Suchbegriff „Klimaschutz/Kli-
maschutzbeauftragte“  kostenlos 
herunter geladen werden. 

Mehr als 1.300 Tonnen CO2, über 
25.000 Liter Wasser, eingespar-

te Kosten von fast 400.000 Euro: Die 
Bilanz der ersten Runde des Projekts 
„ÖKOPROFIT Märkischer Kreis“ kann 
sich sehen lassen. Im Rahmen der Ab-
schlussveranstaltung, die im September 
bei der Busch-Jaeger Elektro GmbH in 
Lüdenscheid stattgefunden hat, konn-
ten die teilnehmenden Betriebe nun mit 
dem Zertifikat „ÖKOPROFIT“ ausge-
zeichnet werden.

Prämierung
Prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft 
und Medien verfolgten die Prämierung 
durch Kreisdirektorin Barbara Dienstel-
Kümper und Referatsleiter Samir Kha-
yat vom Umweltministerium des Lan-
des NRW. Dienstel-Kümper unterstrich 
die Bedeutung des Klimaschutzes auch 
auf kommunaler Ebene. Sie betonte, dass 
beim Einsparen von Ressourcen Umwelt 
und Betriebe gleichermaßen gewännen 
und ließ auch das Engagement des Mär-
kischen Kreises im Klimaschutz nicht 
unerwähnt: „Die Kreisverwaltung hat 
unter anderem mehrere Blockheizkraft-
werke und Photovoltaikanlagen in Be-

trieb genommen. Wir freuen uns, wenn 
Unternehmen durch ihre Teilnahme an 
ÖKOPROFIT einen Beitrag zur CO2-
Senkung leisten.“ 

Thema „Nachhaltigkeit“
Dass man auch ohne große Investitionen 
Geld einsparen und der Umwelt nützen 
kann, zeigt die Gastgeberin der Auszeich-
nungsveranstaltung. So hat die Busch-
Jaeger Elektro GmbH an ihrem Lüden-
scheider Standort durch die Beseitigung 
von Druckluftleckagen 80.000 Kilowatt-
stunden und dadurch 12.000 Euro einge-
spart. „Nachhaltigkeit ist bei uns als zent-
rales Thema abteilungsübergreifend und 
global fest verankert“, so Adalbert Neu-
mann, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Busch-Jaeger Elektro GmbH.
Eines der prämierten Unternehmen ist 
die Verfuß GmbH Bauunternehmung aus 
Hemer, die für ihr Engagement in Sachen 
Nachhaltigkeit als „ÖKOPROFIT-Be-
trieb“ ausgezeichnet wurde. “Umwelt-
freundlich Wirtschaften und dabei Geld 
sparen - die Idee des Projekts - sind kein 
Widerspruch“, so Christopher Kinzel, 
Prokurist des 1872 gegründeten Famili-
enbetriebs. „Davon sind wir schon lange 

überzeugt und haben uns daher gerne 
beteiligt. Viele weitere Ideen, große und 
auch kleine, haben wir in den letzten 
Monaten erfolgreich umgesetzt und sind 
sehr stolz, dafür nun diese Auszeich-
nung erhalten zu haben.“, so Kinzel wei-
ter. Unter anderem hat das Unternehmen 
eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hal-
lendach zur Deckung des Strombedarfs 
in den Büroräumen und für den Bauhof 
installiert und spart so etwa 5.000 Euro 
Stromkosten pro Jahr ein.

Einsparungen
Insgesamt wurden in der ÖKOPROFIT-
Runde der Energieverbrauch der Betriebe 
um 2.424.419 Kilowattstunden gesenkt, 
der Frischwasserbedarf um 4.096 Ku-
bikmeter verringert und 1.335 Tonnen CO2 
vermieden. Die 60 Maßnahmen, 40 da-
von im Bereich Energie und Emission, 

https://www.sihk.de/innovation/Umwelt/fallback1422607530339/fallback1422608208184/Legionellen-in-Verdunstungskuehlanlagen/3477712
https://www.sihk.de/innovation/Umwelt/fallback1422607530339/fallback1422608208184/Legionellen-in-Verdunstungskuehlanlagen/3477712
http://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/infoseiten/umwelt/klimaschutz_klimaschutzbeauftragte.php
http://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/infoseiten/umwelt/klimaschutz_klimaschutzbeauftragte.php
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des Märkischen Kreises beschreibt, wie 
ÖKOPROFIT fortgeführt werden soll: 
„Da die Betriebe vom Netzwerk und 
dem Austausch untereinander profitie-
ren, besteht die Möglichkeit, in einem 
ÖKOPROFIT-Klub weiter zusammen-
zuarbeiten.“ Zudem plant der Kreis auf-

führen zu jährlichen Einsparungen von 
rund 400.000 Euro bei einmaligen In-
vestitionen von ca. 2,8 Millionen Euro.

Neue ÖKOPROFIT-Runde
Und das Einsparen geht weiter. Pet-
ra Schaller, Klimaschutzbeauftragte 

Marcel Krings, Tel.: 02352/9272-
12, E-Mail: krings@gws-mk.de, 
Internet: www.gws-mk.de.

Hochwasserereignisse verursachen 
regelmäßig große Schäden und 

gefährden oder zerstören betriebliche 
Existenzen. Die Stadt Hagen liegt als 
einzige Stadt Nordrhein-Westfalens an 
vier Flüssen - der Lenne, der Ennepe und 
der Volme mit Mündung in die Ruhr. 
Dadurch ist ein erheblicher Teil des 
Stadtgebietes überschwemmungsgefähr-
det. Zudem erhöht die Topographie die 
Risiken bei Starkregenereignissen. Als 
aktiver Hochwasserschutz werden in der 
Stadt die Reaktivierung von natürlichen 
Überschwemmungsgebieten und der Bau 
von Hochwasserschutzeinrichtungen vor-
angetrieben. 
Das bietet aber keine vollkommene Si-
cherheit und kann das Risiko für jeden 
Einzelnen nur zum Teil mindern. Min-
destens genauso wichtig ist die individu-
elle Vorsorge im eigenen Unternehmen, 
um auf mögliche Hochwasserereignisse 
vorbereitet zu sein. Hierbei bieten die 
Untere Wasserbehörde und die Feuer-
wehr der Stadt Hagen ihre Unterstüt-
zung an.

Individuelle Vorsorge
Vorsorgemaßnahmen werden grundsätz-
lich auf Grundlage vorhandener Daten 
oder aufgrund der Erfahrungen in der 
Vergangenheit ergriffen. Anhand dieser 
Informationen kann ein Betrieb Vor-
bereitungen planen und entsprechende 
Vorsorge treffen. Ziel ist es, bauliche, 
technische, organisatorische oder sons-
tige Schäden so klein wie möglich zu 
halten bzw. gänzlich zu vermeiden. Vor 
diesem Hintergrund spielt die Lage des 
Betriebes zum nächstgelegenen Gewäs-
ser eine entscheidende Rolle. Mittels 
Hochwassergefahrenkarten (HWGK) 
können Unternehmen feststellen, wel-

Umweltamt und Feuerwehr helfen bei individueller Vorsorge in Unternehmen

Betrieblicher Hochwasserschutz in Hagen

grund des Erfolgs eine weitere Runde 
für 2018. (Marcel Krings)

Hochwasserrisikokarte Ennepe HQ100 (Ausschnitt)

cher potenziellen Gefahr sie durch einen 
angrenzenden Fluss ausgesetzt sind. Die 
Stadt Hagen hat für die Gewässer Ster-
becker Bach, Epscheider Bach, Volme, 
Lenne, Ennepe, Nahmer Bach, Hasper 
Bach, Ruhr und Selbecker Bach Hoch-
wassergefahrenkarten erarbeitet. 
Je nach Risikoeinschätzung kann das 
Unternehmen dann baulich-technische 
Schutzmaßnahmen in Erwägung ziehen. 
Auch hier steht den Betroffenen die Un-
tere Wasserbehörde und die Feuerwehr 
der Stadt Hagen beratend zur Seite. So 
kann beispielsweise geklärt werden, ob 
und wie sich der Betrieb vor eindringen-
dem Oberflächenwasser, Grundwasser 
und Wasser aus der Kanalisation schüt-
zen kann. 
Zusätzlich helfen organisatorische Maß-
nahmen, potenziellen Schäden vorzu-
beugen oder diese zu begrenzen. Das 
Erstellen eines betrieblichen Notfall-
plans ist in diesem Zusammenhang von 

wesentlicher Bedeutung.

Betrieblicher Notfallplan
Im Fall eines Hochwassers muss alles 
schnell gehen. Daher ist es für Unter-
nehmen wichtig, die möglichen Gefah-
ren durch ein solches Ereignis bereits 
vorab in einem betrieblichen Notfallplan 
detailliert abzudecken. In diesem sind 
beispielsweise Zuständigkeiten, Verant-
wortlichkeiten, Entscheidungswege und 
die Kommunikationsabläufe festgelegt. 
In die Erstellung sollten sämtliche Ergeb-
nisse der Risikoabschätzung einfließen 
und in entsprechende Schutzmaßnah-
men münden. Diese beziehen sich dabei 
nicht nur auf die Vorsorge, sondern auch 
auf Maßnahmen während des Hochwas-
serereignisses sowie auf die Nachsorge 
im Betrieb. Hierzu gehören beispielswei-
se die Sicherung der Betriebsmittel/Che-
mikalien, das Umstellen des Kfz-Fuhr-
parks und der Mitarbeiterfahrzeuge aus 

Im Internet unter www.flussgebiete.nrw.de/region-page/gefahren-und-
risikokarten-ruhr-6431 finden sich die Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten für die jeweiligen Fluss- oder Bachabschnitte des 
Teileinzugsgebietes „Ruhr“.

http://www.gws-mk.de/dienstleistungen/oekoprofit-maerkischer-kreis/
mailto:krings@gws-mk.de
https://www.flussgebiete.nrw.de/region-page/gefahren-und-risikokarten-ruhr-6431
https://www.flussgebiete.nrw.de/region-page/gefahren-und-risikokarten-ruhr-6431
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dem Gefahrenbereich, die Wartung der 
technischen Schutzvorrichtungen so-
wie die Festlegung von Evakuierungs-
maßnahmen. Ähnlich wie bei einer be-
trieblichen Brandschutzübung sollte im 
Unternehmen auch das Verhalten bei 
einem Hochwasser regelmäßig trainiert 
werden. Nur so lässt sich ein reibungs-
loses Ineinandergreifen aller Abläufe 
sicherstellen. Zu beachten ist, dass die 
getroffenen Notfallmaßnahmen nicht 
der Umsetzung anderer Gesetze entge-
genwirken. Aus diesem Grund ist der 
Plan mit der internen Rechtscompliance 
abzustimmen. Auch bei solchen Fragen 

hilft die Untere Wasserbehörde der Stadt 
Hagen gerne weiter. 

Brisantes Thema
Darüber hinaus bietet auch die Südwest-
fälische Industrie- und Handelskammer 
zu Hagen Informationen und Hilfestel-
lung an. Das Thema Hochwasserma-
nagement ist wegen der Brisanz bei der 
Kammer ganz hoch angesiedelt. Dabei 
ist es der Wirtschaft wichtig, dass den 
Betrieben am Wasser auch künftig aus-
reichend Freiraum für ihre Aktivitäten 
zur Verfügung stehen. Die SIHK wird in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Hagen im 

Stadt Hagen, Untere Wasser- und 
Bodenschutzbehörde (69/2), Chris-
ta Stiller-Ludwig, Tel: 02331/207-
2944, E-Mail: Christa.Stiller-Lud-
wig@stadt-hagen.de.
Südwestfälische Industrie- und 
Handelskammer zu Hagen, Fach-
bereich Umwelt/Arbeitsschutz, Dr. 
Jens Ferber, Tel: 02331/390-272,  
E-Mail: ferber@hagen.ihk.de.

Bereits seit 2013 tragen die Klima-
Netzwerker dazu bei, die Energie-

wende vor Ort voranzutreiben. Jetzt neh-
men zwei weitere Netzwerkerinnen für 
die EnergieAgentur.NRW im Regierungs-
bezirk Arnsberg ihre Arbeit auf. 

Ziel
Beide KlimaNetzwerkerinnen haben 
sich zum Ziel gesetzt, für die Regi-
on einen breiten Informationsaustausch 
zu ermöglichen und interkommunale 
Vernetzungsangebote bereitzustellen. In 
Arbeitskreisen wird über Klimaschutz-
management, Klimafolgenanpassung, 
emissionsarme Mobilität und energie-
effizientes Bauen beraten. Außerdem 
verstärken sie die Bildungs- und Ver-
netzungsangebote für Klimaschutzma-
nagerInnen innerhalb des „klimanetz-
werk.südwestfalen“ (www.knswf.de). 
Die Kreise sollen durch die Beratungs- 
und Dienstleistungsangebote der Ener-
gieAgentur.NRW in ihrem Handeln im 
Klimaschutz gestärkt werden. Die An-
gebote der KlimaNetzwerkerinnen gel-
ten für Kommunen, Unternehmen und 
Bürger gleichermaßen.

Claudia Mahneke
Seit Mitte Mai 2017 ist Claudia Mahne-
ke für den Regierungsbezirk Arnsberg 
zuständig. Die studierte Diplom-Sozio-
login mit Arbeitsschwerpunkten in der 

Zwei weitere KlimaNetzwerkerinnen der EnergieAgentur.NRW im Regierungsbezirk Arnsberg

Verstärkung für kommunalen Klimaschutz

Personal-, Organisations- und Regional-
entwicklung konnte als Entwicklungs-
helferin bereits spannende Erfahrungen 
in internationalen Klimaschutzprojekten 
und ländlicher Entwicklung u.a. in Ne-
pal sammeln. Nach ihrer Rückkehr aus 
dem Ausland 2013 übernahm sie bei 
„Brot für die Welt“ ein ökumenisches Kli-
maschutzprogramm zum nachhaltigen 
Beschaffen und Wirtschaften. Hierzu  
baute Claudia Mahneke ein bundeswei-
tes Netzwerk auf. 

Julia Reifenrath
In Südwestfalen ist Julia Reifenrath seit 
April 2017 als KlimaNetzwerkerin der 

Julia Reifenrath, Klima.Netzwer-
kerin für die Region Südwestfa-
len, EnergieAgentur.NRW, Mobil: 
0151/26522362 c/o Südwestfalen 
Agentur GmbH, Martinstraße 15, 
57462 Olpe, E-Mail: reifenrath@
energieagentur.nrw.

Claudia Mahneke, Klima.Netz-
werkerin im Regierungsbezirk 
Arnsberg, EnergieAgentur.NRW 
Telefon: 0160/94452105 c/o IHK 
Dortmund, Märkische Straße 
109, 44141 Dortmund, E-Mail: 
mahneke@energieagentur.nrw.

EnergieAgentur.NRW tätig. Die gebürtige 
Siegenerin studierte an der heimischen 
Universität Architektur. Um sich wei-
ter zu qualifizieren, wechselte sie die 
Hochschule und absolvierte in Mainz 
den Master im Bereich Architektur. 
Während ihrer Studienzeit beschäftigte 
sie sich mit dem Themenfeld energieef-
fizientes Bauen und Sanieren. Im Jahr 
2011 kehrte die Diplom-Ingenieurin (FH) 
ins Siegerland zurück und arbeitete als 
Klimaschutzmanagerin bei einer Kom-
mune. Im Anschluss an diese Tätigkeit 
war sie bei einem Ingenieurbüro als 
Konzeptplanerin beschäftigt. (Claudia 
Mahneke/Julia Reifenrath)

kommenden Jahr eine Handlungshilfe 
für die von Hochwasser bedrohten Un-
ternehmen erarbeiten. (gb)

mailto:Christa.Stiller-Ludwig@stadt-hagen.de
mailto:Christa.Stiller-Ludwig@stadt-hagen.de
mailto:ferber@hagen.ihk.de
mailto:mahneke@energieagentur.nrw
mailto:reifenrath@energieagentur.nrw
mailto:reifenrath@energieagentur.nrw
http://www.arnsberg.de/klimanetzwerk/
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Im August ist die neue POP-Abfall-
Überwachungsverordnung in Kraft 

getreten, die jetzt langfristig die Entsor-
gung von flammschutzhaltigen Dämm-
stoffen regelt. Hiermit wird die auf ein 
Jahr befristete Übergangslösung ersetzt, 
die eigentlich erst Ende 2017 auslau-
fen sollte (vgl. B&U 01/2017). Nach den 
neuen Vorschriften können alte Dämm-
stoffplatten wie bisher auch als „nicht 
gefährlicher Abfall“ eingestuft werden. 
Zu beachten ist allerdings, dass bei de-
ren Entsorgung jetzt ein elektronischer 
Nachweis geführt werden muss. 

Gangbare Lösung 
Die Verordnung wurde gemeinsam mit 
dem betroffenen Handwerk und den 
Verbänden der Entsorgungsfirmen erar-
beitet. Der Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks (ZVDH) begrüßt 
die neuen Regelungen. Hiermit sei eine 
gangbare Lösung gefunden worden, die 
sich in der betrieblichen Praxis noch 
sinnvoll und mit vertretbarem Aufwand 
umsetzen lasse. Im September 2016 
waren es insbesondere Dachdecker, die 
unter den Folgen der Novellierung der 
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) zu 
leiden hatten. Durch die Einstufung als 
gefährlicher Abfall gab es seinerzeit 
kaum noch Anlagen, die das Material 
annehmen und behandeln durften. Die-
se Verknappung der Anlagenkapazitäten 
führte zu einem regelrechten Entsor-
gungsengpass und zu einem enormen An-
stieg der Behandlungskosten. Der Bun-
destag und der Bundesrat entschärften 
daraufhin die Situation auf den Baustel-
len mit einer befristeten Übergangslö-
sung, die jetzt von der neuen POP-Ver-
ordnung dauerhaft ersetzt wird.

Nachweispflichten
Gangbar ist die Lösung aus Sicht des 
ZVDH, weil sich der bürokratische Auf-
wand der Nachweiserbringung für die 
Handwerker in Grenzen hält. Die Ent-
sorgung der alten flammschutzhaltigen 
Dämmstoffplatten kann über den Sam-
melentsorgungsnachweis erfolgen. Für 

Neue POP-Abfall-Überwachungsverordnung gibt bundesweit einheitliche Vorgaben

Entsorgung alter Dämmstoffplatten geregelt

Dachdecker und andere Handwerker 
hat das den Vorteil, dass sie nicht selbst 
einen elektronischen Nachweis füh-
ren müssen. Vielmehr übernimmt der 
Sammler bzw. Beförderer diese Pflicht. 
Lediglich eine Erzeugernummer muss 
bei der unteren Abfallwirtschaftbehör-
de beantragt werden. Bei der Übergabe 
der HBCD-haltigen Abfälle wird vom 
Transporteur dann ein Übernahmeschein 
in Papierform ausgehändigt. Hiermit 
kann der Handwerker belegen, dass er 
seinen Entsorgungspflichten ordnungs-
gemäß nachgekommen ist. Die Samm-
ler bzw. Beförderer und der Entsorger 
sind aber grundsätzlich verpflichtet, das 
elektronische Abfallnachweisverfahren 
(eANV) anzuwenden. 
Eine weitere Erleichterung ist der Wegfall 
der Massenbegrenzung im Sammelentsor-
gungsnachweis. Das bringt für den Abfall- 
erzeuger auf der Baustelle den zusätzli-
chen Vorteil, dass Mengen von mehr als 
20 Tonnen entsorgt werden können. Das 
ist vor allem für umfangreiche Sanie-
rungsprojekte hilfreich. 

Registerführung
Die Entsorgungsnachweise müssen in 
einem Register gesammelt werden. Im 
eANV  ist auch das Register elektronisch 
zu führen. Handwerker, die an der Sam-
melentsorgung teilnehmen, können die 
Übernahmescheine einfach abheften. 
Das Register kann in Papierform an-
gelegt werden. Zur Durchführung der 

POP-Abfall-Überwachungsverordnung 
veröffentlichte das nordrhein-westfälische 
Umweltministerium am 28. Juli 2017 ei-
nen Erlass mit ergänzenden Hinweisen 
zur Entsorgung HBCD-haltiger Dämm-
materialien. 

NRW-Erlass
Wichtig sind die Ausführungen zur Er-
fassung auf der Baustelle. Nach dem Er-
lass ist es erlaubt, alte Dämmstoffe zu-
sammen mit Restmüll zu mischen. Das 
widerspricht auf den ersten Blick dem 
Getrennthaltungsgebot der Gewerbeab-
fallverordnung. Da derzeit aber noch kein 
entsprechendes stoffliches Verwertungs-
verfahren für diese Abfälle zur Verfügung 
steht, macht eine separate Sammlung 
keinen Sinn. Nur die thermische Be-
handlung in Müllverbrennungsanla-
gen gewährleistet die sichere Zerstörung 
der HBCD-haltigen Abfälle. Da hier die 
heizwertreichen Dämmplatten nicht als 
Monofraktion eingesetzt werden kön-
nen, sondern nur dann, wenn sie vorab 
mit anderen heizwertarmen Abfällen 
vermischt werden, ist eine getrennte Er-
fassung auf der Baustelle nicht geboten. 
(gb)

Der Erlass ist abrufbar unter www.
umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/
PDFs/umwelt/abfall/durchfueh-
rungserlass_pop-abfall-ueberwv.
pdf.

Vermischte Baustellenabfälle  (Bild: Bartsch/MK)

http://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/abfall/durchfuehrungserlass_pop-abfall-ueberwv.pdf
http://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/abfall/durchfuehrungserlass_pop-abfall-ueberwv.pdf
http://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/abfall/durchfuehrungserlass_pop-abfall-ueberwv.pdf
http://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/abfall/durchfuehrungserlass_pop-abfall-ueberwv.pdf
http://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/umwelt/abfall/durchfuehrungserlass_pop-abfall-ueberwv.pdf
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Betroffene Unternehmen können Unterlagen aus der betrieblichen Entsorgungspraxis nutzen

Dokumentationspflicht für Gewerbeabfall

Am 1. August ist die Novelle der Ge-
werbeabfallverordnung (GewAbfV) 

in Kraft getreten (vgl. B&U 02/2017). 
Nach dem Stichtag waren insbesonde-
re praxistaugliche Informationen zur 
neuen Dokumentationspflicht gefragt. 
Vielen Betrieben war beispielsweise nicht 
klar, welche abfallwirtschaftlichen Maß-
nahmen in welchem Umfang zu doku-
mentieren sind. Auch war den Betrof-
fenen nicht bekannt, dass sie für diese 
Dokumentation nicht zwingend einen ex-
ternen Dienstleister beauftragen müssen, 
sondern hierfür auch Unterlagen nutzen 
können, die in der Regel sowieso im 
Unternehmen vorliegen. 

Hintergrund
Mit der Novelle bezweckt der Gesetz-
geber die konsequente Umsetzung der 
fünfstufigen Abfallhierarchie. Grund-
sätzlich bedeutet das für alle betriebli-
chen Abfallerzeuger, dass sie die in der 
Verordnung genannten Abfälle getrennt 
sammeln müssen, um sie dann hochwer-
tig wiederzuverwenden bzw. zu recyceln. 
Nur noch in einigen wenigen Ausnah-
mefällen dürfen Abfälle vermischt gesam-
melt werden. Solche Abfallgemische sind 
generell einer Sortieranlage zuzuführen. 
Diese Pflicht entfällt, wenn die Behand-
lung der Gemische in einer Vorbehand-
lungsanlage technisch nicht möglich 
oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 
Hier ist der Einzelfall entscheidend. Nur 
in solchen Sonderfällen ist eine direkte 
energetische Verwertung erlaubt. Da-
rüber hinaus gibt es eine weitere Aus-

nahme von der Vorbehandlungspflicht. 
Wenn ein Unternehmen nachweislich 
90 % seiner Gewerbeabfälle getrennt hält, 
können die verbleibenden 10 % unmit-
telbar unsortiert energetisch verwertet 
werden. 

Formloses Abheften
Unabhängig von den Nachweis- und Re-
gisterpflichten des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes muss der Abfallerzeuger jetzt 
zusätzlich darlegen, dass er die Vorga-
ben der Gewerbeabfallverordnung er-
füllt. Dieser Nachweis ist obligatorisch 
und muss grundsätzlich immer erstellt 
werden. Allerdings sind diese Unterla-
gen nur auf Verlangen der zuständigen 
Überwachungsbehörde vorzulegen. Die 
Wahl der Dokumentarten liegt beim Er-
zeuger bzw. Besitzer. Für einen Nach-
weis können beispielsweise sowohl La-
gepläne und Fotos der Sammelstelle als 
auch Liefer- oder Wiegescheine genutzt 
werden. Praktikabel ist es, für jede ein-
zelne Abfallart eine Mappe anzulegen, 
in der die entsprechenden Papiere abge-
heftet werden. 
Wichtig ist, dass für die Überwachungs-
behörde nachvollziehbar ist, wie die 
abfallwirtschaftlichen Maßnahmen im 
Betrieb umgesetzt werden. In der Regel 
wird die Dokumentation einmal erstellt 
und nur bei wesentlichen Änderungen 
der Abfallsammlung und -entsorgung 
angepasst bzw. aktualisiert. Diese Vor-
gaben gelten allerdings nicht bei der An-
wendung der sogenannten Getrenntsamm-
lungsquote.

90:10-Quote
Diese muss dann ermittelt, eingehalten 
und nachgewiesen werden, wenn von der 
Vorbehandlungspflicht eines Gemisches 
abgewichen werden soll. Voraussetzung 
ist die weitgehende Getrenntsammlung der 
anfallenden Abfälle. Vereinfacht ausge-
drückt bedeutet das, wenn 90 Massepro-
zent aller anfallenden Abfälle getrennt 
gehalten werden, können die restlichen 
10 % unsortiert direkt der energetischen 
Verwertung zugeführt werden. Die Ge-
trenntsammlungsquote ist dann je-
weils bis spätestens zum 31. März des 

DSD-Sortieranlage im Jahr 2004  (Bild: Bartsch/MK)

IHK-Recyclingbörse
Mit der IHK-Recyclingbörse stellen 
die Industrie- und Handelskam-
mern eine Vermarktungsalternative 
für verwertbare Gewerbeabfäl-
le zur Verfügung. Hier können 
getrennt erfasste Abfälle schnell 
und unbürokratisch zur Verwer-
tung angeboten werden. Be-
sonders regelmäßig anfallende 
Verpackungen oder verwertbare 
Produktionsabfälle sind gefragt. 
Mit wenig Aufwand lassen sich 
so Anzeigen ins Internet bringen. 
Jedes Unternehmen kann mit der 
Börse Entsorgungskosten senken, 
neue Entsorgungsmöglichkeiten 
erkunden oder günstig Betriebs-
stoffe einkaufen. Die Anbahnung 
neuer Geschäftskontakte ist ein 
weiterer Vorteil. Die Adresse lau-
tet: www.ihk-recyclingboerse.de.

http://www.ihk-recyclingboerse.de/
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Folgejahres durch einen Nachweis zu 
dokumentieren, der durch einen zuge-
lassenen Sachverständigen geprüft wur-
de. Bis zum Stichtag muss das Testat 
unaufgefordert an die zuständige Ab-
fallbehörde geschickt werden. Generell 
ist anzumerken, dass die Anwendung 
der 90:10-Quote nicht zwingend vorge-
schrieben ist. Hiermit wird dem Abfall-
erzeuger lediglich ermöglicht, einen ge-
ringen Anteil seiner Abfälle als Gemisch 
ohne Vorbehandlung direkt energetisch 
zu verwerten. 

Informationen
Pünktlich zum Inkrafttreten der Ver-
ordnung hat der Verband kommunaler 
Unternehmen die Broschüre „Gewerbe-
abfallverordnung 2017“ veröffentlicht. 
Im Leitfaden wird die Dokumentations-

pflicht ausführlich erläutert. Anhand 
eines Beispiels wird dargestellt, welche 
Aspekte auf jeder Ebene der vierstufigen 
Abfallhierarchie zu beachten sind. Der 
Leitfaden kann unter www.vku.de im 
Menüpunkt „Publikationen“ kostenlos 
herunter geladen werden.  
Darüber hinaus haben sowohl der bv-
se-Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V. als auch der BDE 
Bundesverband der Deutschen Entsor-
gungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft 
e.V. Leitfäden zur Gewerbeabfallver-
ordnung veröffentlicht. Auch diese Bro-
schüren fassen die wesentlichen Vorga-
ben der Novelle zusammen und sollen 
den Verantwortlichen in den Unterneh-
men helfen, die neuen Regelungen bes-
ser zu verstehen und praxisnah umzu-
setzen. Im Internet unter https://bde.de  

Am 1. August 2017 ist die Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
in Kraft getreten. Hiermit werden die 
bisher teils unterschiedlich gefassten 
Länderregelungen in eine bundesweit 
einheitlich geltende Vorgabe zusam-
mengefasst (B&U 02/2017). So sind bei-
spielsweise auch für ölbetriebene Hei-
zungsanlagen neue Pflichten zu beachten. 
Arbeiten an Heizöllagertanks mit einem 
Volumen größer 1.000 Liter dürfen nur 
noch von Fachbetrieben mit besonderer 
Qualifikation ausgeführt werden. Neu 
ist diese Volumengrenze damit auch für 
Nordrhein-Westfalen.

Fachbetriebspflicht
Die Vorgaben gelten grundsätzlich für 
alle unterirdischen Heizöltankanlagen 
und für alle oberirdischen, die mehr als 
1.000 Liter Heizöl fassen. Arbeiten am 
Tank sowie an Füll-, Entnahme- oder 
Lüftungsleitungen sind jetzt nur noch 
zulässig, wenn sie von zertifizierten Fach-
leuten durchgeführt werden. Sowohl für 
private als auch für gewerbliche Betrei-
ber von Ölheizungen hat das zur Kon-
sequenz, dass sie möglicherweise nicht 

mehr ihren Handwerker des Vertrauens 
beauftragen können, weil dieser mögli-
cherweise nicht über das notwendige Zer-
tifikat verfügt. 
Für die betroffenen Gewerke wie Sani-
tär- und Heizungsbauer oder Tankreini-
ger heißt es aber auch, dass sie sich als 
Fachbetrieb zertifizieren lassen müssen. 
Experten raten den Handwerkern, dem 
Anlagenbetreiber die Fachbetriebseigen-
schaft unaufgefordert nachzuweisen. Da-
mit haben beide Seiten eine rechtliche 
Sicherheit. Denn Betriebe, die Heizöl-
verbrauchsanlagen errichten, reinigen, in-
stand setzen oder stilllegen und das ohne 
entsprechende Zertifizierung tun, müssen 
mit einem Bußgeld rechnen. 

Prüfpflichten
Auch die Prüfpflichten für Heizöltanks 
sind nach der AwSV bundeseinheitlich 
geregelt. Es gilt eine regelmäßige Prüf-
pflicht für alle unterirdischen Tanks, für 
oberirdische Anlagen größer als 1.000 
Liter in Schutzgebieten sowie für alle 
Tanks mit mehr als 10.000 Litern Vo-
lumen. Der Eigentümer ist und bleibt 
für den ordnungsgemäßen Zustand seiner 
Tankanlage verantwortlich. Er muss re-

Private und gewerbliche Anlagenbetreiber müssen neue Vorgaben der AwSV beachten

Fachbetriebspflicht für Heizöllagertanks 

gelmäßig kontrollieren, ob die Anlage in 
Ordnung ist. Sollte die Anlage wiederkeh-
rend prüfpflichtig sein, ist er dafür verant-
wortlich, rechtzeitig einen Sachverständi-
gen zu beauftragen. Festgestellte Mängel 
sind dann durch entsprechende Fachbe-
triebe zu beheben.  

Konkretisierung 
Mit der Technischen Regel wasserge-
fährdender Stoffe (TRwS) 791 „Heiz-
ölverbraucheranlagen“ werden die was-
serrechtlichen Anforderungen im Sinne 
§ 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 
der neuen AwSV bundeseinheitlich 
konkretisiert. Die Technische Regel be-
inhaltet zwei Teile. Teil 1 umfasst die 
Errichtung, die betrieblichen Anforde-
rungen und die Stilllegung von Heiz-
ölverbraucheranlagen, der Teil 2 die 
Anforderungen an bestehende Heizöl-
verbraucheranlagen. (gb)

Sachverständige (90:10-Quote)
Das Sachverständigenverzeichnis 
der Industrie- und Handelskam-
mern lässt sich über die Adresse 
www.svv.ihk.de aufrufen. Über 
den Suchbegriff „Gewerbeabfall“ 
erscheinen die bestehenden IHK-
Sachverständigen für Verpackun-
gen, Altauto und ElektroG, die 
alle auch als IHK-Gewerbeabfall-
Sachverständige tätig sein können. 
Weitere akkreditierte oder öffentlich 
bestellte Sachverständige oder 
Umweltgutachter (NACE-Code 38) 
finden sich auf der Internetseite    
unter www.dau-bonn-gmbh.de.

und www.bvse.de sind die Broschüren 
kostenlos abrufbar. (gb)

https://www.vku.de/publikationen.html
https://bde.de/presse/newsletter-archiv/showNL?nl=2631
https://www.bvse.de/recycling/recycling-publikationen/recht.html
http://svv.ihk.de/content/home/home.ihk
http://www.dau-bonn-gmbh.de/dauAdrList.htm?cid=209
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ElektroG-II 2018
In weniger als einem Jahr treten tief-
greifende Änderungen des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) in 
Kraft. Die Stiftung elektro-altgeräte 
register (ear) hat dazu auf ihrer Web-
seite aktuell bereits erste umfangreiche 
Vorabinformationen zur Verfügung ge-
stellt. Anders als bisher, fallen ab dem 
15.08.2018 alle elektr(on)ischen Geräte 
in den Anwendungsbereich des ElektroG, 
außer sie sind durch einen der Ausnah-
metatbestände explizit ausgeschlossen. 
Weitere wesentliche Änderung ist die 
Verringerung der Anzahl an Kategorien 
von bisher 10 auf sechs. Alle von der Um-
stellung Betroffenen können sich mithilfe 
des umfassenden Informationsangebots 
der stiftung ear bereits jetzt schon um-
fassend informieren und vorbereiten. 
Die Adresse lautet: www.stiftung-ear.
de/elektrog-2018.

Eigenstromversorgung
Die EnergieAgentur.NRW hat eine neue 
Broschüre zur Eigenstromversorgung ver-
öffentlicht. Hiermit erhalten Unternehmen 
einen Überblick über die Vorteile und 
Möglichkeiten der Nutzung von selbst er-
zeugtem Strom. Ob sich eine Eigenver-
sorgungsanlage lohnt, hängt vorrangig 
vom individuellen Strompreis, der zeit-
lichen Verteilung des Stromverbrauchs 
und des Wärmebedarfs ab. Die gängigs-
ten Technologien hierzu sind die Photo-
voltaik und die Kraft-Wärme-Kopplung, 
aber auch Windenergie und Wasserkraft 
können in Einzelfällen interessant sein. 
Die Broschüre zeigt die ausschlaggeben-
den Faktoren auf und illustriert anhand 
von Projektbeispielen die Dimensionie-
rung und Wirtschaftlichkeit von Eigen-
versorgungsanlagen. Im Broschürenbe-
stellsystem unter www.energieagentur.
nrw steht eine kostenlose pdf-Datei zum 
Herunterladen bereit.

Erleichterung durch EMAS
Der Umweltgutachterausschuss (UGA) 
hat die Broschüre „Fördermöglichkeiten 
und Privilegierungen für EMAS-Orga-
nisationen“ neu aufgelegt und veröffent-
licht. Validierte EMAS-Organisationen 
und Unternehmen haben seit einigen 
Jahren die Möglichkeit, verschiedene 
Erleichterungen im Vollzug des Um-
weltrechts oder staatliche Förderungen 
in Anspruch zu nehmen, wobei die Aus-
gestaltung von Bundesland zu Bundes-
land variiert. Diese kostenlose Broschü-
re soll Interessierten die Möglichkeit 
geben, sich über Vollzugserleichterun-
gen sowohl auf Bundes- als auch auf 
Landesebene sowie über Förderpro-
gramme zu informieren. Die Download-
adresse lautet www.emas.de/service/
pdf-downloads.

Zuschüsse für Ladesäulen
Seit Ende Oktober unterstützt die Lan-
desregierung die Einrichtung von Lade-
säulen für Elektrofahrzeuge auf Privat-
grundstücken. Hierfür zahlt das Land 
50 Prozent der Kosten bis maximal 1.000 
Euro. Öffentlich zugängliche Ladepunk-
te werden sogar mit bis zu 5.000 Euro be-
zuschusst. Die neue Förderung ist Teil 
des „Sofortprogramms Elektromobilität“, 
das die Landesregierung für Kommu-
nen, Handwerker, Unternehmen und 
Privatpersonen aufgelegt hat. Gefördert 
werden Ladepunkte mit einer Ladeleis-
tung zwischen 11 und 22 Kilowatt sowie 
die Leistungselektronik, Verkabelungen, 
Parkplatzmarkierungen usw.. Die für die 
Förderungsvergabe zuständige Bezirksre-
gierung Arnsberg weist darauf hin, dass 
Antragssteller nach maximal zwei Wo-
chen eine Eingangsbestätigung erhalten. 
Wichtig ist, dass vor Erhalt eines Zuwen-
dungsbescheids der Auftrag nicht erteilt 
werden darf. Andernfalls wird kein Zu-
schuss gewährt. Dieses gilt auch dann, 
wenn die Einrichtung einer Ladesäule 
im Rahmen eines Neubaus über einen 
Generalunternehmer/Bauträger umgesetzt 
werden soll. Voraussetzung, um die För-
dergelder beantragen zu können, ist der 
Bezug von zertifiziertem Grünstrom. Die 
Antragsunterlagen können unter www.
bra.nrw.de/641452 (Private Antragstel-
lende) herunter geladen werden.
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