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SIHK-Broschüre hilft Starkregen- und Hochwasserrisiken zu managen

Appell an Betriebe: Thema 
„Hochwasser“ ernst nehmen

Hochwasser Herscheid/Hüinghausen 2008 (Foto: Brunsmeier/MK)

Hochwasser und Starkregen können 
Schäden in Millionenhöhe verursa-

chen. Gerade in unserer Region mit ih-
ren engen Flusstälern ist die Gefahr sehr 
groß. Eine neue Broschüre der SIHK 
soll Betrieben den Einstieg in das Ma-
nagement dieser Risiken erleichtern.

Bedrohung nicht ausblenden
Kleine Bäche können plötzlich zu einem 
reißenden Gewässer werden, über die 
Ufer treten und nahe gelegene Grund-
stücke und Gebäude erreichen. Dassel-
be kann bei extremen Regenereignissen 
der Fall sein, wenn die Kanalisation die 
Wassermengen innerhalb kürzester Zeit 
nicht mehr fassen und ableiten kann, so 
dass sie über Straßen und Hänge fließen. 
Grund genug, die Gefahr sehr ernst zu 
nehmen und sie nicht zu unterschätzen 
oder zu verdrängen. Dies ist ganz beson-
ders für die Bedrohung durch Starkregen 
zu betonen, die besonders gerne ausge-
blendet wird. Bei diesem Thema sollte 
man sich auch nicht auf andere Akteure 
verlassen, etwa auf die Kommune oder 
die Feuerwehr, denn Hochwasser- und 
Starkregenschutz ist primär eine Jeder-
mannspflicht. Im zweiten Absatz 
von Paragraf 5 („Allgemeine Sorgfalts-
pflichten“) des Wasserhaushaltgesetzes 

(WHG) heißt es eindeutig: „Jede Person, 
die durch Hochwasser betroffen sein 
kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen 
und Zumutbaren verpflichtet, geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 
Schadensminderung zu treffen, insbeson-
dere die Nutzung von Grundstücken 
den möglichen nachteiligen Folgen für 
Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch 
Hochwasser anzupassen.“ Deshalb ist 
es für jedes Unternehmen wichtig, sich 
ein Bild davon zu machen, ob bzw. in 
welcher Weise und in welchem Umfang 
es von einer Überflutung betroffen sein 
könnte und die Weichen für ein systema-
tisches Management dieser Gefährdung 
zu stellen. 

Hochwassermanagement
Vor diesem Hintergrund hat ein Arbeits-
kreis aus ganz unterschiedlichen Fach-
leuten die SIHK-Broschüre „Management 
von Hochwasser und Starkregen - Eine 
Einstiegshilfe für Betriebe“ erarbeitet, 
die kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird (siehe Kasten). Ziel der 16-seiti-
gen DIN-A5-Veröffentlichung ist es, 
in kompakter, übersichtlicher Form die 
Kernpunkte eines systematischen betrieb-
lichen Hochwassermanagements anzu-
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Die Broschüre kann per E-Mail 
unter lemler@hagen.ihk.de ange-
fordert werden. Die pdf-Datei und 
weitere Informationen zum The-
ma finden sich unter www.sihk.de/
hochwasser. Ansprechpartner ist 
Dr. Jens Ferber, Tel.: 02331/390-
272, ferber@hagen.ihk.de.

Das Team der Autoren ist: Heinz 
Abel und Jens Arends (Königs-
warter und Ebell Chemische Fab-
rik, Hagen), Dr. Jens Ferber (SIHK 
zu Hagen), Frank Kuppig (Ener-
vie, Hagen), Christa Stiller-Lud-
wig und Robert Namur (Stadt Ha-
gen), Barbara Prokscha (Hagen), 
René Redondo (Prevent TWB, 
Hagen), Dietmar Thiesen (Lobbe 
Industrieservice, Iserlohn) und Pe-
ter Winkel (Architekt, Wetter). 

sprechen und erste Schritte anzuregen. 
Im ersten Kapitel geht es um die Ist-
Analyse. Bin ich von Flusshochwasser 
oder Starkregen bedroht? Wie würde 
dieses sich konkret auswirken? 
Es folgen Hinweise zu technischen Maß-
nahmen, die möglicherweise auf dem 
Betriebsgelände sowie am und im Ge-
bäude ergriffen werden sollten. Hier 
ist etwa von Spundwänden, Sandsäcken, 
Schotten und Kanalrückstausicherungen 
die Rede. 
Das dritte Kapitel weist auf personel-
le bzw. organisatorische Maßnahmen 
hin, die es für betroffene Unternehmen 
vor, während und nach dem Ernstfall 
umzusetzen gilt. Diese reichen bei-
spielsweise von der Festlegung der Ver-
antwortlichkeiten, dem Erstellen von 
Kontaktdatenlisten, der Sicherstellung von 
Versicherungslösungen über die interne 
und externe Alarmierung und die Instal-

lation technischer Schutzeinrichtungen 
bis zur Dokumentation der Schäden und 
den Räumungs- und Reinigungsarbeiten. 
Ein Anhang rundet das Info-Paket ab. 
Hier sind vertiefende Informationen zum 
Umgang mit überfluteten elektrischen 
Anlagen sowie Definitionen, Rechtsgrund-
lagen und weiterführende Links zu finden. 

Thema angehen
Die Verantwortlichen in den Betrieben 
sollten das Thema ernst nehmen, ange-
hen und ihre individuelle Situation vor 
Ort analysieren. Mithilfe der Checkliste 
auf den ersten zwei Seiten der SIHK-
Broschüre lässt sich sehr leicht ermitteln, 
ob ein Handlungsbedarf besteht. Sollte 
das der Fall sein rät das Autorenteam: 
„Sprechen Sie Ihre Umweltbehörde oder 
die SIHK an, um an erste, kostenlose In-
formationen darüber zu kommen, wie wei-
ter vorzugehen ist“. (jf)

Neue digitale Karte steht jetzt kostenlos im Geodatenportal online zur Verfügung

Die neue Karte findet sich im Geo-
datenportal. Die Informationen sind 
auch mit Mobilgeräten abrufbar. 
Die Internetadresse des Portals 
lautet www.maerkischer-kreis.de.

Wer sich über die Standorte von 
Windkraftanlagen im Märkischen 

Kreis informieren möchte, kann dies 
jetzt auch im Geodatenportal des Krei-
ses. „Wir wollen mit der neuen digitalen 
Karte im Internet für mehr Transparenz 
sorgen“, erzählt Markus Geisbauer vom 
Fachdienst Bauaufsicht und Immissi-
onsschutz. „Im neuen System sind alle 
Anlagen über 50 Meter Höhe verzeich-
net - sowohl die bereits gebauten und 
geplanten Windkrafträder als auch die 
abgelehnten.“
Mit Martina Wilms kümmert sich Geis-

bauer um beantragte Bauvorhaben zur 
Windkraft. In Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Fachdiensten wird jedes 
einzelne genau geprüft. „Das digitale 
System erleichtert unsere Arbeit sehr, 
und es verbessert sogar noch die Informa-
tion für die Bürger“, so Martina Wilms.

Detaillierte Auskunft
Außer den Standorten der Anlagen und 
der Möglichkeit der Entfernungsmes-
sung, beispielsweise zum eigenen Haus, 
bietet die Karte auch detaillierte Aus-
kunft über einzelne Windräder. Das sind 

unter anderem die Nennleistung, die 
Höhe, den Rotordurchmesser oder die 
Lautstärke. „Aktuell haben wir 27 Wind-
kraftanlagen im Märkischen Kreis“, ver-
rät Markus Geisbauer. Martina Wilms 
ergänzt: „Die größte ist 193 Meter hoch“. 
(Presse MK)

Windkraftanlagen im Märkischen Kreis

Geodatenportal MK

https://www.sihk.de/hochwasser
mailto:ferber@hagen.ihk.de
mailto:lemler@hagen.ihk.de
https://gdi2.maerkischer-kreis.de/index.html
https://www.sihk.de/hochwasser
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Viele Unternehmen kennen ihre Systembeteiligungspflicht nicht

Neues Verpackungsgesetz in Kraft 

Das neue Verpackungsgesetz ist seit 
Anfang des Jahres in Kraft. Bislang 

haben sich rund 130.000 Unternehmen  
(Stand Februar) in das Verpackungsre-
gister LUCID der Stiftung Zentrale Stelle 
Verpackungsregister (ZSVR) eingetra-
gen. Die Stiftung, die seit Jahresbeginn 
als Behörde fungiert, erwartet noch eine 
deutliche Zunahme an Meldungen. Denn 
ohne eine Registrierung und ohne eine 
Beteiligung an einem Dualen System 
drohen Bußgelder und Vertriebsverbote. 

Im stiftungseigenen LUCID-Newsletter 
heißt es, dass viele Unternehmen ihre 
Systembeteiligungspflicht nicht kennen, 
obwohl es diese bereits seit 1993 gibt. 
Auch über die gesetzlich vorgeschrie-
bene Produktverantwortung herrscht in 
einer Reihe von Branchen Unkenntnis. 
In telefonischen Anfragen wurde die Zen-
trale Stelle häufig um eine grundsätzli-
che Einschätzung gebeten, ob eine Verpa-
ckung systembeteiligungspflichtig ist. Die 
ZSVR weist ausdrücklich darauf hin, dass 

sie keine individuelle Beratung durchfüh-
ren darf, weil dies nicht zum gesetzlich 
zugewiesenen Auftrag gehört. Diese Frage 
muss im Vorfeld unternehmensintern be-
antwortet werden. Hilfestellung bieten 
die Dualen Systeme, die Prüfer oder 
die Sachverständigen, die dahingehend 
beratend tätig sind. Eine Beratung vor 
Kontaktaufnahme macht auch aus einem 
anderen Grund Sinn. Wenn die Zentrale 
Stelle darüber Kenntnis erhält, dass Her-
steller und Händler ihren Pflichten nicht 

Verpackungsabfall (Foto: Bartsch/MK)

Geld sparen und Energieverbrauch senken - Weniger Aufwand bei Antragstellung

Neue Förderung für mehr Energieeffizienz

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.deutschland-machts-ef-
fizient.de, Menüpunkt „Unterneh-
men“, „Prozesse/Anlagentechnik“.

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) hat die 

Energieeffizienz-Förderung für Unter-
nehmen neu ausgerichtet. Das Angebot 
soll hierdurch einfacher und anwen-
derfreundlicher werden und Betrieben 
mehr Spielraum geben, Geld zu sparen 
und CO2-Emissionen zu verringern. 

Bündelung
Mit der Neuausrichtung wird es laut 
BMWi einfacher, einen Förderantrag zu 
stellen. Plant ein Unternehmen gleich 
mehrere Optimierungsmaßnahmen, müs-
sen diese Vorhaben nicht mehr auf ver-
schiedene Programme aufgeteilt werden. 
Seit Januar erfolgt eine Bündelung von 
bisher sechs Förderprogrammen in zwei 
Richtlinien. Das Förderpaket richtet sich 
an Unternehmen aller Branchen und 
Größen, Stadtwerke und Energiedienst-

leister. Alle Fördermodule sind akteurs-, 
sektor- und technologieoffen ausgestal-
tet. Unternehmen können die Förderung 
entweder als direkten Zuschuss oder im 
Rahmen eines zinsverbilligten Kredits 
mit Teilschulderlass (Tilgungszuschuss) 
erhalten.

Vier Module
Die finanzielle Unterstützung erfolgt 
über die vier Module „Querschnitts-
technologien für schnelle Effizienz-
gewinne“, „Erneuerbare Energien zur 
Prozesswärmebereitstellung“, „Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik sowie 
Energiemanagementsoftware zur Unter-
stützung der Digitalisierung“ und über 
„Technologieoffene Förderung von Inves-
titionen, die Strom- oder Wärmeeffizi-
enz steigern“. Die Fördersätze betragen 
bei Effizienzmaßnahmen 40 Prozent der 

förderfähigen Investitionskosten für klei-
ne und mittlere Unternehmen (für große 
Unternehmen 30 Prozent), bei Pro-
zesswärmetechnologien, die erneuerbare 
Energien nutzen, 55 Prozent für kleine 
und mittlere Unternehmen (für große 
Unternehmen 45 Prozent). Das maxima-
le Förderungsvolumen beträgt 10 Mio. 
Euro pro Antragsteller oder Projekt. 
Die Beantragung erfolgt bei direktem 
Investitionszuschuss beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA), beim Kredit mit Teilschulder-
lass (Tilgungszuschuss) bei der KfW 
(über Hausbanken). (gb)

https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Unternehmen/Anlagentechnik/anlagentechnik.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Unternehmen/Anlagentechnik/anlagentechnik.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Unternehmen/Anlagentechnik/anlagentechnik.html
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nachkommen, gibt sie diese Sachverhal-
te transparent aufbereitet an die jewei-
ligen Vollzugsbehörden weiter. Darauf 
weist die ZSVR im Themenpapier „Ver-
sand- und Onlinehändler“ hin.  

Informationen
Ohne gleich eine „Selbstanzeige“ fürch-
ten zu müssen, finden Ratsuchende trotz-
dem hilfreiche Informationen auf der 
Internetseite der ZSVR. Eine erste Ori-
entierung bietet der FAQ-Bereich, der 
jedem Internetnutzer zugänglich ist. 
Hier werden häufig gestellte Fragen 
(FAQ) wie beispielsweise „Muss ich 
mich registrieren, wenn ich nur bereits 
gebrauchte Verpackungen nutze?“ oder 
„Ich verkaufe im Jahr nur 200 Produkte. 
Muss ich meine Verpackungen auch an 
einem System beteiligen und mich bei 
Ihnen registrieren?“ beantwortet. Der 
FAQ-Katalog deckt einen Großteil aller 

Fragen ab und wird laut Stiftung ständig 
aktualisiert. Zudem hat die ZSVR auch 
eine Reihe von Themenpapieren online 
gestellt, wie beispielsweise das für Ver-
sand- und Onlinehändler. Unternehmen, 
die technische Fragen zum Registrie-
rungsprozess und für die Durchführung 
der Datenmeldungen haben, können den 
telefonischen Support nutzen. 

Weiter so?
„Ohne Registrierung und Systembetei-
ligung einfach weitermachen, ist bisher 
ja auch nicht aufgefallen?“ Mit der In-
betriebnahme des Verpackungsregis-
ters ist dieses Vorgehen keine ratsame 
Option. Die LUCID-Datenbank zeigt, 
welche Hersteller bzw. Erstinverkehr-
bringer sich mit welchen Marken bereits 
registriert haben und damit ihrer finan-
ziellen Verantwortung für die Sammlung 
und das Recycling ihrer Verpackungen 

nachkommen. Das soll die Transpa-
renz erhöhen und es den sogenannten 
Trittbrettfahrern erschweren, verpackte 
Ware ohne Beteiligung an einem Dualen 
System in Verkehr zu bringen. Wer sich 
nicht gesetzeskonform verhält und da-
mit seinen Pflichten nicht nachkommt, 
geht ein hohes Risiko ein, dabei ent-
deckt zu werden. Ist das der Fall, drohen 
Abmahnverfahren, möglicherweise auch 
von Wettbewerbern. (gb) 

Infos zur Registrierung und zu 
Datenmeldungen sind unter www.
verpackungsregister.org abruf-
bar. Differenziert nach Wirt-
schaftszweigen finden sich hier 
auch die Themenpapiere und der 
FAQ-Katalog. Zudem informiert ein 
Newsletter über Aktuelles.

Für Immobilieneigentümer von Nicht-Wohngebäuden gilt der Stichtag 1. Juli 2019

Energiepässe der 1. Generation laufen aus

Energieausweise haben eine zehn-
jährige Laufzeit. Steht ein Verkauf 

oder eine Neuvermietung bzw. -ver-
pachtung der Immobilie an, sollte der 
Eigentümer prüfen, ob der Beleg noch 
gültig ist. Denn spätestens beim Besichti-
gungstermin ist dem potenziellen Mieter 
oder Käufer ein aktueller Energieausweis 
oder eine Kopie vorzulegen. 

Gültigkeitsdauer beachten
Für Immobilien, die vor 1966 erbaut wur-
den, gilt die Energieausweispflicht bei 
Verkauf, Vermietung oder Verpachtung 
bereits seit dem Jahr 2008. Für Gebäu-
de, die später errichtet wurden, musste 
der Eigentümer am 1. Juli 2009 erstmals 
einen Energiepass vorgelegen. Die Vor-
lage von Energieausweisen für Nicht-
wohngebäude wurde ebenfalls ab dem 
1. Juli 2009 verpflichtend. Da die Bele-
ge grundsätzlich nur zehn Jahren gültig 
sind, laufen die Energieausweise der ers-
ten Generation nach und nach aus. Plant 
ein Eigentümer, betroffene Immobilien 
zu verkaufen, neu zu vermieten oder 
zu verpachten, sollte er die Gültigkeits-

dauer des Energieausweises überprüfen. 
Abgelaufene Ausweise sind ungültig 
und dürfen nicht mehr verwendet wer-
den. Das gilt auch bei Nicht-Wohnge-
bäuden. 

„Energieausweis.Check“
Die Fragen, ob und welchen Energieaus-
weis ein Gebäude danach benötigt, las-
sen sich nach wenigen Klicks mit dem 
neuen „Energieausweis.Check“ beant-
worten. Die EnergieAgentur.NRW hat 
einen Service ins Internet gestellt, der 
Immobilieneigentümern hier weiterhilft. 
Übrigens müssen auch die Immobilien-
anzeigen, die zuvor in kommerziellen 
Medien inseriert werden, alle Pflichtan-
gaben zum energetischen Zustand des 

Gebäudes enthalten. Seit dem 1. Mai 2014 
ist die Veröffentlichung bestimmter An-
gaben aus dem Energieausweis Pflicht. 
Das gilt auch für Immobilieninserate in 
kostenpflichtigen Online-Portalen. Die 
Verkäufer bzw. Vermieter sind verant-
wortlich, dass die Kenndaten aus dem 
Energieausweis genannt werden. (gb)

Informationen zum Energieaus-
weis, Ausstellerkontakte und Kos-
ten sowie den Check finden sich 
unter www.energieagentur.nrw/
gebaeude/energieausweis. Auch 
unter www.dena-expertenservice.
de wird umfangreiches Fachwis-
sen weitergegeben. 

Musterenergieausweis (Anlage Energieeinsparverordnung)

https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/
https://www.energieagentur.nrw/gebaeude/energieausweis
https://www.energieagentur.nrw/gebaeude/energieausweis
https://www.dena-expertenservice.de/
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Weitere Informationen: Petra Schal-
ler, Tel.: 02351/966-6361, E-Mail: 
p.schaller@maerkischer-kreis.de.

Die EU will ab 2021 Einweggeschirr 
und Wegwerfartikel aus Plastik ver-

bieten. Hierauf reagiert nicht nur der Han-
del mit neuen Vermeidungsstrategien, 
sondern zunehmend auch Betriebe, Ver-
waltungen und Bildungseinrichtungen. 
Einen vielversprechenden Ansatz, Plas-
tikmüll zu reduzieren, bietet der Ver-
zicht auf Einweg-Kaffeebecher. Auch 
die Kreisverwaltung in Lüdenscheid geht 
diesen Weg und setzt verstärkt auf den 
Einsatz wiederverwertbarer Thermobe-
cher. Eine Erfolgsgeschichte, die nicht 
nur das Plastikmüllaufkommen senkt. Das 
Gefäß lässt sich auch sehr gut als Werbe-
träger nutzen. 

Thermobecher
Eigene Thermobecher gibt es in der Ver-
waltung in Lüdenscheid bereits seit drei 
Jahren. Im Rahmen des Bundeswettbe-
werbes „Energie-Scouts“ hatten Auszu-
bildende die Idee, im Kreishaus wieder-
verwendbare Trinkbecher anzubieten. 
Das sollte nicht nur zum Klimaschutz 
beitragen, sondern ein Zeichen setzen, 
den Plastikmüll in Gewässern zu redu-
zieren. Für ein ansprechendes Becheräu-
ßeres sorgte die Schüler-Werbeagentur 
„Pausenbrot-Design“ des Berufskollegs 
in Iserlohn. Für das Gefäß entwarf die 
Agentur Tuschezeichnungen von Se-
henswürdigkeiten aus den Städten und 
Gemeinden des Märkischen Kreises. 
Der so designte Becher entwickelte sich 
dann rasch zum Verkaufsschlager. Die 
erste 400er Auflage des fünf Euro teuren 
MK-Thermobechers war nach zwei Mo-
naten ausverkauft. Daraufhin wurden 
600 Stück nachproduziert. Hiervon er-
warben die Märkischen Kliniken alleine 
200.
Die Thermobecher-Pläne beim Kreis 
gehen weiter. Im Casino des Kreishau-
ses Lüdenscheid wird derzeit geprüft, 
beim Kaffeeautomatenneukauf ein Ge-
rät mir Sensortechnik anzuschaffen. Diese 
Technik kann erkennen, ob der Kunde 
eine Tasse, einen Thermo- oder einen 
Pappbecher unter den Auslauf gestellt 
hat. Bei einem Einwegbehälter, so die 

Idee, könnte dann ein höherer Preis 
fällig werden. Auch in den kreiseige-
nen Liegenschaften soll der Thermobe-
cher zum Einsatz kommen. „In vielen 
Liegenschaften nutzen die Mitarbeiter 
nach wie vor die gute alte Kaffeetasse, 
da stimmt die Umweltbilanz“, so MK-
Klimaschutzbeauftragte Petra Schaller. 
Optimierungspotenzial sieht sie noch 
bei den Schulen. „Aber auch da sind wir 
auch auf einem guten Weg. Zwei Be-
rufskollegs werden den Thermobecher 
mit einem eigenen Logo versehen und 
dann über den Hausmeister verkaufen, um 
so ihre Umweltbilanz zu verbessern“, so 
Schaller.

Umweltbilanz
Mit dem Einsatz der Thermobecher kann 
eine Menge für die Umwelt getan wer-
den. Laut Klimaschutzbeauftragte lan-
deten im Kreishaus früher rund 22.400 
Einwegbehälter jährlich im Abfall. Für 
deren Herstellung wurden ca. 460 Kilo-
gramm Holz, 11.000 Liter Wasser und 80 
Kilogramm Kunststoff verbraucht sowie  
rund 600 Kilogramm CO2 freigesetzt. (gb)

Viele Betriebe, Verwaltungen und Bildungseinrichtuungen gehen Problem an; MK setzt auf Thermobecher

Strategien, Plastikmüll zu reduzieren
Einwegplastikverbot 2021 

Jedes Jahr landen gewaltige 
Mengen Plastikmüll in den Mee-
ren. Mit einem Verbot von Ein-
wegprodukten will die EU dage-
gen vorgehen. Schon ab 2021 
sollen kurzlebige Wegwerfartikel 
aus Plastik aus dem Verkehr ge-
zogen werden. Hierauf verstän-
digten sich Ratspräsidentschaft, 
EU-Parlament und EU-Kommis-
sion Ende letzten Jahres. Ziel 
der Regelungen ist der Umstieg 
auf ökologischere Alternativen 
oder Mehrweg. Die Verbote be-
treffen u.a. Plastikgeschirr, -teller, 
-strohhalme sowie bestimmte Es-
sensboxen und Becher aus ex-
pandiertem Polystyrol. Außerdem 
müssen die Mitgliedstaaten Maß-
nahmen ergreifen, um den Kon-
sum von Plastik-Essensboxen und 
Coffee-to-go-Bechern zu reduzie-
ren. Ab 2025 wird es zudem erst-
mals ein europaweit verbindliches 
Ziel für den Einsatz von recycel-
tem Plastik in Flaschen geben. In 
PET-Flaschen muss dann mind. 
25 Prozent recyceltes Material ein-
gesetzt werden, ab 2030 sogar  
30 Prozent. Ferner sollen Herstel-
ler noch stärker in die Verantwor-
tung genommen werden. Geplant 
ist, dass sie künftig an den Kos-
ten für das Aufräumen der Abfälle 
beteiligt werden. Das beträfe z.B.  
die Tabakindustrie, die für das 
Einsammeln von Zigarettenstum-
meln zahlen müsste. Das Bun-
desumweltministerium bewertet 
den europarechtlichen Rahmen 
als Trendwende im Kampf gegen 
die Plastikflut. Sobald die EU-
Vorgaben in Kraft sind, sollen die-
se engagiert umgesetzt werden. 
Das BMU rät Herstellern, Handel 
und Gastronomie, sich frühzeitig 
auf die neuen Anforderungen ein-
zustellen. Mehr Infos unter www.
bmu.de/wenigeristmehr.
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mailto:p.schaller@maerkischer-kreis.de
https://www.bmu.de/wenigeristmehr/
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Ressourcenverbräuche gezielt senken und Kundenanforderungen erfüllen

Mit „ecocockpit“ zur CO2-Bilanz

Die Transparenz über die eigenen 
CO2-Emissionen wird für den pro-

duzierenden Mittelstand immer wichti-
ger, wenn es darum geht, Energie- und 
Ressourcenverbräuche gezielt zu senken 
oder Kundenanforderungen erfüllen zu 
können. Die notwendigen Daten für eine 
CO2-Bilanz können interessierte Unter-
nehmen mit der kostenlosen Online-An-
wendung „ecocockpit“ erfassen.

CO2-Bilanz
Das „ecocockpit“ ist ein Onlinetool der 
im Auftrag des NRW-Umweltministe-
riums tätigen Effizienz-Agentur (EFA) 
NRW. Es dient zur schnellen und einfa-
chen Erstellung einer CO2-Bilanz. Hiermit 
ist es möglich, eine Standort-, eine Pro-
zess- sowie eine Produkt-Bilanz zu erstel-
len. Hiermit kann das Unternehmen sein 
Engagement für den Klimaschutz doku-
mentieren und die Klimaauswirkungen 
von Produkten und Dienstleistungen 
ermitteln. Nachhaltigkeitsaktivitäten 
offenzulegen und zu kommunizieren, 
gewinnt für Betriebe zunehmend an Re-
levanz. „Anlass für die Unternehmen, 

eine CO2-Bilanz zu erstellen, ist unter 
anderem die zunehmende Nachfrage 
von Kunden. Dabei ist es nicht nur der 
Endverbraucher, sondern auch die In-
dustrie, die von ihren Zulieferern Infor-
mationen zu den Umweltauswirkungen 
verlangt“, so EFA-Projektleiter Frederik 
Pöschel. Darüber hinaus fordern auch 
Politik und Finanzmarkt zunehmend 
die Offenlegung der Nachhaltigkeits-
aktivitäten (vgl. B&U 03/2018). Zudem 
können Unternehmen, die wissen, wel-
che Tätigkeiten oder Produktionsprozesse 
viel CO2 verursachen, ihre Energie- und 
Ressourcenverbräuche in der Regel ge-
zielt senken. 

Praxisnahe Unterstützung
Betriebe, die sich für die CO2-Bilanzie-
rung und das „ecocockpit“ interessieren, 
berät die EFA kostenfrei. Zusätzlich 
bietet sie Schulungen und Vorträge an, 
wie beispielsweise Ende letzten Jahres 
in Altena. In Zusammenarbeit mit der 
Gesellschaft zur Wirtschafts- und Struk-
turförderung im Märkischen Kreis mbH 
und den Städten Altena, Lüdenscheid 

und Werdohl informierte die Agentur 
heimische Unternehmen über die Treib-
hausgas-Bilanzierung aus der Sicht der 
Wirtschaft und der Politik. Hier berich-
tete Timo Budzinski von der Vossloh 
Fastening Systems GmbH aus Werdohl 
von seinen praktischen Erfahrungen mit 
dem „ecocockpit“. In seinem Vortrag be-
leuchtete er unter anderem den Nutzen, 
der beim Zusammentragen der erforder-
lichen Daten entsteht. „Der Überblick 
über den Stromverbrauch, Hilfsmittel- 
einsatz, Rohstoffbedarf und Transport- 
aufwand im Unternehmen bietet die 
Chance, Einspar- und Optimierungspo-
tenziale besser erkennen zu können“, 
erläuterte Budzinksi und ergänzte: „Das 
„ecocockpit“ bietet dabei eine wirklich 
praxisnahe Unterstützung.“ (gb)

Wie die CO2-Bilanzierung funktio-
niert, erfahren Interessierte u.a. in 
einer Videopräsentation https://eco-
cockpit.de. Ansprechpartner: Fre-
derik Pöschel, Tel.: 02922/87819- 
71, E-Mail: fpo@efanrw.de.

https://ecocockpit.de

Bis Mitte des Jahres sollen alle Zertifikate eingestellt sein

Entsorgungsfachbetrieberegister ist online

Die Zentrale Koordinierungsstel-
le der Länder (ZKS-Abfall) hat 

auf ihrer Internetseite jetzt das Entsor-
gungsfachbetrieberegister online geschal-
tet. Potenzielle Auftraggeber können 
in der Datenbank gezielt Entsorgungs-
unternehmen auswählen, die ein hohes 

Qualitätsniveau ihrer angebotenen Dienst-
leistungen nachgewiesen haben. Die Re-
cherche in dem öffentlich zugänglichen, 
bundesweiten Register ist kostenlos. 
Allerdings ist die Datenbank noch nicht 
vollständig. Die ZKS-Abfall geht davon 
aus, dass sämtliche Entsorgungsfachbe-

triebe (Efb) bis Mitte des Jahres erfasst 
und unter https://www.zks-abfall.de/ ab-
rufbar sind. 

Register
Die Befürchtungen, betriebsinterne Über-
wachungsberichte oder Geschäftsgeheim-

https://ecocockpit.de/
https://ecocockpit.de/
mailto:fpo@efanrw.de
https://www.zks-abfall.de/
https://ecocockpit.de/
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Programm hilft insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen

Neue Förderung für E-Mobilität im Gewerbe

Die Unterstützungsangebote für 
das Gewerbe können unter www.
elektromobilitaet.nrw.de, Stich-
punkt „Unternehmen“ abgerufen 
werden.  Infos zum Umweltbonus 
des Bundes gibt es unter www.
bafa.de, Stichpunkte: „Energie“, 
„Energieeffizienz“, „Elektromobi-
lität“.

nisse werden öffentlich, sind unbegrün-
det. Betroffene Fachverbände hatten im 
Vorfeld darauf hingewiesen, dass ver-
trauliche Daten nicht der Konkurrenz 
zugänglich gemacht werden dürften. 
Jetzt abrufbar sind lediglich solche Da-
ten, die auch in vergleichbaren Portalen 
wie der Informationsplattform Abfall 
(AIDA) des Landesumweltamtes NRW 
gespeichert sind. So können im neuen 
Register aktuelle Efb-Zertifikate nach 

verschiedenen Kriterien wie Tätigkei-
ten, Abfallarten, Standort, Name usw. 
gesucht werden. Ein betrieblicher Ab-
fallerzeuger, der für seinen Abfall einen 
Entsorger finden muss, kann in der Da-
tenbank recht unkompliziert recherchie-
ren. Beispielsweise kann er sich über die 
Standortsuche Entsorgungsfachbetriebe 
im näheren Umfeld anzeigen lassen. Das 
Suchergebnis wird sowohl auf Google 
Maps als auch in einer Tabelle dargestellt. 

Hier lassen sich die Entsorgungsfachbe-
triebe markieren und Details anklicken. 
Anschließend können das Zertifikat und 
die angebotenen Entsorgungsdienst-
leistungen inklusive der Abfallarten als 
pdf-Datei heruntergeladen werden. Aber 
nicht nur die Entsorgungsfachbetriebe 
lassen sich im Register abrufen. Zusätz-
lich sind dort auch anerkannte Betriebe 
der Altfahrzeugverwertung und Zertifi-
zierungsorganisationen gespeichert. (gb)

https://www.zks-abfall.de

Mit einer neuen Kaufprämie soll 
nordrhein-westfälischen Unterneh-

men der Einstieg in die Elektromobilität 
erleichtert werden. Förderberechtigt sind 
sowohl kleine Handwerksbetriebe, Lie-
fer- oder Pflegedienste als auch große 
Flottenbetreiber. Seit Februar kann die 
Prämie abgerufen werden. Besonders in-
teressant wird das Angebot durch die 
Kombination mit dem Umweltbonus des 
Bundes.

Kombination
Im Rahmen des Programms „Emissions-
arme Mobilität“ wird durch die Kom-
bination der NRW-Förderung mit dem 
Umweltbonus des Bundes eine Unter-
stützung von bis zu 12.000 € möglich. 
So gibt es für den Kauf eines Elektro-
Pkw 4.000 Euro vom Land und zusätzlich 
4.000 Euro Umweltprämie vom Bund. 
8.000 Euro gibt es beim Kauf von E-
Nutzfahrzeugen von 2,3 bis 7,5 Tonnen. 
Wer einen E-Transporter bis 4,25 Ton-
nen erwirbt, kann zusammen mit dem 

Umweltbonus des Bundes sogar Förder-
gelder in Höhe von 12.000 Euro beantra-
gen. 

Ziel
Laut Wirtschaftsministerium muss ne-
ben der Energiewirtschaft auch der Sektor 
Mobilität einen Beitrag zur Treibhausgas-
minderung leisten, um die Klimaziele 
zu erreichen. Aus diesem Grund will die 
Landesregierung möglichst viele Ge-
werbetreibende für einen Umstieg auf 
elektrische Antriebe gewinnen. Erklär-
tes Ziel ist es, das Land zum Vorreiter 
einer emissionsarmen und innovativen 
Mobilität zu machen. Hierfür hat die 
Landesregierung das Fördervolumen 
auf 40 Millionen Euro im Jahr 2019 ver-
doppelt. Mittlerweile bietet Nordrhein-
Westfalen ein umfassendes Gesamtpaket 
zum Ausbau der Elektromobilität an. Das 
Wirtschaftsministerium bündelt diese Ak-
tivitäten unter der Dachmarke „Elek-
troMobilität NRW“. Neben der neuen 
Kaufprämie gibt es weitere finanzielle 

Argumente, die einen Umstieg für Un-
ternehmen interessant machen sollen. 

Gesamtpaket
So können sich Gewerbetreibende den 
nach Abzug der Förderungen von Land 
und Bund verbleibenden Kaufpreis bei 
guter Bonität zinslos von der NRW.Bank 
finanzieren lassen. Darüber hinaus gibt 
es weiterhin Fördergelder für den Aufbau 
von Lademöglichkeiten (Wallboxes und 
Ladesäulen), den Kauf von Elektrolas-
tenfahrrädern und die Nutzung von Um-
setzungsberatungen. (gb)

https://www.zks-abfall.de/
https://www.elektromobilitaet.nrw.de/
https://www.elektromobilitaet.nrw.de/
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elektromobilitaet_node.html
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elektromobilitaet_node.html
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Das Projekt EnergieJobs.NRW hat zum 
Ziel, die Berufsorientierung von Schü-
lern sowie die Nachwuchssicherung in 
Unternehmen im Themenfeld „Energie“ 
voranzubringen. Die EnergieAgentur.
NRW, die die Initiative durchführt, ruft 
Unternehmen dazu auf, sich per Steck-
brief vorzustellen. So erhöht sich ihre 
Chance, als Ausbilder wahrgenommen 
zu werden. Das Angebot ist unentgelt-
lich. Sobald genügend Firmen in der 
Datenbank registriert sind, wird eine 
interaktive digitale NRW-Karte auf 
der Webseite installiert. Auf der Über-
sicht werden die Unternehmen nach 
Städten verortet. Klicken Schüler oder 
Absolventen anschließend auf den ge-
wünschten Standort, erscheinen alle 
ausbildenden Unternehmen. Wird ein 
Unternehmen ausgewählt, erhalten die 
suchenden Interessenten weitergehende 
Informationen mittels des Steckbriefes. 
Mehr Informationen unter www.ener-
gieagentur.nrw, Menüpunkt „Wissens-
vermittlung“.

Illegale Altkleidercontainer
Der Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung (bvse) hat in Abstim-
mung mit den kommunalen Spitzenver-
bänden eine Handlungsanleitung für den 
Umgang mit illegal aufgestellten Altklei-
dercontainern veröffentlicht. Häufig ste-
hen sie auf Parkplätzen von Diskountern 
oder Unternehmen, aber auch von Schu-
len und Krankenhäusern. Unrechtmäßig 
aufgestellte Altkleidercontainer sind für 
öffentliche und private Grundstücksbe-
sitzer immer wieder ein Ärgernis. Da in 
der Regel keine oder unrichtige Kontakt-
daten auf den Containern zu finden sind, 
bleiben die Besitzer der illegalen Sam-
melcontainer im Dunkeln und können 
nicht zur Entfernung herangezogen wer-
den. Der Flyer „Stoppt illegale Altklei-
der-Container“ gibt wertvolle Tipps, wie 
sich betroffene Grundstückseigentümer 
gegen die „Grundstücksbesetzer“ mit 
zwei leicht handhabbaren Vorgehens-
weisen rechtskonform zur Wehr setzen 
können. Die Handlungsempfehlung steht 
auf den Webseiten des bvse-Fachver-
bands Textilrecycling unter www.bvse.
de kostenfrei zum Download zur Verfü-
gung.

Mehr Ressourcenschutz
Viele technische Geräte werden wegge-
worfen, obwohl man sie noch reparieren 
könnte. Die europäische Kommission 
hat erste Teile der überarbeiteten Öko-
design-Richtlinie vorgelegt. Sie formuliert 
Bedingungen, die sich für eine bessere 
Reparierbarkeit vor allem von Elektro-
geräten ändern müssen. In die Pflicht 
genommen werden dabei in erster Linie 
die Hersteller. Bis zum Jahr 2021 sol-
len die EU-Mitgliedsstaaten nun natio-
nale Gesetze zur Umsetzung der neuen 
Pflichten erarbeiten. Das Bundesum-
weltministerium hat bereits angekün-
digt, neue Ökodesign-Regelungen für 
Kühl- und Gefriergeräte einzuführen. 
Hiermit werden nicht nur Anforderun-
gen an die Energieeffizienz gestellt, 
sondern auch an die Reparierbarkeit. 
Erstmals wird dann auch die Verfügbar-
keit von Ersatzteilen vorgeschrieben. So 
müssen Hersteller bestimmte Ersatzteile 
vorhalten und der Austausch muss mit 
gewöhnlichen Werkzeugen ohne Schä-
den am Gerät möglich sein. Informatio-
nen zur Reparatur sollen frei zur Verfü-
gung gestellt werden. 

CO2-Umrechnungshilfe 
Wie viel schädliche Kohlenstoffdioxid-
(CO2) Emissionen verbreitet das eigene 
Auto? Um diese Frage zu beantwor-
ten, hat der Zentralverband des Deut-
schen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) 
ein Berechnungsmodell entworfen. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen Diesel-
Diskussion werden zunehmend mehr 
Benzinfahrzeuge verkauft. Dieselmoto-
ren - anders als bei den Stickoxiden und 
dem Feinstaub - stoßen jedoch weniger 
CO2 aus als benzinbetriebene Motoren. 
Mit dem Berechnungsmodell lässt sich 
leicht ausrechnen, wie viel CO2 das ei-
gene Auto ausstößt. Mehr Informationen 
unter www.deutsche-handwerks-zeitung.
de/kraftstoffverbrauch-in-co2-ausstoss-
umrechnen/150/3097/57956.

https://www.energieagentur.nrw/
https://www.energieagentur.nrw/
https://www.bvse.de/fachverband-textilrecyling.html
https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/kraftstoffverbrauch-in-co2-ausstossumrechnen/150/3097/57956
https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/kraftstoffverbrauch-in-co2-ausstossumrechnen/150/3097/57956
https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/kraftstoffverbrauch-in-co2-ausstossumrechnen/150/3097/57956



