
Betrieb & Umwelt
Ein Informationsdienst für eine vorsorgende Abfall- und Wasserwirtschaft, innovative Umwelttechnologie 

und ein Umweltmanagement in der Märkischen Region und den Städten Hattingen und Witten N
r.:

03
/2

01
9

Inhalt

Märkischer Kreis  Stadt Hagen
Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen  IHK Mittleres Ruhrgebiet

Abfallwirtschaft
Kreislaufwirtschaftsgesetz 
wird überarbeitet, verschärfte 
Trennpflichten und Auswei-
tung der Produktverantwor-
tung geplant... Seite 5

Bodenschutz
Belastete Brachfläche wird 
fit für die Zukunft, im Ortsteil 
Ihmerterbach startete eines 
der größten städtebaulichen 
Projekte in Hemer... Seite 6

Klimaschutz
Deutscher Solarpreis 2019, 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
in Lüdenscheid unter den 
acht Preisträgern... Seite 1

Erstes kommunales Energie- 
und Ressourceneffizienz-
Netzwerk gestartet... Seite 2

Rat der Stadt Hagen ruft „Kli-
manotstand “ aus... Seite 2

Nutzung von industrieller 
Abwärme, LANUV-Studie 
zeigt mögliche Chancen und 
Hemmnisse sowie das CO2-
Einsparpotenzial auf 
... Seite 3

Nachfüllmittel für Kühlanla-
gen wird knapp, klimaschäd-
liche Kältemittel werden bis 
2030 stufenweise reduziert 
... Seite 4

Auf dem Weg zum klimaneu-
tralen Event, nachahmens-
werte Ansätze für betriebliche 
Veranstaltungen... Seite 4

„Die letzte Seite“
kurz & bündig  
Impressum

Busch-Jaeger Elektro GmbH in Lüdenscheid unter den acht Preisträgern

Deutscher Solarpreis 2019
Im September wurden die acht Gewin-

ner des Deutschen Solarpreises 2019 
prämiert. EUROSOLAR e.V. und die 
EnergieAgentur.NRW verleihen die Aus-
zeichnung für besondere und herausra-
gende Projekte und Initiativen, die eine 
konsequente und dezentrale Energiewen-
de verfolgen. Zu den Gewinnerprojek-
ten gehört in diesem Jahr die Busch-Jae-
ger Elektro GmbH in Lüdenscheid, die 
ihre Auszeichnung für den ersten CO2-
neutralen Fertigungsstandort der ABB-
Gruppe in Deutschland erhalten hat. 

Gewinner des Deutschen Solarpreises 2019 (Foto: EnergieAgentur.NRW, Eric Greven)

Prämiert wurde die Busch-Jaeger Elek-
tro GmbH in der Kategorie „Industriel-
le, kommerzielle oder landwirtschaftliche 
Betriebe/Unternehmen“. In der Lauda-
tio hieß es, dass das Projekt von einem 
Fortschrittsdenken zeuge, welches für die 
Energiewende in NRW und der ganzen 
Bundesrepublik dringend gebraucht wer-
de. Das Unternehmen zeige weiteren In-
dustriestandorten in ganz Deutschland, 
dass nachhaltige Energieversorgung und 
industrielle Fertigung längst miteinan-
der vereinbar seien. 
Umgesetzt wurde das Projekt im Zuge 
der Initiative „Mission to Zero“ der ABB 
Gruppe. Das Tochterunternehmen Busch-
Jaeger Elektro GmbH errichtete in Lü-
denscheid den ersten CO2-neutralen 
Fertigungsstandort der Firmengruppe 
in Deutschland. Wie aus der Projektbe-
schreibung zum Solarpreis hervorgeht, 

wurde dazu über den Parkplätzen des 
Firmengeländes eine 3.500 Quadratme-
ter große Photovoltaikanlage installiert, 
die an Sonnentagen bis zu 100 Prozent 
des Strombedarfes deckt. In Kombina-
tion mit einem Blockheizkraftwerk kön-
nen dabei rund 14 Prozent mehr Energie 
erzeugt werden als eigentlich benötigt. Der 
Überschuss wird ins öffentliche Netz ein-
gespeist, während der Standort gleichzei-
tig zur Abdeckung von Bedarfsspitzen 
mit grüner Energie aus dem öffentlichen 
Netz abgesichert ist. 

Neben dem intelligenten Energiema-
nagementsystem und der Photovoltaik-
anlage mit Wechselrichtern vereint das 
Gesamtsystem weitere Technologien von 
ABB wie einen Batteriespeicher und 
intelligente Schaltanlagen für die Ener-
gieverteilung. Darüber hinaus sorgen 
Ladestationen, an denen Mitarbeiter und 
Besucher ihre Elektrofahrzeuge kosten-
frei aufladen können, für eine zusätzliche 
Verbesserung der regionalen Ökobilanz. 
Das Projekt wurde komplett ohne öf-
fentliche Gelder finanziert. Nach nur 
zweijähriger Planungs- und Bauphase 
werden seit Mai 2019 jährlich etwa 630 
Tonnen CO2 eingespart. (gb)

Informationen finden sich im Inter-
net unter www.energieagentur.nrw 
im Themenbereich „Solarenergie“.

https://www.energieagentur.nrw/solarenergie
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Informationen finden sich unter 
www.enervie-gruppe.de/Home/
Kompetenz/kern-netzwerk.aspx. 

Acht Kommunen gründen Energie- und Ressourceneffizienz-Netzwerk

Mehr Klimaschutz und weniger Kosten

Kommunales Energieeffizienz- und Ressourceneffizienz-Netzwerk (Foto: ENERVIE/Andreas Köster)

Wie die ENERVIE Gruppe auf ihrer 
Internetseite mitteilt, haben sich 

die Städte Hagen, Halver, Kierspe, Lü-
denscheid, Meinerzhagen, Neuenrade 
sowie die Gemeinden Herscheid und 
Schalksmühle zu einem „kommunalen 
Energieeffizienz- und Ressourceneffizi-
enz-Netzwerk“ (KERN) zusammengetan. 
Über KERN soll es für die Städte in der 
Region einfacher werden, gemeinsam 
Energieeinsparungen und Effizienzstei-
gerungen zu realisieren. Das im Juli ge-
gründete Netzwerk ist laut ENERVIE das 
erste seiner Art im gesamten Bundesge-
biet.

Hintergrund
Im KERN schließen sich Städte und Ge-
meinden bzw. Kreise zusammen, um 
kontinuierlich und systematisch gemein-
sam an der Verbesserung der Effizienz 
ihrer Liegenschaften zu arbeiten, heißt 
es. Hauptziele sind dabei die CO2-Ein-
sparung und die Kostensenkung durch 
die Realisierung konkreter wirtschaftli-
cher Maßnahmen in Bezug auf Ressour-
cen- und Energieeffizienz. Zudem sollen 
die Teilnehmer durch einen dauerhaften 
Erfahrungsaustausch an Know-how ge-
winnen. Darüber hinaus soll durch das 
Festlegen gemeinsamer Ziele und die 
Nutzung geeigneter Monitoring-Syste-
me zur Erfolgskontrolle die Motivation 
im KERN gefördert werden. Die ENER-

VIE übernimmt hierbei die Rolle des 
Netzwerkmanagers und Moderators. 
Dies beinhaltet neben der Organisation 
regelmäßiger Arbeitstreffen auch die Be-
antragung von staatlichen Fördergel-
dern. Wie die ENERVIE mitteilt, wurden 
dem Netzwerk vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) be-
reits finanzielle Mittel von rund 290.000 
Euro zugesagt. 

Kommunaler Beitrag
Zwei Drittel des Energiebedarfs im öf-
fentlichen Sektor entfallen auf Städte, 
Gemeinden und Kreise. Dementspre-
chend können Kommunen viel zum 
Erreichen der klimapolitischen Ziele 
Deutschlands beitragen, um den Treib-
hausgasausstoß bis zum Jahr 2050 um 
80% zu senken. Die Bundesregierung 

fördert mit dem „Aktionsprogramm Kli-
maschutz 2020“ und dem „Deutschen 
Ressourceneffizienzprogramm (Pro-
gRess) die Aktivitäten auf kommunaler 
und regionaler Ebene. Energieeffizient 
bewirtschaftete Liegenschaften helfen 
den Kommunen nicht nur, ihre Haushal-
te finanziell zu entlasten. Der Nutzen 
kann für die Kommune weitaus größere 
Wirkung haben und sich beispielsweise  
auch als Imagegewinn auszahlen. Energie- 
und Ressourceneffizienz belegen einen 
aktiven Klimaschutz und zeigen, wie die 
Energiewende vor Ort aktiv mitgestaltet 
wird. (gb)

Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen hat höchste Priorität

Rat der Stadt Hagen ruft „Klimanotstand“ aus
Der Rat der Stadt Hagen hat in sei-

ner Sitzung am 26. September 2019 
einstimmig beschlossen, den „Climate 
Emergency“ - oder auch „Klimanotfall“ 
oder „Klimanotstand“ - für Hagen auszu-
rufen und geht damit auf den Antrag der 
Initiative „Fridays for Future“ ein.

Priorität
Wie die Stadt Hagen mitteilt, erkennt 
der Rat mit dem Ausruf des Klimanot-

standes die Eindämmung des Klima-
wandels und seiner schwerwiegenden Fol-
gen als Aufgabe von höchster Priorität 
an. Das bedeutet, dass die Stadt Hagen 
die Auswirkungen auf das Klima sowie 
die ökologische, gesellschaftliche und 
ökonomische Nachhaltigkeit bei jegli-
chen davon betroffenen Entscheidungen 
berücksichtigt und - wenn möglich - die 
Entscheidungen prioritär behandelt, die 
den Klimawandel oder dessen Folgen 

abschwächen. Alle Entscheidungen und 
Maßnahmen prüft die Stadtverwaltung 
eingehend auf ihre Klimarelevanz. Das 
Ergebnis legt sie den Entscheidungsträ-
gern aus Politik und Verwaltung vor und 
stellt Alternativen und Konsequenzen dar.
Das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ 
und das „Integrierte Klimaanpassungs-
konzept“ beachtet die Politik bei all 
ihren Entscheidungen. Laufende Kli-
maschutzmaßnahmen in Hagen setzt die 

https://www.enervie-gruppe.de/Home/Kompetenz/kern-netzwerk.aspx
https://www.enervie-gruppe.de/Home/Kompetenz/kern-netzwerk.aspx
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Das Wärmekataster ist kostenlos 
abrufbar unter: www.energieatlas.
nrw.de/site/waerme. Eine Initial-
beratungen zur Nutzung von Ab-
wärme bietet die Energieagentur.
NRW. Die Adresse lautet: www.
energieagentur.nrw, Stichpunkt 
„Energieeffizienz“, „Fokus Unter-
nehmen“.

Kommune mit Nachdruck weiter um. 
Dazu gehören insbesondere die Umset-
zung der Ziele des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzepts (ISEK) und des 
Masterplans „Nachhaltige Mobilität“. Die 
Stadt Hagen orientiert sich zur Bekämp-
fung des Klimawandels an den Berich-
ten des Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC, auch Weltklimarat) 
- insbesondere in Bezug auf Investitionen 
zur Reduktion von Treibhausgas-Emis-
sionen.

Appell 
Außerdem fordert die Stadt Hagen von 
der Bundesregierung die Einführung ei-
nes Klimaschutzgesetzes, das an den 

Forderungen des Pariser Abkommens 
ausgerichtet ist. Das Gesetz soll sicher-
stellen, dass die bereits vereinbarten Re-
duktionsziele eingehalten werden und das 
Ziel der Klimaneutralität in Deutschland 
spätestens bis 2050 vollständig erreicht 
wird. Außerdem sollen die Bundesre-
gierung und die Landesregierung um-
fassend über den Klimawandel, seine 
Ursachen und Auswirkungen sowie 
über die Maßnahmen, welche gegen den 
Klimawandel ergriffen werden, infor-
mieren. Ferner fordert der Rat der Stadt 
die Landes- und Bundesregierung auf, 
den Klimaschutz intensiver zu verfolgen 
und in eigener Zuständigkeit umzusetzen 
(Verkehr, Luftreinhaltung, Energie) bezie-

hungsweise die Städte in ihren Klima-
schutzaktivitäten stärker zu unterstützen 
(Förderung, Anpassung der rechtlichen 
Steuerungsmöglichkeiten). 

„Fridays for Future“
Die Initiative „Fridays for Future“ war 
im Mai 2019 mit der Resolution, die 
Ausrufung des Klimanotstandes in Ha-
gen zu unterstützen, an Oberbürgermeis-
ter Erik O. Schulz herangetreten. Der An-
trag durchlief den Beschwerdeausschuss, 
den Ausschuss für Umwelt, Stadtsauber-
keit, Sicherheit und Mobilität sowie den 
Stadtentwicklungsausschuss, bis er im Rat 
der Stadt Hagen beschlossen wurde. (Pres-
sestelle Stadt Hagen)

LANUV-Studie zeigt mögliche Chancen und Hemmnisse sowie das CO2-Einsparpotenzial auf

Nutzung von industrieller Abwärme
Das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz (LANUV)  
erstellt regelmäßig Potenzialstudien zur 
Energiewende in NRW. Ende September 
veröffentlichte die Behörde ihre neue 
Studie zur Nutzung von industrieller 
Abwärme. Der Fachbericht bietet einen 
Überblick über mögliche Nutzungschan-
cen und -hemmnisse aus Unternehmens-
sicht. Zudem zeigt die Untersuchung 
das enorme CO2-Einsparpotenzial der 
Abwärmenutzung auf. 

Beispiel: „Müllverbrennung“
Es gibt viele Prozesse und Herstellungs-
verfahren, bei denen große Mengen 
Abwärme anfallen. Lässt sie sich nicht 
vermeiden oder betriebsintern nutzen, 
kann  die Weitergabe von Abwärme an 
externe Abnehmer zur klimafreundlichen 
Nah- und Fernwärmeversorgung sinnvoll 
sein. Wie das funktioniert, beschreibt 
die Potenzialstudie am Beispiel der 18 
thermischen Abfallbehandlungsanlagen in 
NRW. Mit einer Ausnahme geben alle 
Anlagen ihre Abwärme weiter. Während 
acht Standorte an die Fernwärmeversor-
gung angeschlossen sind, wird an vieren 
Prozessdampf erzeugt und an Nachbar-
unternehmen geliefert. In vier weiteren 
Anlagen findet sowohl Fernwärme- als 
auch Prozessdampferzeugung statt. An 
einem Standort fällt zusätzlich Abluft 

an. In der Studie heißt es, dass im Jahr 
2017 durch die Müllverbrennungsanlagen 
jährlich 1,7 Terawattstunden (TWh) Fern-
wärme auf den Temperaturniveaus zwi-
schen 100 °C und 170 °C sowie 1,2 TWh 
und Prozessdampf zwischen 180 °C und 
400 °C erzeugt wurde. 

Potenziale & Kataster
Die Studie zeigt, dass durch konsequen-
te Nutzung der Abwärme aus industriel-
len Energie- und Produktionsprozessen 
jährlich bis zu 48 TWh verwendbare 
Wärme für Heizzwecke und Produk-
tionsprozesse ersetzt werden könnten. 
Zudem ließen sich so jährlich bis zu 13 
Millionen Tonnen CO2 einsparen. Dies 
entspricht etwa 20% des gesamten durch 
die Industrie verursachten Ausstoßes an 
CO2, der im Jahr 2017 bei 54,6 Millionen 
Tonnen lag. Damit ist die Weiternutzung 
anfallender Abwärme sowohl aus öko-
nomischer Sicht als auch im Sinne der 
Nachhaltigkeit ein notwendiger Schritt. 
Laut LANUV hat bereits mehr als ein 
Drittel der Studien-Teilnehmer signalisiert, 
dass sie an Kooperationen zur Abnahme 
und Weitergabe von Wärme interessiert 
sind. Das Landesamt stellt mit dem Wär-
mekataster im Energieatlas.NRW ein in-
novatives Planungstool zur Verfügung, mit 
dessen Hilfe potenzielle Wärmequellen 
und Wärmesenken räumlich miteinander 

abgeglichen werden können. Hier werden 
auch die in dieser Studie gewonnenen Da-
ten in anwenderfreundlichen Karten öf-
fentlich zur Verfügung gestellt. (gb) 

Kraftwärmekopplung (Foto: Schaller/MK)

https://www.energieatlas.nrw.de/site/waerme
https://www.energieatlas.nrw.de/site/waerme
https://www.energieagentur.nrw/energieeffizienz
https://www.energieagentur.nrw/energieeffizienz
https://www.energieagentur.nrw/energieeffizienz
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Kältemittel gelten als klimaschädlich und sollen deshalb bis 2030 stufenweise reduziert werden

Nachfüllmittel für Kühlanlagen wird knapp 
Ende August berichteten die Medien, 

dass nach zwei Rekordsommern 
auch immer mehr private Wohnhäuser 
mit Klimaanlagen ausgestattet werden. 
Umweltverbände kritisieren diesen Trend, 
weil sie befürchten, dass durch den ho-
hen Stromverbrauch Klimaziele konter-
kariert werden. Das Umweltbundesamt 
(UBA) warnt zudem vor den schädli-
chen Folgen der eingesetzten Kältemit-
tel. Das Handwerk wiederum befürch-
tet, dass bei technischen Problemen der 
Anlagenbestand nicht mehr repariert 
werden kann, weil das Nachfüllmittel 
für Kühlanlagen zunehmend knapper 
wird. 

Kältemittelausstieg
Laut UBA sind teilfluorierte Kohlen-
wasserstoffe (HFKW) die Gruppe der 
am häufigsten verwendeten fluorierten 
Kältemittel. Sie kommen in zahlrei-
chen Industriezweigen in Kälteanlagen, 
Klimaanlagen und Wärmepumpen zum 
Einsatz. Diese Kältemittel gelten als äu-
ßerst klimaschädlich und sollen deshalb 
bis 2030 stufenweise reduziert werden. 
Wie dieser Ausstieg zu erfolgen hat, re-
gelt die EU-Verordnung Nr. 517/2014. 
So werden die am Markt verfügbaren 
Mengen an HFKW jährlich verknappt. 
Je nach Nachfrage kann das erhebliche 
Auswirkungen auf den Preis und die 
Verfügbarkeit haben. Insbesondere für 
Betreiber von Bestandsanlagen kann das 
einen wirtschaftlichen Schaden zur Fol-

ge haben. Die Deutsche Handwerkszei-
tung, die jüngst über diese Problematik 
berichtete, bilanzierte für den Sommer 
2019 eine Verknappung und Verteuerung 
auf hohem Niveau. In diesem Zusammen-
hang wurde berichtet, dass der Mangel 
an Nachfüllmitteln bereits dazu geführt 
hat, Kühlanlagen stillzulegen. Nach Re-
paraturarbeiten konnte fehlendes Kälte-
mittel nicht aufgefüllt werden, weil es 
am Markt einfach nicht zu beziehen war. 

Alternativen
Das UBA rät allen, die eine Klima- und 
Kälteanlage oder Wärmepumpe betreiben 
oder planen, zum Einsatz natürlicher 
Kältemittel als Alternative. Die kühlen 
vielfach genauso gut und sind zudem 
nicht so klimaschädlich. Für Metzgereien, 

Supermärkte, Restaurants oder Hoteli-
ers hat das Umweltbundesamt das Por-
tal „Klima-freundliche Kälte“  eingerich-
tet. Hier finden sich leicht verständliche 
Erklärungen zu umweltfreundlichen Mit-
teln einschließlich ihrer Einsatzmöglich-
keiten und -grenzen.   Zudem können 
Informationen zu Schulungs- bzw. Wei-
terbildungsangeboten abgerufen werden. 
Beispiele zeigen, wie sich bei Moder-
nisierung und Neubau von Kälte-, Kli-
ma- und Wärmepumpenanlagen Energie 
sparen lässt. In der Experten-Datenbank 
finden sich  Kälteanlagenplaner und 
-bauer für jeden PLZ-Bereich. (gb)

Weitere Informationen zum Thema  
unter www.kaeltemittel-info.de.
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Nachahmenswerte Ansätze für Jahrestagungen, Messen oder ähnliche betriebliche Veranstaltungen

Auf dem Weg zum klimaneutralen Event
Im Juli brach der 17. AOK-Firmenlauf 

in Lüdenscheid mit fast 6.000 Startern 
alle Rekorde. Wie die Energie.Agentur.
NRW berichtet, war das Event aber auch 
aus klimarelevanter Sicht ein voller Er-
folg. Der Lauf wurde vom Veranstalter mit 
dem Ziel ausgerichtet, Emissionen mög-
lichst zu reduzieren und gleichzeitig das 

Bewusstsein für Klimaschutz bei allen 
Beteiligten zu stärken. Das Beispiel zeigt 
nachahmenswerte Ansätze, die auch bei 
Jahrestagungen, Messen oder anderen 
kommunalen Festivals Anwendung fin-
den könnten. 
Wie es in der Mitteilung der Energie.
Agentur.NRW heißt, legt der Veranstal-

ter - der Lüdenscheider Turbo-Schnecken 
e. V. - bereits seit langem viel Wert auf 
eine nachhaltige Durchführung des Fir-
menlaufes und baut diesen Fokus Jahr 
für Jahr schrittweise aus. Das Ziel ist, 
Emissionen möglichst zu vermeiden, zu 
reduzieren und schließlich zu kompen-
sieren. Zudem soll dem Thema „Kli-

https://www.kaeltemittel-info.de/
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maschutz“ in der Öffentlichkeit jede 
Menge Aufmerksamkeit verschafft wer-
den. Vor diesem Hintergrund entwickelte 
der Verein, so die Energie.Agentur.NRW, 
gemeinsam mit Sponsoren und Koope-
rationspartnern eine Vielzahl von nach-
ahmenswerten Maßnahmen, die bei dem 
Firmenlauf in Lüdenscheid zum Tragen 
kamen. 

Mobilität
So wurden beim Thema „Anreise“ die ent-
stehenden Mobilitäts-Emissionen erfasst 
und unter Verwendung von CO2-Zer-
tifkaten kompensiert. Um Emissionen 
möglichst einzusparen, bot die heimi-
sche Verkehrsgesellschaft eine kostenlose 
Busnutzung für Teilnehmer und Helfer 
innerhalb Lüdenscheids an. Der ortsan-
sässige Energielieferant versorgte das 
Event mit Ökostrom und stellte E-Fahr-
zeuge zur Verfügung. Nicht nur die Mobi-
lität stand im Fokus der Planer, sondern 
auch das Catering wurde in die Nachhal-
tigkeitsbetrachtung einbezogen.

Catering
Bei der Bereitstellung von Speisen und 
Getränken wurden Mehrweg- bzw. Bio-
becher, Schalen und Trinkhalme aus Bio-
material wie Zuckerrohr sowie Besteck 
aus Birkenholz verwendet. Lokale Un-
ternehmen unterstützten zudem das kulina-
rische Wohl von Sportlern und Helfern. So 
wurden beispielsweise Obst- und Gemü-
sebeutel zur Verfügung gestellt  und mit 
Bio-Äpfeln befüllt. Heimische Metzger 
und Bäcker steuerten Würstchen und 
Brötchen aus eigener Herstellung bei. 

Zudem wurden die große Bühne mit 
LED-Leuchten bestückt, Werbematerial 
sowie die Startnummern klimaneutral 
gedruckt. 

Bewusstsein
Beim begleitenden Kostümwettbewerb 
trat ein Team an, bei dem das Thema 
„Klimaschutz“ noch vor der sportli-
chen Herausforderung stand. Die „Kli-
mAktivisten“ traten mit ausgefallenen 
Kopfbedeckungen in Form der Erde an 
und machten auf verschiedene Klima-
schutzthemen aufmerksam. Belohnt wur-
de der kreative Auftritt mit dem 1. Platz.

Fazit & Ausblick
„Das gemeinsame Vorgehen lokaler Akteu-
re setzte ein deutliches Zeichen und mach-
te den Klimaschutz zum eigentlichen 
Sieger.“, so das Fazit von Claudia Mah-
neke, Klima.Netzwerkerin der Energie.

Agentur.NRW. Dieses Engagement wird 
in der Zukunft weiter ausgebaut. Denn 
klar ist, dass eine komplett klimaneut-
rale Großveranstaltung nicht von heu-
te auf morgen zu stemmen ist. Um für 
die nächsten Jahre weitere Schritte in 
Sachen Klimaneutralität einzuläuten, 
wurde in diesem Jahr eine Startbilanz 
aufgestellt, die von der Energie.Agentur.
NRW ausgewertet wird. (gb)

Nahezu zeitgleich veröffentlich-
te die Energie.Agentur.NRW ihre 
neue Broschüre „Klimaneutrale 
Veranstaltungen: Einfacher als 
gedacht!“. Der Leitfaden soll dazu 
beitragen, klimagerechte Events 
zu organisieren. Die Broschüre 
ist unter www.energieagentur.
nrw, Menüpunkt: „Service“, „Bro-
schüren“ kostenlos abrufbar.

„KlimAktivisten“, Gewinner des Kostümwettbewerbs (Foto: Michael Lücker/Verbraucherzentrale NRW)

Verschärfte Trennpflichten und Ausweitung der Produktverantwortung geplant

Kreislaufwirtschaftsgesetz wird überarbeitet
Anfang August veröffentlichte das 

Bundesumweltministerium (BMU) 
einen Referentenentwurf zur Novellie-
rung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG). Durch den Gesetzesvorschlag 
werden im Wesentlichen die Vorgaben 
der EU-Abfallrahmenrichtlinie umge-
setzt. Die geplanten Änderungen wer-
den sich nicht nur auf die betriebliche 
Entsorgungspraxis auswirken, sondern 
auch auf die abfallrechtlich verankerte 

Produktverantwortung. Da das Gesetz-
gebungsverfahren laut BMU bis Juli 2020 
abgeschlossen sein soll, werden im Nach-
folgenden schon einmal wesentliche 
Eckpunkte der Novelle vorgestellt.

Getrennthaltung 
Nach wie vor steht die Umsetzung der 
fünfstufigen Abfallhierarchie im Fokus. 
Mit den neuen gesetzlichen Regelun-
gen will das BMU alle Akteure noch 

stärker in die Pflicht nehmen, Abfall zu 
vermeiden, Recycling zu erhöhen und 
Stoffkreisläufe zu schließen. So werden 
die Vorschriften für die Getrennthaltung 
von Abfällen zukünftig strenger. Der Ge-
setzentwurf lässt nur noch in wenigen 
Ausnahmen zu, von der Trennpflicht 
abzuweichen. Getrennt gesammelte Ab-
fallfraktionen sind vorrangig stofflich zu 
verwerten. Zudem ist eine Verschärfung 
der Vermischungsverbote für gefährli-

https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/klimaneutrale-veranstaltungen-einfacher-als-gedacht/2962
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/klimaneutrale-veranstaltungen-einfacher-als-gedacht/2962
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/klimaneutrale-veranstaltungen-einfacher-als-gedacht/2962
https://www.energieagentur.nrw/eanrw/broschueren_der_energieagentur.nrw
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che Abfälle vorgesehen. 

Produktverantwortung 
Auch die Vorschriften zur Produktver-
antwortung werden erweitert. Bei-
spielsweise soll die öffentliche Hand 
umweltrelevante Aspekte bei der Auf-
tragsvergabe zukünftig stärker berück-
sichtigen, um den Absatz abfallarmer 
und recyclingfreundlicher Erzeugnisse 
zu fördern. Geplant ist zudem, die Ver-
nichtung von Neuwaren im Handel ein-
zuschränken. Laut BMU gibt es durch 
neue Handelsstrukturen immer mehr 
Retourwaren, die vielfach unbrauchbar 
gemacht werden, obwohl sie eigentlich 
noch gebrauchsfähig sind. Schätzun-
gen zufolge werden so jährlich Wa-
ren im Wert von mehreren Milliarden 
Euro vernichtet. Darüber hinaus sollen 
sich die Hersteller von Einweg- oder 
Wegwerfartikeln künftig an Reinigungs- 

und Entsorgungskosten im öffentlichen 
Raum beteiligen. Diese erweiterte Her-
stellerverantwortung ist für Fast-Food-
Verpackungen, Getränkebecher, leichte 
Kunststofftragetaschen sowie für Ziga-
rettenfilter vorgesehen. Die Höhe der 
Finanzierungsbeiträge soll sich u.a. am 
Aufwand für Reinigung und Entsorgung 
bemessen. 

Fahrplan
Der Entwurf wurde den beteiligten Krei-
sen zur Anhörung zugeleitet. Auf der 
Basis der Stellungnahmen wird ein Regie-
rungsentwurf erarbeitet. Der soll bis Fe-
bruar 2020 dem Kabinett vorgelegt wer-
den. Das Gesetzgebungsverfahren soll 
bis Juli 2020 abgeschlossen sein. (gb)

Der Gesetzentwurf ist unter www.
bmu.de/GE828 abrufbar.
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Im Ortsteil Ihmerterbach startete eines der größten städtebaulichen Projekte in Hemer

Belastete Brachfläche wird fit für die Zukunft

Ende April startete eines der größten 
städtebaulichen Projekte in Hemer. 

Im Ortsteil Ihmerterbach wurde mit dem 
Rückbau der Betriebsgebäude auf dem 
Gelände der ehemaligen Drahtseilwerke 
Adolf vom Braucke (AvB) und der Fir-
ma Nadler begonnen. Das aufwändige Sa-
nierungsprojekt ist ein eindrucksvolles 
Beispiel, wie eine belastete Brachfläche 
fit für die Zukunft gemacht wird. 

Es handelt sich um zwei benachbarte 
ehemalige Betriebsstandorte der Draht-
industrie mit einer Gesamtgröße von ca. 
3,2 Hektar. Auf der rund 2,1 ha großen 
Teilfläche östlich des Sülbergweges sie-
delte sich um das Jahr 1890 die Firma 
Adolf vom Braucke an und errichtete 
dort in den Folgejahren eine Eisendraht- 
und Stahlzieherei. Nach dem Krieg 
wurden am Standort Drähte aus Eisen 

und Stahl, Feder-, Seil-, Kabel-, Heft- und 
Flachdrähte sowie Litzen und Seile aus 
Eisen- und Stahldraht hergestellt. Bis 
zur Stilllegung im Jahr 2002 wurden 
die Produktionshallen u.a. zur Lagerung 
von Chemikalienbehältern genutzt. 
Die rund 1,1 ha große Teilfläche westlich 
des Sülbergweges wurde seit Ende des 
19. Jahrhunderts zunächst von der Fir-
ma Wilhelm vom Braucke genutzt. Das 

Rückbau der Betriebsgebäude (Foto: Pelka/MK)

www.bmu.de/GE828
www.bmu.de/GE828
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Werk wurde 1937 durch den Anbau ei-
ner Drahtzieherei mit Verzinkerei erwei-
tert. Nach Übernahme der Fläche durch 
die Firma Nadler im Jahr 1995 wurden 
bis zu deren Insolvenz im Jahr 2006 am 
Standort Schrauben hergestellt und ge-
lagert. In der Folgezeit waren kurzzeitig 
verschiedene kleinere Unternehmen auf 
der Fläche angesiedelt, bevor sämtliche 
Betriebstätigkeiten im Jahr 2007 einge-
stellt wurden. Es folgte die Zwangsver-
steigerung, bei der sich die Stadt die Ei-
gentumsrechte beider Flächen sicherte. 

Industriebrache 
Jahrelanger Leerstand, Witterungsein-
flüsse und sich ausdehnender Pflanzen-
bewuchs führten zu einer hochgradigen 
Einsturzgefahr in mehreren Gebäude-
bereichen. Zudem sammelten sich über 
die Jahre große Mengen Müll an, vom 
rostigen Autowrack bis zum modrigen 
Möbelstück und sonstigem Unrat. Da 
der Kommune sowohl die für den Ab-
riss als auch für Geländesanierung die 
nötigen finanziellen Mittel fehlten, ent-
schlossen sich die Verantwortlichen, den 
AAV - Verband für Flächenrecycling und 
Altlastensanierung mit einzubinden. Als 
Glücksfall bezeichneten die Vertreter der 
Stadt dann die spätere Zusage des AAV, 
das Projekt in seinen Maßnahmenplan 
aufzunehmen. Ende 2016 schlossen die 
Stadt Hemer, der Märkische Kreis und 
der AAV einen Vertrag über die Sanie-
rungsuntersuchung und -planung ab. An-
fang 2018 folgte die gemeinsame Unter-
zeichnung eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrags zum Rückbau der Industrieb-
rache. 

Aufwändig
Das Sanierungsprojekt ist sehr aufwän-
dig, da zunächst die vermüllten Gebäu-
de geräumt werden mussten. Zurzeit er-
folgt der Abriss der einsturzgefährdeten 
Bauwerksteile. Allein dabei fallen rund 
300 Tonnen belastete Abfälle an. Erst 
nach diesem Rückbau ist es möglich, 
die für die Sanierung der Brachfläche 
nötigen Bodenanalysen durchzuführen. 
Verkompliziert wird es, da unterhalb der 
Kellergewölbe der Ihmerter Bach fließt. 
Der Bachlauf muss während des Abrisses 
geschützt werden, um einen Schadstoff-
eintrag in das Gewässer zu verhindern.

Kosten
Alleine für den Rückbau der einsturz-
gefährdeten oberirdischen Gebäudeteile, 
die Entsorgung des stark schadstoffbe-
lasteten Materials sowie die Gutachter-
leistungen wurden Kosten in Höhe von 
rund drei Millionen Euro kalkuliert. Die 
finanziellen Aufwendungen für die Bo-
densanierung können die Planer vom AAV 
noch nicht beziffern. Die Sanierungsex-
perten rechnen aber mit einem weiteren 
siebenstelligen Eurobetrag für die not-
wendigen Maßnahmen. Erwartet wird, 
dass der Boden hoch mit unterschied-
lichsten Schadstoffen belastet ist. Vor 
diesem Hintergrund wird deutlich, wie 
wichtig die Förderzusage des AAV für 
die Durchführung des Projektes ist. Der 
Verband übernimmt als Maßnahmenträ-
ger 80 Prozent der Kosten, die Stadt He-
mer die übrigen 20 Prozent.

Zeitplan
Die Rückbauarbeiten sollen im Frühjahr 
2020 abgeschlossen sein. Im Anschluss 
folgen die Sanierungsuntersuchung  und 
die -planung. Das gesamte Areal soll 
nach Abschluss des Projektes entwickelt 
und einer höherwertigen Nutzung zuge-
führt werden. Auf der östlichen Teilfläche 
(Altstandort „AvB“) soll ein naturnahes 
Hochwasserrückhaltebecken entstehen. 
Auf der westlichen Teilfläche (Altstand-
ort Nadler) ist eine ca. 2.000 m² große 
Gemeinbedarfsfläche vorgesehen. Im 
Zuge des Flächenrecyclings soll der teil-
weise unterirdisch verlaufende verrohrte 
Ihmerter Bach renaturiert werden. Das 
Projekt wird vom AAV in enger Ko-
operation mit der Stadt Hemer und dem 
Märkischen Kreis durchgeführt.

AAV
Der AAV ist ein bundesweit einzigartiges 
Kompetenzzentrum für Flächenrecycling 
und Altlastensanierung, in dem Land, 
Kommunen und Wirtschaft partnerschaft-
lich zusammenarbeiten. Durch ein Lan-
desgesetz 1988 gegründet, beseitigt die 
unabhängige, selbstverwaltete Körper-
schaft des öffentlichen Rechts überall dort 
Altlasten in Boden und Grundwasser, wo 
ein Verursacher der Verunreinigungen zum 
Beispiel nicht haftbar gemacht werden 
kann. So schützt der AAV Menschen und 
Umwelt vor Gefahren. Gleichzeitig macht  
er wertvolle, meist attraktiv gelegene und 
gut erschlossene Flächen neu nutzbar. Der 
Verband ist bei den Projekten in der Regel 
Maßnahmenträger und bringt neben sei-
nem in über 30 Jahren erworbenem Know-
how bis zu 80 % der Finanzierung auf. 
Zusätzlich zu den gesetzlichen Pflicht-
mitgliedern - dem Land NRW und den 
Kommunen - haben sich dem Verband 
auf freiwilliger Basis Unternehmen an-
geschlossen. Sie unterstützen damit die 
gesamtgesellschaftlich wichtigen Auf-
gaben des AAV und profitieren zugleich 
von den Erfahrungen und dem Sachver-
stand des interdisziplinären AAV-Teams, 
das die Unternehmen rechtlich und fach-
lich unterstützt. (gb)

Hintergrundinformationen und Be-
richte zu bereits durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen finden 
sich unter www.aav-nrw.de. An-
sprechpartnerin und Projektlei-
terin beim AAV ist Dr. Christiane 
Prange, Tel.: 02324/5094-43, E-
Mail: c.prange@aav-nrw.de.

Rückbau der Betriebsgebäude (Foto: Pelka/MK)

https://www.aav-nrw.de/startseite.html
mailto:c.prange@aav-nrw.de
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Gefährliche Abfalleigenschaft
Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) hat „Technische Hinweise 
zur Einstufung von Abfällen nach ihrer 
Gefährlichkeit“ veröffentlicht. Ziel ist ein 
bundeseinheitlicher Vollzug und eine 
praktikable Abfalleinstufung bei den soge-
nannten Spiegeleinträgen. Anhand einer 
Auswahl geeigneter Parameter soll eine 
vereinfachte Prüfung der gefährlichen 
Abfalleigenschaften ermöglicht werden. 
Die Hinweise sind unter www.laga-
online.de, Stichpunkt: „Publikationen“ 
kostenlos abrufbar.

KWK in der Praxis 
Die EnergieAgentur.NRW hat eine neue 
Broschüre zur Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) veröffentlicht. Mit einer Vielzahl 
von Praxisbeispielen wird der erfolgrei-
che Betrieb von KWK-Anlagen und der 
leitungsgebundenen Wärmeversorgung 
aufgezeigt. Vorgestellt werden unter-
schiedliche Projekte aus der Industriean-
wendung und der Quartiersversorgung,  
die Vorteile der effizienten Erzeugung 
und Verteilung von Strom bzw. Wär-
me beschreiben. Die neue Broschüre 
„Kraft-Wärme-Kopplung in der Praxis 
II“ kann unter www.energieagentur.nrw, 
im Menüpunkt: „Service“, „Broschü-
ren“ kostenlos abgerufen werden.

Interkommunale Kooperation
Im Juli 2019 hat das Land NRW die 
„Richtlinie über die Förderung der Ein-
richtung neuer interkommunaler Koope-
rationen in Nordrhein-Westfalen“ ver-
öffentlicht. Diese fördert sowohl die 
Anbahnung, Vorbereitung und Einrich-
tung neuer, als auch die Erweiterung 
bestehender Kooperationen interkom-
munaler Zusammenarbeit. Für jedes för-
derfähige Projekt mit zwei nordrhein-
westfälischen Beteiligten wird eine 
Zuwendung von 150.000 Euro gewährt. 
Für jeden weiteren Beteiligten erhöht 
sich der Zuwendungsbetrag. Förder-
fähig sind sogar Landesgrenzen über-
schreitende Projekte. Auf dem eigens 
eingerichteten Portal unter https://inter-
kommunales.nrw finden sich Informati-
onen und zahlreiche Beispiele zur inter-
kommunalen Zusammenarbeit, auch für 
das Themengebiet „Umwelt“. 

ÖKOPROFIT MK
Aufgrund der guten Ergebnisse von ÖKO-
PROFIT befindet sich die GWS bereits 
jetzt in den Planungen für eine neue Pro-
jektrunde im Jahr 2020. GWS Projektlei-
ter Marcel Krings rät: “Betriebe, die sich 
für ÖKOPROFIT interessieren, können 
sich bereits jetzt bei uns informieren 
und anmelden“. Das Projekt wird von 
Kooperationspartnern aus Kommunen 
und Wirtschaft sowie der SIHK unter-
stützt. Die Teilnahme an ÖKOPROFIT 
kann den Betrieben aufgrund einer Lan-
desförderung kostengünstig angeboten 
werden. Mehr hierzu unter www.gws-
mk.de, Stichpunkt „Menü“, „Projekte“. 
Ansprechpartner: Marcel Krings, E-Mail: 
krings@gws-mk.de, Tel.: 02352/9272-12

Hochwassermanagement
Hochwasser und Starkregen können Schä-
den in Millionenhöhe verursachen. Ge-
rade in unserer Region mit ihren engen 
Flusstälern ist die Gefahr sehr groß. Die 
nordrhein-westfälischen IHKs haben eine 
Broschüre mit dem Titel „Management 
von Hochwasser und Starkregen - Eine 
Einstiegshilfe für Betriebe“ herausgege-
ben. Diese basiert auf der gleichnami-
gen Veröffentlichung der SIHK von 
2018 (vgl. B&U 01/2019), ist aber in ei-
nigen Punkten überarbeitet und verbes-
sert worden. Ziel der Broschüre ist es, in 
kompakter und übersichtlicher Form die 
Kernpunkte eines betrieblichen Hoch-
wassermanagements aufzuzeigen und ers-
te Schritte anzuregen. Nähere Informati-
onen, kostenloser Bezug und Download: 
www.sihk.de, Seite 4253440.  

Klimafolgenanpassung
Das Land NRW startet ein Programm 
für Kommunen, um diese bei der Um-
setzung von Maßnahmen zur Klimaan-
passung zu beraten und bei der Beantra-
gung von Fördermitteln zu unterstützen. 
Bereits aktive Städte und Gemeinden 
sollen in ihren Bemühungen gestärkt 
werden. Die Kommunen, die sich noch 
nicht mit der Thematik befassen, soll 
das neue Angebot entsprechend sensi-
bilisieren. Informationen können unter 
www.umwelt.nrw.de, Stichpunkte: „Um-
welt“, „Klimawandel und -anpassung in 
NRW“ abgerufen werden. 
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https://www.laga-online.de/documents/technische-hinweise-zur-einstufung-von-abfaellen-nach-ihrer-gefaehrlichkeit_final2_04122018_1555417224.pdf
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/kraft-waerme-kopplung-in-der-praxis-ii/3032
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/kraft-waerme-kopplung-in-der-praxis-ii/3032
https://interkommunales.nrw/
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