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SIHK Azubiprojekt 2019 endete mit einem top Einsparergebnis

Erfolgreiche Energie-Scouts

Ausrichter, Preisträger und Jurymitglieder der diesjährigen Energie-Scouts der SIHK zu Hagen (Foto: SIHK)

Das Azubiprojekt 2019 endete mit ei-
nem Top-Einsparergebnis und mit 

einer Premiere: Die Auszubildenden der 
Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG aus 
Lüdenscheid überzeugten die Fachjury 
und heimsten auch von den Teams der 
sechs anderen am Projekt beteiligten Un-
ternehmen die meisten Punkte ein. Die 
fünf Azubis erarbeiteten in ihrem Pro-
jekt eine effiziente und bedarfsgerechte 
Lichtsteuerung für ein Hochregallager. Mit 
dieser Lösung können die Stromkosten 
um über 90% gesenkt werden. Dafür 
wurden sie von Frank Niehaus, Effizi-
enzexperte bei der SIHK, mit dem ersten 
Preis ausgezeichnet.

Überzeugend
Das Projekt der Phoenix Feinbau GmbH 
& Co. KG überzeugte die Jury durch die 
sehr gut nachvollziehbare Wirtschaftlich-
keit und die Übertragbarkeit auf weitere 
Hallen des Unternehmens. Damit sind 
auch in den nächsten Jahren weitere 
Einsparungen absehbar. Einen ganz an-
deren Ansatz wählten die Auszubilden-
den der Arbeiterwohlfahrt UB Hagen-
Märkischer Kreis. Sie überzeugten die 
Jury mit ihren Maßnahmen zur Sensibi-
lisierung der eigenen Kolleginnen und 
Kollegen für das Thema Nachhaltigkeit. 
Mit ihren Ideen erzielten sie den zwei-
ten Rang. Sie überzeugten unter ande-
rem durch ihre sehr gute Präsentation. 

Positiv bewertet wurde auch die im 
Vorfeld durchgeführte Mitarbeiterbefra-
gung. Die Einbeziehung der Belegschaft 
in die Umsetzung von Energieeinspar-
maßnahmen ist eine wichtige Vorausset-
zung, um dauerhaft Effizienzerfolge zu 
realisieren. Mit der AWO beteiligte sich 
zum ersten Mal ein Sozialverband beim 
SIHK Energie-Scouts Projekt.

Hohe Einsparpotentiale
Den dritten Platz belegte die Bleistahl-
Produktions GmbH & Co. KG aus Wet-
ter. Durch den Austausch von 20 Hei-
zungspumpen kann das Unternehmen 
jährlich 11.213 kWh Strom und damit 
über 5 t Kohlendioxid einsparen. Eine 
überzeugende Rendite in Verbindung 
mit einer vergleichsweise kurzen Amor-
tisationszeit wurde durch die optimale 
Einbindung von Fördermitteln erreicht. 
Diese positive Bilanz konnte die SIHK 
für das gesamte Projekt 2019 ziehen. 
Mit rund 84.000 Euro jährlicher Einspa-
rung erzielten die sieben vorgestellten 
Projekte der insgesamt 28 Auszubilden-
den ein gutes Ergebnis für die teilneh-
menden Betriebe. Den anwesenden Un-
ternehmensvertretern wurde aufgezeigt, 
wo wirtschaftliche Effizienzpotentiale in 
Unternehmen liegen und wie Auszubil-
dende diese im Rahmen des Projektes 
„Energie-Scouts“ aufspüren und heben 
können.
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Besonders freute sich Frank Niehaus 
aber über eine weitere Botschaft: „Wenn 
alle Projekte erfolgreich umgesetzt wer-
den, lassen sich zukünftig 1.355 Tonnen 
CO2 jährlich einsparen. Die Auszubil-
denden haben für ihre Unternehmen 
nicht nur Geld gespart, sondern auch das 
Klima entlastet.“ Vorgestellt wurden die 
Projekte im großen Hörsaal der SIHK in 
einer öffentlichen Veranstaltung in Form 
von Kurzpräsentationen. Andreas Lux, 
SIHK-Geschäftsbereichsleiter Innovati-

Weitere Informationen und die An-
meldemöglichkeit zum Energie-
Scouts Projekt 2020 finden sich 
im Internet unter www.sihk.de, 
Suchbegriff bzw. Dokumenten-
nummer: „Nr. 4585084“.

on und Umwelt/International wandte 
sich bei seiner Begrüßung direkt an die 
doch recht nervösen Auszubildenden: 
„Für viele von Ihnen ist dies wohl die 
erste Präsentation vor einer so großen 
Gruppe, und gerade deswegen ist dieses 
Projekt auch für Sie und Ihren zukünf-
tigen Berufsweg sicherlich eine Berei-
cherung.“ Präsentiert wurden der Fach-
jury und den Projektteilnehmern sieben 
spannende und abwechslungsreiche Pro-
jekte. Alle Teams hatten sich während 

der zurückliegenden sechs Monate in-
tensiv mit Energie- und Ressourcenver-
schwendung in ihrem Betrieb auseinan-
dergesetzt. (Frank Niehaus, SIHK)

UTK Solution aus Lüdenscheid für die Entwicklung eines innovativen Saug- und Spülsystems ausgezeichnet

Vergabe des Effizienz-Preises NRW 2019

Weitere Informationen zum Ef-
fizienz-Preis NRW 2019 sind 
unter der Internetadresse www.
effizienzpreis-nrw.de abrufbar. Hier 
findet sich zudem ein Film zum 
Siegerprodukt. 

Ende letzten Jahres wurde zum ach-
ten Mal der nordrhein-westfälische 

Effizienz-Preis verliehen. Wie die Effi-
zienz-Agentur NRW berichtet, ist unter 
den vier Hauptpreisträgern auch die Lü-
denscheider UTK Solution GmbH, die 
seit 25 Jahren medizinische Produkte 
aus Kunststoff herstellt. 

Effizienz-Preis NRW
Der Preis würdigt innovative Produkte 
und Dienstleistungen von kleinen und 
mittleren Unternehmen, die wesentliche 
Effizienzfaktoren miteinander verbin-
den, beispielsweise eine ressourcen-
schonende Produktentwicklung, eine 
umweltgerechte Herstellung und eine 
Reduzierung der Umwelteinflüsse wäh-
rend des Produktlebens sowie eine um-
fassende Recyclingfähigkeit. Die UTK 
Solution GmbH gewann den Effizienz-
Preis 2019 für ihr Saug- und Spülsystem 
BlueLavage®. Das bei Knie- und Hüft-
operationen eingesetzte System kann bis 
zu 150 Mal verwendet werden. 

Konzept mit Zukunft
Gerade in dem äußerst sensiblen Umfeld 
von Operationen mit den höchsten An-
sprüchen an Hygiene und Keimfreiheit 
sei eine deutliche Verringerung von zu 
entsorgenden Verbrauchsmaterialien und 
die Erhöhung der Menge von mehrfach 
einsetzbaren Bauteilen und Materialien 
ein Konzept mit Zukunft und deshalb 
mehr als preiswürdig, begründet die Ex-
perten-Jury ihre Wahl.  Die Zahlen, die 

die Effizienz-Agentur NRW in der Pro-
jektbeschreibung nennt, verdeutlichen 
das Ausmaß des Optimierungspotenzi-
als. Bei jährlich rund 620.000 Operati-
onen kommen Saug- und Spülsysteme 
zum Einsatz. 70 Prozent davon sind 
Geräte mit Batteriebetrieb, die wenig 
ökologisch als Wegwerfprodukt herge-
stellt und nach einmaliger Verwendung 
entsorgt werden. 

Bestehendes in Frage stellen
Die UTK Solution GmbH stellte das 
bestehende Verfahren in Frage und ent-
wickelte ein neues Saug- und Spülsyste-
me, mit dem sich Reststoffe reduzieren 
und Rohstoffe einsparen lassen. Das ist 
ein großer Fortschritt im Vergleich zur 
herkömmlichen Lösung. Entsorgt wer-

den nur die Produktteile, die mit der un-
mittelbaren Operationsumgebung und 
dem Patienten Kontakt hatten. So wird 
gleichzeitig einwandfrei dafür gesorgt, 
dass keine gefährlichen Keime übertra-
gen werden. Das Saug- und Spülsystem 
kann rund 150 Mal eingesetzt werden. 
Verglichen mit herkömmlichen Produk-
ten wird das zu entsorgende Material 
mit der neuen Lösung auf etwa die Hälf-
te reduziert.(gb)

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (4.v.l.) zeichnete die UTK Solution GmbH mit dem Effizienz-Preis
NRW 2019 in Köln aus. Dr. Peter Jahns, Leiter der EFA (3.v.r.), gratulierte. (Foto: EFA)

https://www.sihk.de/innovation/energie/energie-scouts/finale-energie-sckouts-2019-4585084
https://www.effizienzpreis-nrw.de/
https://www.effizienzpreis-nrw.de/
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SIHK-Mobilitätstestwochen für Betriebe
Nachhaltige Mobilität auf betriebliche Alltagstauglichkeit testen

Ein immer höheres Verkehrsaufkom-
men und schärfere Klimaschutz-

schutzvorgaben rücken die betriebliche 
Mobilität als Kosten- und Umweltfaktor 
in den Fokus unternehmerischer Ent-
scheidungen. Betriebliche Mobilität um-
fasst dabei alle Unternehmensbereiche, 
beispielsweise die Arbeitswege der Mitar-
beiter, Pendel- und Lieferverkehre sowie 
Geschäftsreisen. Für viele Unternehmen 
steckt darin ein bisher nicht genutztes 
Effizienzpotenzial, um Kosten zu sparen 
und um die betriebliche CO2-Bilanz zu 
verbessern. Außerdem kann eine nach-
haltige Mobilität attraktive Angebote 
für die eigene Belegschaft und für die 
Suche nach neuen Fachkräften schaffen. 
Ein wichtiger Baustein ist dabei z. B. die 
E-Mobilität. 
Die Südwestfälische Industrie- und Han-
delskammer zu Hagen möchte deshalb 
Unternehmen die Chance bieten, Elek-
trofahrzeuge und alternative Mobilitäts-
dienstleistungen im eigenen Betrieb zu 
testen, um den praktischen Nutzen der 
Angebote im betrieblichen Alltag besser 
bewerten zu können. Die Auftaktveran-
staltung mit begleitender Ausstellung 
findet am 23. Juni in der SIHK in Hagen 
statt.

Mobilitätstestwochen
Vom 24. Juni bis zum 24. September 
2020 startet die SIHK dann ihre ersten 
Mobilitätstestwochen für Unternehmen. 
Ob Pedelecs, Elektro-Auto, ÖPNV, Car-
Sharing oder Lastenrad: Im Rahmen der 
SIHK-Mobilitätstestwochen sollen Be-
triebe zusammen mit ihrer Belegschaft 
kostenfrei in Erfahrung bringen können, 
welches Konzept für ihren Arbeitsalltag 
infrage kommt.
Die SIHK arbeitet bei diesem Projekt 
mit Partnern zusammen, die ihre Fahr-
zeuge und Dienstleistungen in den Test-
wochen kostenlos zur Verfügung stel-
len. Die Anmeldung und Terminvergabe 
wickelt die SIHK in Absprache mit den 
Betrieben und den einzelnen Projekt-
partnern ab. Ergänzend bietet die SIHK 
eine kostenlose Einstiegsberatung zum 

E-Mobilität im Fuhrpark (Foto: Bartsch)

Thema Mobilitätsmanagement. Teilneh-
men können alle Mitgliedsunternehmen 
der SIHK.

Händler und Dienstleister
Damit das Projekt in diesem Jahr erst-
mals realisiert werden kann, benötigt 
die SIHK zunächst weitere Partner. 
Gesucht werden Hersteller und Händ-
ler von Elektrofahrzeugen aller Art, die 
ihre Fahrzeuge während der Testwo-
chen mehrmals jeweils für einige Tage 
zur Verfügung stellen. „Optimal wäre 
sicherlich ein Leihzeitraum von einer 
Woche, um dem testenden Betrieb eine 
realistische Beurteilung des Fahrzeugs 
zu ermöglichen“, betont Frank Niehaus, 
Mobilitätsexperte der SIHK. „Wir suchen 
E-Autos, elektrische Nutzfahrzeuge, Hyb-
ridfahrzeuge, Pedelecs, Lastenfahrräder, 
E-Roller und E-Scooter.“ Ebenso gerne 
möchte die SIHK neue Dienstleistungs-
angebote rund um die Mobilität ins 
Blickfeld rücken. Gesucht werden bei-
spielsweise Anbieter von Car-Sharing 
und von Radfahrsicherheitstrainings.

Information und Anmeldung
Die organisatorische Abwicklung der 
Testwochen und die Öffentlichkeits-
arbeit übernimmt die SIHK zu Hagen. 
Dazu gehört auch die Terminabstim-
mung für das Ausleihen der Fahrzeuge 
bzw. die Inanspruchnahme der Dienst-
leistungen. Die konkrete Abwicklung 

der Ausleihe bzw. der Dienstleistung er-
folgt dann bilateral zwischen den beiden 
beteiligten Betrieben. Interessenten, die 
sich mit ihren Fahrzeugen oder Dienst-
leistungen im Rahmen der SIHK-Mobi-
litätstestwochen präsentieren möchten, 
können mit Frank Niehaus Kontakt auf-
nehmen: Tel.: 02331/390-208, E-Mail: 
niehaus@hagen.ihk.de. (Frank Niehaus, 
SIHK)

Die Südwestfälische Industrie- 
und Handelskammer zu Hagen 
bietet neben den Mobilitätstest-
wochen auch wieder den berufs-
begleitenden Zertifikatslehrgang 
„Betrieblicher Mobilitätsmanager 
(IHK)“ an. Wichtige Themen sind 
E-Mobilität, Parkplatzorganisa-
tion, öffentliche Förderangebote, 
Fuhrparkmanagement sowie die 
Unterstützung von Firmentickets 
und E-Fahrrädern durch den Ar-
beitgeber. Die Teilnehmer ent-
wickeln in einer Praxisarbeit ein 
Mobilitätskonzept für das eigene 
Unternehmen. Die Weiterbildung 
kann durch eine Projektförderung 
kostenlos angeboten werden. Der 
Lehrgang startet am 22. April. 
Mehr Informationen und die An-
meldung können im Internet un-
ter www.sihk.de/bmm abgerufen 
werden.

mailto:niehaus@hagen.ihk.de
https://www.sihk.de/innovation/energie/betriebliches-mobilitaetsmanagement/neuer-lehrgang-mobilitaetsmanager-4102886
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Wald in Menden (Foto: Bartsch/MK)

Nachdem die Bundesregierung Ende
letzten Jahres ihr Klimaschutz-

programm 2030 veröffentlichte, ist drei 
Monate später das Klimaschutzgesetz 
(KSG) in Kraft getreten. Hiermit wird 
erstmals ein verbindlicher Fahrplan 
für eine schrittweise Verringerung der 
Treibhausgasemissionen festgelegt. Ziel 
ist die Klimaneutralität bis 2050. Eine erste 
Zwischenbilanz wird in 10 Jahren ge-
zogen. Bis dahin sollen die Treibhausga-
semissionen gegenüber dem Jahr 1990 
nahezu halbiert werden.

KSG-Fahrplan
Ein ausgeklügelter Überprüfungs- und 
Nachsteuerungsmechanismus sowie ein 
straffer Zeitplan soll die Realisierung 
dieser ambitionierten Zielvorgaben er-
möglichen. Das Umweltministerium hat 
diesen Verfahrensablauf in einem Daten-
blatt zusammengefasst. 
Demnach wird die Bundesregierung 
noch in diesem Jahr einen unabhängigen 
Expertenrat benennen und einen Klima-
schutzbericht veröffentlichen. Dieser 
Bericht beschreibt die Entwicklung der 
Treibhausgasemissionen in den CO2-
intensiven Sektoren „Energie“, „Indust-
rie“, „Verkehr“, „Gebäude“, „Landwirt-
schaft“ und „Abfall“. 
Im Frühjahr 2021 wird der Expertenrat 
erstmals die Emissionsdaten des Vorjah-
res prüfen. Wird eine Überschreitung der 
Jahresemissionsmengen in einem der 
o.g. Sektoren festgestellt, legt das zu-
ständige Bundesministerium innerhalb 
von drei Monaten ein Sofortprogramm 
zur Nachsteuerung vor. Ab dem Jahr 
2021 und danach alle zwei Jahre erstellt 
die Bundesregierung einen Klimaschutz-
Projektionsbericht, der die zukünftige 
Emissionsentwicklung darstellt. Im Jahr 
2025 werden die Jahresemissionsmengen 
für die Jahre nach 2030 durch Rechtsver-
ordnung festgelegt. 
Mit einer Bepreisung des klimaschädli-
chen CO2, Fördermaßnahmen und gesetz-
lichen Standards für mehr Innovationen 
und Investitionen sollen die Klimaziele 
bis ins Jahr 2030 erreicht werden. Der 

Fahrplan für eine schrittweise Verringerung der Treibhausgasemissionen festgelegt

Kommunale Förderung
Das Bundesumweltministerium 
hat zu einer neuen Förderrunde 
für investive kommunale Klima-
schutzmodellprojekte aufgerufen. 
Künftig wird es jährlich zwei Aus-
wahlverfahren geben. Mit dem 
Programm sollen Kommunen 
auf ihrem schrittweisen Weg zur 
Klimaneutralität unterstützt wer-
den. Dabei stehen Projekte im 
Vordergrund, die direkte Treib-
hausgasminderungen bewirken 
und einen Beitrag leisten,  ande-
re Kommunen zur Nachahmung 
anzuregen. Die Förderquote be-
trägt bis zu 70 Prozent, für finanz-
schwache Kommunen bis zu 90 
Prozent. Der Förderaufruf gilt bis 
zum 31. Dezember 2022. Pro-
jektskizzen können Antragsteller 
sowohl im Frühjahr (1. März bis 
30. April) als auch im Herbst (1.
September bis 31. Oktober) ein-
reichen. Mehr Informationen un-
ter www.klimaschutz.de.

Klimaschutzgesetz in Kraft

ausführliche Arbeitsplan ist im soge-
nannten Klimaschutzprogramm 2030 ge-
bündelt. 

Klimaschutzprogramm 2030 
Wie es auf der Internetseite der Bun-
desregierung heißt, ist die neue CO2-
Bepreisung für Verkehr und Wärme das 
Herzstück des Klimaschutzprogramms. 
Dabei werden Zertifikate an d ie Unter-
nehmen, die Heiz- und Kraftstoffe in 
Verkehr bringen, verkauft. Die Kosten für 
die „Verschmutzungsrechte“ trägt dann 
der Brenn- und Kraftstoffhandel. 
Wenn Unternehmen Heizöl, Flüssiggas, 
Erdgas, Kohle, Benzin oder Diesel ver-
kaufen, benötigen sie für jede Tonne 
CO2, die die Stoffe i m Verbrauch ver-
ursachen, ein Zertifikat. D as nationale 
Emissionshandelssystem (nEHS) star-
tet 2021 mit einem Festpreis pro Tonne 
CO2. Die weiteren Jahre steigt dieser 
dann um fünf Euro bis er dann im Jahr 
2025 55 Euro beträgt. Im Jahr 2026 er-
folgt die Ausgabe in einem Korridor 
zwischen einem Mindestpreis von 55 
und einem Maximalpreis von 65 Euro. 
Die Bundesregierung hat angekündigt, 
die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung 
in Klimaschutzmaßnahmen zu reinvestie-
ren oder in Form von Entlastungen bzw. 
Fördermaßnahmen zurückzugeben.
Einer von mehreren neuen Förderbau-
steinen ist beispielsweise die steuerliche 
Absetzbarkeit von energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen. Dies gilt auch für die 
Kosten für Energieberater. Für einen 
Umstieg auf Elektro-Fahrzeuge wird die 

Umweltprämie fortgesetzt. Die Wirtschaft 
wird mit Förderprogrammen für die Ent-
wicklung energieeffizienter Technologi-
en unterstützt. Die einzelnen Maßnah-
men im Klimaschutzprogramm 2030 
werden Schritt für Schritt mit Gesetzen 
und Förderprogrammen umgesetzt, heißt 
es auf der Internetseite der Regierung 
unter www.bundesregierung.de. Mehr 
Beiträge hierzu folgen. (gb)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz
https://www.klimaschutz.de/modellprojekte
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GRS nicht mehr das vom Bundesumweltministerium festgestellte gemeinsame Rücknahmesystem

Systemumstellung bei der Batterieerfassung

Ende letzten Jahres meldeten Alt-
batteriesammelstellen Probleme bei 

der Abfuhr voller Behälter. Die Abhol-
aufträge liefen ins Leere, da bei dem 
Gemeinsamen Rücknahmesystem Bat-
terien (Stiftung GRS) über den Jahres-
wechsel eine Anpassung des IT-Systems 
erfolgte. Die Stiftung hatte zuvor Lo-
gistik- und Verwertungsdienstleistungen 
neu ausgeschrieben. Die GRS kündigte 
diese Systemumstellung zwar an, für viele 
Rücknahmestellen kam es hierdurch den-
noch zu Einschränkungen.

Hintergründe
Bisher war die GRS das vom Bundesum-
weltministerium (BMU) festgestellte ge-
meinsame Rücknahmesystem und somit 
gesetzlich verpflichtet, alle gebrauchten 
Batterien von Handel, Kommunen und 
Erstbehandlungsanlagen zurückzuneh-
men. Nach eigenen Angaben hat die 
Stiftung zur Erfüllung der Rücknahme-
verpflichtung deutschlandweit mehr als 
170.000 Rückgabestellen eingerichtet, 
davon allein 140.000 im Handel. Wie 
es auf der GRS-Internetseite (www.
grs-batterien.de) heißt, hatten sich Mitte 
letzten Jahres noch über 4.000 Batterie-
hersteller und -importeure der Stiftung 
angeschlossen.  Ein Hersteller ist jedoch 
nicht verpflichtet, sich der GRS anzu-
schließen. Es ist auch möglich, für die 
auf den Markt gebrachten Batterien, 
ein herstellereigenes Rücknahmesystem 
(hRS) einzurichten. Genau dieses Ne-
beneinander hat in der Vergangenheit 
zunehmend zu wettbewerblichen  Fehl-
entwicklungen geführt.

Fehlentwicklungen
Schon seit geraumer Zeit beklagt die 
Stiftung, dass sie gegenüber den herstel-
lereigenen Systemen benachteiligt wird. 
Schon geraume Zeit fordert die GRS die 
Einführung eines Lastenausgleiches zwi-
schen den Rücknahmesystemen. Zudem 
beklagt die Stiftung sachlich falsche 
Vorgaben für die Berechnung der Sam-
melquoten und mangelnde Überwachung 

Der Referentenentwurf ist un-
ter www.bmu.de/GE852 abrufbar.  
Weitere Informationen gibt es un-
ter www.wirsammelnbatterien.de.

der Hersteller, die das „Solidarsystem“ 
verlassen, um ihre Produktverantwor-
tung individuell zu übernehmen.  

„Übersammelmengen“
In ihrer Bilanz veröffentlicht die Stiftung 
jedes Jahr höhere Sammelmengen. Ein Er-
gebnis, das eigentlich für den Erfolg des 
gemeinsamen Sammelsystems spricht. Al-
lerdings übersteigt diese Menge der zu-
rückgenommenen Altbatterien regelmä-
ßig jene, die der GRS angeschlossenen 
Batteriehersteller und -importeure auf den 
Markt gebracht haben. Die Stiftung hat 
also auch Batterien aus hRS eingesam-
melt und entsorgt, hierfür aber kein Geld 
bekommen. Mit diesen „Übersammel-
mengen“ stiegen die Kosten, zuletzt um 
45 Prozent. Diese Mehrkosten musste 
die Stiftung an ihre Nutzer weitergeben. 
Das führe dazu, dass immer mehr Bat-
terieproduzenten ihre Mitgliedschaft bei 
der GRS kündigen und zu einem her-
stellereigenen Rücknahmesystem wech-
seln. Diese Entwicklung führte letztend-
lich dazu, dass die GRS Batterien Ende 
letzten Jahres die Zulassung zu einem 
herstellereigenen Rücknahmesystem und 
die Aufhebung der gesetzlichen Fest-
stellung beantragte. Laut Stiftung gebe 
es nach dem geltenden Batteriegesetz 
keine Mechanismen, solche Schieflagen 
auszugleichen.

Aufhebung
Die Zulassung als herstellereigenes Rück-
nahmesystem ist durch die Hambur-

ger  Umweltbehörde  mit Wirkung zum 
06.01.2020 erteilt worden. Zeitgleich 
wurde die Feststellung als Gemein-
sames Rücknahmesystem durch das 
Bundesumweltministerium aufgehoben. 

Bindungsfristen entfallen
Hierzu informiert die GRS, dass mit der 
Aufhebung die bisher geltenden gesetz-
lichen Bindungsfristen der Rücknahme-
stellen ans System entfallen. Die Sam-
melstellen könnten sofort und beliebig 
das Rücknahmesystem wechseln. Hier-
zu hat die GRS ein Informationsschrei-
ben mit den jeweiligen Rücknahmesyste-
men veröffentlicht. In diesem Papier heißt 
es, dass nun zunächst alle zugelassenen 
herstellereigenen Systeme gleicherma-
ßen zur kostenlosen Abholung von Ge-
rätealtbatterien verpflichtet sind. 
Mittlerweile hat das BMU einen Refe-
rentenentwurf zur Änderung des Batte-
riegesetzes (BattG) vorgelegt. Das BattG 
soll den rechtlichen Rahmen für das 
wettbewerbliche Zusammenwirken der 
herstellergetragenen Rücknahmesysteme 
bilden. Bei der Sammlung von Geräte-
batterien soll es künftig kein Solidarsys-
tem mehr geben. Stattdessen sieht der 
Entwurf ein reines Wettbewerbsmodell 
zwischen den Systemen vor. (gb)
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http://www.grs-batterien.de/
http://www.grs-batterien.de/
www.bmu.de/GE852
https://www.wirsammelnbatterien.de/
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Untere Abfallwirtschaftsbehörde versendet Fragebögen

Abfallstromkontrolle im Märkischen Kreis

Seit Ende letzten Jahres verschickt 
die Untere Abfallwirtschaftsbehör-

de (UAB) Fragebögen, um grundlegende 
Informationen über den Anfall und den 
Verbleib von Abfällen in Unternehmen 
zu erhalten. Diese Maßnahme gehört ne-
ben der anlassunabhängigen Vor-Ort-Kon-
trolle zum allgemeinen Überwachungs-
konzept der Kreisverwaltung. Hiermit 
sollen nach und nach alle Betriebe im 
Zuständigkeitsbereich der Umweltbehör-
de erfasst werden. 

Abfallstromkontrolle
Der Märkische Kreis als zuständige Ab-
fallbehörde ist nach dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz verpflichtet, die Erzeuger 
von gefährlichen Abfällen, Anlagen und 
Unternehmen regelmäßig und in ange-
messenem Umfang zu überprüfen. Im 
Fokus stehen dabei nicht nur die Abfall- 
erzeuger, sondern alle am Abfallstrom 
beteiligten Akteure.
Um dieser Pflicht nachzukommen, begann 
die Behörde vor zwei Jahren anlassun-
abhängig die Getrennthaltungs- und Do-
kumentationspflichten in den Betrieben 
zu kontrollieren. Hierbei wird die Ab-
fallbehörde durch drei Außendienstler 
der Unteren Wasserbehörde unterstützt. 
Seit Ende letzten Jahres verschickt die 
UAB zusätzlich Fragebögen, die innerhalb 
einer vierwöchigen Frist ausgefüllt zu-

rückgeschickt werden müssen. Hiermit 
überprüft die Verwaltung sowohl die Um-
setzung der Gewerbeabfallverordnung, 
als auch den Umgang mit gefährlichen 
Abfällen. Abgefragt wird beispielsweise, 
ob im Betrieb eine kommunale Pflicht-
restmülltonne vorgehalten wird, ob eine 
Trennung und stoffliche Verwertung der 
gewerblichen Siedlungsabfallfraktionen 
nach den Vorgaben der Gewerbeabfallver-
ordnung erfolgt, ob gefährliche Abfälle 
anfallen und wie diese entsorgt werden. 
Die Informationen sind durch entspre-
chende Nachweise (Rechnungen, Wiege- 
oder Übernahmescheine) der letzten drei 
Monate zu belegen. Die Angaben müssen 
vollständig und plausibel sein. Ist das 
nicht der Fall, werden Auskünfte nach-
gefordert oder ein Vor-Ort-Termin ver-
einbart. 

Erfahrungen
Die für diese Regelüberwachung zu-
ständige Ansprechpartnerin Dören ist mit 
der Kooperation der heimischen Un-
ternehmen zufrieden: „Der Großteil 
der angeschriebenen Firmen hat die 
betriebliche Abfallwirtschaft sehr gut 
organisiert. Dementsprechend bereitwil-
lig ist die Mitarbeit. Natürlich gibt es auch 
Betriebe, die mit der Regelungsdichte des 
Abfallrechts überfordert sind. Da helfen 
aber Beratungsgespräche und die festge-

Abfallerzeugernummer
Betriebe, bei denen im Jahr ins-
gesamt mehr als 2 Tonnen gefähr-
liche Abfälle anfallen, benötigen 
zum Nachweis der ordnungsgen-
mäßen Entsorgung eine Abfaller-
zeugernummer. Diese Nummer ist 
an die jeweilige Anfallstelle gebun-
den. Hat ein Unternehmen meh-
rere Betriebsstätten, so muss es 
für jede einzelne auch eine eige-
ne Erzeugernummer führen. Im 
Falle eines Umzuges erlischt die 
bisherige Abfallerzeugernummer. 
Für den neuen Standort ist eine 
neue Kennnummer zu beantra-
gen. Zuständig für die Vergabe 
sind in der Regel die Unteren Ab-
fallbehörden der Kreise und kreis-
freien Städte. Fällt der Abfall in 
einer Anlage an, die nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
durch die Bezirksregierung geneh-
migt wurde, ist diese Behörde auch 
der Ansprechpartner. 
Die formlose Beantragung per 
Mail umfasst folgende Angaben: 
Name und Anschrift des Abfaller-
zeugers, Bezeichnung und An-
gabe, wo der gefährliche Abfall 
anfällt oder angefallen ist,  Name 
des Ansprechpartners mit Telefon 
falls abweichend von der Firmen-
anschrift.
Kontakt beim Märkischen Kreis: 
Frau Mieth, Tel.: 02351/966-
6369, Mail: s.mieth@maerkischer-
kreis.de und bei der Stadt Ha-
gen: Suthagar Sivaganam, Tel.: 
02331/207-2722, Mail: suthagar.
sivaganam@stadt-hagen.de.

stellten Mängel werden abgestellt“. Bei 
der Auswertung der Fragebögen fällt 
der Verwaltungsmitarbeiterin immer 
wieder auf, dass beispielsweise Abfaller-
zeugernummern nicht richtig verwen-
det werden. „Wenn ein Unternehmen 
an mehreren Standorten produziert und 
dabei gefährlicher Abfall anfällt, ist es 

Gewerbeabfall (Foto: Bartsch/MK)

mailto:s.mieth@maerkischerkreis.de
mailto:s.mieth@maerkischerkreis.de
mailto:suthagar.sivaganam@stadt-hagen.de
mailto:suthagar.sivaganam@stadt-hagen.de
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nicht zulässig, nur eine Erzeugernummer 
zu führen. Es ist auch nicht erlaubt, den 
Abfall von Anfallstelle A nach B zu fah-
ren, weil nur für Standort B eine Erzeu-
gernummer beantragt wurde“, erklärt 
Dören. 
Für die Regelüberwachung greift die 
Umweltbehörde auf den Inhalt des Ab-
fallüberwachungssystems ASYS zu-
rück, in dem alle relevanten Angaben der 

am Entsorgungsnachweisverfahren be-
teiligten Abfallerzeuger, -beförderer und 
-entsorger gespeichert sind. Ergebnis ist 
eine umfassende Adressliste mit abfall-
rechtlich relevanten Akteuren für die an-
lassunabhängige Regelüberwachung. „Ich 
arbeite jetzt die Liste ab. Pro Kommune 
schreibe ich eine bestimme Anzahl Be-
triebe an. Ziel ist es, dass die Kontrolle 
alle zwei bis fünf Jahre wiederholt wird, 

um so mit der Zeit eine regelmäßige ab-
fallrechtliche Überwachung umsetzen 
zu können“, erklärt Dören ihre Vorge-
hensweise. (gb)

Kontakt beim Märkischen Kreis: 
Frau Dören, Tel.: 02351/966-6381, 
Mail: s.doeren@maerkischer-kreis. 
de.

Verbände veröffentlichen Leitfaden zur Vorbeugung von Brandgefahr und der Vermeidung von Fehlwürfen

Richtiger Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus
Lithium-Ionen-Akkus stehen immer

wieder in Verdacht, bundesweit Brän-
de auf Wertstoffhöfen, Recyclinganla-
gen, aber auch in Müllfahrzeugen zu 
verursachen. Nachdem Meldungen hie-
rüber nicht abreißen, haben die drei Re-
cyclingverbände BDSV, bvse und VDM 
gemeinsam einen Leitfaden erarbeitet, 
um über den ordnungsgemäßen Umgang 
bei der Entsorgung dieser potenziellen 
Brandgefährder aufzuklären. Zudem rufen 
die Vertreter der Abfall- und Ressour-
cenwirtschaft die Nutzer dazu auf, aus-
gediente Produkte mit Lithiumbatterien 
ordnungsgemäß zu entsorgen und kei-
nesfalls in die Restmülltonne zu werfen.

Gefahren bei Erfassung
Lithiumbatterien befinden sich in Smart-
phones, Notebooks, Digitalkameras aber 
auch Elektroautos und E-Bikes. In fast 
jedem Mobilgerät werden die leich-
ten und leistungsfähigen Energiezellen 
eingesetzt. Problematisch ist es immer 
dann, wenn der Akku beschädigt wird. 
Da Lithium ein reaktionsfreudiges und 
leicht brennbares Material ist, kann es 
hierdurch zu einem Kurzschluss kom-
men, der häufig einen Brand zur Fol-
ge hat. Diese Entzündungen sind nur 
schwer zu löschen und haben oft erheb-
liche Auswirkungen. 
Besonders problematisch kann es wer-
den, wenn ausgediente Elektrogeräte 
mit diesen Energiespeichern unsach-
gemäß oder falsch entsorgt werden. 
Durch die Abfallbehandlung und das 
Recycling steigt die Wahrscheinlich-
keit einer Beschädigung und damit die 

eines Brandfalles. Um diese Probleme 
zu vermeiden, hat aus Sicht der Recy-
clingverbände die Separierung und die 
ordnungsgemäße Erfassung der Batte-
rien eine essentielle Bedeutung. So sei 
es für einen sicheren Transport und den 
fachgerechten Demontageprozess in 
den Erstbehandlungsanlagen zwingend 
notwendig, dass batteriebetriebene Alt-
geräte schon bei der Erfassung bruch-
frei separiert werden und nicht in den 
Sammelbehältern der kabelgebundenen 
Altgeräte landen, heißt es im Leitfaden.

Produktdesign
Um Brände zu vermeiden, müssen 
aber auch die Hersteller stärker in die 
Pflicht genommen werden. Die Verbän-
de fordern eine bessere Produktkenn-
zeichnung, damit einfacher festgestellt 
werden kann, welche Art von Batterie 
(Lithium oder nicht) sich in dem Gerät 
befindet. Weiterhin sei festzustellen, dass 
Akkus nur mit erheblichem Aufwand 

und unter Risiko zu entnehmen sind, 
da gar kein Austausch vorgesehen sei. 
Das Thema Produktdesign spiele also 
eine entscheidende Rolle, so die Ver-
bände. Auch eine Pfandpflicht für Bat-
terien wird seit längerem gefordert. Hierzu 
müssten jedoch die Elektro- und Elekt-
ronikgeräte von den Herstellern so kon-
zipiert werden, dass der Endnutzer die 
Batterien selbst ausbauen oder tauschen 
könnte, was aber überwiegend nicht der 
Fall ist. Um die Gefahr einzudämmen, 
müssen letztendlich alle Verantwortli-
chen einen Beitrag leisten, heißt es in 
einer gemeinsamen Pressemitteilung der 
Recyclingverbände BDE, BDSV, bvse 
und VDM. (gb)

Der „Leitfaden zur Vorbeugung 
von Brandgefahr und der Vermei-
dung von Fehlwürfen“ ist unter 
www.bvse.de über die Suchfunk-
tion kostenlos abrufbar.

Smartphone-Akku (Foto: Bartsch/MK)

https://www.bvse.de/schrott-elektronikgeraete-recycling/pressemitteilungen-schrott/5221-leitfaden-zur-vorbeugung-von-brandgefahr-und-der-vermeidung-von-fehlwuerfen.html
mailto:s.doeren@maerkischer-kreis.de
mailto:s.doeren@maerkischer-kreis.de
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Weg zur guten Stadt-Luft
Die EnergieAgentur.NRW hat eine In-
formationsbroschüre für Kommunen zum 
Elektromobilitäts- und Carsharinggesetz 
veröffentlicht. Angesichts dauerhaft 
hoher Emissionen im Verkehr und der 
Konzentration der Schadstoffe vor allem 
in der Stadt-Luft besteht Handlungsbe-
darf. Zur Förderung der Elektromobilität 
hat die Bundesregierung im Jahr 2015 
das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) 
erlassen. Dieses Gesetz gibt den Kom-
munen die Möglichkeit, Elektrofahr-
zeugen bestimmte Bevorrechtigungen 
einzuräumen. Auch das Carsharingge-
setz (CsgG) beinhaltet wichtige Aspekte 
zur Emissionsreduktion. Der Wegweiser 
zeigt Wege zur Umsetzung in der Praxis 
auf, informiert mit Anwendungsbeispie-
len und Erfahrungen. Die Broschüre ist 
kostenfrei unter www.energieagentur.
nrw, „Servive/Broschüren“ abrufbar.

Dämmstoff-Navi
Die EnergieAgentur.NRW hat auf ihrer 
Internetseite den neuen Dämmstoff-Na-
vigator veröffentlicht. Die Online-Hilfe 
unterstützt Hauseigentümer und Bauher-
ren, die geeigneten Dämmstoffe für ihr 
Gebäude zu finden. Mit wenigen Klicks 
gibt das Programm zu jedem Dämmstoff 
eine Übersicht zu Anwendungsgebiet, 
Isolationsfähigkeit und sonstigen Eigen-
schaften. Ein besonderes Augenmerk 
liegt auf den ökologischen und gesund-
heitlichen Aspekten der verschiedenen 
Materialien. Die Adresse lautet: www.
energieagentur.nrw/tool/daemmstoff.

Energiemanagement
Seit Ende Februar gilt die neue Norm 
DIN ISO 50001:2018. Nach einer 
Übergangszeit verlieren die Zertifi-
kate des DIN ISO 50001:2011-Stan-
dards ihre Gültigkeit. Die neue Fassung 
fordert von Unternehmen, dass sie die 
fortlaufende Verbesserung der energie-
bezogenen Leistung nachweisen. Der 
DIN-Normenausschuss „Grundlagen 
des Umweltschutzes“ (NAGUS) hat ein 
FAQ-Blatt herausgegeben. Die pdf-Da-
tei kann unter www.din.de, Stichpunkt: 
„Mitwirken“, „Normenausschüsse“ kos-
tenlos heruntergeladen werden.  

Abgrenzungshilfe E-Schrott
Die Abgrenzung zwischen Bauteil und 
Elektrogerät gilt als eine der brennends-
ten Praxisfragen zur WEEE-Richtline 
bzw. dem ElektroG. So zählen beispiels-
weise Steckdosen, Sicherungen und kon-
fektionierte Kabel als Endgeräte. Bau-
teile wie Kabel-Meterware sind nach wie 
vor vom ElektroG nicht erfasst und 
somit nicht registrierungspflichtig. Um 
potentiell betroffenen Herstellern eine 
Hilfe bei der Abgrenzung zu geben, hat 
das European WEEE Registers Net-
work (EWRN) - der Zusammenschluss 
der nationalen Register für Elektro- und 
Elektronikgeräte - einen Leitfaden veröf-
fentlicht. Diese Anwendungshilfe ist ein 
offizielles, EU-weit einheitliches Doku-
ment (englische Sprache) und kostenlos 
über www.stiftung-ear.de/de/hersteller-
bevollmaechtigte/anwendungsbereich 
abrufbar.

LUCID mit Behördenzugang 
Ende letzten Jahres kündigte die Zentra-
len Stelle Verpackungsregister (ZSVR) 
an, den Vollzugsbehörden einen eigenen 
Zugang auf die LUCID-Datenbank zu 
ermöglichen. Derzeit müssen die Ord-
nungswidrigkeiten noch als Akte an die 
jeweilige Vollzugsbehörde verschlüsselt 
übermittelt werden. Das wird in Zukunft 
der Vergangenheit angehören. Es ist ge-
plant, dass die Behörden die Datenbank 
einsehen und auswerten können. Wie die 
ZSVR in ihrem November-Newsletter 
mitteilt, wurden in einem ersten Schritt 
2.000 Ordnungswidrigkeiten (Namen 
von Unternehmen) an die Bundesländer 
samt Beweisakten mit Beschreibung der 
Ordnungswidrigkeiten übergeben. Erste 
Bußgelder wurden seitens der Bundeslän-
der bereits verhängt, diese lagen zwischen 
15.000 bis 25.000 Euro. Die Internetadres-
se der Stiftung lautet www.verpackungs-
register.org. 

Kabelsammlung (Foto: Odebralski/MK)

https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/wegweiser-fuer-kommunen-zum-elektromobilitaets-und-carsharinggesetz/3097
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/wegweiser-fuer-kommunen-zum-elektromobilitaets-und-carsharinggesetz/3097
https://www.energieagentur.nrw/tool/daemmstoff/
https://www.energieagentur.nrw/tool/daemmstoff/
https://www.energieagentur.nrw/tool/daemmstoff/
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nagus
https://www.stiftung-ear.de/de/herstellerbevollmaechtigte/anwendungsbereich
https://www.stiftung-ear.de/de/herstellerbevollmaechtigte/anwendungsbereich
https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/



