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Interessierte sind zur Teilnahme an der dritten Projektrunde aufgerufen

ÖKOPROFIT MK erfolgreich

Die erfolgreichen Teilnehmer der zweiten Runde ÖKOPROFIT MK  (Foto: Marcel Krings/GWS)

72 Maßnahmen, von denen 41 be-
reits nach einem Jahr eine Ein-

sparung von mehr als 460.000 Euro für 
die beteiligten Betriebe bedeuten: Das ist 
die Bilanz des jüngsten ÖKOPROFIT-
Projektes im Märkischen Kreis. Zehn 
Unternehmen aus Altena, Lüdenscheid, 
Menden, Halver, Neuenrade und Werdohl 
haben sich daran beteiligt. Vertreten waren 
dabei die unterschiedlichsten Branchen 
- von Kita und Seniorenheim bis hin zu 
Industriebetrieben verschiedener Produkti-
onsbereiche. 

Größe der Unternehmen
Die Größe der Unternehmen, die sich 
2019/2020 beteiligten und nun ihre Zer-
tifikate erhalten haben, variierte dabei 
zwischen 20 und 750 Mitarbeitern. Und 
auch die Maßnahmen, mit denen sowohl 
die Klimabilanz verbessert als auch Ein-
sparungen erzielt wurden, waren ganz 
unterschiedlicher Natur und reichten vom 
Verzicht auf Verpackungsmaterial oder 
dem Austausch von Kaffeebechern bis 
hin zu Investitionen in Photovoltaikan-
lagen oder Wärmepumpen. Insgesamt 
investierten die Betriebe für die 41 be-
reits bewertbaren Maßnahmen fast 2,8 
Millionen Euro, wobei fast ein Drittel 
der Maßnahmen - 29 Prozent - gar kei-
ne Investitionen erforderten. Weitere 19 
Prozent amortisieren sich in weniger als 
einem Jahr, 20 Prozent in einem bis drei 

Jahren. Damit sind lediglich 32 Prozent 
der angestoßenen Investitionen mit ei-
nem Amortisierungszeitraum von mehr 
als drei Jahren kalkuliert. Für 31 Projekte 
ist die Realisierung weitestgehend noch 
in diesem Jahr vorgesehen.

Ökonomische Bilanz
Das zeigt: Umweltbewusstsein schlägt 
sich auch in der ökonomischen Bilanz 
eines Unternehmens positiv nieder. 
Landrat Thomas Gemke zeigt sich von 
diesen Ergebnissen beeindruckt: „Mit 
ÖKOPROFIT können die beteiligten Un-
ternehmen das Gute mit dem Nützlichen 
verbinden: Sie haben die Möglichkeit, 
gezielt Ressourcen einzusparen, die Um-
welt zu schonen und zugleich die ei-
gene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“ 
Und nicht immer sind dafür aufwändige 
Maßnahmen und Investitionen erforder-
lich. ÖKOPROFIT Märkischer Kreis 
sei, so Gemke, nicht nur ein Beispiel für 
die hohe Innovations- und Lernbereit-
schaft der heimischen Wirtschaft, son-
dern auch ein Zeichen für die „außeror-
dentlich gute Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen E inrichtungen, Verwaltun-
gen und Unternehmen.“

Im Mittelpunkt
Denn im Mittelpunkt des Projektes ste-
hen Beratungen vor Ort in den einzelnen 
Unternehmen. Auf eine ausführliche Da-
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Informationen gibt es bei der GWS, 
Marcel Krings, Tel. 02352/9272-12, 
E-Mail krings@gws-mk.de. Unter 
www.gws-mk.de/projekte/ ist die  
Abschlussbroschüre 2019/2020 als 
pdf-Datei abrufbar. Hier findet sich 
auch der Infoflyer ÖKOPROFIT 
Märkischer Kreis 2020.

Bundesregierung wird Wohnungseigentumsgesetz reformieren, Novelle soll noch im Herbst in Kraft treten

Recht auf Einbau privater E-Ladestation

Voraussetzung für den dringend be-
nötigten Markthochlauf der Elektro-

mobilität sind nicht nur attraktive Fahr-
zeuge, sondern auch die entsprechende 
Ladeinfrastruktur. Wie eine neue Studie 
der Deutschen Energieagentur zeigt, 
könnte ein Mangel an Ladestationen den 
Ausbau der E-Mobilität in Deutschland 
verlangsamen. Die Bundesregierung hat 
jetzt eine Reform des Miet- und Woh-
nungseigentumsrechts beschlossen, um 
die Einrichtung privater Ladestationen 
zu beschleunigen. Das neue Gesetz soll 
noch im Herbst in Kraft treten.

Hintergrund
Wie es auf der Internetseite der Bundes-
regierung heißt, ist das derzeitige Woh-
nungseigentumsgesetz aus dem Jahr 1951 
nicht mehr zeitgemäß. Es berücksichtige 
nicht die Anforderungen, die der not-
wendige Ausbau der Elektromobilität 
mit sich bringe. 
Ein Blick in die gängigen Anwaltsforen 
zeigt, was hiermit gemeint ist. Häufig 
kommt es zu Rechtsstreitigkeiten, wenn 
Eigentümer von Wohnungen nachträg-
lich eine Ladesäule oder eine Wandla-
destation (Wallbox) installieren wollen. 
Da durch den Anschluss an das Haus-
stromnetz die Verlegung von Leitungen 
und Anschrauben an die Wand bzw. den 
Boden Gemeinschaftseigentum betrof-
fen ist, müssen alle Eigentümer den bau-

lichen Veränderungen zustimmen. Wer-
den diese Vorgaben nicht berücksichtigt, 
ist Streit vorprogrammiert - und es kann 
passieren, dass die Ladestation zurück-
gebaut werden muss. 

Recht auf Ladestation
Die Bundesregierung teilt mit, dass einzel-
ne Wohnungseigentümer künftig grund-
sätzlich einen Anspruch darauf haben, 
dass der Einbau einer Lademöglichkeit 
für E-Autos gestattet wird. Diese Maß-
nahmen bedürfen künftig nicht mehr 
der Zustimmung aller Wohnungsei-
gentümer. Die Kosten trägt allerdings 
der begünstigte Eigentümer. Gleichwohl 
gibt es Einschränkungen. Im Gesetz ist 
festgelegt, dass die Eigentümergemein-
schaft Vorgaben über die Art und Weise 
der Installation bzw. der verwendeten 
Technik beschließen darf. Auch Mieter 
haben künftig einen Anspruch darauf, 
dass Vermieter den Einbau einer Elek-
tro-Ladestation auf Kosten der Mieter 
gestatten.

Förderung
Das Land Nordrhein-Westfalen bietet 
Kommunen, Unternehmen und Privatnut-
zern mit dem Online-Portal www.elekt-
romobilitaet.nrw ein umfassendes Infor-
mationspaket. Ein Schwerpunkt bildet 
die Beratung zu Förderprogrammen auf 
Landes- und Bundesebene. Hier finden 

sich Antworten auf die Fragen, was ge-
fördert wird, wieviele finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen, welche Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen und wo 
Förder-Anträge zu finden sind. Zudem 
erklärt ein Video-Tutorial die einzelnen 
Schritte des Förderantrages. (gb)

Der Entwurf des Wohnungseigen-
tumsmodernisierungsgesetzes 
(WEMoG) ist auf der Internetsei-
te des Justitzministeriums unter 
www.bmjv.de/SharedDocs/Ge-
setzgebungsverfahren/DE/WE-
ModG.html abrufbar.  
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tenerhebung folgen verschiedene Work-
shops zu Themen wie „Energiemanage-
ment“, „Umweltrecht“ oder „Gefährliche 
Stoffe“. Jeder Betrieb erhält Anregungen, 
um ganz individuell und schrittweise in 
das Projekt einsteigen zu können. Dabei 
werden bereits vorhandene Kompeten-
zen und schon umgesetzte Maßnahmen 
zur Energieeffizienz berücksichtigt. Wich-
tiger Baustein ist außerdem der regelmä-
ßige Erfahrungsaustausch der Teilnehmer.

Die Kooperationspartner
Bei dem Projekt ÖKOPROFIT Märki-
scher Kreis handelt es sich um eine Ko-

operation des Märkischen Kreises und 
der Gesellschaft für Wirtschafts- und 
Strukturförderung im Märkischen Kreis 
(GWS) mbH, den Städten Altena, Hal-
ver, Lüdenscheid, Menden, Neuenrade 
und Werdohl sowie der Effizienz Agen-
tur NRW, der GfW Iserlohn mbH, der 
SIHK zu Hagen, der WSG Menden GmbH 
und der B.A.U.M. Consult GmbH. Das 
Projekt wird mit Landesmitteln gefördert. 

Dritte Projektrunde
Aufgrund der guten Ergebnisse wird 
in diesem Jahr eine dritte Projektrunde 
ÖKOPROFIT Märkischer Kreis durchge-

führt. GWS Projektleiter Marcel Krings 
rät: „Betriebe, die sich für ÖKOPRO-
FIT interessieren, können sich bereits 
jetzt bei uns informieren und anmelden. 
(Marcel Krings,GWS)

mailto:krings@gws-mk.de
https://www.gfw-is.de/images/download/infoflyer_oekoprofit_maerkischer_kreis_2020.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/WEModG.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/WEModG.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/WEModG.html
https://www.elektromobilitaet.nrw/
https://www.elektromobilitaet.nrw/
https://www.gws-mk.de/wp-content/uploads/2020/05/Brosch%C3%BCre_%C3%96koprofit_MK_2019-20.pdf
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Das Heizen mit fossilen Energieträ-
gern wird in Folge der neuen CO2-

Bepreisung teurer. Fachleute rechnen im 
Jahr 2021 mit einem Aufschlag von rund 
79 Euro pro 1.000 Liter Heizöl. Energie-
berater sehen jetzt beste Bedingungen 
für eine Sanierung und einen Heizungs-
tausch. Begründet wird das aber nicht nur 
mit dem zu erwartenden Heizkostenan-
stieg, sondern vielmehr mit einem attrak-
tiveren Förderumfeld, das jetzt Hauseigen-
tümern mit dem neuen Klimaprogramm 
geboten wird.

Kredit oder Zuschuss
Ab 2026 dürfen keine Ölheizungen mehr 
installiert werden. Ausgenommen sind 
Gebäude, in denen keine klimafreund-
lichere Wärmeerzeugung möglich ist. 
Damit möglichst viele Hausbesitzer 
schon vorher auf alternative Heiztech-
nologien umrüsten, gibt es vom Staat 
einen Austauschzuschuss. Wie das zu-
ständige Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) mitteilt, er-
höht sich der gewährte Fördersatz um 
10 Prozentpunkte. Wer seine Ölheizung 
durch eine Heizung ersetzt, die vollstän-
dig mit erneuerbaren Energien betrieben 
wird - z.B. eine Wärmepumpe oder eine 
Biomasse-Anlage - kann einen Zuschuss 
in Höhe von 45 Prozent der Investitions-
kosten erhalten. Für eine Gas-Hybrid-
heizung mit einem Erneuerbaren-Anteil 
von mindestens 25 Prozent - z.B. über 
die Einbindung von Solarthermie - gibt 
es einen Investitionszuschuss von 40 
Prozent. Zu beachten ist, dass die Hei-
zungsförderung für Einzelmaßnahmen 
seit Anfang des Jahres nahezu komplett 
beim BAFA liegt. Ausgenommen sind 
die Anbindung an Wärmenetze sowie 

Austauschprämie, aufgestockte Förderung, höhere Zuschüsse und Steuerboni setzen Anreize

Gute Bedingungen für energetische Sanierung

die Optimierung ganzer Heizungsanla-
gen. Neue Fenster und Dämmmaß-
nahmen werden, wie bisher auch, von 
der KfW-Bank gefördert. Auch bei den 
KfW-Angeboten wurden Tilgungs- und 
Investitionszuschüsse sowie Kreditbeträge 
angehoben. So erhöhte sich beispielswei-
se im Programm „Energieeffizient Sa-
nieren - Kredit (151)“ für die Sanierung 
zum KfW-Effizienzhaus oder den Kauf 
von saniertem Wohnraum der Tilgungszu-
schuss um 12,5 Prozent. 

Steuerbonus
Wer keinen Förderkredit oder keinen 
Zuschuss in Anspruch nehmen möchte, 
kann neuerdings alternativ die Sanie-
rungskosten von der Steuer absetzen. 
Diesen Steuerbonus gibt es nur, wenn 
Gebäude zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt werden. Darüber hinaus müssen 
Haus oder Wohnung bei der Sanierung 
älter als zehn Jahre alt sein. Die Maß-
nahmen sind zudem von einem Fachun-
ternehmen auszuführen, das die korrekte 
Umsetzung bescheinigt und eine Rech-
nung dafür ausstellt. Absetzen können 
Steuerpflichtige die Kosten erstmals in 

dem Kalenderjahr, in dem die Sanierung 
abgeschlossen wird. Ermäßigt wird die 
Einkommensteuer im ersten wie auch 
im zweiten Kalenderjahr um je sieben 
Prozent der Aufwendungen, maximal 
um je 14.000 Euro. Im dritten Kalen-
derjahr können weitere sechs Prozent 
der Sanierungskosten geltend gemacht 
werden, höchstens jedoch 12.000 Euro. 
Insgesamt kann also für jede Maßnahme 
ein Förderbetrag in Höhe von 20 Prozent 
der Aufwendungen - aber nicht mehr als 
40.000 Euro - im Laufe von drei Jahren 
nach Abschluss der Sanierung von der 
Steuer abgesetzt werden. Auch Energie-
beratungskosten sind absetzbar. Diese 
Regelung gilt zunächst von 2020 bis 
2029. (gb)

Förderprogramme für Unterneh-
men und Privatpersonen sind 
unter www.bafa.de, Stichpunkt:   
„Förderprogramme/Themen“ ab-
rufbar. Informationen zu Tilgungs- 
und Investitionszuschüssen finden 
sich unter www.kfw.de/inlands-
foerderung/EBS-2020/.

Klimafreundliche Energieerzeugung (Foto: Bartsch/MK)

Die EnergieAgentur.NRW hat für Kommunen und kommunale Unternehmen eine Übersicht der aktuellen KfW-
Förderprogramme zusammengestellt. Vor dem Hintergrund, dass die Ende 2019 gesetzlich festgelegten Klima-
schutzziele des Bundes durch Investitionen in klimafreundlichere Technologien und Maßnahmen erreicht werden 
sollen, haben sich vor allem die Förderkonditionen der KfW-Programme verbessert. Die Zinssätze der Kredite 
wurden gesenkt, während sich Tilgungs- und Investitionszuschüsse sowie Kreditbeträge erhöht haben. Die Zu-
sammenstellung findet sich in einer Pressemitteilung, die sich unter www.energieagentur.nrw aufrufen lässt (Ein-
gabe in der Suchfunktion „KfW-Förderprogramme für Kommunen“). 

https://www.bafa.de/DE/Home/home_node.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/EBS-2020/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/EBS-2020/
https://www.energieagentur.nrw/klimaschutz/kfw-foerderungen_fuer_kommunen_und_kommunale_unternehmen_bersicht_inklusive_der_neuerungen
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/EBS-2020/
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Rund anderthalb Jahre nach Inkraft-
treten des Verpackungsgesetzes (Ver-

packG) gibt es noch immer Fragen zu den 
grundlegenden Pflichten und den zen-
tralen Begrifflichkeiten. So meldet die 
Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsre-
gister (ZSVR), dass beispielsweise Voll-
ständigkeitserklärungen (VE) nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig hin-
terlegt werden. Im letzten Jahr wurden 
laut Stiftung rund 2.000 Ordnungs-
widrigkeiten an die zuständigen Um-
weltbehörden weitergeleitet. Vor diesem 
Hintergrund weisen die Unteren Abfall-
wirtschaftsbehörden der Stadt Hagen 
und des Märkischen Kreises darauf hin, 
unbedingt die sogenannten Bagatellgren-
zen im Blick zu haben. Insbesondere 
beteiligungspflichtige Unternehmen, die 
Verpackungen bei mehreren Dualen 
Systemen lizensiert haben, sollten hierauf 
achten.

Registerauszug
Gibt ein systembeteiligungspflichtiges 
Unternehmen keine Vollständigkeits-
erklärung ab, erstellt die ZSVR einen 
Registerauszug und informiert damit die 
zuständigen Ordnungsbehörden. Diese 
Tabelle enthält die Registrierungsnum-
mer, den Herstellernamen und den Na-
men des Dualen Systems, an dem sich 
der Hersteller beteiligt hat. In den wei-
teren Spalten der Auflistung finden sich 
die Verpackungen, gestaffelt nach Ma-
terialart und Masse in Kilogramm. Auf-
fällig ist, dass häufig Betriebe gemeldet 
werden, die „Eisenmetall-, Aluminium-, 
Kunststoff-, Getränkekarton-, sonstige 
Verbundverpackungen“ bei mehreren Sys-
temen lizensiert haben.

Bagatellgrenzen
Bei diesen Materialarten liegt die Ba-
gatellgrenze gemäß Verpackungsgesetz 
bei 30.000 kg pro Jahr. Wichtig ist, dass 
es sich hierbei um einen Summenwert 
handelt. Wenn ein Unternehmen im Jahr 
2020 beispielsweise 29.365 kg Kunst-
stoffverpackungen bei dem Dualen Sys-

tem X und 850 kg Verbundverpackun-
gen bei dem Dualen System Y lizensiert, 
liegt die Summe beider Materialarten im 
Bezugsjahr 2020 bei 30.215 kg. Somit 
wäre die Bagatellgrenze überschritten 
und das Unternehmen müsste zum Stich-
tag 15. Mai 2021 eine Vollständigkeitser-
klärung hinterlegen. Wird dies versäumt, 
stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar. 

Ordnungswidrigkeit
Bei vorsätzlichem oder fahrlässigem 
Verhalten kann die Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 
Euro geahndet werden. Es liegt im Ermes-
sen der zuständigen Vollzugsbehörden, 
den Bußgeldrahmen auszuschöpfen. Bei 
der Bemessung der Bußgeldhöhe orien-
tieren sich die zuständigen Behörden an 
den Kosten, die ein Unternehmen für die 
Erstellung der Vollständigkeitserklärung 
aufwenden müsste (z.B. Kosten externe 
VE-Prüfer). Hinterlegt ein Unterneh-
men beispielsweise für zwei Bezugsjah-
re keine Vollständigkeitserklärung, stellt 
dies auch zwei Ordnungswidrigkeiten 
dar. Nicht abgegebene VEs müssen in je-
dem Fall nachgemeldet werden. 
Um Herstellern zu helfen, eigenes rechts-
widriges Verhalten schneller zu identi-

fizieren und abzustellen, veröffentlicht 
die Stiftung entsprechende Fallberichte 
aus der Vollzugspraxis. Darüber hinaus 
kann auf der Internetseite des Regis-
ters umfangreiches Informationsmaterial 
abgerufen werden. Hier findet sich u.a. 
auch die „Technische Anleitung Voll-
ständigkeitserklärung“. Differenziert 
nach Wirtschaftszweigen - speziell für 
Handelsunternehmen, Versand- und On-
linehändler - werden zudem verschie-
dene Themenpapiere bereitgestellt. Ferner 
informiert der „How-To-Guide“ und das 
Dokument „Grundsätzliche Fragen zur 
Umsetzung des VerpackG“ über die recht-
lichen Pflichten. (gb)

Die Zentrale Stelle Verpackungs-
register veröffentlicht gemäß ih-
rem gesetzlichen Auftrag eine 
Liste der Hersteller, die erfolg-
reich eine Vollständigkeitserklä-
rung hinterlegt haben. Dies setzt 
eine Prüferbestätigung mit dem 
Prüfergebnis „ohne Einschrän-
kung“ oder „mit Einschränkung“ 
voraus. Bei einem Prüfergebnis 
„verweigert“ wird der Hersteller 
nicht in die Liste aufgenommen. 
Eine Veröffentlichung erfolgt ab 
dem 16. Mai des aktuellen Be-
zugsjahres. Die Adresse lautet 
https://oeffentliche-register.ver-
packungsregister.org/. 

Verpackungsabfall im Gelben Sack (Foto: Bartsch/MK)

Zentrale Stelle meldet den zuständigen Umweltbehörden Versäumnisse bei der Hinterlegung

Vollständigkeitserklärung wirft Fragen auf

Am 15. Mai 2021 ist der Stichtag 
zur Abgabe der VA für das Be-
zugsjahr 2020. 

https://oeffentliche-register.verpackungsregister.org/
https://oeffentliche-register.verpackungsregister.org/
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EU-Kommission veröffentlicht Verordnung zur Einstufung als „wahrscheinlich krebserregend beim Einatmen“

Bewirtschaftung titanoxid-haltiger Abfälle

Die Ankündigung, Titanoxid als 
„wahrscheinlich krebserregend beim 

Einatmen“ einzustufen, sorgt seit ge-
raumer Zeit für erhebliche Aufregung. 
Auch die Entsorgungsbranche befürch-
tet massive Auswirkungen (vgl. B&U 
02/2019). Die betroffenen Verbände war-
nen vor einer ähnlichen Situation wie 
im Jahr 2016. Damals kam es zu erheb-
lichen Engpässen bei der Entsorgung al-
ter flammschutzbehandelter Dämmstoffe. 
Trotz aller Bedenken veröffentlichte die 
EU-Kommission im Februar eine ent-
sprechende Verordnung (Nr. 2020/217). 
Hiermit tritt die angekündigte Einstu-
fung von Titanoxid zum 1. Oktober 2021 
in Kraft.

Vollzugshinweise fehlen noch
Jetzt hofft die Branche auf praktikable 
Vollzugshinweise für die zuständigen 
Behörden, die einen möglichst rechts-
sicheren Umgang mit titanoxidhaltigen 
Abfällen bei der Abfallbewirtschaftung 
ermöglichen. Ob hiermit in naher Zukunft 
zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Für 
einige Abfallarten gibt es erste Einschät-
zungen von Rechtsexperten, die bereits in 
den Fachmedien bzw. im Internet ver-
öffentlicht wurden. Sehr ausführlich be-
schäftigt sich die Mandanteninformation 
„Bewirtschaftung titanoxidhaltiger Abfäl-
le“ mit der Frage, ob ein bisher ungefähr-
licher Abfall in Zukunft möglicherweise 
als gefährlich zu deklarieren ist. Aus 
Sicht der Autoren hängt die Antwort im 
Wesentlichen davon ab, ob es sich um 
eine Abfallart mit einem sogenannten 

Die Mandanteninformation kann 
kostenlos unter https://kn-law.de/
de/aktuelles/mandanteninforma-
tionen/bewirtschaftung-titandi-
oxid-haltiger-abfaelle/ herunter 
geladen werden. Den Zugang zum 
EU-Recht gibt es unter https://eur-
lex.europa.eu/. Hier  ist die Verord-
nung über die Suchfeldeingabe 
„2020/217“ abrufbar. 

Spiegeleintrag handelt. Für Abfälle, die 
nach der Abfallverzeichnisverordnung 
(AVV) als „absolut“ nicht gefährlich gel-
ten, erwarten die Rechtsanwälte keine 
Folgen bzw. Änderungen. Erläutert wird 
diese Argumentation am Beispiel der 
kommunalen Sperrmüllsammlung. Al-
ter Hausrat wird in der Regel über den 
Sperrmüll entsorgt. Auch wenn diese 
Möbel mit titanoxidhaltigen Farbanstri-
chen behandelt wurden, werde das auf 
die Abfallbewirtschaftung keine Aus-
wirkungen haben, so die Einschätzung. 
Sperrmüll ist im AVV eindeutig dem 
Abfallschlüssel 20 03 07 zugeordnet. Für 
diese Abfallart gibt es keinen alternati-
ven Spiegeleintrag. 

Bauabfallentsorgung
Auf die Entsorgung von Verpackungs-
abfällen hat die Einstufung von Titan-
oxid „als karzinogen beim Einatmen“ 
ebenfalls keinen Einfluss, obwohl es 
für die Abfallarten „Verpackungen aus 
Kunststoff“ und „gemischte Verpackun-
gen“ jeweils einen AVV-Spiegeleintrag 
gebe, heißt es in der Mandanteninformati-

on. Anders verhalte es sich bei Abfällen, 
die auf der Baustelle anfallen. Hier ist es 
nach Einschätzung der Anwälte durch-
aus möglich, dass zuvor als ungefährlich 
eingestufte Bauabfälle in Zukunft ei-
nem gefährlichen Abfallschlüssel zu-
zuordnen sind. Beispielsweise können 
Schleifstäube, die bei Sanierungsarbeiten 
von titanoxidhaltigen Anstrichen oder 
Beschichtungen entstehen, weitere Bau-
abfälle verschmutzen. In Abhängigkeit 
von der jeweiligen Konzentrationsgren-
ze müssten die Abfälle dann dem AVV-
Schlüssel 17 09 03* oder 17 09 04 zuge-
ordnet werden. (gb)

Weißpigmentierte Farbe (Foto: Bartsch/MK)

BMU veröffentlicht Verordnungsentwurf, mit dem die EU-Kunststoffrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt wird

Einwegkunststoffartikel droht Verbot ab 2021
Rührstäbchen aus Plastik sind der 

ideale Ersatz zum Kaffeelöffel. 
Die 5.000er Packung gibt es im Online-
Shop versandkostenfrei für 16,44 Euro. 
Insbesondere beim Coffee-to-go ist der 
Plastikstab nicht mehr wegzudenken. 
Unterwegs einmal gebraucht und danach 

achtlos auf Parkbänken oder Wiesen lie-
gen gelassen, vermüllen diese Wegwerf-
artikel zunehmend die Landschaft. Im 
nächsten Jahr soll damit Schluss sein. 
Das Bundesumweltministerium (BMU) 
hat jetzt einen Verordnungsentwurf auf 
den Weg gebracht, um kurzlebige Ein-

wegkunststoffprodukte aus dem Ver-
kehr zu ziehen. Wie das BMU mitteilt, 
werden mit der neuen Verordnung die 
Vorgaben der EU-Kunststoffrichtlinie 1:1 
in deutsches Recht umgesetzt. Zukünftig 
dürfen bestimmte Einwegprodukte aus 
Kunststoff, für die es bereits geeignete 

https://kn-law.de/de/aktuelles/mandanteninformationen/bewirtschaftung-titandioxid-haltiger-abfaelle/
https://kn-law.de/de/aktuelles/mandanteninformationen/bewirtschaftung-titandioxid-haltiger-abfaelle/
https://kn-law.de/de/aktuelles/mandanteninformationen/bewirtschaftung-titandioxid-haltiger-abfaelle/
https://kn-law.de/de/aktuelles/mandanteninformationen/bewirtschaftung-titandioxid-haltiger-abfaelle/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de
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Alternativen gibt, nicht mehr auf den 
Markt gebracht werden. Dieses Verbot 
gilt auch für Plastikartikel, die mit be-
stimmten Zusatzstoffen versehen sind, 
die einen chemischen Abbau herbeifüh-
ren. Diese sogenannten oxo-abbaubaren 
Kunststoffe zerfallen bei Wärme- und Sau-
erstoffeinwirkung zu Mikropartikeln.

Ziele
Die Verbote sollen dazu beitragen, Kunst-
stoffe entlang der Wertschöpfungsket-
te nachhaltiger zu bewirtschaften, das 
Wegwerfen von Abfällen zu verringern 

und die Meeresvermüllung zu bekämp-
fen. Betroffen von dem Verbot sind 
Einwegkunststoffprodukte. Nach dem 
Verordnungsentwurf sind das Watte-
stäbchen, Teller, Besteck, Trinkhalme, 
Rührstäbchen, Luftballonstäbe, Lebens-
mittelbehälter und Getränkebecher/Ge-
tränkebehälter. Das Verbot soll ab dem 
3. Juli 2021 gelten. Nach Einschätzung 
des Umweltministeriums sind signifikante 
Auswirkungen auf Einzelpreise und auf 
das Preisniveau durch das Verbot nicht 
zu erwarten. Für den Ersatz von Kunst-
stoffprodukten, für die es keine Mehr-

weglösungen gibt, rechnet das BMU 
mit Kosten von jährlich etwa 29,3 Mio 
Euro. Ob beispielsweise Gastrobetriebe 
ihre Lagerbestände von Einwegproduk-
te noch nach dem Stichtag an ihre Kund-
schaft ausgeben werden können, geht 
aus der Begründung nicht hervor. (gb)

Der Entwurf der Einwegkunststoff-
verbotsverordnung und weitere 
Informationen zum Thema finden 
sich im Internet unter www.bmu.
de/GE875.

Überarbeitung berücksichtigt jetzt auch die Inhalte der neuen LAGA-Mitteilung M34

BDE-Leitfaden zum Gewerbeabfall aktualisiert

Der Bundesverband der Deutschen 
Entsorgungs-, Wasser- und Roh-

stoffwirtschaft e. V. (BDE) hat seinen Leit-
faden zur Novelle der Gewerbeabfall-
verordnung aktualisiert und kostenlos 
im Internet veröffentlicht.  

Vollzug gefordert
Laut BDE berücksichtigt die Überarbei-
tung jetzt auch die Inhalte der LAGA-
Vollzugshinweise (M34) zur Gewerbe-
abfallverordnung, die im letzten Jahr 
veröffentlicht wurden. Zudem hat das 
Redaktionsteam aktuelle Fragen aus 
der Praxis aufgegriffen und in verständ-
licher Form beantwortet. Für betriebli-
che Abfallerzeuger kann die 35-seitige 
Broschüre eine hilfreiche Handlungs-
anleitung zur rechtskonformen Umset-
zung der gesetzlichen Anforderungen 
sein. Der Verband setzt sich immer wie-
der für einen konsequenten wie auch 
deutschlandweiten Vollzug der Gewer-

beabfallverordnung ein. Aus BDE-Sicht 
sollten die örtlichen Vollzugsbehörden 
ihr Augenmerk auf die betrieblichen 
Abfallerzeuger legen, da die stoffliche 
Verwertung am besten bei sortenrei-
nen Stoffströmen funktioniere. Die seit 
Jahren praktizierte Getrenntsammlung 
von werthaltigen Abfällen bei privaten 
Haushalten muss auch von Gewerbebe-
trieben beachtet und durchgeführt wer-
den, so der BDE. 

Fragen aus der Praxis
Die Autoren betonen, dass der Leitfaden 
keine umfassende Kommentierung zur 
Gewerbeabfallverordnung ist. Vielmehr 
liefert die Broschüre Antworten auf  
drängende Fragen, die sich dem betrieb-
lichen Abfallerzeuger immer wieder 
stellen. Der Inhalt gliedert sich in acht 
Themenbereiche, die sehr übersicht-
lich aufgebaut sind. Zum besseren Ver-
ständnis werden beispielhaft Fragen und 

Antworten hervorgehoben. Allerdings 
sei darauf hingewiesen, dass die Aus-
führungen zum Thema „Überlassungs-
pflichten von Restabfällen“ durchaus auch 
anders ausgelegt werden können. Da der 
BDE empfiehlt, in Zweifelsfragen Kon-
takt zur zuständigen Abfallbehörde auf-
zunehmen, wird dieser Aspekt nicht näher 
erörtert. 

Getrennthaltungspflichten
Im Kapitel „Getrennthaltungspflichten“ 
wird beispielsweise die interessante 
Frage beleuchtet, ob bei der Entsorgung 
von verschiedenen Filialen einer Han-
delskette die Getrennterfassung auch erst 
in der Zentrale erfolgen könne. Nein, so 
die Antwort der Autoren, da der Abfall 
bereits an der Anfallstelle getrennt zu 
erfassen und getrennt zur Vorbehand-
lungs- oder Recyclinganlage zu trans-
portieren ist. Der BDE weist darauf 
hin, dass die unterschiedlichen Abfall-
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https://www.bmu.de/gesetz/verordnung-ueber-das-verbot-des-inverkehrbringens-von-bestimmten-einwegkunststoffprodukten-und-von-pr/
https://www.bmu.de/gesetz/verordnung-ueber-das-verbot-des-inverkehrbringens-von-bestimmten-einwegkunststoffprodukten-und-von-pr/
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fraktionen in einem Fahrzeug nur dann 
transportiert werden dürfen, wenn die 
Fraktionen nicht untereinander vermischt 
werden. Ausnahmen hiervon seien nur 
in Einzelfällen zulässig, wenn beispiels-
weise der Betrieb zu wenig Platz zum 
Aufstellen mehrerer Behälter habe, so der 
Verband. Dieser Ausnahmetatbestand ist 
jedoch anhand von Lageplänen, Fotos 
etc. zu dokumentieren. 

Dokumentationspflichten
Im Vollzug fällt den Behörden immer 
wieder auf, dass vielen Betrieben nicht 
klar ist, welche abfallwirtschaftlichen 
Maßnahmen in welchem Umfang zu do-
kumentieren sind. Da die Gewerbeabfall-

Der BDE-Leitfaden zur Gewerbe-
abfallverordnung (3. Auflage 2020) 
ist unter www.bde.de/presse/news-
letter-archiv/showNL?nl=2810 kos-
tenlos abrufbar. 

verordnung vom Abfallerzeuger fordert, 
sowohl die Einhaltung als auch die Ab-
weichung von Getrennthaltungs- und 
Vorbehandlungspflichten zu belegen, ist 
durchaus nachvollziehbar, dass die Ver-
antwortlichen im Unternehmen schnell 
den Überblick verlieren. 
Für die Praktiker vor Ort bietet der BDE-
Leitfaden eine gute Informationsquelle. 
Besonders hilfreich sind die übersicht-
lichen Tabellen zur Dokumentations-
pflicht. Hier sieht der betriebliche Ab-
fallerzeuger auf einen Blick, welche 
Dokumentationen der Gesetzgeber von 
ihm fordert. Zudem wird in der Tabel-
le auf den entsprechenden Paragraphen 
der Gewerbeabfallverordnung verwie-

sen. Zur Dokumentation seiner Getrennt-
sammlungspflichten kann der Abfaller-
zeuger beispielsweise Lagepläne und 
Fotos der Sammelstelle sowie Liefer-, 
Wiegescheine oder Rechnungen nutzen. 
Wichtig ist, dass aus den Belegen ein-
deutig die Mengen und die Abfallarten 
ablesbar sind. Die Unterlagen sind nur 
auf Verlangen der zuständigen Behörde 
vorzulegen. (gb)

Laut IT.NRW wird etwa jedes zweite 2019 genehmigte Wohnhaus umweltfreundlich beheizt

Erneuerbare Energien im NRW-Wohnungsbau
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Etwa jedes zweite im Jahr 2019 ge-
nehmigte Wohnhaus soll überwie-

gend mit erneuerbaren Energien beheizt 
werden. Diese Zahlen stammen aus der 
regelmäßigen Datenerhebung des Sta-
tistischen Landesamtes (IT.NRW), die 
im Rahmen einer Pressemitteilung veröf-
fentlicht wurden. 

Heizenergie
Ein Blick in die 11-seitige Auswertung 
zeigt, wie sich die Anteile der Bauvorha-
ben mit umweltschonenden Heizenergien 
in den letzten fünf Jahren in den jeweili-
gen Verwaltungsbezirken in Nordrhein-
Westfalen entwickelt haben. Gemessen 
am NRW-Durchschnittswert liefert die 
Auswertung für die Stadt Hagen und 
den Märkischen Kreis unterschiedliche 
Ergebnisse. 

Wie IT.NRW mitteilt, sollen etwas mehr 
als die Hälfte der 18.334 genehmigten 
Wohnhäuser überwiegend oder ausschließ-
lich mit erneuerbaren Energien beheizt 
werden. Als primäre Heizenergie dient 
Biomasse, Biogas/Biomethan, Holz, So-
laranlagen und/oder Wärmepumpen. 
Die Auswertung zeigt, dass im Kreis 
Olpe der Anteil der Bauvorhaben mit 
umweltschonenden Heizenergien im ver-
gangenen Jahr am höchsten war. Dort 
setzten Bauherren bei den Neubauten in 
82,2 % der Fälle auf erneuerbare Ener-
gien. Auf den Plätzen zwei und drei 
folgten Bottrop (81,3 %) und der Kreis 
Kleve (73,8 %). Bauherren in Solingen 
(22,7 %) und im Kreis Mettmann (26,7 
%) planten im Jahr 2019 dagegen mehr-
heitlich mit konventionellen Heizener-
gien. Die Stadt Hagen und der Märkische 

Kreis liegen knapp unter bzw. über dem 
Landesdurchschnitt. Laut IT.NRW ist 
in Hagen die Anzahl der genehmigten 
Bauanträge zurückgegangen. Auch der 
Anteil der Bauvorhaben mit umwelt-
schonenden Heizenergien sank von 64 % 
im Jahr 2016 auf 44,7 % im Jahr 2019. 
Im Märkischen Kreis hingegen stieg die 
Anzahl der genehmigten Wohngebäude 
im selben Zeitraum. Die genehmigten 
Wohnhäuser, die überwiegend oder aus-
schließlich mit erneuerbaren Energien 
beheizt werden, stieg von 64,3 % in 2016 
auf 71,7 % im Jahr 2019. (gb)

Abrufbar sind die Daten kosten-
los unter www.it-nrw, Menüpunkt:  
„Presse“, hier Eingabe im Such-
feld: „NRW-Wohnungsbau“. 
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https://www.bde.de/presse/newsletter-archiv/showNL?nl=2810
https://www.bde.de/presse/newsletter-archiv/showNL?nl=2810
https://www.it.nrw/nrw-wohnungsbau-etwa-jedes-zweite-2019-genehmigte-wohnhaus-soll-ueberwiegend-mit-erneuerbaren-99372
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Teerhaltiger Straßenaufbruch
Mit der Veröffentlichung des Arbeitsblattes 
47 „Teerhaltiger Straßenaufbruch und Aus-
bauasphalt“ hat das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen seine Informationsrei-
he fortgesetzt. Das neue Arbeitsblatt gibt 
Hinweise zur abfallrechtlichen Einstufung, 
zu den umweltfachlichen Anforderungen 
an den Umgang mit Straßenausbaustoffen 
und zu deren Entsorgungsmöglichkeiten. 
Thematisiert werden sowohl teer- bzw. 
pechhaltiger Straßenaufbruch als auch 
Ausbauasphalte mit bituminösen Binde-
mitteln. Zudem informiert das Arbeits-
blatt über die Anforderungen bei der 
Einstufung und Lagerung von Ausbauas-
phalten im Hinblick auf ihre Wasserge-
fährdung. Das Arbeitsblatt 47 kann unter 
www.lanuv.nrw.de im Menübereich „Pu-
blikationen“, Stichpunkt: „Arbeitsblät-
ter“ heruntergeladen werden. 

Neuer AMK-Geschäftsführer 
Marcus Berghaus ist seit dem 01.05.2020 
neuer Geschäftsführer der Abfallentsor-
gungsgesellschaft des Märkischen Krei-
ses mbH (AMK) und ihrer Tochterge-
sellschaften. Der Aufsichtsrat empfahl 
der Gesellschafterversammlung einstim-
mig, der Berufung des 44-jährigen Be-
triebswirts zuzustimmen. Marcus Berg-
haus tritt die Nachfolge von Dr. Kristian 
Kassebohm an, der das Unternehmen 
auf eigenen Wunsch verlassen hat. „Ich 
freue mich auf die neue Aufgabe und die 
Zusammenarbeit mit einem erfahrenen 
und engagierten Team“, betont Berghaus 
und sieht das Unternehmen gut aufge-
stellt. Das Müllheizkraftwerk gehört 
europaweit zu den modernsten Anlagen 
dieser Art. Der zweifache Familienvater 
Marcus Berghaus war zuletzt u.a. als 
kaufmännischer Leiter und Prokurist bei 
der Stadtwerke Velbert GmbH und der 
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft 
der Stadt Velbert tätig.

Wissen für Branchen
Die EnergieAgentur.NRW hat eine neue 
Online-Serie mit dem Titel „Branchen-
wissen“ gestartet. Die erste Ausgabe wid-
met sich der Kfz-Branche. Hier führt 
insbesondere die Ausweitung der Elek-
tromobilität zu einem Wandel in Auto-
werkstätten. Auf der Webseite bietet die 
EnergieAgentur.NRW eine Übersicht zu 
Qualifizierungsangeboten sowie Infos 
zu den neuen Anforderungen, Heraus-
forderungen und Chancen. Auch Wis-
senswertes zur Marktentwicklung sowie 
Kontaktdetails für Initialberatung sind 
dort zu finden. Die Internetadresse lau-
tet: www.energieagentur.nrw/wissen/elek-
tromobilitaet_kfz-werkstaetten.

Energiespartipps Homeoffice
Die EnergieAgentur.NRW hat Tipps für 
die Nutzung der privaten Büroausstattung 
veröffentlicht. Hiermit sollen die Auswir-
kungen auf den Stromverbrauch minimiert 
werden. Denn Verhaltensänderungen und 
technische Kniffe können einiges ausma-
chen. Notebooks weisen einen geringeren 
Stromverbrauch als PCs auf, da ihr Innen-
leben besonders energieeffizient ausgelegt 
ist. Während ein PC mit einer Leistung von 
500 Watt bei einer 40-Stunden-Woche im 
Homeoffice monatliche Stromkosten von 
25,52 Euro verursacht, schlägt ein Note-
book mit 70 Watt mit nur 3,57 Euro zu Bu-
che. Die Tipps sind abrufbar unter www.
energieagentur.nrw/wissen/energiespar-
tipps_fuers_homeoffice.

COVID-19-Pandemie
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
stehen an erster Stelle, wenn 
es um Arbeit in Zeiten der Coro-
na-Pandemie geht. Um auf dem 
neuesten Stand zu bleiben, ver-
öffentlicht die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) regelmäßig Informationen 
zu geeigneter Schutzausrüstung 
und Desinfektionsmittel für be-
stimmte berufliche Tätigkeiten. 
Alle Informationen der BAuA sind 
abrufbar unter www.baua.de/DE/
Themen/Arbeitsgestaltung-im-
Betrieb/Biostoffe/Coronavirus.
html.

Bild (Bartsch/MK)
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