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Prozessoptimierung spart Ressourcen beim Hof Drepper

Technologiescouts bieten Hilfe

Unternehmen suchen oftmals nach neu-
en Ideen und Innovationen, aber im 

betrieblichen Alltag ist das nicht immer 
einfach umzusetzen. Externe Hilfe ist 
gefragt - und da treten die Technologie-
scouts im Transferverbund Südwestfa-
len auf den Plan. Sie bringen Praxis und 
Theorie miteinander in Kontakt - und 
das gilt für jede Branche und jeden Be-
trieb in Südwestfalen. Ein Beispiel dafür, 
welchen Nutzen Unternehmen durch ei-
nen Blick von außen ziehen können, lie-
fert der Hof Drepper, 1792 in Iserlohn-
Sümmern gegründet. Der in der achten 
Generation geführte Familienbetrieb be-
liefert Groß- und Einzelhandel mit regi-
onalem Obst und Gemüse.

Unterstützung
Heinrich Drepper und seine Tochter Su-
sanne Drepper-Heesch hatten den Kon-
takt zum Transferverbund gesucht und 
um Unterstützung gebeten, um die Lo-
gistik für den Obst- und Gemüsegroß-
handel zu optimieren. Technologiescout 
Andreas Becker holte Prof. Dr. Martin 
Lucas ins Boot, der als Logistikexperte 
eine Professur für Logistiksysteme an 
der Hochschule Hamm-Lippstadt inne 
hat. Das Ziel war es, die Lager- und Kom-

missionierungsprozesse zu analysieren 
und Vorschläge zu entwickeln, wie die 
Prozesse durch Umstrukturierung und 
weitergehende Digitalisierung effizien-
ter gestaltet werden können. Der Groß-
handel für Obst und Gemüse ist neben 
dem eigenen Anbau und dem hofeige-
nen Landmarkt mit Mittagstisch einer 
der zentralen Sparten des mittelstän-
dischen Unternehmens mit annähernd 
200 Mitarbeitern. Auch wenn es in al-
len industriellen Branchen inzwischen 
gefordert ist, Prozesse und Lieferketten 
genauestens verfolgen zu können und 
individuellen Kundenanforderungen mit 
unterschiedlichen Losgrößen zu entspre-
chen, ist die Lebensmittelbranche, wie 
sich immer wieder zeigt, ein besonders 
sensibler Bereich.

Mitwirkung der Hochschule
Im Rahmen einer Ist-Analyse wurden 
zunächst sämtliche Prozesse von Waren-
eingang und Lagerung über Kommissi-
onierung, Produktion und Verpackung 
bis zum Warenausgang aufgenommen 
und analysiert. Hierzu wurden sowohl 
die physischen Materialflüsse wie auch 
der Informationsfluss erfasst. Begleitet 
wurde die Ist-Analyse durch die Unter-

Prof. Dr. Martin Lucas, Heinrich Drepper,  Susanne Drepper-Heesch, Andreas Becker v.l. (Foto/GWS)
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Weitere Infos gibt es bei Tech-
nologiescout Andreas Becker, 
GWS, Tel. 02352/9272-19, E-Mail 
becker@transferverbund.de.

Nach Angaben des nordrhein-west-
fälischen Umweltministeriums re-

duzieren ÖKOPROFIT-Projekte den 
jährlichen CO2- Ausstoß um 337.000 
Tonnen, sparen mehr als 3,7 Millio-
nen Kubikmeter Wasser und vermeiden 
53.000 Tonnen Restabfall. Diese beein-
druckenden Ergebnisse haben sicherlich 
dazu beigetragen, dass das Umweltmi-
nisterium den Förderungsrahmen für 
ÖKOPROFIT erweitert hat. 

Zuwendungen
Seit dem Jahr 2000 fördert Nordrhein-
Westfalen über das Umweltministerium 
alle Kommunen, die ein ÖKOPROFIT-
Projekt für die vor Ort ansässigen Un-

suchung der Bestands- und Auftrags-
strukturdaten. Auf dieser Basis konnten 
Schwachstellen identifiziert und Opti-
mierungspotenzial abgeleitet werden. Ein 
Ansatz ist zum Beispiel eine vollständig 
digitale Erfassung der Wareneingänge 
mit der Dokumentation der zugehöri-
gen Qualitätskontrolle. Im Hof Drep-
per müssen hierbei Informationen wie 
die Temperatur im Lkw, die Frische der 
Ware, Haltbarkeitsdaten oder Chargen-
nummern dokumentiert werden. Durch die 
umfassende Digitalisierung dieser Pro-
zesse lassen sich die Arbeitsaufwände 
deutlich reduzieren, aber auch Fehler-
quellen abstellen. Sämtliche Daten sind 
in Echtzeit für nachgelagerte Prozesse 
verfügbar.

Beispiel Suppengrün
Frisches Suppengrün – in jedem Super-
markt und auf jedem Markt zu bekom-
men, und doch ist so ein Bund jedes Mal 
ein anderes Produkt, weil es aus ver-
schiedenen Elementen gemischt wird und 
in unterschiedlichen Verpackungsgrößen 
und -arten für den jeweiligen Händler zu-
sammengestellt wird. Das macht den 
Aufwand für Drepper deutlich größer 
und erfordert einen höheren Mitarbei-
tereinsatz als beispielsweise der Vertrieb 
von Brokkoli oder Tomaten. Lucas ana-

lysierte die Prozesse bei der Produktion 
und Kommissionierung der Suppen-
grün-Bünde. Es wurden Vorschläge zur 
Umgestaltung der Arbeitsplätze entwi-
ckelt, auch vor dem Hintergrund einer 
ergonomischen Gestaltung der Arbeits-
plätze. Die Optimierung umfasste hier-
bei auch das Ver- und Entsorgungskon-
zept der Suppengrün Produktion.
In einem nächsten Schritt müssen die er-
arbeiteten Maßnahmen umgesetzt werden. 
Wichtig sei es dafür, so erklären Martin 
Lucas und Susanne Drepper-Heesch, 
nicht gleich die gesamte bestehende 
Software auszutauschen, sondern zunächst 
einmal zu prüfen, was mit dem beste-
henden System an Funktionalitäten ab-
gedeckt werden kann. Gefördert wurde 
das Projekt mit einem sogenannten Digi-
talisierungsgutschein des Landes NRW. 
Auch über solche Fördermöglichkeiten 
informieren die Technologiescouts des 
Transferverbunds Südwestfalen.

Persönliche Ebene
Das Beispiel des Hof Drepper zeigt, dass 
es sich für jede Branche lohnt, offen zu 
sein, die eigenen Prozesse in Bezug auf 
mögliche Optimierungen zu hinterfra-
gen. Unternehmen, die sich mit solchen 
Fragen beschäftigen wollen, aber in ih-
rem Alltag weder über die Zeit noch über 

die personellen Ressourcen verfügen, 
finden bei den Technologiescouts Unter-
stützung, um für jede Branche und jede 
Fragestellung einen passenden Experten 
zu finden, der mit einem unbefangenen 
Blick von außen an die Aufgabe her-
angeht. „Dabei achten wir auch darauf, 
dass die persönliche Ebene zwischen 
den Beteiligten stimmt“, betont Andreas 
Becker. Wenn die Zusammenarbeit nicht 
funktioniere, sei manches Projekt zum 
Scheitern verurteilt. Durch den unmit-
telbaren Kontakt mit den Wirtschafts-
förderern der Region, zum Beispiel bei 
der Gesellschaft zur Wirtschafts- und 
Strukturförderung im Märkischen Kreis 
(GWS), können die Technologiescouts 
darüber hinaus darüber informieren, wel-
che der zahlreichen Fördertöpfe in Bund 
und Land oder auch der EU für bestimm-
te Projekte in Anspruch genommen wer-
den können. Für Heinrich Drepper und 
Susanne Drepper-Heesch steht fest, dass 
sie auch für weitere Projekte auf den 
Kontakt zum Transferverbund setzen. 
(Sonja Pfaff/GWS)

Betriebe und Einrichtungen sind zur Teilnahme an der dritten Runde ÖKOPROFIT MK aufgerufen

NRW weitet Förderung für ÖKOPROFIT aus
ternehmen durchführen. Die Gewäh-
rung von Zuwendungen ist durch die 
sogenannte ÖKOPROFIT-Richtlinie ge-
regelt. Wenn sich - wie beispielsweise 
im Märkischen Kreis - mehrere Städte 
und Gemeinden gemeinsam an ÖKO-
PROFIT beteiligen, muss eine davon 
als Antragsteller und Zuwendungsemp-
fänger fungieren. Beim „ÖKOPROFIT 
Märkischer Kreis“ beispielsweise ist es 
die Kreisverwaltung, die diese Aufgabe 
übernommen hat. Petra Schaller, Klima-
schutzbeauftragte der Verwaltung, hat 
bereits für drei ÖKOPROFIT-Projekte 
die Fördergelder beim Land beantragt. 
Aus ihrer Sicht bietet die neue ÖKO-
PROFIT-Richtlinie für Kommunen und 

Unternehmen gleich drei Verbesserun-
gen. „Hiermit steigt für die Kommunen 
der Fördersatz von 20.000 Euro auf bis 
zu 25.000 Euro. Zugleich wurde die An-
forderung an die Mindestteilnehmerzahl 
von zehn auf acht gesenkt. Neben der 
höheren finanziellen Unterstützung und 
den geringeren Hürden bietet die neue 
Richtlinie eine dritte Verbesserung, näm-
lich einen breiteren Förderungsrahmen“, 
so die Klimaschutzbeauftragte. 

Breiterer Förderungsrahmen
Jetzt wird nicht nur das bekannte ÖKO-
PROFIT-Einsteigerprojekt unterstützt, 
sondern weitere Module. Zuwendungen 
bis maximal 12.500 Euro können nun 

mailto:becker@transferverbund.de
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Das landesweite Solarkataster für NRW informiert über die Möglichkeiten der Nutzung

Noch viel Potenzial für Sonnenstrom in NRW

für den neuen Baustein ÖKOPROFIT-
Energie beantragt werden. Hier profitie-
ren die Teilnehmer von regelmäßigen 
Workshops, aktuellem Fachwissen und 
einem Erfahrungsaustausch. Darüber hi-
naus fördert das Umweltministerium das 
Modul ÖKOPROFIT-Mikro mit maximal 
25.000 Euro. Dies ist ein Einsteigermo-
dul für kleinere Betriebe und Einrich-
tungen mit bis zu 20 Mitarbeitern. Das 
Modul ist ähnlich wie das „Standard“-
Programm strukturiert,  vom Umfang 
her aber den Bedürfnissen kleinerer Un-
ternehmen angepasst. Auch der ÖKO-
PROFIT-Klub kann gefördert werden. 
Dieses Angebot richtet sich an alle Pro-
jektteilnehmer, die ÖKOPROFIT auch 
über das erste Jahr hinaus weiterführen 
wollen. Die maximale Zuwendung be-
trägt 5.000 Euro. 

ÖKOPROFIT MK
Im April endete der zweite Durchlauf 
„ÖKOPROFIT Märkischer Kreis“ ohne 
die sonst übliche Auszeichnungsver-
anstaltung. „Da hat uns leider die Co-
rona-Pandemie einen Strich durch die 
Rechnung gemacht“, so Petra Schaller. 
Trotzdem blicken alle Kooperationspart-
ner zuversichtlich in die Zukunft. „Die 
Dritte Runde ÖKOPROFIT MK ist fast 
eingeläutet. Interessierte Betriebe und 
Einrichtungen können sich bei uns mel-
den und quasi nahtlos an die Erfolge 
der Vorrunde anknüpfen. Dann heißt es 
wieder, gemeinsam Ressourcen einzu-
sparen, die Umwelt zu schonen und zu-
gleich die eigene Wettbewerbsfähigkeit 
zu stärken“, so Schaller. Die dritte Pro-
jektrunde wird vom Märkischen Kreis in 
Kooperation mit der GWS, den Städten 

Altena, Halver, Kierspe, Lüdenscheid, 
Menden, Nachrodt-Wiblingwerde, Neu-
enrade, Plettenberg und Werdohl sowie 
der SIHK zu Hagen, der GfW Iserlohn 
mbH, der  WSG Menden GmbH, der Ef-
fizienzagentur und der B.A.U.M. Con-
sult durchgeführt. (gb)

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

Das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen (LANUV) hat auf seiner In-
ternetseite die Energiedaten für das Jahr 
2019 veröffentlicht. Danach konnten 
über 16 Prozent des Stromverbrauchs in 
NRW durch Erneuerbare Energien be-
reitgestellt werden. Der größte Zubau 
mit etwa 470 Megawatt installierter 
Leistung ist im Bereich der Photovol-
taik zu verzeichnen. Trotzdem könnten in 
Zukunft noch viel mehr Dachflächen 
genutzt werden, um Sonnenstrom zu 
produzieren. 

Viel Potenzial 
Das LANUV geht davon aus, dass in 
NRW auf rund elf Millionen Dächern 
etwa 68 Terawattstunden (TWh) Sonnen-
strom produziert werden könnten. Dieses 
Potenzial entspricht fast der Hälfte des 
heutigen Stromverbrauchs im Bundes-
land, beziehungsweise dem doppelten 
dessen, was die privaten Haushalte an 
Strom benötigen. Tatsächlich realisiert 
wurden ca. 4 TWh und damit nur etwa 
drei Prozent des derzeitigen Stromver-
brauchs. Ließen sich in NRW alle Po-
tenziale heben, könnte damit rund 30 

Millionen Tonnen CO2 eingespart wer-
den. Das entspricht in etwa zehn Pro-
zent des heutigen Treibhausgasinventars 
von Nordrhein-Westfalen. Auf welchen 
Dachflächen ein ungenutztes Potenzi-
al schlummert, ist im Solarkataster des 
LANUV abrufbar.

Solarkataster
Das landesweite Solarkataster ist das 
größte in Deutschland und soll Haus-
eigentümer, Besitzer von Gewerbeim-
mobilien, Wohnungsbaugesellschaften, 
Kommunen und Energieversorger un-
abhängig, kostenlos, einfach und schnell 
über die Möglichkeiten der Photovol-
taik- und Solarthermie-Nutzung infor-
mieren. Es wird monatlich aktualisiert 
und enthält neben den Berechnungen für 

einzelne Dachflächen auch Planungshin-
weise zur Umsetzung. Mit dem Kataster 
ist es möglich, für jedes Dach belastbare 
Informationen über die zu erwartenden 
energetischen und finanziellen Erträge 
zu bekommen. Zudem ist die Einbin-
dung von Speichern und Elektroautos 
für die Berechnung einer Photovoltaik-
Anlage möglich. Städte und Gemeinden 
können über eine Verlinkung das Solar-
kataster in ihrem Internetauftritt einbin-
den. (gb)

Das Kataster ist unter www.solar-
kataster.nrw.de abrufbar. Potenzi-
ale für Dachflächen-PV gibt es im 
Energieatlas unter www.energiea-
tlas.nrw.de/site/service/download.

Sonnenstrom (Foto:Odebralski/MK)

https://www.gws-mk.de/
mailto:krings@gws-mk.de
www.solarkataster.nrw.de
www.solarkataster.nrw.de
www.energieatlas.nrw.de/site/service/download
www.energieatlas.nrw.de/site/service/download
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IHK-Ecofinder ist eine neue, bundesweite Firmendatenbank für Dienstleister, Berater, Hersteller und Händler 

Experten für Umwelt und Klimaschutz

Mit dem IHK ecoFinder präsentiert
die Südwestfälische Industrie- und 

Handelskammer zu Hagen (SIHK) eine 
neue, bundesweite Firmendatenbank für 
Dienstleister, Berater, Hersteller und Händ-
ler aus den Bereichen Umwelt, Energie 
und Klimaschutz. Die Matchmaking-
Plattform wurde gezielt als bediener-
freundliche und sichere Anwendung 
entwickelt. Neben Anbietern von Um-
welt- und Energietechnik, ausführenden 
Umwelt- und Energiedienstleistern so-
wie Beratungs- und Ingenieurbüros wer-
den in der Datenbank auch Fachanwälte, 
Sachverständige, Gutachter sowie For-
schungs- und Entwicklungseinrichtun-
gen aufgenommen.

Transparenz
Der IHK ecoFinder ermöglicht Trans-
parenz im wachsenden Markt der für 

Umwelt- und Klimaschutz tätigen Un-
ternehmen. Interessierte Unternehmen 
und Privatpersonen können sich jeder-
zeit einen aktuellen Überblick über das 
breite Know-how in der deutschen Ener-
gie- und Umweltbranche verschaffen. 
Der Eintrag und die Recherche im IHK 
ecoFinder ist kostenlos.

Im Aufbau
„Derzeit befindet sich die Datenbank 
noch im Aufbau“, betont SIHK-Abfall-
experte Frank Niehaus. „Wer seine Pro-
dukte oder Dienstleistungen anbieten 
bzw. sein Unternehmen bekannter ma-
chen möchte, kann sein Leistungsprofil 
jetzt kostenlos im IHK ecoFinder dar-
stellen.“ Nach der unproblematischen 
Unternehmensregistrierung sollte jeder 
Nutzer sofort sein individuelles Ange-
botsprofil hinterlegen. Danach kann er 

jederzeit selbstständig seine Eingaben 
ändern oder löschen. Bereits die Vorgän-
gerdatenbank der deutschen Industrie- und 
Handelskammern war als größte Platt-
form für Umwelt- und Energiefirmen 
bekannt. Mit der modernen Internetan-
wendung für Desktop- und Mobilgerä-
te möchte die SIHK jetzt die Zahl ihrer 
registrierten Unternehmen noch einmal 
deutlich steigern. „Eine gut gefüllte und 
aktuelle Datenbank liegt auch in mei-
nem eigenen Interesse,“ so Niehaus. 
„Ich greife bei der täglichen Beratung 
auch auf den ecoFinder zurück, wenn ich 
kompetente Hersteller und Dienstleister 
suche!“  (Frank Niehaus, SIHK)

Weiter Infos beantwortet Frank Nie-
haus, SIHK, Tel.: 02331/390-208,
Mail: niehaus@hagen.ihk.de.

Kontrollen nur noch unter bestimmten Voraussetzungen, für gewerbliches Abwasser ändert sich nichts

Dichtheitsprüfung für private Kanalleitungen

Screenshot www.ihk-ecofinder.de

In Nordrhein-Westfalen wird die Zu-
stands- und Funktionsprüfung für priva-

te Abwasserleitungen nun auch in Was-
serschutzgebieten (WSG) nicht mehr 
gefordert. Das hat der Landtag am 26. 
Juni 2020 beschlossen. Nur noch bei 
Neubau, wesentlichen Veränderungen 
und konkretem Verdacht soll die Prü-

fung verpflichtend sein. Industrie und 
Gewerbe müssen jedoch weiterhin prü-
fen lassen. Die geänderte Verordnung ist 
am 12. August 2020 im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen veröffentlicht worden und am 
13. August 2020 in Kraft getreten.
Demnach entfällt für Gebäude, die nach 

dem 1. Januar 1965 in einem WSG erbaut 
wurden, die Pflicht, bis Ende 2020 eine 
Zustands- und Funktionsprüfung durch-
zuführen. Bestehende Regelungen zur 
Prüfung industrieller oder gewerblicher 
Abwasseranlagen bleiben hiervon un-
berührt. Dasselbe gilt für bereits abge-
laufene gesetzliche Fristen. Gebäude, 

mailto:niehaus@hagen.ihk.de
https://www.ihk-ecofinder.de/
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Bis Ende 2021 sind Zuschüsse bis zu 100 Prozent der Gesamtinvestition möglich

Kommunalrichtlinie aufgestockt

Das Bundesumweltministerium (BMU)
hat im August das Förderprogramm 

„Kommunalrichtlinie“ finanziell auf-
gestockt und verbessert. Hierzu zählen 
beispielsweise  erhöhte Förderquoten. Fi-
nanzschwache Kommunen werden so 
zum Teil von der Pflicht zur Erbringung 
eines Eigenanteils befreit. In einigen 
Fällen wird sogar eine Vollfinanzierung 
möglich. 

Antragsberechtigt
Mit der Richtlinie unterstützt das BMU 
kommunale Akteure, ihre Treibhausgas-
emissionen nachhaltig zu senken. Ziel 
ist die Steigerung der Lebensqualität 
vor Ort und die Einsparung von Ener-
giekosten, um die Haushalte der Städte 
und Gemeinden zu entlasten. Gleichzei-
tig kurbeln klimafreundliche Investiti-
onen die regionale Wertschöpfung an. 
Antragsberechtigt sind nicht nur Kom-
munen, sondern auch Kitas, Schulen, 
Hochschulen, Sportvereine, kulturelle 
Einrichtungen, Werkstätten für behin-
derte Menschen, Entsorgungsbetriebe 
oder Deponiebetreiber.
Gefördert wird ein breites Spektrum an 
Maßnahmen wie beispielsweise hocheffi-

ziente Straßen- oder Hallenbeleuchtung, 
Energie- oder Umweltmanagementsys-
teme, Klimaschutzkonzepte und Per-
sonal für das Klimaschutzmanagement 
sowie der Aufbau kommunaler Netz-
werke. Der Projektträger Jülich weist 
darauf hin, dass bis zum 31. Dezember 
2021 alle Förderquoten in der Richtlinie 
um jeweils zehn Prozentpunkte ange-
hoben wurden. Damit sind Zuschüsse 
bis zu 100 Prozent der Gesamtinvesti-
tion möglich. Hiervon profitieren ins-
besondere finanzschwache Kommunen. 
So kann beispielsweise erstmalig eine 
Personalstelle für die Erstellung eines 
Klimaschutzkonzepts voll gefördert 
werden. Zudem sind seit dem 1. August 
2020 Mobilitätsstationen sowie Sam-
melschließanlagen für Fahrräder mit 
integrierten PV-Anlagen förderfähig. 
Voraussetzung ist, dass es sich hierbei 
um energieautarke Insellösungen han-
delt, d.h. der in der PV-Anlage erzeugte 
Strom wird nicht ins öffentliche Netz 
eingespeist. 

Beratungsangebot
Laut BMU wurden bereits mehr als 
16.500 Projekte in über 3.600 Kommu-

nen gefördert. Damit Städte und Gemein-
den angesichts der Corona-Pandemie im 
Klimaschutz handlungsfähig bleiben, 
baut das Ministerium das bestehende 
Beratungsangebot zur Kommunalricht-
linie aus. Erstantragsteller können bei-
spielsweise von einem Paten Schritt für 
Schritt persönlich durch den Antrags-
prozess begleitet werden. Zudem finden 
wöchentliche Online-Sprechstunden zu 
wiederkehrenden Fragestellungen rund 
um die Antragstellung der Fördermaß-
nahmen statt. (gb) 

Fragen zur Antragstellung beant-
wortet der Projektträger Jülich un-
ter Tel.: 030 20199 577 oder per 
E-Mail: ptj-ksi@fz-juelich.de. Die 
Internetadresse lautet: www.ptj.de/
klimaschutzinitiative-kommunen. 
Bei allgemeinen Fragen bietet 
das Servicezentrum Kommunaler 
Klimaschutz eine kostenlose Be-
ratung  an: Tel.: 030 39001-170,  
E-Mail: skkk@klimaschutz.de. Die 
Internetseite ist über die Adresse 
www.klimaschutz.de/kommunal-
richtlinie abrufbar.

Informationen können im Internet 
unter www.umwelt.nrw.de/umwelt/
umwelt-und-wasser/abwasser/pri-
vate-abwasserleitungen abgerufen 
werden. Hier gibt es auch eine Ver-
linkung auf die neue Verordnung.

die vor 1965 in einem WSG gebaut 
wurden, hätten eigentlich bis Ende 2015 
auf Dichtigkeit überprüft werden müs-
sen. Eigentümer, die diese Prüfung noch 
nicht durchgeführt haben, sind nicht von 
der Pflicht entbunden. 

Verdachtsfall-Regelung
Generell müssen Eigentümer die Ab-
wasserleitungen ihrer Gebäude  in Ord-
nung halten. Besteht die Vermutung, dass 

der häusliche Kanal undicht sein könnte, 
muss der Zustand und die Funktions-
fähigkeit umgehend überprüft werden. 
Auf Undichtigkeiten weisen z.B. Absa-
ckungen im Grundstücksbereich hin, die 
auf eine Ausschwemmung von Sanden 
und Erden schließen lassen. Wenn meh-
rere Verstopfungen des Kanals in kurzer 
Zeit an den Stadtentwässerungsbetrieb 
gemeldet werden, kann das auch auf 
eine Funktionsbeeinträchtigung deuten. In 

diesen Fällen liegt ein begründeter Ver-
dachtsfall vor, der eine Dichtheitsprü-
fung erforderlich macht.  (gb)

Foto: Bartsch/MK

www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-und-wasser/abwasser/private-abwasserleitungen
www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-und-wasser/abwasser/private-abwasserleitungen
www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-und-wasser/abwasser/private-abwasserleitungen
mailto:ptj-ksi@fz-juelich.de
www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen
www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen
mailto:skkk@klimaschutz.de
https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
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Das Abfallrecht ist eine komplizierte 
Materie, die den Verantwortlichen 

im Betrieb nicht selten vor große Her-
ausforderungen stellt. Bei Kontrollen 
der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
fällt immer wieder auf, dass Übernah-
mescheine im Rahmen der Sammelent-
sorgung nicht richtig ausgefüllt sind. 
Häufig werden diese Belege im Betrieb 
lediglich entgegengenommen und ab-
geheftet. Zwar übernimmt der Trans-
porteur bei der Sammelentsorgung die 
Nachweispflichten des Abfallerzeugers, 
dieser ist aber trotzdem noch für die ord-
nungsgemäße Entsorgung seiner Abfäl-
le verantwortlich. Deshalb ist es ratsam, 
den Übernahmeschein gewissenhaft zu 
prüfen. 

Vorteil Sammelentsorgung
Bei der Sammelentsorgung werden in 
der Regel kleinere Mengen gefährlicher 
Abfälle - umgangssprachlich auch als 
Sonderabfall bezeichnet - bei verschie-
denen Betrieben abgeholt. Voraussetzung 
ist, dass die Abfälle dieselbe Schlüssel-
nummer und denselben Entsorgungsweg 
haben sowie in ihrer Zusammensetzung 
den Maßgaben des Sammelentsorgungs-
nachweises entsprechen. Typische Abfäl-
le sind z.B. Maschinen-, Getriebe- und 
Schmieröle oder asbesthaltiges Dämm-
material. Die Abfallmenge darf bei den 
einzelnen Anfallstellen nicht mehr als 
20 Tonnen je Abfallschlüssel und Ka-
lenderjahr betragen. 
Die Sammelentsorgung bietet dem Ab-
fallerzeuger den großen Vorteil, dass er 
nicht am elektronischen Entsorgungs-
nachweisverfahren teilnehmen muss, 
weil der Einsammler bzw. Transporteur 
das für ihn übernimmt. Die Kosten für die 
notwendige Software bzw. den Provi-
der, für die erforderliche Signaturkarte 
und für ein entsprechendes Lesegerät 
fallen weg. Der Erzeuger erhält bei der 
Übergabe des Abfalls lediglich einen 
„Papierbeleg“, den sogenannten Über-
nahmeschein. Hiermit quittiert der be-
auftragte Einsammler bzw. Transporteur 
dem Abfallerzeuger die ordnungsgemäße 

Betriebe sollten bei der Übergabe des Abfalls den „Papierbeleg“ auf  Vollständigkeit prüfen

Richtige Handhabung des Übernahmescheins

Übergabe des Abfalls. Dabei ist darauf 
zu achten, dass sämtliche Felder (mit 
Ausnahme des Entsorgerfeldes) ausgefüllt 
werden. Einzutragen sind die Erzeu-
ger- und Beförderernummern, die Firmie-
rungen mit den jeweiligen Anschriften, 
die Nummer des Sammelentsorgungs-
nachweises, das Datum der Übergabe, 
die Abfallbezeichnung mit dem passen-
den Abfallschlüssel sowie die Abfallmen-
ge. In der betrieblichen Praxis wird für 
diese Mengenangabe häufig das Feld 
„Frei für Vermerke“ genutzt. Wenn das 
Gewicht bei der Übergabe an den Be-
förderer nur geschätzt werden kann, ist 
dieser Schätzwert ebenfalls dort einzu-
tragen. Ganz wichtig sind die beiden 
Unterschriften des Abfallerzeugers und 
des Beförderers. Hiermit wird die Rich-
tigkeit der Angaben versichert.

Überwachungsbehörde
Für die Abfallwirtschaftsbehörden ge-
hört es bei der Regelüberwachung zum 
Standardprogramm, die Übernahmeschei-
ne beim Abfallerzeuger anzufordern 
und auf Vollständigkeit und Plausibilität 
zu prüfen. Fehlen beispielsweise Men-
genangaben, kann die Behörde nicht 
nachvollziehen, ob die Voraussetzungen 
zum Führen eines Sammelentsorgungs-
nachweises überhaupt gegeben sind. Es 
ist wichtig, dass die entsorgte Abfall-
menge immer exakt einer Anfallstelle 
zugeordnet werden kann. Aus diesem 

Grund ist es auch nicht möglich, dass 
mehrere Unternehmensstandorte (A und 
B) kleinere Abfallmengen an zentraler 
Stelle (Standort C) sammeln, um diese 
dort zu einer größeren zusammenzufas-
sen. Wird im Übernahmeschein dann 
die Gesamtmenge unter der Erzeuger-
nummer und der Adresse vom Stand-
ort C eingetragen, sind diese Angaben 
falsch. Die Abfallmengen lassen sich 
nicht mehr den jeweiligen Anfallstellen 
zuordnen, wie es vom Gesetzgeber vor-
geschrieben ist. 

Kleinmengenregel
Die Entsorgung geringer Mengen ge-
fährlicher Abfälle (insgesamt unter zwei 
Tonnen pro Jahr) unterliegt nicht der 
Nachweispflicht. Trotzdem kommt auch 
in diesem Fall in der Regel der Übernah-
meschein zum Einsatz. Bringt beispiels-
weise ein Dachdecker geringe Mengen 
asbesthaltigen Abfall selbst zur Deponie, 
wird ihm dort nach dem Verwiegen ein 
Übernahmeschein ausgehändigt. Der Be-
leg wird vom Verantwortlichen auf der 
Deponie mit allen nötigen Angaben aus-
gefüllt und dem Handwerker übergeben. 
Eine Erzeugernummer ist in diesem Fall 
nicht erforderllich. Der Übernahme-
schein ist mindestens drei Jahre abzu-
heften und auf Verlangen der Behörde 
auszuhändigen. Hiermit kann die ord-
nungsgemäße Entsorgung nachgewiesen 
werden. (gb)

Übernahmeschein in der Sammelentsorgung (Foto: Bartsch/MK)
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UBA und BAuA veröffentlichen Leitlinie für private Auftraggeber und kleine Handwerksbetriebe

Asbest schrittweise aufspüren

Die „Leitlinie für die Asbester-
kundung zur Vorbereitung von 
Arbeiten in und an älteren Ge-
bäuden“ ist  als pdf-Datei kosten-
los abrufbar unter www.baua.de/
dok/8836860.  Als zuständige Ar-
beitsschutzbehörde stellt die Be-
zirksregierung Arnsberg weitere 
Informationen zum Thema bereit. 
Die Internetadressen lauten: www.
bra.nrw.de/455799 bzw. www.bra.
nrw.de/431058

Typischer Anwendungsbereich für Asbest im Bestand (Foto: Bartsch/MK)

Asbest galt lange als Wunderbau-
stoff, da er sehr flexibel, reißfest und 

äußerst hitzebeständig ist. Leider hat As-
best einen gravierenden Nachteil. Ge-
langen die feinen Asbestfasern über die 
Atemwege in die Lunge und setzen sich 
dort fest, kann über die Jahre, oft erst 
nach Jahrzehnten, Krebs entstehen. Vor 
einer Sanierung oder Renovierung sollten 
Bauherren deshalb unbedingt prüfen, ob 
und wo Asbest in ihrem Haus verbaut 
wurde. Vor diesem Hintergrund hat das 
Umweltbundesamt (UBA) in Zusam-
menarbeit mit der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
eine Leitlinie für die Asbesterkundung 
veröffentlicht. 

Hintergrund
Allgemein bekannt ist, dass Dach- und 
Fassadenplatten oder Brandschutziso-
lierungen asbesthaltig sein können. Bis 
1993 wurde die schädliche Mineralfaser 
aber in weit mehr Bauprodukten einge-
setzt. So findet sich Asbest beispielsweise 
auch in Bodenbelägen, den darunter be-
findlichen Klebern, Kitten, Dichtungs-
massen sowie Brand- oder Korrosi-
onsschutzanstrichen. Von vielen dieser 
asbesthaltigen Bauteile gehen keine aku-
ten Gesundheitsrisiken aus, solange die 
Mineralfasern fest in dem Bauteil ein-
gebunden bleiben. Kritisch wird es erst, 
wenn das Material beschädigt wird. Das 
kann zur Folge haben, dass Menschen 
gefährdet und das Gebäude und seine 
Umgebung mit Fasern kontaminiert 

werden. Besonders gefährdet ist der 
Heimwerker, der ohne entsprechende 
Asbesterkundung Renovierungsarbeiten 
selbst durchführt. 

Was ist erlaubt?
Grundsätzlich ist davon abzuraten, dass 
Laien Abbruch- oder Instandhaltungsar-
beiten an Asbestprodukten durchführen, 
da sie meist weder über das Fachwissen 
noch über die technische Ausstattung 
verfügen. An Asbestprodukten mit fest 
gebundenen Fasern sind solche Arbeiten 
jedoch nicht verboten, wenn die stren-
gen Auflagen und Sicherheitsvorschrif-
ten der TRGS 519 (Technische Regel 
für Gefahrstoffe) eingehalten werden. 
Handelt es sich allerdings um schwach 
gebundene Asbestprodukte, dürfen Privat-
personen keinerlei Maßnahmen selbst 
durchführen. Als Laie lassen sich fest-
gebundene Asbestprodukte kaum von 
schwachgebundenen unterscheiden, des-
halb ist höchste Vorsicht geboten. As-
best wurde zwischen 1960 und 1993 
häufig im Hausbau oder bei Sanierungen 
verwendet. Aus diesem Grund gibt das 
Baujahr einen ersten Hinweis darauf, ob 
Asbest vorhanden sein könnte. Werden 
Arbeiten an und in älteren Gebäuden ge-
plant, sollten diese gut vorbereitet wer-
den. 

Leitlinie
Die Leitlinie soll insbesondere Heim-
werker, private Auftraggeber sowie kleine 
Handwerksunternehmer in die Lage ver-

setzen, Asbest in und an älteren Gebäu-
den schrittweise aufzuspüren. Hierzu 
gibt die Broschüre einen Überblick über 
den Baustoff sowie über typische An-
wendungsgebiete und Einbauorte von 
Materialien mit starker und schwacher 
Asbestbindung. Die Autoren empfehlen, 
bei der Asbesterkundung schrittweise vor-
zugehen. In einem übersichtlichen Fluss-
diagramm wird die Vorgehensweise 
anschaulich dargestellt. Dabei weist die 
Leitlinie auf alle notwendigen Maßnah-
men von der Planung über den Arbeits-
schutz bis zur Abfallentsorgung hin. 
Zudem stellt sie alle relevanten Rechts-
bereiche dar. Ein weiteres Diagramm 
verdeutlicht, wie das Zusammenwirken 
aller am Bau Beteiligten aussehen soll-
te, wenn anlassbezogen Asbest erkundet 
und ermittelt wird. Ziel ist es, den Um-
gang mit Asbest im Baubestand bis zur 
Entsorgung des Abfalls sicher zu gestal-
ten. (gb)

https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Kooperation/Asbesterkundung.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Kooperation/Asbesterkundung.html
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/a/asbest/index.php
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/a/asbest/index.php
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/a/asbest/do_taetig_asbest/index.php
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/a/asbest/do_taetig_asbest/index.php
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Neue Kennzeichnungspflicht
Die Südwestfälische Industrie- und Han-
delskammer zu Hagen (SIHK) weist da-
rauf hin, dass auf Unternehmen, die ein 
chemisches Produkt in Verkehr bringen, 
das als gesundheitlich oder physikalisch 
gefährlich eingestuft ist (z. B. ein Rei-
nigungsmittel), neue Verpflichtungen zu-
kommen. Diese Unternehmen müssen 
künftig das Etikett des Produktes mit 
einem EU-weit gültigen Code versehen 
und an die europäische Chemikalienbe-
hörde bestimmte Produktinformationen 
übermitteln. Ziel ist es, die Arbeit der 
Giftnotrufzentralen zu erleichtern. Die-
se Regelungen gelten beim Verkauf an 
Unternehmen ab 2024 und beim Verkauf 
an Endkunden bereits ab 2021. Um die 
neue Pflicht erfüllen zu können, sollten 
die Betriebe sich frühzeitig mit dem 
Thema befassen. Infos unter www.sihk.
de, Suchfeldeingabe: „4858948“. 

Neue Informationspflichten
Ab Januar 2021 müssen Unternehmen, 
die in der EU Produkte, die Gefahrstoffe 
enthalten, in Verkehr bringen, die euro-
päische Chemikalienagentur ECHA in-
formieren. Bislang war nur der Kunde in 
Kenntnis zu setzen. Die Neuerung wird 
nach Auffassung der SIHK für zahlrei-
che Unternehmen mit großem zusätz-
lichen Bürokratieaufwand verbunden 
sein. Die betroffenen Unternehmen soll-
ten sich mit diesem Thema umgehend 
auseinandersetzen. Ziel des Eintrages in 
die sogenannte SCIP-Datenbank ist die 
Senkung der Gefahrstoffanteile in Pro-
dukten und die Verbesserung der Entsor-
gungspraktiken. Infos unter www.sihk.
de, Suchfeldeingabe: „4862644“. 

Sicherheitsdatenblätter
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) informiert, dass 
sich die Anforderungen an die Erstellung 
des Sicherheitsdatenblattes geändert ha-
ben. Hintergrund ist die Neufassung des 
Anhang II der REACH-Verordnung. Die 
EU-Verordnung 2020/878 gilt ab 1. Januar 
2021. Alte Sicherheitsdatenblätter dürfen 
aber bis Ende 2022 weiterhin zur Verfü-
gung gestellt werden. Infos unter www.
baua.de, Suchfeldeingabe: „Sicherheits-
datenblatt“. 

Kosten des Litterings
Eine Studie des Verbandes kommuna-
ler Unternehmen (VKU) hat erstmals 
die Mengen und Kosten des Litterings 
(achtloses Wegwerfen) ermittelt. Demnach 
sammeln und entsorgen die kommunalen 
Stadtreiniger in Deutschland pro Einwoh-
ner und Jahr rund 140 Liter Straßen-
müll. Die Einwegkunststoffe machen 
knapp 20 Prozent des Volumens aus. Da-
mit ergeben sich für ganz Deutschland 
jährliche Gesamtkosten in Höhe von ca. 
700 Millionen Euro. Dabei entfallen rund 
120 Millionen Euro auf die Entsor-
gung der Einweggetränkebecher. Wei-
tere Informationen unter www.bmu.de/
PM9186.

Einwegbecher vermeiden
Mitte September 2020 wurden an den 
Kaffeeautomaten in der Kantine des 
Lüdenscheider Kreishauses die Einweg-
Pappbecher abgeschafft. Zum Kaffeetrin-
ken stehen jetzt das Kantinen-eigene 
Geschirr zur Verfügung. Darüber hinaus 
können eigene Tassen und Thermobe-
cher genutzt werden. Bisher wurden rund 
21.000 Pappbecher pro Jahr verbraucht 
und im Restmüll entsorgt. Der Ressour-
cenverbrauch für die Produktion der 
nicht recycelbaren Becher ist beeindru-
ckend: 460 kg Holz (eine 20 m hohe 
Fichte), 11.000 Liter Wasser (92 volle 
Badewannen) und 80 kg Kunststoff (5 
Mülltonnen à 240 Liter). Der Verbrauch 
der pro Monat aufeinander gestapelten 
Becher ergibt zwei Mal die Höhe des Lü-
denscheider Phänomenta-Pendels bzw. 
fast die Höhe des Kölner Doms. Die 
„Lebensdauer“ eines Einwegbechers ist 
mit 15 Minuten noch kürzer als die einer 
Plastiktüte. Mehrwegbecher werden bis 
zu 1.000 Mal häufiger genutzt als Papp-
becher.
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https://www.sihk.de/innovation/umwelt/fallback1422607526878/bald-ufi-codes-fuer-notfaelle-auf-etiketten-gefaehrlicher-chemieprodukte-4858948
https://www.sihk.de/innovation/umwelt/fallback1422607526878/fallback1422608201176/scip-datenbank-zusaetzliche-berichtspflichten-ueber-produkte-mit-gefahrstoffen-4862644
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt_node.html
https://www.bmu.de/pressemitteilung/einwegplastik-und-zigarettenkippen-in-der-umwelt-kosten-kommunen-jaehrlich-700-millionen-euro/
https://www.bmu.de/pressemitteilung/einwegplastik-und-zigarettenkippen-in-der-umwelt-kosten-kommunen-jaehrlich-700-millionen-euro/



