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Wo viel Energie verbraucht wird, lässt sich auch viel einsparen

Neue Bundesförderung 
für energieeffiziente Gebäude

Damit die Energiewende zum Erfolg 
wird, ist das energetische Bauen und 

Sanieren von Bestandsgebäuden von he-
rausragender Bedeutung. Aus diesem 
Grund hat die Bundesregierung ihre 
bisherigen Programme zur Förderung 
von Energieeffizienz und Erneuerbaren 
Energien im Gebäudebereich umgestellt 
und gebündelt. Mit der neuen „Bun-
desförderung für effiziente Gebäude 
(BEG)“ wird das Förderangebot moder-
nisiert, vereinfacht und noch attraktiver. 
Ziel ist die Klimaneutralität des deut-
schen Gebäudebestandes bis zum Jahr 
2050.

Optimierungspotenzial
Wo viel Energie verbraucht wird, lässt 
sich auch viel einsparen. Laut der Deut-
schen Energie-Agentur (dena) wird mehr 
als ein Drittel der gesamten Energie in 
Deutschland im Wohn- und Nichtwohn-
gebäudebestand verbraucht. Insgesamt 
wenden die Deutschen für Raumwärme, 
Warmwasser, Beleuchtung und Kühlung 
rund 73 Milliarden Euro auf. 39 Prozent 
der Energie wird in Ein- und Zweifami-
lienhäusern verbraucht, gefolgt von 

Mehrfamilienhäusern mit 24 Prozent. 
Die restlichen 37 Prozent gehen auf das 
Konto der Nichtwohngebäude.

Drei Teilprogramme
Die neue BEG besteht aus drei Teil-
programmen die jeweils in der Zuschuss- 
und Kreditvariante angeboten werden: 
Wohngebäude (BEG WG), Nichtwohn-
gebäude (BEG NWG), Einzelmaßnah-
men (BEG EM). Die Einführung erfolgt 
schrittweise.
Am 2. Januar 2021 startete die Zuschuss-
förderung für Einzelmaßnahmen durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA). Die Richtlinien 
der BEG für Wohngebäude (BEG WG) 
und Nichtwohngebäude (BEG NWG) 
treten erst zum 01. Juli 2021 in Kraft. 
Bis zum 30. Juni 2021 können Förder-
kredite und Zuschüsse für Effizienz-
häuser und -gebäude weiterhin bei der 
KfW im Rahmen der Programmlinie 
„Energieeffizient Bauen und Sanieren“ 
beantragt werden, damit für den Antrag-
steller bis zur Ersetzung dieser Förder-
angebote durch die BEG keine Förder-
lücke entsteht.

Solarstromanlage (Foto: Bartsch/MK)
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Einzelmaßnahmen
Die BEG EM ersetzt die bisherigen 
Förderprogramme der BAFA. Die För-
derung von Einzelmaßnahmen wurde 
für Wohn- und Nichtwohngebäude in 
einer Richtlinie gebündelt. Über die BAFA 
selbst werden nur noch Einzelmaßnah-
men in der Sanierung bezuschusst,  nicht 
mehr im Neubau. Gefördert werden 
Maßnahmen an der Gebäudehülle und 
an der Anlagentechnik (z. B. Einbau und 
Austausch oder Optimierung raumluft-
technischer Anlagen), erneuerbare Ener-
gien für Heizungen, der Anschluss an 
ein erneuerbares Gebäude- oder Wärme-
netz, Maßnahmen zur Heizungsoptimie-
rung und Digitalisierungsmaßnahmen 
zur Verbrauchsoptimierung. Zudem sind 
die Fachplanung und Baubegleitung 
sowie notwendige Umfeldmaßnahmen 
(z. B. Ausbau und Entsorgung einer Alt-
heizung) förderfähig. Die einmaligen 
Zuschüsse gibt es als prozentualen An-
teil der tatsächlichen Kosten, bis 60.000 
Euro pro Wohneinheit. Nicht förderfähig 
sind Maßnahmen an Ölheizungen. Da-
bei spielt keine Rolle, welche Effizienz-
klasse das Haus hat.
Eine wichtige Neuerung betrifft die Ein-
bindung von Energieeffizienz-Experten. 
Bei der Beantragung von Einzelmaßnah-
men an der Gebäudehülle oder Anlagen-

technik ist eine Expertenbeteiligung 
notwendig. Bei den anderen förderfähi-
gen Maßnahmen optional.

KfW-Anträge 
Ab dem 01.07.2021 kann eine Kreditför-
derung für die BEG Einzelmaßnahmen 
sowie eine Kredit- oder Zuschussförde-
rung für Vollsanierungen und effiziente 
Neubauten von Wohn- und Nichtwohn-
gebäuden (BEG WG und BEG NWG) 
bei der KfW beantragt werden. Wichtig 
für Unternehmen ist, dass alle drei Teil-
programme der neuen Bundesförderung 
im Sinne des EU-Beihilferechts als bei-
hilfefrei gelten. 

Bündelung
Mit der Bündelung der ehemaligen Pro-
gramme wird die Förderung moderni-
siert, übersichtlicher und die Beantragung 
einfacher. Interessierte Hauseigentümer 
können jetzt mit nur einem Antrag finan-
zielle Unterstützung bekommen, auch 
wenn sie mehrere Energieeffizienzmaß-
nahmen durchführen wollen. Zudem er-
halten sie höhere Zuschüsse. Für beson-
ders nachhaltige Neubauten gibt es eine 
erhöhte Förderung durch die Einführung 
der neuen „Effizienzhaus EE-Klasse“. 
Sie wird erreicht, wenn mindestens 55 
Prozent der Wärme- und Kälteversor-

gung aus Erneuerbaren Energien stam-
men oder wenn das Gebäude eine vom 
Bund anerkannte Nachhaltigkeitszertifi-
zierung erhält. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat 
auf seiner Internetseite die BEG-Richt-
linien und die technischen Mindestanfor-
derungen sowie Antworten zu häufigen 
Fragen zur neuen Bundesförderung ver-
öffentlicht. Das BAFA stellt ein Merkblatt 
zur Antragsstellung und ein Infoblatt zu 
den förderfähigen Kosten bereit. Wei-
tere Details veröffentlicht die KfW auf 
ihrer Internetseite. (gb)

Informationen zum neuen  Bun-
desförderung für energieeffiziente 
Gebäude: www.bmwi.de, Suchbe-
griff: „BEG Fragen“, www.bafa.de, 
Menüpunkt: „Energie“, „Bun des
för de rung für effi  zi en te Ge bäu de“, 
www.kfw.de, Kurzlink: kfw.de/s/
deiBINRH. Zudem bietet die SIHK 
zu Hagen ein umfangreiches Infor-
mationspaket: www.sihk.de, Doku-
menten-Nr. 5020480. Hilfreich sind 
u.a. auch einige Internetseiten von 
Heizsystemherstellern, die Förder-
tipps für ihre Produkte geben. Die 
Seiten lassen sich einfach über die 
gängigen Suchmaschinen finden.

Ab Mai sind bei neu ausgestellten Verbrauchsausweisen Angaben zur energetischen Bewertung Pflicht

Neue Regeln für Gebäudeenergieausweise 

Ab Mai diesen Jahres gelten neue 
Regeln für Energieausweise von 

Wohngebäuden. Hauseigentümer sind 
dann verpflichtet, bei neu ausgestellten 
Verbrauchsausweisen detailliertere An-
gaben zur energetischen Bewertung des 
Gebäudes zu machen. Hiervon betroffen 
sind unter Umständen auch Besitzer äl-
terer Energieausweise, weil diese nach 
10 Jahren ihre Gültigkeit verlieren und 
bei Bedarf neu ausgestellt werden müs-
sen. 

Hintergrund
Das neue Gebäudeenergiengesetz (GEG) 
ist seit dem 1. November 2020 in Kraft. 
Damit wird u. a. die bisherige Energieein-

sparverordnung (EnEV) ersetzt. Für Ener-
gieausweise für Bestandsbauten läuft da-
mit eine Übergangsfrist aus. Nach dem 
GEG müssen Energieausweise künftig 
zusätzliche Informationen enthalten, die 
die Klimawirkung berücksichtigen. Mit 
den neuen Vorgaben sollen diese Do-

kumente aussagekräftiger werden. Neu 
ist, dass die sich aus dem Energiebedarf 
oder -verbrauch ergebenden Kohlendi-
oxidemissionen eines Gebäudes anzu-
geben sind. Zudem soll die Qualität der 
Ausweise verbessert werden. Deshalb 
legt das GEG strengere Sorgfaltspflich-

Energieausweis (Abb.: EnEV)

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/BEG/faq-bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Wohngebaeude/sanierung_wohngebaeude_node.html;jsessionid=9475C0446A7E198073A773F7C43B8C8A.1_cid390
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Bundesf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-effiziente-Geb%C3%A4ude/index.html
https://www.sihk.de/innovation/energie/foerderprogramme2/bundesfoerderung-energieeffiziente-gebaeude-beg--5020480
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ten für Aussteller fest. Stellt der Eigen-
tümer des Gebäudes die entsprechenden 
Informationen bereit, hat er dafür Sorge 
zu tragen, dass diese richtig sind. Der 
Aussteller muss die Angaben sorgfältig 
prüfen. Zweifelt er deren Richtigkeit an, 
dürfen sie nicht in den Berechnungen 
verwendet werden. Ein Verstoß gegen 
diese Sorgfaltspflichten wird nun auch 
mit einem Bußgeld bestraft. 
Der Aussteller muss bei Energieausweisen 
für bestehende Gebäude eine Vor-Ort-
Begehung durchführen oder geeignete 

Fotos zur Verfügung stellen lassen, die 
eine Beurteilung der energetischen Ei-
genschaften ermöglichen. Diese Pflicht 
soll dazu beitragen, die Aussagekraft zu 
verbessern.
Die Anforderungen zur Vorlage eines 
Energieausweises bei Verkauf oder Ver-
mietung sowie zu Pflichtangaben in 
Immobilienanzeigen werden auch auf 
Immobilienmakler ausgeweitet. Wer hin-
gegen ein Gebäude selbst nutzt oder es 
nicht neu vermietet, benötigt keinen neuen 
Ausweis. (gb)

Das Bundesbauministerium hat  
Antworten zu wiederkehrenden 
Fragen zum Energieausweis veröf-
fentlicht. Die Internetadresse lautet: 
www.bmi.bund.de. Zudem bietet 
die EnergieAgentur.NRW einen on-
line Check an, mit dem in wenigen 
Schritten überprüft werden kann, 
ob und welchen Energieausweis 
ein Gebäude benötigt. Die Adres-
se lautet: www.energieagentur.nrw/
tool/energieausweis/. 

Weitere Energie- und CO2-Reduktion in 19 Gebäuden des Märkischen Kreises

Energieeffizienz durch Contractingvertrag
Ab Januar 2022 plant der Märkische 

Kreis, die Energieeffizienz in sei-
nem Gebäudebestand weiter zu verbes-
sern. Dafür hat die Verwaltung einen 
entsprechenden Energieeinsparcontrac-
ting-Vertrag mit der Firma E1 Energie-
management GmbH unterzeichnet. Ziel 
ist die jährliche Einsparung von 500.000 
Euro Energiekosten und rund 1.800 Ton-
nen Kohlendioxid über einen Zeitraum 
von zehn Jahren. Im Fokus stehen Opti-
mierungsmaßnahmen in den Bereichen 
Wärmeerzeugung, Beleuchtung, Rege-
lungstechnik und Wasserversorgung in 
19 Gebäuden.

CO2-Betrachtung
Bereits im Jahr 2008 wurde Klimaschutz 
als Handlungsschwerpunkt in die stra-
tegische Planung der Kreisverwaltung 
eingebracht. Vor diesem Hintergrund 
wird jährlich die Kohlendioxid-Emission 
(CO2-Emission) bilanziert, die aus dem 
Wärme- und Stromverbrauch sowie aus 
dem Verbrauch von Kraftstoffen für 
Dienstfahrten und der Nutzung des ei-
genen Fahrzeugbestandes entsteht. Im 
Bilanzjahr 2019 betrug der Gesamtener-
gieverbrauch rd. 23.929 Megawattstun-
de (MWh) und lag mit 1.025 MWh un-
ter dem Energieverbrauch des Vorjahres. 
Die hieraus resultierenden CO2-Emissi-
onen sanken gegenüber 2018 um ca. 207 
Tonnen. Der größte Anteil der Energie 
(73 Prozent) wird für das Heizen und die 
Warmwasseraufbereitung in den jewei-
ligen Liegenschaften benötigt. Hier liegt 

auch ein großes Optimierungspotenzial, 
was sich am Beispiel des Lüdenscheider 
Kreishauses sehr deutlich zeigt.
Vor rund vier Jahren begann die Ver-
waltung hier mit aufwendigen energe-
tischen Sanierungsmaßnahmen. Durch 
den Fenstertausch und die Erneuerung 
der Thermostatventile (inkl. hydrauli-
schem Abgleich) sowie die Erneuerung 
der Fassadenfugen konnte der Gasver-
brauch für die Wärmebereitstellung in 
den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt 
werden. So wurde im Jahr 2019 für das 
Heizen und die Warmwasseraufberei-
tung 14 Prozent weniger Wärmeenergie 

benötigt als im Jahr 2018, obwohl der 
Winter 2019 noch etwas kälter als der 
des Vorjahres war. Mit dem Energieein-
sparcontracting wird die wirtschaftliche 
und umweltgerechte Sanierung der Kreis-
liegenschaften jetzt konsequent fortge-
setzt. 

Energieeinsparcontracting
Um die vertraglich vereinbarte Einspa-
rung in Höhe von fünf Millionen Euro 
über die Vertragslaufzeit von zehn Jah-
ren erreichen zu können, sind Investitio-
nen erforderlich. Unter anderem werden 
8.900 Leuchten ausgetauscht, sechs neue 
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https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/bauen/energieeffizientes-bauen-sanieren/energieausweise/gebaeudeenergiegesetz-artikel.html
https://www.energieagentur.nrw/tool/energieausweis/
https://www.energieagentur.nrw/tool/energieausweis/
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Blockheizkraftwerke installiert, fünf neue 
Brennwertthermen errichtet, Heizungs-
leitungen gedämmt, Lüftungsanlagen 
modernisiert und sechs neue Photovol-
taik-Anlagen mit einer Gesamtleistung 
von 395 Kilowattstunden aufgestellt. 
Das Gesamtvolumen liegt bei etwa 4,5 
Millionen Euro. Bis Ende des Jahres 
2021 sollen die Umbaumaßnahmen ab-
geschlossen sein. Der Contractor über-
nimmt über die gesamte Vertragslaufzeit 
die Überwachung sowie Wartung der 
ausgetauschten technischen Anlagen. 
Bei Nichterreichen der garantierten Ein-
sparung muss die Firma die Differenz 

ausgleichen. Mehreinsparungen teilen 
sich die beiden Vertragspartner.

Hilfe für Kommunen
In einer Sonderausgabe für das Land 
Nordrhein-Westfalen hat die Energie-
Agentur.NRW den Leitfaden „Energiema-
nagement und Energiespar-Contracting in 
Kommunen“ aufgelegt. Der Leitfaden 
soll den Kommunen nun eine Hand-
lungshilfe bieten, um Contracting in die 
Planung eines Energie- und Klimaschutz-
Managements oder in ein bestehendes 
Energiemanagement einzubeziehen. In 
der Vergangenheit war für Städte und 

Gemeinden das Hauptargument beim 
Energiespar-Contracting, den Haushalt 
zu entlasten. Inzwischen stehen bei vie-
len Kommunen allerdings mangelnde 
Zeit- und Personalknappheit im Vorder-
grund. Diese Kapazitäten fehlen, um Pro-
jekte zu planen und umzusetzen. (gb)

Der Contracting-Leitfaden ist un-
ter https://broschuerenservice.nrw.
de/energieagentur/shop/Energie-
management_und_Energiespar-
Contracting_in_Kommunen/29 ab-
rufbar. 

Ende Oktober letzten Jahres ist die 
Novelle des Kreislaufwirtschafts-

gesetzes (KrWG) in Kraft getreten. Hier-
mit werden EU-rechtliche Vorgaben in 
Deutschland umgesetzt, um die Abfall-
vermeidung weiter auszubauen, das Re-
cycling zu stärken und Stoffkreisläufe 
besser zu schließen. Zukünftig wird es 
für Hersteller und Vertreiber von Waren 
zunehmend wichtiger „vom Abfall her zu 
denken“. Das neue KrWG rückt die Pro-
duktverantwortung in den Regelungs-
mittelpunkt. 

30 Jahre Verursacherprinzip 
Neu ist dieser Ansatz nicht. Vor rund 
30 Jahren wurde das sogenannte „Ver-
ursacherprinzip“ erstmals in der Verpa-
ckungsverordnung verankert. Im Jahr 
1996 folgte das erste Kreislaufwirt-
schaftsgesetz mit einer umfassend und 
detailliert geregelten Produktverantwor-
tung. Schon damals sollte bei Entschei-
dungen über die Herstellung eines Pro-
dukts nicht nur Nutzen und Tauglichkeit 
berücksichtigte werden, sondern auch 
was damit am Ende des Lebenszyklus 
geschieht. Seither füllt nicht nur das 
Verpackungsgesetz die Produktverant-
wortung mit Leben, sondern auch das 
Batteriegesetz (vgl. Seite 6), das Elekt-
ro- und Elektronikgerätegesetz, die Alt-
fahrzeugverordnung und die Altölver-
ordnung. Mit neuen Instrumenten plant 

Das neue KrWG rückt die Produktverantwortung in den Regelungsmittelpunkt

Vom Abfall her denken

der Gesetzgeber die Vermüllung und die 
Ressourcenverschwendung zu reduzie-
ren.

Obhutspflicht
In der Novelle zum KrWG findet sich 
jetzt erstmals eine Obhutspflicht. Dieser 
Begriff ist bislang eher aus dem Mietrecht 
bekannt, wo er die pflegliche Behandlung 
einer Wohnung durch die Mieter meint. In 
die abfallrechtliche Produktverantwortung 
übertragen hieße es, dass Hersteller und 

Vertreiber aufgefordert sind, die Ge-
brauchstauglichkeit ihrer Erzeugnisse zu 
erhalten. Das Bundesumweltministeri-
um (BMU) bezeichnet die neue Obhuts-
pflicht sogar als vorgelagerte Grundpflicht 
der Abfallvermeidung und stellt damit 
ihren hohen Stellenwert heraus. Her-
steller und Vertreiber haben betriebliche 
und organisatorische Vorkehrungen zu 
treffen, damit ge- bzw. verbrauchsfertige 
Produkte nicht im Müll landen. So hat 
das BMU in der Vergangenheit immer 

Verpackungsabfall in einer Sortieranlage (Foto: Bartsch/MK)

https://broschuerenservice.nrw.de/energieagentur/shop/Energiemanagement_und_Energiespar-Contracting_in_Kommunen/29
https://broschuerenservice.nrw.de/energieagentur/shop/Energiemanagement_und_Energiespar-Contracting_in_Kommunen/29
https://broschuerenservice.nrw.de/energieagentur/shop/Energiemanagement_und_Energiespar-Contracting_in_Kommunen/29
https://broschuerenservice.nrw.de/energieagentur/shop/Energiemanagement_und_Energiespar-Contracting_in_Kommunen/29
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wieder die Vernichtung von zurückge-
schickten Neuwaren im Bekleidungs-
versandhandel kritisiert. Das Ministerium 
weist darauf hin, dass Hersteller und 
Händler jetzt erstmals per Verordnung 
verpflichtet werden können, einen Trans-
parenzbericht zu verfassen. In diesem Be-
richt ist das Ausmaß der Warenvernich-
tung offenzulegen und Wege aufzeigen, 
wie das in Zukunft vermieden werden 
kann.
Geplant ist zudem, dass sich Hersteller be-
stimmter Einwegprodukte finanziell an 
der Entsorgung des sogenannten Litte-
rings (achtloses Wegwerfen) beteiligen 
sollen. Bisher werden die Reinigungs-
kosten von Straßen und Parks über Steu-
ern und Gebühren gezahlt. Im Rahmen 
der erweiterten Produktverantwortung 
soll sich das zukünftig ändern. 

Abfallhierarchie
So wie die Schwerpunkte im neuen KrWG 
gesetzt sind, ist davon auszugehen, dass 
die fünfstufige Abfallhierarchie in Zu-
kunft konsequenter umgesetzt wird als 
bisher. Kann Abfall nicht vermieden 
werden, sind verwertbare Bestandteile zu 
trennen. Nur so ist ein Recycling von 
einzelnen Abfallfraktionen möglich. Das 
gilt nicht nur für den privaten Endver-

braucher, sondern ebenso für den ge-
werblichen Abfallerzeuger. Hier sind es 
die Getrennthaltungspflichten der Ge-
werbeabfallverordnung, die die Richt-
schnur geben. Die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger (örE) stehen ebenfalls 
vor Herausforderungen. 

Anforderungen an die örE
Aus den neuen Vorgaben ergibt sich bei-
spielsweise eine Änderung, die sich auf 
die Erfassung von Sperrmüll bezieht. 
Dieser ist nunmehr in einer Weise zu 
sammeln, welche die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung und das Recycling 
der einzelnen Bestandteile ermöglicht. 
Damit werden die allgemeinen Vorga-
ben der Abfallhierarchie spezifisch für 
den Abfallstrom des Sperrmülls konkre-
tisiert. 
Wie weit reichen die neuen Pflichten, 
Sperrmüll schonend zu erfassen? Ist der 
Einsatz von Pressfahrzeugen künftig 
noch gesetzeskonform? Müssen verwend-
bare Sperrmüllbestandteile mit einem se-
paraten Fahrzeug beim Bürger abgeholt 
werden? Mit diesen Fragen müssen sich 
jetzt die Verantwortlichen in den Kom-
munen auseinandersetzen. Hierzu ist 
der Status quo zu überprüfen, um ggf. 
Handlungsoptionen abzuleiten. Danach 

sind sowohl die Maßnahmen zur Vermei-
dung als auch zur getrennten und scho-
nenden Erfassung in den kommunalen 
Abfallwirtschaftskonzepten darzustellen.

Abfallberatung
Zudem ist davon auszugehen, dass die 
(kommunale) Abfallberatung zukünftig 
eine weit wichtigere Rolle als bisher 
spielen wird. Nach dem neuen Kreislauf-
wirtschaftsgesetz müssen die örE ver-
stärkt auf Möglichkeiten der Wiederver-
wendung von Erzeugnissen hinwirken. 
Das betrifft explizit auch die geforderte 
ressourcenschonende Bereitstellung von 
Sperrmüll. Der Gesetzgeber sieht in 
dieser Beratungspflicht eine Art Steue-
rungsinstrument für die öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger. Hierdurch las-
sen sich gebrauchsfähige Gegenstände 
des täglichen Bedarfs entsprechend einer 
vorgegebenen Verwendung oder Ver-
wertung lenken, beispielsweise in Sozi-
alkaufhäuser, auf Recyclingbörsen, in 
Repaircafés, in Tauschbörsen oder auf 
kommunale Wertstoffhöfe. (gb)

Eine Gesetzesübersicht zur Kreis-
laufwirtschaft findet sich im Internet 
unter www.bmu.de/WS587. 

Fortschreibung richtet sich gezielt auch an Unternehmen

Abfallvermeidungsprogramm fortgeschrieben
Das Bundesumweltministerium hat 

Anfang Januar diesen Jahres das 
neue Abfallvermeidungsprogramm (AVP) 
veröffentlicht. Hiermit werden die ge-
sellschaftlichen Anstrengungen und die 
Ziele der Umweltpolitik zur Abfallver-
meidung in Deutschland gebündelt. 

Zielgruppe
Während sich das erste AVP auf mögli-
che Maßnahmen der öffentlichen Hand 
konzentrierte, richtet sich die Fortschrei-
bung gezielt auch an Bürger, Unterneh-
men, Vereine und andere Institutionen. 
Die Kreise und kreisfreien Städte sind 
verpflichtet, die Maßnahmen des Abfall-
vermeidungsprogramms bei der Fort-
schreibung ihrer kommunalen Abfall-
wirtschaftskonzepte zu berücksichtigen. 

Die Abfallvermeidung, so das Bundes-
umweltministerium (BMU), ist beim 
Verbraucher angekommen. Das zeige 
sich daran, dass immer mehr Bürger 
auf Mehrwegverpackungen beim To-Go-
Essen und beim To-Go-Kaffee setzen 
oder Stoffbeutel statt Plastiktüten nutzen 
würden. Durch die Wiederverwendung, 
das Reparieren oder die Weitergabe von 
Gebrauchtem gelinge die Abfallvermei-
dung bereits. Trotzdem bliebe viel zu tun, 
weil die Deutschen noch immer zu viele 
Ressourcen verbrauchen und zu viele Ab-
fälle produzieren. Das Verhalten, so das 
BMU, sei schlecht für die Umwelt und 
teuer für die Volkswirtschaft. 
Das Abfallvermeidungsprogramm bün-
delt in seiner Fortschreibung aktuelle 
Erkenntnisse und entwickelt neue Hand-

lungsoptionen für die jeweiligen Akteu-
re. Dabei greift es aktuelle Trends auf: 
Supermärkte verkaufen Produkte zu-
nehmend ohne Verpackung. Für Plas-
tiktüten an der Kasse muss extra gezahlt 
werden, sofern sie nicht schon ganz ver-
schwunden sind. Baumärkte folgen dem 
Prinzip „nutzen statt besitzen“ und ver-
leihen Maschinen an ihre Kunden. Viele 
dieser Lösungen überträgt das AVP in 
Empfehlungen für ein konkretes Han-
deln von Bund, Ländern, Kommunen 
sowie Unternehmen und Verbrauchern. 
Die Konzepte zur Abfallvermeidung sind 
im AVP in vier Hauptgruppen unterteilt. 
Im ersten Bereich geht es um Maßnah-
men, mit denen die Wertschätzung von 
Produkten erhöht und deren Nutzungs-
dauer verlängert werden kann. Im zweiten 

www.bmu.de/WS587


6

Betrieb &
Umwelt Nr.:01/2021

Block sollen Verbraucher dabei unter-
stützt werden, nachhaltige Entscheidun-
gen treffen zu können, etwa mit Infor-
mationsangeboten und Produktsiegeln. 
Die beiden übrigen Bereiche befassen 
sich mit den Aspekten der Produktgestal-
tung sowie der verstärkten Nutzung von 
Marktanreizen.
Darüber hinaus werden in der AVB-
Fortschreibung für ausgewählte Stoff-
ströme konkrete Abfallvermeidungs-
maßnahmen aufgezeigt. Hierzu zählen 

verschiedene Einwegartikel, Verpackun-
gen, Altgeräte und Batterien, Textilien, 
Wasch- und Reinigungsmittel sowie 
Baustoffe und Bodenaushub. 

Dialoge
Mit begleitenden Dialogformaten will 
das Umweltministerium die Diskussion 
in den gesellschaftlich relevanten Grup-
pen vertiefen. Zudem werden spezielle 
Fachdialoge ins Leben gerufen in denen  
Vertreter aus der Wissenschaft, der Wirt-

schaft und der Zivilgesellschaft gezielt 
zusammengebracht werden, um sich aus-
zutauschen und Lösungen zu erarbeiten.  
(gb)

Informationen zum Thema „Wert-
schätzen statt Wegwerfen“ und 
das Abfallvermeidungsprogramm 
und können auf der BMU-Inter-
netseite www.bmu.de/WS5345 
abgerufen werden. 

Jetzt ein Wettbewerbsmodell zwischen den am Markt tätigen herstellereigenen Rücknahmesystemen

Das neue Batteriegesetz 2021

Am 1. Januar 2021 ist das neue Batte-
riegesetz (BattG) in Kraft getreten. 

Hiermit erfolgt eine Systemumstellung 
bei der Batterieerfassung auf ein reines 
Wettbewerbsmodell zwischen den am 
Markt tätigen herstellereigenen Rück-
nahmesystemen. Neu eingeführt wurde 
eine Registrierungspflicht der Hersteller 
und Importeure. Bislang waren diese 
lediglich zur Anzeige beim Umweltbun-
desamt (UBA) verpflichtet.

Hintergrund
Bisher war die Stiftung Gemeinsames 
Rücknahmesystem Batterien (Stiftung 
GRS) gesetzlich verpflichtet, alle ge-
brauchten Altgeräte-Batterien von Han-
del, Kommunen und Erstbehandlungs-
anlagen zurückzunehmen. Allerdings 
überstieg die jährliche Sammelmenge 
regelmäßig diejenige Batteriemenge, wel-
che die der GRS angeschlossenen Her-
steller und Importeure in den Verkehr 
gebracht hatten. (vgl. B&U, 01.2020). Mit 
diesen „Übersammelmengen“ stiegen 
die Kosten. Diese Entwicklung führte 
letztendlich dazu, dass die GRS Batte-
rien Ende 2019 die Zulassung zu einem 
herstellereigenen Rücknahmesystem und 
die Aufhebung der gesetzlichen Fest-
stellung beantragte. 

Registrierung
Ähnlich wie im Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz hat das Umweltbundesamt 
(UBA) bestimmte Vollzugsaufgaben für 
das neue Batteriegesetz auf die stiftung 

elektro-altgeräte register (stiftung ear) 
übertragen. Hierzu zählt u.a. die Um-
setzung der neuen Registrierungspflicht 
für Batteriehersteller und -importeure, 
die die bisherige Anzeigepflicht gegen-
über dem UBA ablöst. Wichtig ist, dass 
die Daten aus dem UBA-Melderegister 
nicht automatisch in das neue Register 
der ear übertragen werden. Es bedarf 
also eines Neueintrages. Allerdings gilt 
für alle Marktteilnehmer, die bereits im 
UBA-Melderegister geführt werden, eine 
Übergangsfrist für die Registrierung bei 
der ear bis Ende 2021. Sollten sich aber 
angezeigte Daten ändern, ist unverzüg-
lich eine Registrierung bei der stiftung 
ear erforderlich. Hersteller und Impor-
teure, die ab 2021 neu in den deutschen 
Markt eintreten, müssen sich sofort im 
ear-Portal registrieren. Generell gilt, 
dass nicht registrierte Batterien nicht auf 

den Markt gebracht werden dürfen.
Wie die Rücknahme und Rückgabe aus-
gestaltet ist, hängt im Wesentlichen von 
dem jeweiligen Einsatz der Batterien ab. 

Rücknahmesyteme
Gerätebatterien, die typischerweise beim 
privaten Nutzer anfallen, werden über 
die herstellereigenen Rücknahmesyste-
me erfasst. Derzeit (Stand Januar 2020) 
listet die stiftung ear fünf genehmigte 
Systeme. Die Rücknahme dieser Batte-
rien erfolgt über den Handel, die kom-
munalen Sammel- oder freiwilligen 
Rücknahmestellen. Alle zugelassenen 
herstellereigenen Rücknahmesysteme 
sind gleichermaßen verpflichtet, den 
Rücknahmestellen die kostenlose Abho-
lung von Gerätealtbatterien anzubieten. 
Die Bindung an ein Rücknahmesystem 
erfolgt für mindestens zwölf Monate. 
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Über die herstellereigenen Rücknahme-
systeme werden jedoch keine alten Kfz- 
und Industriebatterien erfasst. Hierfür 
gelten abweichende Bestimmungen. In 
der Regel schließen sich Hersteller und 
Vertreiber sogenannten Branchenlösun-
gen an. Hiermit wird die flächendecken-
de, für Vertreiber und Verbraucher kos-
tenfreie Rücknahme, umgesetzt. 

Rücknahmepflicht im Handel
Hinsichtlich der Rücknahme im Handel 
von Altbatterien ändert sich nichts. Ge-
räte-, Fahrzeug- und Industrie-Altbat-
terien müssen weiterhin unentgeltlich 
vom jeweiligen Vertreiber zurückgenom-
men werden. Zudem ist der Händler 
verpflichtet, den Verbraucher rechtskon-
form über die Rückgabemöglichkeit der 
Altbatterien zu informieren. Hier hakt es 
in der Praxis mitunter. 
Anfang des Jahres berichtete die WDR-
Servicezeit  über einen Plettenberger Bür-
ger, der verzweifelt versucht hat, einen 
ausgedienten E-Bike-Akku abzugeben. 
Der junge Familienvater benötigte gleich 
mehrere Anläufe bis er eine Rückgabe-
möglichkeit fand. Eine Reihe von Fach-
händlern verweigerte die Annahme und 

auch die kommunale Sammelstelle fühlte 
sich nicht zuständig. In dem Bericht wur-
de kritisiert, dass die Rückgaberegeln 
von E-Bike-Akkus nicht verbraucher-
freundlich seien. 

Industriebatterien
E-Bike-Batterien gelten nach dem Bat-
teriegesetz als Industriebatterien. Diese 
gesetzliche Einstufung hat zur Folge, 
dass die Rückgabe anders geregelt ist 
als bei den typischen Altgerätebatteri-
en, die im privaten Haushalt anfallen. 
Die ausgedienten Akkus aus Fahrrä-
dern mit E-Antrieb können nur bei den 
Händlern abgegeben werden, die auch 
Ersatz-Akkus für Elektrofahrräder ver-
treiben. Die kommunalen Wertstoffhöfe 
sind ausdrücklich nicht zur Annahme 
verpflichtet. Diese gesetzliche Regelung 
führt dann mitunter zu einer Situation, 
über die der Plettenberger Bürger in dem 
Fernsehbeitrag berichtete. Der Super-
markt, in dem er sein Pedelec erwarb, 
nahm den Akku nicht zurück. Denn der 
Discounter verkauft nur komplette Fahr-
räder und führt keine Austausch-Akkus 
im Sortiment. Der Kunde aus Pletten-
berg musste also einen Fachhändler 

ausfindig machen, der E-Bike-Batterien 
einzeln verkauft. Das Beispiel zeigt wie 
wichtig es ist, dass der Händler bereits 
beim Verkaufsgespräch über das Rück-
gabeprozedere der ausgedienten Akkus 
informiert. Aber auch der Kunde sollte 
das Thema frühzeitig ansprechen. (gb)

Die Internetseite der stiftung elek-
tro-altgeräte register und das Re-
gistrierungsportal finden sich unter 
www.ear-system.de. Hier gibt es für 
alle Marktbeteiligten ein umfang-
reiches Informationspaket und 
Antworten auf die meisten Fragen.
Der Zweirad-Industrie-Verband 
(ZIV) hat zusammen mit dem 
Gemeinsamen Rücknahmesys-
tem Batterien die Branchenlösung 
„eMobility“ für die Rücknahme 
von E-Bike-Akkus ins Leben ge-
rufen. Mit der Teilnahme erfüllen 
Hersteller, Importeur und Ver-
treiber alle gesetzlichen Anforde-
rungen des BattG. Hintergründe  
hierzu finden sich  unter www.grs
batterien.de, Stichpunkt: „eMobi-
lity“. 

Zwei unterschiedliche Stoffströme und Aufbereitungsverfahren

Restmüll von Verpackungen trennen
Im Rahmen der abfallrechtlichen Re-

gelüberwachung fällt es immer wieder 
auf, dass Restmüll über den Behälter für 
gemischte Verpackungen entsorgt wird. 
Die Unteren Abfallwirtschaftsbehörden 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
diese Befüllung falsch ist und nicht den 
Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung 
entspricht. 

Pflichtrestmülltonnen 
Nach der Gewerbeabfallverordnung ist 
jedes Unternehmen verpflichtet, eine 
ausreichende Anzahl an kommunalen 
Restmülltonnen zu nutzen, mindestens 
jedoch eine. Die Kommunen ermitteln 
mit Hilfe von sogenannten Einwohner-
gleichwerten die Anzahl, das Volumen 
und den entsprechenden Leerungszyklus. 
Trotzdem kann es im Unternehmen 
vorkommen, dass die graue Tonne für 

den anfallenden Restmüll zu klein ist. 
Das ist aber kein Grund, gewerblichen 
Siedlungsabfall wie beispielsweis Hygie-
neartikel, Kehricht, Staubsaugerbeutel, 
Putzlappen, Zigarettenstummel, Kau-
gummis oder Taschentücher in den Con-
tainer für gemischte Verpackungen zu 
werfen. Dieses sogenannte Huckepack-
Verfahren, bereits angefallenen Restmüll 
mit anderen verwertbaren Abfällen zu 
vermischen, ist unzulässig. Der rechtliche 
Hintergrund für diese Regelung ist die 
Erfüllung der Überlassungspflichten für 
„Abfälle zur Beseitigung“. Ist der Rest-
müllbehälter zu klein, muss der Abfaller-
zeuger bei der Kommune einen größeren 
anfordern. Zudem wird durch die Ver-
mischung das Recycling erschwert, weil 
der nicht verwertbare Anteil aus den ge-
mischten Gewerbewertstoffen mühsam 
wieder aussortiert werden muss. Restab-

fall und gemischte Verpackungen sind 
zwei unterschiedliche Stoffströme, für die 
der Gesetzgeber verschiedene Behand-
lungsverfahren vorgesehen hat. Restabfall 
und verwertbare Bestandteile sind also 
konsequent getrennt zu halten. (gb)

Verpackungsgemisch  (Foto: Bartsch/MK)

https://www.ear-system.de/ear-portal/#no-back
https://www.grs-batterien.de/newsroom/details/e-bike-batterien-kostenlose-abholung-ueber-den-handel/
https://www.grs-batterien.de/newsroom/details/e-bike-batterien-kostenlose-abholung-ueber-den-handel/
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Neuer AMK-Geschäftsführer
Oliver Doerner ist seit dem 01.01.2021 
neuer Geschäftsführer der Abfallentsor-
gungsgesellschaft des Märkischen Kreises 
mbH (AMK) und ihrer Tochtergesell-
schaften. Der 55-jährige diplomierte Wirt-
schafts- und Maschinenbauingenieur tritt 
die Nachfolge von Marcus Berghaus an, 
der das Unternehmen auf eigenen Wunsch 
verlassen hat. „Ich freue mich auf die 
neue Aufgabe. In Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern und den engagierten 
Beschäftigen, die ihr fachliches Wissen 
und ihre umfangreichen Erfahrungen 
einsetzen, wollen wir gemeinsam die 
tägliche Arbeit meistern und die Zukunft 
der AMK gestalten“, betont Oliver Do-
erner. Der neue AMK-Geschäftsführer 
hat langjährige Berufserfahrung in der 
Entsorgungsbranche. Iserlohn ist ihm 
vertraut, da er hier nicht nur studierte, 
sondern auch viele Jahre gelebt hat. In-
formationen unter www.amk-entsorgung.
de. 

Klimaschutz vor Ort
In der neuen Broschüre „Klimaschutz 
vor Ort stärken“ informieren die Kom-
munal Agentur NRW und die Energie-
Agentur.NRW über ihr Beratungsange-
bot für Kommunen. Auf lokaler Ebene 
gewinnt der Klimaschutz eine immer 
größere Bedeutung.  Er ist längst als rele-
vanter Faktor für Standortvorteile aner-
kannt und spiegelt sich als Zukunftsin-
dikator auch in der Stadtentwicklung 
wieder. Öffentliche Fördermittel ermög-
lichen viele dieser Zukunftsmaßnahmen 
zu realisieren. Hierdurch ergeben sich 
Handlungsspielräume im Haushalt. Wel-
che das sind, beschreibt die Broschü-
re, die unter www.energieagentur.nrw, 
Menüpunkt „Themen“, „Klimaschutz“, 
„Fokus Kommunen“ abrufbar ist. 

Ladesäulen bei Vermietung
Wohnungseigentümer und Mieter, die 
eine Ladevorrichtung für elektrisch 
betriebene Fahrzeuge an dem eigenen 
Stellplatz installieren wollen, haben es 
jetzt leichter. Zum ersten Dezember letz-
ten Jahres ist das neue Wohnungseigen-
tumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) 
in Kraft getreten. Damit haben Woh-
nungseigentümer das Recht, bauliche 
Veränderungen vorzunehmen, um eine 
Ladesäule zu errichten. Zudem erhalten 
auch Mieter die Berechtigung beim Ver-
mieter bauliche Veränderungen zu verlan-
gen, damit das Laden des Elektrofahr-
zeugs ermöglicht wird. Unter www.bgbl.
de, „Bundesgesetzblatt Teil I 2020, Nr. 47 
vom 22.10.2020“ ist das Gesetz kosten-
los abrufbar. 

Verpackungsthemenpapier
Im Oktober 2020 hat die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister (ZSVR) ihr Themen-
papier Nummer 7 veröffentlicht. Für viele 
verpflichtete Unternehmen ist es von ho-
her Bedeutung einschätzen zu können, 
ob eine Verpackung in den Geltungsbe-
reich des Verpackungsgesetzes fällt. Bei 
nicht eindeutigen Einzelfällen ist das 
Themenpapier eine Hilfestellung zur 
Abgrenzung. Handelt es sich bei einem 
betrachteten Prüfgegenstand um eine 
Verpackung, muss im Anschluss die Sys-
tembeteiligungspflicht ermittelt werden. 
Die Adresse lautet www.verpackungsre-
gister.org/information-orientierung/hil-
fe-erklaerung/themenpapiere.

Dekarbonisierung
Zum 1. Januar 2021 ist die neue För-
derrichtlinie „Dekarbonisierung in der 
Industrie“ des Bundesumweltministeri-
ums in Kraft getreten. Das Förderpro-
gramm soll energieintensiven Branchen 
wie Stahl, Zement, Kalk, Chemie und 
Nichteisenmetalle dabei helfen, schwer 
vermeidbare, prozessbedingte Treib-
hausgasemissionen durch den Einsatz 
innovativer Klimaschutztechnologien 
weitgehend und dauerhaft zu reduzie-
ren. Bis 2024 stehen für das Programm 
insgesamt rund 2 Milliarden Euro zur 
Verfügung. Mehr Infos finden sich unter 
www.klimaschutz-industrie.de/foerde-
rung/.
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