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Zehn Unternehmen setzen 72 Maßnahmen zum Klimaschutz um 

ÖKOPROFIT MK: Abschluss 
und Auftakt zur dritten Runde
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Wirtschaftliche Interessen und Kli-
maschutz schließen sich nicht aus 

– im Gegenteil: Diesen Beweis haben 
erneut zehn Unternehmen aus dem Mär-
kischen Kreis angetreten, die erfolgreich 
am Projekt ÖKOPROFIT Märkischer 
Kreis 2019/2020 teilgenommen haben.

Messbare Ergebnisse
Umgesetzt wurden in diesem einen Jahr 
72 Einzelmaßnahmen, von denen 42 
bereits in Zahlen messbare Ergebnisse 
lieferten - insbesondere sind das finan-
zielle Einsparungen und eine deutliche 
Reduktion des Energieverbrauchs und 
des CO2-Ausstoßes, beispielsweise durch 
den Umstieg auf LED-Beleuchtung, den 
Einsatz von Photovoltaikanlagen oder 
auch den Verzicht auf Pappbecher für 
Kaffee. Die nächsten zehn Betriebe ste-
hen bereits in den Startlöchern, um bei 
der dritten kreisweiten Projektrunde, or-
ganisiert durch die GWS, dabei zu sein. 
Über ihre Auszeichnungen aus dem Jahr 
2019/2020 freuen sich atb Elektronische 

Steuerungen GmbH, Broki Metallwaren 
GmbH & Co. KG und HJS Emission 
Technology GmbH & Co. KG aus Men-
den, Bültmann GmbH aus Neuenrade, 
Gustav Selter GmbH und Co. KG und 
J.D. Geck GmbH aus Altena, das Kunst-
stoffinstitut (KIMW Prüf- und Analyse 
GmbH) und Phoenix Feinbau GmbH & 
Co. KG aus Lüdenscheid, die Kita Ger-
negroß der Stadt Werdohl und das Haus 
Waldfrieden in Halver. 

Bilanz und Pläne
Pandemiebedingt trafen sich Projekt-
partner sowie ehemalige und künftige 
Teilnehmer zur Abschluss- und Auf-
taktveranstaltung in einer online-Konfe-
renz, um Bilanz zu ziehen und gleich-
zeitig Pläne vorzustellen. Denn auch 
für fast alle der bisherigen Teilnehmer 
ist das Engagement nach einer Runde 
ÖKOPROFIT nicht zu Ende: Acht Un-
ternehmen möchten über den neuge-
gründeten ÖKOPROFIT-Club den Er-
fahrungsaustausch weiter pflegen. Auch 
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Mitte des Jahres 2022 ist eine 
Fortsetzung des erfolgreichen 
ÖKOPROFIT-Projektes im Märki-
schen Kreis geplant. Unternehmen 
und Institutionen, die an Informa-
tionen zur kommenden vierten 
Runde interessiert sind, können 
sich bereits jetzt an den Pro-
jektleiter Marcel Krings wenden. 
Kontakt: Gesellschaft zur Wirt-
schafts- und Strukturförderung 
im Märkischen Kreis mbH, Tel.: 
02352/9272-12, E-Mail: krings@
gws-mk.de. 
Die Abschlussbroschüre „ÖKO-
PROFIT MK 2019/2020” kann 
unter https://www.gws-mk.de/wp-
content/uploads/2021/02/Bro-
schuere_Oekoprofit_MK_2019-
20.pdf heruntergeladen werden. 

aus der ersten kreisweiten Runde haben 
Teilnehmer bereits ihr Interesse an dem 
Club bekundet. 

Tellerrand
Denn so unterschiedlich die Betriebe 
sind, die an dem Projekt teilnehmen: 
Jeder kann durch den Blick über den 
Tellerrand vom anderen in Sachen Kli-
maschutz lernen und Anregungen be-
kommen. Auf diesem Prinzip basiert 
die ÖKOPROFIT-Projektreihe, die seit 
rund 20 Jahren in Nordrhein-Westfalen, 
gefördert vom Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz und begleitet von der Firma 
B.A.U.M. Consult, durchgeführt wird. 
Staatssekretär Dr. Heinrich Bottermann 
und Michael Hermanns als zuständiger 
Abteilungsleiter im Ministerium wür-
digten das Engagement im Märkischen 
Kreis. Hermanns bezeichnete die Bilanz 
des Jahres 2020 als „tolle Geschichte“ 

und ermunterte alle Beteiligten weiter-
zumachen. Die Akzeptanz der Club-Idee 
für den weiteren Erfahrungsaustausch 
zeige, dass in den Themen Klimaschutz 
und Ressourceneffizienz „viel Dynamik 
drinsteckt.“ 

Dritte Runde
Mit der eigentlichen Arbeit für die drit-
te Projektrunde ging es mit dem ersten 
Workshop bereits am 19. Mai los. Die 
Liste der angemeldeten Teilnehmer spie-
gelt erneut eine große Bandbreite von 
Unternehmen und Institutionen wider: 
AMK – Abfallentsorgungsgesellschaft des 
Märkischen Kreises GmbH, bueroboss.
de Kissing aus Menden, Ernst Lingen-
berg GmbH aus Altena, Hotset GmbH, 
Küberit Profile Systems GmbH & Co. 
KG und Selve GmbH & Co. KG aus Lü-
denscheid, Jogro Etiketten GmbH aus 
Plettenberg, SIHK zu Hagen, Stadtwer-
ke Neuenrade und die Stadtverwaltung 

Werdohl. (Marcel Krings, GWS)

CO2 neutraler Betriebsstandort bis 2030

SIHK Klima-Initiative sucht Mitstreiter
Die Reduzierung von CO2-Emissio-

nen sowie die dafür erforderlichen 
Energieeinsparungen und Effizienzsteige-
rungen sind aus ökologischer und ökono-
mischer Sicht eine Notwendigkeit. Immer 
mehr Unternehmen wollen nach Ein-
schätzung der Südwestfälischen Industrie- 
und Handelskammer zu Hagen (SIHK) 
selber einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten und nehmen den CO2-Fußab-
druck ihrer Produkte und Dienstleistun-
gen in den Fokus. Als Mitglied der „SIHK 
Klima-Initiative“ können sich Unter-
nehmen jetzt öffentlich erklären, ihren 
Betriebsstandort bis spätestens 2030 kli-
maneutral zu stellen. Mit diesem Netz-
werk bietet die SIHK Unternehmen die 
Möglichkeit, ihr Engagement für den 
Klimaschutz besser zu kommunizieren 
und gemeinsam den Weg zur Klimaneu-
tralität zu gehen. Interessierte Unter-
nehmen können sich jetzt bei der SIHK 
melden.

Herausforderung annehmen
„Auch in Südwestfalen gibt es zahlreiche 
Unternehmen, die ihre gesellschaftli-

che Verantwortung für den Klimaschutz 
erkennen und unabhängig von einer 
verpflichtenden Gesetzgebung alles un-
ternehmen, um möglichst früh einen kli-
maneutralen Betrieb sicher zu stellen“, 
betont Dr. Andreas Gahl, Initiator der 
SIHK Klima-Initiative. „Wir wollen mit 
dazu beitragen, eine breite Aufbruch-
stimmung zu erzeugen, jetzt umzuden-
ken und die Herausforderung anzuneh-
men.“ Der Geschäftsführer der MPG 
Mendener Präzisionsrohr GmbH hat 
in seinem Unternehmen in den letzten 
Jahren zahlreiche Maßnahmen für eine 
bessere Energie- und Ressourceneffizi-
enz umgesetzt, u. a. in den von der SIHK 
organisierten Effizienznetzwerken. 
„Die Senkung des eigenen Energiever-
brauchs und die eigene Photovoltaikan-
lage bzw. der Einkauf von Grünstrom 
sind die wichtigsten Ansatzpunkte einer 
betrieblichen Klimastrategie“, betont 
Frank Niehaus, Organisator der SIHK 
Klima-Initiative. Vorrangig geht es bei 
allen Maßnahmen darum, die eigenen 
CO2-Einsparpotenziale am Unterneh-
mensstandort auszuschöpfen. In zweiter 

Ansprechpartner bei der SIHK: 
Frank Niehaus, Tel.: 02331/390-
208, Mail.: niehaus@hagen.ihk.
de. Weitere Hintergrundinformati-
onen finden sich im Internet unter 
www.sihk.de/klima-initiative.

Linie soll zusätzlich die Kompensation 
der unvermeidbaren CO2-Emissionen er-
folgen.

Aufruf zur Klimaneutralität
Die SIHK sucht jetzt Unternehmen, die 
ihren Betriebsstandort bis spätestens 
2030 klimaneutral stellen und das auch 
verbindlich in der SIHK Klima-Initiati-
ve erklären und öffentlich kommunizie-
ren wollen. „Damit dokumentiert jeder be-
teiligte Unternehmer seine persönliche 
Verantwortung für den Klimaschutz und 
übernimmt eine Vorbildfunktion in un-
serer Region“, so Niehaus. Für die Mit-
glieder ist die Zielvorgabe der CO2-Neu-
tralität verbindlich, der Weg dahin ist aber 
von jedem Unternehmen individuell und 
frei festzulegen. (Frank Niehaus, SIHK)
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Neue Möglichkeit, betriebliches Engagement für mehr Nachhaltigkeit auszubauen

„Unternehmen Zukunftswald MK“

Welche aktiven Beiträge die hei-
mischen Unternehmen zum Um-

welt- und Klimaschutz leisten, belegen 
die unzähligen Beispiele, über die der 
Newsletter „Betrieb & Umwelt“ regel-
mäßig berichtet. Mit einer neuen Kam-
pagne „Unternehmen Zukunftswald MK“ 
bietet sich für die Wirtschaft zukünftig 
eine weitere regionale Möglichkeit, 
ihr betriebliches Engagement für mehr 
Nachhaltigkeit auszubauen.

Zukunft Wald?
Die Auswirkungen des Klimawandels 
auf den heimischen Wald sind seit dem 
Hitze-Sommer 2018 für jeden sichtbar. 
Danach verging kein Jahr ohne neue Hi-
obsbotschaft über den schlechten ökolo-
gischen Zustand des Waldes. Vor allem 
die Fichte ist betroffen. Komplett braune 
und abgestorbene großflächige Fichten-
bestände und große Kahlflächen sind 
mittlerweile fast überall im Sauerland 
zu sehen.
Höhere Temperaturen, Wassermangel im 
Sommer und die damit einhergehenden 
Massenvermehrungen des Borkenkäfers 
führen zu einem großflächigen Abster-
ben der Fichte. Allein bei der Baumart 
summierten sich die Schadholzmengen 
von Anfang 2018 bis September 2020 
auf über 30 Millionen Festmeter in ganz 
NRW, 14,3 Millionen mehr als beim 
Sturm Kyrill. 
Der Wald ist aber nicht nur Opfer des 
Klimawandels, sondern kann - nachhal-
tig bewirtschaftet - Teil der Lösung sein, 
um die Folgen der globalen Erwärmung 
abzumildern. In NRW werden durch den 
Sektor Forst und Holz jährlich ca. 18 
Millionen Tonnen CO2 vermieden, was 
etwa 6 Prozent der jährlichen Kohlendi-
oxid-Emissionen des Landes entspricht. 
Auch aus diesem Grund ist es wichtig, 
die Kalamitätsflächen ehemaliger Fich-
tenmonokulturen wieder aufzuforsten. 
Standortgerechte, artenreiche und kli-
maangepasste Laub-Mischwälder sichern 
zudem den Erhalt der Biologischen 
Vielfalt. 

„Zukunftswald MK“
Zur Bewältigung dieser Mammutaufga-
be benötigen die heimischen Waldbau-
ern jedoch finanzielle Unterstützung. 
Vor diesem Hintergrund ist die Kampa-
gne „Unternehmen Zukunftswald MK“ 
ins Leben gerufen worden. Hiermit sol-
len heimische Betriebe und Waldbau-
ern zusammengebracht werden, um ge-
meinsam die Wiederaufforstung - direkt 
vor der Haustür - in Angriff zu nehmen. 
Grundlage hierfür bilden das Wiederbe-
waldungskonzept NRW und das Wald-
baukonzept NRW. Beide Pläne bieten 
Informationen und Empfehlungen, wie 
eine nachhaltige und zukunftsorientierte 
Waldbebauung aussehen kann. Der Wald 
der Zukunft sieht einen Mischwald mit 
mindestens vier Baumarten vor. Unter-
nehmen können wahlweise die Kosten 
für die Pflanzung und/oder die spätere 
Pflege des Baumbestandes übernehmen. 

Der Plan
Die teilnehmenden Betriebe können auf 
diese Weise öffentlich ihr Engagement 
für den Erhalt und den Umbau der mär-
kischen Wälder zum Ausdruck bringen. 
Sie helfen heute dabei, den Wald der 
Zukunft zu pflanzen, leisten damit einen 
Beitrag zum Klimaschutz und können 
ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele sinn-
voll ergänzen. In Absprache mit den 

Regionalförstern von Wald und Holz 
NRW und den beteiligten Waldbauern 
sollen geeignete Flächen ausgewählt 
werden, um diese mit standortgerechten 
Baumarten aufzuforsten. Auch besteht 
für das Unternehmen die Möglichkeit, z. 
B. mit der Belegschaft oder den Firmen-
partnern direkt vor Ort eine gemeinsame 
Pflanzaktion durchzuführen. Denkbar 
ist auch, einen Anteil der Bäume mit 
Schulklassen zu pflanzen. Für Kinder 
und Jugendliche bedeutet eine Baum-
pflanzaktion das „Erlebbar machen“ von 
Natur und es weckt ein dauerhaftes und 
nachhaltiges Naturverständnis. 

Weiteres Vorgehen
Der Märkische Kreis, der das Projekt in-
itiiert und koordiniert, bringt Waldbe-
sitzer und interessierte Unternehmen 
zusammen. Perspektivisch soll so eine 
Art „Wald-Partnerbörse“ eingerichtet wer-
den. (gb)

Informationen gibt es beim Mär-
kischen Kreis, Frau Dr. Kers-
tin Heyl, Tel.: 02351/966-6878, 
Mail: k.heyl@maerkischer-kreis.
de. Weitere Hintergründe: www.
maerkisches-sauerland.com/
entdecken-erleben/naturerlebnis/
walderlebnis/waldsterben-20/.

Abgestorbene Fichtenbestände im Mendener Ortsteil Oesbern (Foto: Bartsch/MK)
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Erhöht sich die regelmäßige Ab-
schlagszahlung an den Energiever-

sorger, ist dies am Jahresanfang immer 
wieder ein großes Ärgernis. Trotzdem 
haben viele Verbraucher nur eine unge-
fähre Vorstellung davon, wieviel Strom 
sie Jahr für Jahr verbrauchen. Es fehlt 
schlichtweg die Möglichkeit, sich mit 
vergleichbaren Haushalten zu messen. 
Um den eigenen Stromverbrauch besser 
einschätzen zu können, veröffentlicht 
das Bundesumweltministerium regel-
mäßig den Stromspiegel. Hiermit kön-
nen Mieter bzw. Immobilieneigentümer 
die Frage beantworten, ob ihr Energie-
verbrauch noch im Durchschnitt liegt 
oder zu hoch ist. Zusätzlich bietet der 
Service Stromspartipps. Diese können 
helfen, den Geldbeutel zu schonen und 
CO2-Emissionen zu reduzieren.

Einsparpotenzial enorm
Herausgegeben wird der Stromspiegel 
alle zwei Jahre von der gemeinnützi-
gen Beratungsgesellschaft co2online. 
Grundlage für die Vergleichswerte sind 
Verbrauchsdaten echter Haushalte, die 
mit dem online-Rechner „StromCheck“ 
erfasst worden sind. Für den Stromspie-
gel 2021 wurden 290.000 Daten ausge-
wertet. Hieraus geht hervor, dass private 
Haushalte bundesweit etwa 15 Millio-
nen Tonnen CO2 jährlich vermeiden und 
rund 10 Milliarden Euro einsparen kön-

Durch Home-Office steigen Energiekosten

Stromspiegel berechnet Sparpotenziale 
nen, wenn sie ihren Stromverbrauch be-
wusst senken. Für einen durchschnitt-
lichen Zweipersonenhaushalt in einem 
Mehrfamilienhaus liegt die mögliche 
Ersparnis bei 320 Euro und 470 Kilo-
gramm CO2 pro Jahr. 

Vergleichswert ermitteln
Mit dem Stromspiegel lässt sich ohne 
großen Aufwand das durchschnittliche 
Sparpotenzial berechnen. Benötigt wird 
lediglich die Stromrechnung mit dem 
jährlichen Verbrauch in Kilowattstun-
den. Alternativ können auch die regel-
mäßigen Abschlagszahlungen (in Euro) 
angegeben werden. Die anschließende 
Bewertung zeigt, ob der Stromverbrauch 
über oder unter einem vergleichbaren 
Haushalt liegt. Generell gilt, je mehr 
Strom verbraucht wird, desto größer ist 
das Einsparpotenzial. Deshalb liefert 
der Stromspiegel Spartipps, mit denen 
es dem Verbraucher leichtgemacht wird, 
seine Ausgaben zu senken. 

Viel Zeit zu Hause
Die 26 Stromspartipps dürften auch für 
alle Mieter bzw. Immobilieneigentümer 
interessant sein, die bisher eher mode-
rat Strom verbraucht haben. Das durch 
die Kontaktbeschränkungen ausgelöste 
intensivere häusliche Leben wird sich 
in jeder Stromrechnung widerspiegeln. 
Neben Kurzarbeit und Maskenpflicht 

am Arbeitsplatz bedeutete Corona für 
viele Home-Office. Die Arbeitsplatzver-
lagerung hat zur Folge, dass ein Note-
book mindestens acht Stunden am Tag 
läuft oder das Diensthandy regelmäßig 
geladen werden muss. Auch ein Dru-
cker, der zweite Bildschirm und die 
Kaffeemaschine verbrauchen jede Menge 
Extra-Strom. Experten gehen davon aus, 
dass hierdurch die Energiekosten um 
bis 250 Euro im Jahr steigen können. 
Stromsparen hilft also auch im Home-
Office, die Ausgaben so gering wie mög-
lich zu halten. (gb)

Mehr Informationen unter www.
stromspiegel.de.

NRW Regierung richtet Klimaschutz- und Energie-Initiativen neu aus

EnergieAgentur.NRW wird abgelöst 

Die Landesregierung löst nach über 
30 Jahren die EnergieAgentur.NRW 

auf. Die Entscheidung fiel bereits 2020, 
jetzt nehmen die Pläne konkrete Formen 
an. 

Neue Gesellschaft
Wie das nordrhein-westfälische Wirt-
schaftsministerium auf seiner Internet-
seite mitteilt, werde die Energie.Agen-

tur.NRW noch bis zum Ende des Jahres 
ihre vertraglich festgelegten Leistungen 
in den Bereichen Beratung, Netzwerkar-
beit und Marktinitiativen für das Land 
Nordrhein-Westfalen erbringen. Danach 
bündelt die Landesregierung ihre bishe-
rigen Initiativen zum Thema „Klima-
schutz und Energie“ unter einem gemein-
samen Dach mit neuer Marke, neuer 
Ausrichtung und angepassten Schwer-

punkten. Diese neue Landesgesellschaft 
soll ab 2022 die kleinen und mittleren 
Unternehmen, die Industrie, die Kom-
munen sowie die Bürgerinnen und Bür-
ger für zusätzliche Anstrengungen auf 
dem Gebiet des Klimaschutzes und der 
perspektivisch klimaneutralen Sektoren 
gewinnen und bei der Umsetzung unter-
stützen. Die Basis ist die bestehende 
Landesgesellschaft IN4climate.NRW 
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GmbH, die aktuell zur Energie- und 
Klimaagentur NRW ausgebaut wird. 
Diese erweiterte Gesellschaft wird pri-
vate Dienstleister einbeziehen und be-
auftragen, um das am Markt verfügbare 
und bislang bereits eingebundene Know-
how zu aktivieren. Erste Ausschreibungen 
werden jetzt vorbereitet und baldmög-
lichst veröffentlicht.

Kritik
In Fachkreisen stößt das Vorgehen der 
Landesregierung auf zum Teil große 
Kritik und Unverständnis. So befürchten 
beispielsweise die kommunalen Klima-

manager, dass ihre Bedürfnisse mit der 
Neuausrichtung aus dem Fokus geraten 
werden. In einem offenen Brief an den 
Wirtschaftsminister heißt es: „Sollte die 
nicht-kommerzielle neutrale Expertise 
der EnergieAgentur.NRW in der Bera-
tung, Weiterbildung, Öffentlichkeitsar-
beit und Vernetzung für die kommunale 
Klimaschutzarbeit in Zukunft wegfal-
len, sind diese Angebote keinesfalls über 
Akteure des freien Marktes, wie Bera-
tungsbüros etc. zu ersetzen. Zum einen, 
weil in den Kommunen nicht ausrei-
chend Finanzmittel vorhanden sind, um 
diese Vielzahl an Leistungen extern zu 

vergeben, zum anderen, weil dann die 
notwendige Neutralität der Beratung 
oder z. B. von Fachvorträgen nicht mehr 
gewährleistet wäre“. (gb)

Mehr Informationen des Wirt-
schaftsministeriums NRW fin-
den sich unter www.wirtschaft.
nrw/NRWEnergy4Climate. Das 
Positionspapier der kommunalen 
Klimamanager kann unter www.
bundesverband-klimaschutz.
de/publikationen heruntergeladen 
werden. 

Kommunale KfW-Förderung seit 1. April ausgeweitet

Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier
Zur Anpassung an den Klima-
wandel haben das Bundesum-
weltministerium (BMU) und die 
kommunalen Spitzenverbände ei-
nen Drei-Punkte-Plan vereinbart. 
Ob Wärmebelastung, Trockenheit, 
Extremniederschläge oder Stür-
me, die Folgen des Klimawandels 
können sich in jeder Kommune 
anders auswirken. Demzufolge 
müssen die Städte und Gemein-
den individuelle Anpassungsstra-
tegien entwickeln. Um die Betrof-
fenen vor Ort zu unterstützen, ist 
die Einrichtung eines zentralen 
Beratungszentrums zur Klima-
anpassung geplant. Hier sollen 
Kompetenzen und Erfahrungen 
gebündelt werden, um passen-
de lokale Lösungen für die jewei-
lige Situation bereitzustellen. Des 
Weiteren soll über das Förder-
programm „Maßnahmen zur An-
passung an den Klimawandel“, 
ein nachhaltiges Anpassungs-
management in den Kommunen 
aufgebaut werden. Zudem ist ge-
plant, über den Wettbewerb „Blau-
er Kompass“ kommunale Best-
Practice-Beispiele zu sammeln, 
um diese bundesweit sichtbar zu 
machen. 

Mehr Informationen für kommu-
nale Unternehmen unter Kurz-
URL: kfw.de/s/deiBBu9v

In einer gemeinsamen Pressemitteilung 
informierten das Bundesinnenminis-

terium (BMI) und die KfW-Bank über 
die Ausweitung der Fördermöglichkei-
ten im Programm „Klimaschutz und 
Klimaanpassung im Quartier“. Seit dem 
1. April werden jetzt die Themenfelder 
grüne Infrastruktur und wassersensible 
Quartiersgestaltung, Digitalisierung und 
klimafreundliche Mobilität gefördert. 
Zudem werden höhere Zuschüsse und 
zinsgünstige Darlehen gewährt.

Hintergrund
Wie die KfW mitteilte, werde mit der 
energetischen Stadtsanierung seit Jahren 
ein wichtiger Beitrag für mehr Klima-
schutz und Energieeffizienz in den Kom-
munen geleistet. Der Quartiersansatz er-
laube es, zusätzliche Effizienzpotenziale 
zu erkennen und diese zügig zu realisie-
ren. Mit der Ausweitung der Förderung 
setzen das BMI und die KfW neue Im-
pulse, um diesen erfolgreichen Ansatz 
noch attraktiver zu machen. 
Mit dem Programm „Energetische Stadt-
sanierung“ werden Maßnahmen geför-
dert, mit denen die Energieeffizienz 
im Quartier erhöht werden kann. Ziel 
ist, den energetischen Umbauprozess 
in Deutschland mitzugestalten. Die Zu-
schussförderung (Programm 432) wird 
für Konzepte seit 1. April 2021 von 65% 
auf 75% erhöht. Die Kommunen müssen 

dann statt 15% nur noch 5% Eigenanteil 
nachweisen. Diese Änderungen sind zu-
nächst befristet bis zum 30. Juni 2022. Die 
Sachmittelzuschüsse, die u.a. für digita-
le Bürgerbeteiligungsangebote genutzt 
werden können, wurden dauerhaft von 
10% auf 20% erhöht.
Im Bereich der Kreditvergabe (Pro-
gramme 201/202) sind die Möglichkei-
ten und Tilgungszuschüsse mit bis zu 
20% ebenfalls ausgeweitet und verbes-
sert worden. Kommunen, die diese Kre-
dite auf Basis eines Quartierskonzeptes 
beantragen, werden sogar mit besonders 
hohen Tilgungszuschüssen von bis zu 
40% belohnt.

Erfolgreich
Seit dem Programmstart am 15. Novem-
ber 2011 bis zum 31. Dezember 2020 
wurden in dem Programm über 2.000 
Förderzusagen erteilt. Dadurch wurden 
Fördermittel mit einem Darlehensvolu-
men von 1,22 Mrd. € für die Quartiers-
versorgung und einem Zuschussvolu-
men von 101 Mio. € für Konzepte und 
Sanierungsmanagements ausgereicht. In 
diesem Jahr stehen rund 70 Mio. € für 
das Programm zur Verfügung. (gb)

https://www.wirtschaft.nrw/NRWEnergy4Climate
https://www.wirtschaft.nrw/NRWEnergy4Climate
https://www.bundesverband-klimaschutz.de/publikationen
https://www.bundesverband-klimaschutz.de/publikationen
https://www.bundesverband-klimaschutz.de/publikationen
https://kfw.de/s/deiBBu9v
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Ausweitung der Registrierungs- und Nachweispflicht soll Transparenz erhöhen

Neues Verpackungsgesetz auf dem Weg

Die ZSVR ist über die Internet-
adresse www.verpackungsregis-
ter.org/ abrufbar. Das BMU hat 
unter www.bmu.de/WS5793 ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket 
gegen überflüssigen Plastikmüll 
veröffentlicht. 

Wie das Bundesumweltministerium 
(BMU) mitteilte, befindet sich 

die Novelle des Verpackungsgesetzes auf 
der Zielgeraden. Hiermit werden weite-
re Maßnahmen auf den Weg gebracht, 
um überflüssiges Einwegplastik zu ver-
meiden, Mehrweg-Angebote zu stärken 
und das Recycling auszuweiten. Zudem 
sollen durch eine Ausweitung der Re-
gistrierungs- und Nachweispflicht die 
Transparenz der Systembeteiligung weiter 
verstärkt werden. 

Mehrwegverpackungen
Bereits ab dem Jahr 2023 wird für Res-
taurants, Bistros und Cafés zur Pflicht, 
ihre To-Go-Getränke und Take-Away-
Essen auch in Mehrwegverpackungen 
anzubieten. Diese Pflicht gilt auch für 
Lieferdienste, die Außerhausbestellungen 
anbieten. Laut BMU dürfe die Mehrweg-
variante nicht teurer sein als das gleiche 
Produkt in einer Einwegverpackung. Au-
ßerdem müssten für alle Angebotsgrößen 
eines To-Go-Getränks entsprechende 
Mehrwegbecher zur Verfügung stehen. 
Von der Pflicht ausgenommen seien le-
diglich kleine Verkaufsstellen, in denen 
insgesamt höchstens fünf Beschäftigte 
arbeiten und die eine Ladenfläche von 
nicht mehr als 80 Quadratmetern haben. 
Allerdings müsse es hier ermöglicht wer-
den, selbst mitgebrachte Mehrwegbehäl-
ter befüllen zu lassen, so das BMU.

Pfandpflicht
Darüber hinaus erweitert der Gesetzge-
ber ab 2022 die Pfandpflicht auf sämtli-
che Einweggetränkeflaschen aus Plastik. 
Außerdem müssen alle Getränkedosen 

mit einem Pfand belegt werden. Hiermit 
werden zukünftig die nicht mehr nachzu-
vollziehenden Ausnahmeregelungen für 
bestimmte Getränke in Plastikflaschen 
und Dosen beendet. Bislang waren z. 
B. Fruchtsaftschorlen mit Kohlensäure 
pfandpflichtig, ein Fruchtsaft ohne Koh-
lensäure nicht. Für alkoholische Misch-
getränke in Einweggetränkeflaschen aus 
Kunststoff oder Getränkedosen gilt die 
Pfandpflicht ebenfalls. Für Milch oder 
Milcherzeugnisse gilt eine Übergangs-
frist bis 2024.

Recycling
Um das Recycling von Plastikflaschen 
zu steigern, müssen PET-Einweggeträn-
keflaschen ab 2025 aus mindestens 25 
Prozent Recyclingkunststoff bestehen. 
Ab 2030 wird sich diese Quote automa-
tisch auf 30 Prozent erhöhen und dann 
sogar für alle Einweggetränkeflaschen 
aus Kunststoff gelten. Die Hersteller kön-
nen dabei selbst entscheiden, ob sie die-
se Quote pro Flasche oder über ein Jahr 
verteilt in Bezug auf ihre gesamte Fla-
schenproduktion erfüllen möchten. 

Mehr Transparenz
Wie die Zentrale Stelle Verpackungsre-
gister (ZSVR) in ihrem Mai-Newsletter 
berichtete, seien elektronische Markt-
plätze erstmals in den Adressatenkreis für 
bestimmte Pflichten der erweiterten Her-
stellerverantwortung aufgenommen wor-
den. Zukünftig müsse jeder Portalbetrei-
ber prüfen, ob sich die teilnehmenden 
Händler im Verpackungsregister LUCID 
registriert haben. Sei dies nicht der Fall, 
dürfe dieser Vertreiber die systembeteili-

gungspflichtigen Verpackungen nicht zum 
Verkauf anbieten. Zudem, so die ZSVR, 
werde die Registrierungspflicht ausge-
weitet. Dies betreffe auch Erstinverkehr-
bringer von Serviceverpackungen, die ihre 
Pflichten vollumfänglich delegiert haben, 
diese seien künftig registrierungspflichtig. 
Für Serviceverpackungen gilt aktuell 
noch eine Ausnahme. Wer diese Verpa-
ckungen (z.B. Brötchen- oder Wurst-
tüten beim Metzger) zuerst in Verkehr 
bringt, kann die Registrierungspflicht 
auf den Vorvertreiber übertragen. 
Es ist darüber hinaus geplant, dass die 
Registrierungspflicht auch auf sämtli-
che „Hersteller“ von (mit Ware befüll-
ten) nicht systembeteiligungspflichten 
Verpackungen ausgeweitet wird. Hierzu 
zählen insbesondere Transport-, Um- und 
Verkaufsverpackungen im gewerblichen 
Bereich. 
Die Betroffenen sollten sich frühzeitig 
mit den neuen Pflichten auseinanderset-
zen. Derzeit schafft die Zentrale Stelle 
die notwendigen technischen und organi-
satorischen Voraussetzungen, damit zum    
1. Juli 2022 die Registererweiterungen 
umgesetzt werden können. Dieses Da-
tum ist der Stichtag für das Inkrafttre-
ten der erweiterten Pflichten. Fortsetzung 
folgt. (gb)
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https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/
https://www.bmu.de/wenigeristmehr/
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Märkischer Kreis hat Abfallbilanzdaten der letzten 10 Jahre ausgewertet

Mehr Siedlungsabfall während der Pandemie

Wenn sich das Arbeitsleben stärker 
im Home-Office und das Privatle-

ben nicht mehr in Restaurants und Cafés, 
sondern öfter zu Hause abspielt, dann 
macht sich dies auch in der Verteilung 
der Abfallmengen bemerkbar. Vor die-
sem Hintergrund hat der Märkische Kreis 
seine Siedlungsabfallbilanzdaten der letz-
ten 10 Jahre ausgewertet und mit dem 
aktuellen Abfallaufkommen im Pande-
miejahr 2020 verglichen. Die Verwaltung 
wollte so feststellen, ob es auch im Mär-
kischen Kreis zu einer merkbaren Men-
genverschiebung gekommen ist.

Hintergrund
Die Kreise und die kreisfreien Städte 
sind gesetzlich verpflichtet, jedes Jahr 
eine Siedlungsabfallbilanz zu erstellen. 
Bis zum 31. März müssen diese Daten 
an das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz (LANUV) über-
mittelt werden. Dort werden die Anga-
ben geprüft und fließen in die landes-
weite Abfallplanung ein.
Die Siedlungsabfallbilanzen vermitteln 
sowohl politischen Entscheidungsträgern 
als auch der interessierten Öffentlichkeit 
einen Einblick in das Aufkommen und 
den Verbleib der wichtigsten Abfallarten 
und Wertstofffraktionen. Darüber hinaus 
erlaubt das umfangreiche Datenmate-
rial Vergleiche auf kommunaler, Lan-
des- oder Bundesebene. Die Zahlen bilden 
zudem eine Planungsgrundlage zur Orga-
nisation und Aufrechterhaltung der kom-
munalen Abfallwirtschaft. 

Mengenverschiebung
Tatsächlich lässt sich im Bilanzjahr 
2020 eine Veränderung des Siedlungs-
abfallaufkommens im Märkischen Kreis 
feststellen, die außerhalb der üblichen 
Schwankungsbreite liegt. So fielen in 
der Summe 109.606 Tonnen Haus- und 
Sperrmüll an. Das waren 4.860 Tonnen 
(fast 5 Prozent) mehr als im Vorjahr und 
rund 5.600 Tonnen mehr als der 10-Jah-
resdurchschnitt. 
Besonders interessant ist die Mengen-
entwicklung der Grün- und Bioabfälle. 

Das Aufkommen ist stark witterungsab-
hängig. In den sehr trockenen Jahren 
2018 und 2019 sanken die Mengen 
dieser kompostierbaren Abfälle deutlich. 
Im Jahr 2020 folgte das dritte Jahr mit 
staubtrockenen Böden, trotzdem stieg das 
Aufkommen der biogenen Abfälle ge-
genüber dem Vorjahr um über 9 Prozent 
auf 37.212 Tonnen. Gestiegen ist zudem 
das Aufkommen an Leichtverpackun-
gen (LVP), die über die Gelbe Tonne 
oder den Gelben Sack erfasst werden. Im 
Vergleich zu 2019 wuchs die Sammel-
menge im Folgejahr um 600 Tonnen (4 
Prozent) auf 17.530 Tonnen an. 
Auch Altglas wurde im Märkischen Kreis 
mehr gesammelt. Im Bilanzjahr betrug 
das Aufkommen 8.837 Tonnen, was 
eine 10-prozentige Steigerung (825 Ton-
nen) bedeutet. In den letzten 10 Jahren 
lag der Wert nur im Jahr 2011 darüber. 
Anders sieht es bei der Erfassung von 
Altpapier aus. Hier ist der Trend ge-
genläufig. Die Sammelmenge lag mit 
26.274 Tonnen deutlich unter der durch-
schnittlichen Sammelmenge von 30.000 
Tonnen. Bereits seit Jahren ist eine ab-
steigende Tendenz bei der Erfassung fest-
zustellen.

Schlussfolgerung
Die Auswertung lässt den Schluss zu, 
dass die Verschiebungen der Müllmen-
gen auf das Pandemiegeschehen zurück-

zuführen ist. Die Menschen verbrach-
ten mehr Zeit zu Hause, misteten den 
Keller aus und brachten ihren Garten 
auf „Vordermann“. Demzufolge stiegen 
die entsprechenden Abfälle, sogar die 
kompostierbaren. Zudem wurde deut-
lich mehr in den eigenen „vier Wänden“ 
konsumiert. Da Restaurant- und Kneipen-
besuche nicht möglich waren, haben vie-
le Haushalte Lieferdienste in Anspruch 
genommen, die ihre Waren überwiegend 
in Einwegverpackungen anbieten. 
Die Mengen an Altpapier sind im Mär-
kischen Kreis allerdings weiterhin rück-
läufig, obwohl anzunehmen ist, dass durch 
den zunehmenden Online-Handel mehr 
Versandverpackungen angefallen sind. 
Hierdurch steigt zwar das Mengenvolu-
men, gleichzeitig werden aber immer öf-
ter digitale Medien genutzt und weniger 
gedruckte Zeitungen/Zeitschriften kon-
sumiert. Das hat zur Folge, dass weniger 
Druckerzeugnisse über das Altpapier 
entsorgt werden, was zu einer Reduzierung 
der Gesamtgewichtsmenge führt. (gb)

Die Siedlungsabfallbilanz 2020 
ist unter www.maerkischer-kreis.
de/der-kreis/landrat-politik/politik/
drucksachen.php abrufbar. Dann 
im mittleren Suchfeld „Betreff“ 
das Stichwort „Siedlungsabfall-
bilanz“ eingeben.
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https://www.maerkischer-kreis.de/der-kreis/landrat-politik/politik/drucksachen.php
https://www.maerkischer-kreis.de/der-kreis/landrat-politik/politik/drucksachen.php
https://www.maerkischer-kreis.de/der-kreis/landrat-politik/politik/drucksachen.php
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Neuer AMK Online-Service
Mit dem neu eingeführten Service zur 
Online-Terminvereinbarung möchte die 
AMK mbH für private Kunden und 
Kleinunternehmen die Anlieferung an 
der Waage des Iserlohner Müllheiz-
kraftwerkes  (MHKW) in der Giesestraße 
erleichtern. „Die Kunden schätzen den 
Service, insbesondere in der aktuellen 
Situation. Wir gewährleisten die siche-
re und fachgerechte Entsorgung in der 
zertifizierten Anlage - zudem die zügi-
ge Abwicklung der Abladevorgänge auf 
dem Gelände“, so Oliver Doerner, Ge-
schäftsführer der AMK. Selbstanliefe-
rer, die „per Hand“ ihre Fahrzeuge ent-
laden, können online individuell einen 
Termin vereinbaren. Der Kundendienst 
wird gut angenommen. Lästige Wartezei-
ten vor der Waage  am MHKW werden 
dadurch vermieden. Der Service lässt 
sich über die Internetseite www.amk-
entsorgung.de, „Kontakt & Öffnungs-
zeiten“, „Terminvereinbarung“ abrufen.

„Im Gespräch“
Photovoltaik lohnt sich und wirft viele 
steuerrechtliche Fragen auf. Egal ob ein 
Handwerksbetrieb oder Privathaushalte 
Solarstrom gewinnen, kann die Finanz-
verwaltung dies als unternehmerische 
Tätigkeit betrachten. In einem Gespräch 
mit der Energie.Agentur.NRW gibt Tho-
mas Seltmann, Experte der Verbraucher-
zentrale NRW, Tipps zu Steuerfragen 
rund um den Betrieb von PV-Anlagen. 
Nachzulesen ist das Interview auf der 
Internetseite der Energie.Agentur.NRW 
unter der Rubrik „Im Gespräch“. Hier 
finden sich eine Sammlung von Inter-
views mit Nachdenkern und Vorma-
chern der Energiewende, die mitunter 
interessante Einsichten vermitteln. Ziel 
der Energie.Agentur.NRW ist es, einen 
Diskurs anzustoßen. Erst ein Austausch 
ermögliche die Bildung einer fundierten 
Meinung und die Basis für zielgerichte-
tes Handeln. Positionen, Gedanken und 
Ideen zu entwickeln, sei die Vorausset-
zung, die Zukunft gestalten zu können, 
heißt es einleitend in der Rubrik „Im 
Gespräch“. Die Interviewsammlung mit 
vielen unterschiedlichen Gesprächen 
findet sich unter www.energieagentur.
nrw/im-gespraech.

kurz & bündig

Ladeinfrastruktur vor Ort
Die Verkehrswende braucht Ladestati-
onen, deshalb hat die Bundesregierung  
die Infrastrukturförderung ausgeweitet. 
Davon können viele Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen profitieren. 
Das Bundesverkehrsministerium hat im 
März die Förderrichtlinie für ein mit 
300 Mio. Euro ausgestattetes Programm 
veröffentlicht. Seit Mitte April können 
hierzu Anträge gestellt werden. Das An-
gebot richtet sich an kleine und mittlere 
Unternehmen, an Stadtwerke, kommu-
nale Gebietskörperschaften und an Be-
triebe des Einzelhandels sowie des Ho-
tel- und Gastgewerbes. Die Konditionen 
sind äußerst attraktiv. Die Schaffung von 
Ladeinfrastruktur wird mit bis zu 80 Pro-
zent bezuschusst. Mehr Informationen 
unter www.bav.bund.de/DE/4_Foerder-
programme/6_Foerderung_Ladeinfra-
struktur/Foerderung_Ladeinfrastruktur_
node.html.

LED.Check bietet Hilfe
LED-Lampen sparen Strom, doch in gro-
ßen Fertigungshallen oder anderen Räu-
men in Industrie und Gewerbe gestaltet 
sich der Umstieg auf die zeitgemäßen 
Leuchtmittel mitunter aufwendig. Eine 
Entscheidungs- und Rechenhilfe für den 
Austausch bietet die Energie-Agentur.
NRW jetzt mit einem neuen Online-
Rechner. Mit dem neuen LED.Check 
lässt sich herausfinden, um wieviel der 
Stromverbrauch sinken kann, wenn 
Leuchtstoffröhren in einer Fabrikhalle 
gegen LED-Röhren ausgetauscht wer-
den. Über die Internetseite https://unter-
nehmen.energieagentur.nrw/led-check 
kostenlos lässt sich der Service aufrufen.
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