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Durch Energie- und Ressourceneffizienz CO2-Einsparungen realisieren

Kommunales Netzwerk KERN
zieht positive Zwischenbilanz

Das kommunale Energieeffizienz- 
und Ressourceneffizienz-Netzwerk 

(KERN) zieht nach einem Jahr operati-
ver Arbeit eine positive Zwischenbilanz. 
Die Städte Hagen, Halver, Kierspe, 
Lüdenscheid, Meinerzhagen, Neuenra-
de sowie die Gemeinden Herscheid und 
Schalksmühle schlossen sich zusam-
men, um vor Ort die Energiewende aktiv 
mitzugestalten (vgl. B&U 03/2019). 

Zielvereinbarung
Als das Netzwerk KERN ins Leben ge-
rufen wurde, war es das erste dieser Art 
in Deutschland. Am 23. August 2021 
jährte sich nun der Beginn der Zusam-
menarbeit zum ersten Mal. Gemeinsam 
wollen die beteiligten Städte und Gemein-
den herausfinden, wo sich in den bewirt-
schafteten Liegenschaften Energieverbräu-
che und Ressourceneinsätze optimieren 
lassen.  Um die Erfolge auch nachweis-
bar zu machen, haben alle Netzwerk-
Teilnehmer vereinbart, bis zum Ende 
des dreijährigen Projektzeitraums eine 
CO2-Einsparung von mindestens 15 Pro-
zent zu realisieren. 
Um das zu erreichen, wurde eine ge-
meinsame „KERN-Plattform“ entwickelt. 
Hier werden unter anderem konkrete 
Maßnahmen in Bezug auf Energie- und 
Ressourceneffizienz gesammelt und die 
CO2-Einsparung sowie Kostensenkun-

gen ermittelt. Über die Plattform wird 
zudem ein dauerhafter Erfahrungsaus-
tausch und ein kontinuierliches Monito-
ring durchgeführt. Die ENERVIE Grup-
pe übernimmt hierbei die Rolle des 
„Netzwerkmanagers“ und Know-how-
Trägers. Dazu gehört neben der Organi-
sation regelmäßiger Arbeitstreffen auch 
die Unterstützung bei der Beantragung 
von staatlichen Fördermitteln. In zahl-
reichen Gesprächen entwickelte ENER-
VIE zusammen mit den Kommunen 
Maßnahmen, die zum Teil auch bereits 
umgesetzt werden. 

Vorteile durch Netzwerk
Die beteiligten Städte und Gemeinden 
sehen im Netzwerk einen enormen Vor-
teil. So betont beispielsweise Oberbür-
germeister Erik O. Schulz aus Hagen: 
„Vor-Ort Termine mit einem fachlich 
versierten KERN-Team machen Sinn und 
können uns in der Gebäudewirtschaft 
sehr gut unterstützen. Solche Beratungs-
gespräche sind effizient und helfen uns, 
zielgerichtete Lösungskonzepte effektiv 
zu definieren“. Auch Bürgermeister Uwe 
Schmalenbach aus Herscheid ist voll des 
Lobes: „Mit KERN-Unterstützung kön-
nen wir unsere schon lange geplanten 
Startprojekte für das Rathaus zeitnah 
umsetzen. Eine große Photovoltaikan-
lage in Verbindung mit internen und öf-

Dachflächen PV-Anlage (Foto: Petra Schaller/MK)
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Informationen sind im Internet un-
ter www.enervie-gruppe.de/Home/
Kompetenz/kern-netzwerk.aspx 
abrufbar.

fentlichen Lademöglichkeiten für Elek-
tromobilität sind der Beginn für eine 
weitgehende Ausstattung der Kommun-
algebäude“. Die Stadt Lüdenscheid geht 
mit KERN einen neuen Weg in Richtung 
nachhaltiger öffentlicher Beschaffung. 
„Dies setzt eine fachbereichsübergreifen-
de Vernetzung voraus, deren Weichen 
durch das Projekt gestellt werden. Dabei 
wird auch die spezielle Qualifizierung in 
Richtung Nachhaltigkeit in diesen Be-
reichen durch passende Seminarangebo-
te vorangetrieben“, hebt Lüdenscheids 
Bürgermeister Sebastian Wagemeyer her-
vor. 

Zwei Drittel des Energiebedarfs im öf-
fentlichen Sektor entfallen auf Städte, 
Gemeinden und Kreise. Dementsprechend 
viel können Kommunen zum Erreichen 
der klimapolitischen Ziele Deutschlands 
beitragen, um den Treibhausgasausstoß 
zu senken. 

Förderung
Die Bundesregierung fördert mit dem 
„Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ 
und dem „Deutschen Ressourceneffizi-
enzprogramm“ die Aktivitäten auf kom-
munaler und regionaler Ebene. Energie-
effizient bewirtschaftete Liegenschaften 

helfen den Kommunen nicht nur, ihre 
Haushalte finanziell zu entlasten. Der 
Nutzen kann für die Kommune weitaus 
größere Wirkung haben und sich auch 
als Imagegewinn auszahlen. Energie- 
und Ressourceneffizienz belegen einen 
aktiven Klimaschutz und zeigen, wie die 
Energiewende vor Ort aktiv mitgestaltet 
werden kann. (gb)

Bundesförderung soll genutzt werden, um den Betroffenen beim energieeffizienten Wiederaufbau zu helfen

Ausnahmeregeln sollen Flutopfern helfen 
Seit Juli sind die Kredit- und Zu-

schussförderung von Effizienzhäu-
sern und -gebäuden sowie die Kredit-
förderung von Einzelmaßnahmen bei 
der KfW abrufbar. Damit ist die neue 
Bundesförderung für effiziente Gebäu-
de (BEG) vollständig in Kraft getreten 
(vgl. B&U 01/2021). Wie das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) mitteilt, wurden für die Opfer 
der Flutkatastrophe mehrere Ausnah-
meregelungen getroffen. Hiermit sollen 
betroffene Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen die Möglichkeit erhalten, 
ihre Gebäude energieeffizient wiederauf-
zubauen. 

Sonderregelungen
Laut BMWi werden für Flutopfer bei der 
Beantragung einer BEG-Förderung be-
stimmte Ausnahmen ermöglicht. Dem-
nach könne die Förderung auch dann 
noch beantragt werden, wenn der Wie-
deraufbau bereits begonnen habe. 
Darüber hinaus seien Sperrfristen aus-
gesetzt worden. Wurden bei vom Hoch-
wasser beschädigten Anlagen oder Bauten 
bereits Fördermittel aus BEG-Vorgän-
gerprogrammen abgerufen, könne auch 
innerhalb der Sperrfristen trotzdem ein 
neuer Förderantrag in der BEG gestellt 
werden. Außerdem werden erhalte-
ne Fördermittel aus der BEG oder den 
Vorgängerprogrammen nicht zurück-

gefordert, wenn durch das Hochwasser 
die Mindestnutzungsdauer nicht erfüllt 
werden konnte. Darüber hinaus darf  die 
BEG-Förderung gemeinsam mit ande-
ren öffentlichen Mitteln zur Bekämp-
fung der Flutschäden („Fluthilfe“) ver-
wendet werden. Im Fall einer solchen 
Kumulierung, so das BMWi, werde die 
Förderung erst gekürzt, wenn die För-
derquote insgesamt maximal 80 Pro-
zent (in Härtefällen bis zu 100 Prozent) 
betrage. Die sonstigen Regelungen der 
BEG bleiben von den Ausnahmeregelun-
gen unberührt. Die Prüfung der Betrof-
fenheit und der Kumulierungsgrenzen 
liegt in der Zuständigkeit der KfW-Bank 
und des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA).
Wenn es generell um Fragen zur Wieder-
aufbauhilfe NRW geht, ist nach der För-

Die Internetadresse des Bun-
desamtes lautet www.bafa.de/DE/
Energie/Effiziente_Gebaeude/
effiziente_gebaeude_node.html. 
Die Informationen der KfW-Bank 
sind unter dem Kurz-Link kfw.
de/s/deiBINRH abrufbar. Antwor-
ten auf häufig gestellte Fragen 
zur BEG (FAQ) finden sich unter 
www.deutschland-machts-effizi-
ent.de, Stichpunkt „Förderpro-
gramme“. 
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derrichtlinie die SIHK (krisenhotline@
hagen.ihk.de oder 02331/390-333) zu-
ständig für die Erstberatung betroffener 
Unternehmen sowie für die Vorprüfung 
von deren Anträgen an die NRW-Bank.
(gb)

https://www.enervie-gruppe.de/Home/Kompetenz/kern-netzwerk.aspx
https://www.enervie-gruppe.de/Home/Kompetenz/kern-netzwerk.aspx
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Bundesf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-effiziente-Geb%C3%A4ude/index.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Bundesf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-effiziente-Geb%C3%A4ude/index.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Uebersicht/BEG/faq-bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Uebersicht/BEG/faq-bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude.html
mailto:krisenhotline@hagen.ihk.de
mailto:krisenhotline@hagen.ihk.de
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12 Unternehmen und Institutionen setzen gemeinsam ihre Ressourceneffizienz- und Klimaschutzaktivitäten fort

ÖKOPROFIT-Klub im MK gestartet 

ÖKOPROFIT-Klub:
Folgende Unternehmen und In-
stitutionen nehmen teil: atb Elek-
tronische Steuerungen GmbH 
(Menden), Bültmann GmbH (Neu-
enrade), EKKA Entlackung Ernst 
Kuper GmbH (Iserlohn), Gertrud 
Bäumer Berufskolleg des Mär-
kischen Kreises (Lüdenscheid), 
Gustav Selter GmbH & Co. KG 
(Altena), HJS Emission Techno-
logy GmbH & Co. KG (Menden), 
Iserlohner Werkstätten gGmbH 
(Iserlohn), J. D. Geck GmbH (Al-
tena), KIMW Prüf- und Analyse 
GmbH (Lüdenscheid), Phoenix 
Feinbau GmbH & Co. KG (Lüden-
scheid), Schulte Verpackungs-
Systeme GmbH, (Menden), Städt. 
Kindertageseinrichtung Gerne-
Groß (Werdohl).

Seit 2016 wird ÖKOPROFIT als Ge-
meinschaftsprojekt der Gesellschaft 

zur Wirtschafts- und Strukturförderung im 
Märkischen Kreis mbH (GWS), dem Mär-
kischen Kreis und ausgewählten Kommu-
nen angeboten. Jetzt haben sich zwölf 
Betriebe und Institutionen gefunden, die 
ihre Aktivitäten rund um die Themen 
„Ressourceneffizienz und Klimaschutz“ 
in einem so genannten ÖKOPROFIT-Klub 
fortsetzen. 

Gut für Wirtschaftsstandort
In der Auftaktveranstaltung beim Kunst-
stoff-Institut in Lüdenscheid begrüßte 
Landrat Marco Voge die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer: „Es sind gerade die 
innovativen Unternehmen und Instituti-
onen, die in Projekten wie ÖKOPRO-
FIT vorangehen.“ An die Anwesenden 
gerichtet ergänzte Voge: „Wir als Mär-
kischer Kreis unterstützen Ihre Aktivi-
täten ausdrücklich und ermutigen Sie, 
innovative Themen, Ideen oder Konzep-
te für unseren Wirtschaftsstandort mit 
uns gemeinsam voranzubringen“. Passend 
dazu verkündete Voge die zukünftige 
Auslobung eines Innovationspreises für 
die Wirtschaft im Märkischen Kreis.

Austausch
Im ÖKOPROFIT-Klub bestimmen tra-
ditionell die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die weiteren Workshopthemen. 
Beim Auftaktworkshop standen die CO2-
Bilanzierung und das neue Lieferket-

tengesetz im Blickpunkt. Unterstützt 
werden die Betriebe durch das Bera-
tungsunternehmen B.A.U.M. Consult 
aus Hamm. Viele der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bestätigten erste Nach-
fragen ihrer Kundschaft zu den CO2-
Bilanzen ihres Unternehmens bis hin zu 
einzelnen Produkten. So auch Jörg Gün-
ther vom Kunststoff-Institut: „Insbesonde-
re in der Automobilindustrie wird diese 
Frage immer häufiger an uns herange-
tragen und die strategischen Neuausrich-
tungen der großen Automobilkonzerne 
lassen vermuten, dass uns dieses Thema 
zukünftig intensiv beschäftigen wird.“ 

Breites Spektrum 
Die Betriebe, die an ÖKOPROFIT teil-
genommen haben, können anschließend 
relevante Bereiche und Projektziele im 
ÖKOPROFIT-Klub weiterbearbeiten. Das 
Spektrum der teilnehmenden Betriebe 
und Institutionen ist beeindruckend und 
geht weit über die Automobilzuliefer-
branche hinaus. Mit dabei sind namhafte 
Industrieunternehmen und Weltmarkt-
führer wie Phoenix Feinbau aus Lüden-
scheid oder HJS aus Menden.  Aber auch 
Bildungseinrichtungen und kleinere 
Unternehmen sind vertreten. Dies freut 
auch GWS-Projektleiter Marcel Krings: 
„Dass die Betriebe im ÖKOPROFIT-Klub 
weiterarbeiten, zeigt den Erfolg und die 
Sinnhaftigkeit von ÖKOPROFIT“.
Aus diesem Grund planen die GWS und 
der Märkische Kreis Mitte nächsten Jah-

res eine Fortsetzung des erfolgreichen 
ÖKOPROFIT-Projektes. „Unternehmen 
und Institutionen, die an Informationen 
zur kommenden vierten Runde inter-
essiert sind, können uns bereits jetzt 
ansprechen. Wir ermutigen weiterhin 
alle, bestehende Unterstützungs- und 
Beratungsangebote für die Wirtschaft 
zu nutzen“, so Projektleiter Krings, der 
bei der GWS (www.gws-mk.de) unter 
der  Telefonnummer 02352/9272-12 bzw. 
der E-Mail-Adresse krings@gws-mk.de 
erreichbar ist. (Marcel Krings/GWS)

Vertreterinnen und Vertreter von insgesamt 12 Unternehmen und Institutionen wurden von Landrat Marco Voge zum Auftakt des ersten ÖKOPROFIT-Klubs im Märkischen 
Kreis im Kunststoff-Institut in Lüdenscheid begrüßt. (Foto: Bettina Görlitzer)

https://www.gws-mk.de/
mailto:krings@gws-mk.de


4

Betrieb &
Umwelt Nr.:03/2021

Unternehmen, Handel und Gastgewerbe sollten Stichtage kennen und sich frühzeitig auf neue Regeln einstellen 

Neues Verpackungsgesetz in Kraft

In der letzten Ausgabe des Newsletters 
hieß es noch, die Novelle des Verpa-

ckungsgesetzes (VerpackG) sei auf dem 
Weg. Jetzt ist es amtlich: Das Gesetz ist 
am 3. Juli 2021 in Kraft getreten. Ob im 
verarbeitenden Unternehmen, im Han-
del oder im Gastgewerbe, auf viele Be-
triebe kommen neue Herausforderungen 
zu, auf die sie sich frühzeitig einstellen 
sollten. Positiv ist, dass die neuen Rege-
lungen schrittweise eingeführt werden. 
So bleibt etwas Zeit, sich mit der Ma-
terie zu befassen. Trotzdem können die 
Betroffenen bei der Fülle der verschie-
denen Stichtage schnell den Überblick 
verlieren. Aus diesem Grund wird das 
Wichtigste in Kürze vorgestellt.

3. Juli 2021
Bereits seit dem Tag des Inkrafttretens 
dürfen bestimmte Einwegprodukte, für 
die es umweltfreundliche Alternativen 
gibt, nicht mehr verkauft werden. Tabu 
sind Besteck, Teller, Trinkhalme, Rühr-
stäbchen, Wattestäbchen und Luftballon-
stäbe aus Plastik, außerdem Behälter 
für Getränke und Speisen aus Styropor 
(expandiertes Polystyrol). Andere Ein-
wegkunststoffprodukte werden zwar nicht 
verboten. Seit dem Stichtag dürfen diese  
jedoch nur noch mit einer EU-weit gül-
tigen Kennzeichnung verkauft werden. 
Die Lagerbestände der verbotenen und un-
gekennzeichneten Plastikprodukte dürfen 
noch aufgebraucht werden. Danach gibt 
es den beliebten Coffee to go nur noch 
ohne Rührstäbchen aus Plastik. Der ty-
pische Pappeinwegbecher mit der dün-
nen Kunststoffbeschichtung kann weiter 
verwendet werden. Voraussetzung ist 
jedoch, dass dieser mit dem neuen EU-
Umweltlogo gekennzeichnet ist. 

1. Januar 2022
Zum 1. Januar 2022 folgt schon die nächs-
te neue Vorschrift. Mit diesem Stichtag 
gelten für Transportverpackungen neue 
Informations- und Dokumentationspflich-
ten. Diese Verpackungen fallen in der 
Regel nicht beim privaten Endverbrau-

cher an, sondern im gewerblichen Be-
reich. Sie dienen der Beförderung von 
Waren zwischen einzelnen Handelsstu-
fen. Anfang nächsten Jahres muss der 
Lieferant ausdrücklich darauf hinwei-
sen, dass der Kunde die Möglichkeit 
hat, die Verpackungen an ihn zurückzu-
geben. Über die Menge und die Art der 
zurückgenommenen Transportverpack-
ungen muss der Lieferant Buch führen 
und eine Dokumentation erstellen. Diese 
Bilanzierung ist der zuständigen Unteren 
Abfallwirtschaftsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen.

1. Juli 2022
Zum 1. Juli 2022 wird die Pfandpflicht 
auf alle kunststoffhaltigen Einwegge-
tränkeflaschen und -dosen erweitert. Bis-
lang waren etwa Fruchtsaftschorlen mit 
Kohlensäure pfandpflichtig, ein Frucht-
saft ohne Kohlensäure hingegen nicht. 
Das wird sich nun ändern, da sämtliche 
Ausnahmen wegfallen. Für Milch oder 
Milcherzeugnisse gibt es eine Übergangs-
frist bis 2024, dann gilt auch für diese 
Produkte die Pfandpflicht. 
Nicht nur die Pfandpflicht wird zum 1. 
Juli 2022 ausgeweitet, sondern auch die 
Registrierungspflicht. Mit der Novelle 
müssen auch Erstinverkehrbringer von 
Transportverpackungen, Verpackungen 
schadstoffhaltiger Füllgüter sowie Ein-
wegpfandverpackungen künftig eine 

Registrierung bei der Zentralen Stelle  
Verpackungsregister vornehmen. Auch 
Serviceverpackungen wie beispielswei-
se Brötchentüten sind hiervon betrof-
fen. Brötchentüten kauft eine Bäckerei 
bislang in der Regel vorlizenziert, d.h. 
der Vorvertreiber hat alle gesetzlichen 
geforderten Abläufe bereits abgearbei-
tet. Hierzu gehört u.a. die Registrierung 
im Verpackungsregister LUCID und die 
Lizenzierung der Verpackungen. Die 
Bäckerei hat mit dem ganzen Prozedere 
nichts zu tun. Diese Ausnahme ändert 
sich zum Stichtag. Dann müssen sich 
die Bäckereien selbst um die Registrie-
rung kümmern. Diese Registrierung soll 
für die Betroffenen jedoch möglichst un-
kompliziert werden. Eine einfache Er-
klärung, dass die genutzten Verpackun-
gen bereits lizenziert sind, soll genügen. 

1. Januar 2023
Zum 1. Januar 2023 folgt schon eine weite-
re neue gesetzliche Vorgabe. Durch den 
beliebten „to go“- Verzehr wird der Berg 
der Verpackungsabfälle immer höher. Die 
Corona-Pandemie und die Schließung 
der Gastronomie haben diesen Trend 
weiter verschärft. Das Verpackungsge-
setz schreibt nun erstmals vor, ab 2023 
Lebensmittel und Getränke im Außer-
Haus-Verkauf auch in einer Mehrweg- 
alternative anzubieten, die nicht teu-
rer als die Einwegverpackung sein darf. 

Styroporbehälter „to go“-Verzehr  (Foto: Guido Bartsch/MK)
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Damit hat die Kundschaft in Zukunft 
die Wahl zwischen Ein- und Mehrweg-
verpackung. Es wird nicht ausreichen 
anzubieten, den Kaffee in einen mitge-
brachten Becher einzufüllen. Die Gas-
tronomie muss sich hierauf einstellen 
und die erforderliche Logistik aufbauen. 
Lediglich Betriebe mit weniger als 80 
Quadratmeter Fläche und maximal fünf 
Mitarbeitern sind von dieser Pflicht aus-
genommen. Dort soll es künftig reichen, 
Speise und Getränke in mitgebrachte 
Mehrwegbehälter zu füllen.  

Ausblick
Mit den Änderungen des Verpackungs-
gesetzes werden die bestehenden Re-
geln noch einmal verschärft. Die Stiftung 
Zentrale Stelle Verpackungsregister hat 
angekündigt, die Datenmeldungen sehr 
genau zu prüfen und Versäumnisse den 

Unteren Abfallwirtschaftsbehörden zur 
Ahndung weiterzuleiten. Die Verwal-
tungen gehen davon aus, dass sich die 
Anzahl der gemeldeten Verstöße er-
heblich vergrößern wird. Aufgrund der 
Ausweitung der Pfandpflicht wird in den 
Umweltverwaltungen ebenfalls mit ei-
ner Zunahme von Ordnungswidrigkei-
ten gerechnet. In der Regel werden diese 
durch die Kundschaft gemeldet. Häufig 
dann, wenn Leergutautomaten (beschä-
digte) Getränkedosen nicht annehmen 
und auch eine „manuelle“ Rücknahme 
an der Kasse verweigert wird. Insbeson-
dere in der Übergangsphase der neuen 
Regeln wird es erfahrungsgemäß zu Pro-
blemen kommen. 
Auch die Überwachung der neuen Kenn-
zeichnungspflichten wird die Unteren 
Abfallwirtschaftsbehörden beschäfti-
gen. Im Rahmen der abfallrechtlichen 

Marktüberwachung kontrollieren die 
zuständigen Überwachungsbehörden be-
reits jetzt die ordnungsgemäße Umset-
zung der Kennzeichnungspflicht von 
Elektro- und Elektronikgeräten. Diese 
müssen u.a. mit einer durchgestrichenen 
Restmülltonne versehen sein. Es ist nahe-
liegend, dass diese abfallrechtliche Markt-
überwachung zukünftig auch Einweg-
produkte aus Kunststoff einbezieht. Das 
würde dann bedeuten, dass regelmäßig vor 
Ort eine stichpunktartige Kontrolle erfol-
gen müsste. (gb)

Alle Informationen zur Durch-
führung von Registrierung und 
Datenmeldungen sowie zu den 
öffentlichen Registern finden sich 
unter www.verpackungsregister.
org. 

UBA wirbt für Mehrwegverpackungen mit Umweltkennzeichen in der „to go“-Gastronomie

Macht der Einsatz von Bio-Kunststoffen Sinn?
Der Trend zum Außer-Haus-Verzehr 

von Speisen und Getränken hält an 
und wird durch die Corona-Pandemie 
sogar noch verstärkt. Mit der Wahl der 
Verpackung haben entsprechende Gast-
ronomiebetriebe einen großen Einfluss 
auf das kommunale Abfallaufkommen. 
Sogenannte Bio-Kunststoffe sollen eine 
ökologische Alternative bieten, um ei-
nen Konsum ohne ein schlechtes Gewis-
sen zu ermöglichen. Ein neuer Ratgeber 
des Umweltbundesamtes (UBA) zeigt, 
dass der Einsatz biobasierter und biolo-
gisch abbaubarer Kunststoffe nicht ohne 
Folgen und Probleme ist. 

Bio-Mythos
Immer mehr Produkte tragen Label, die 
auf klimaschonende oder klimaneutrale 
Eigenschaften aufmerksam machen. Bei 
Verpackungen ist es insbesondere die 
Bezeichnung „Bio“, die eine umwelt-
freundliche Alternative zum herkömmli-
chen Plastik zum Ausdruck bringen soll. 
Die Rohstoffe zur Herstellung dieser 
Bio-Kunststoffe wurden teilweise oder 
vollständig landwirtschaftlich erzeugt. 
Diese Kunststoffe auf pflanzlicher Basis 

lassen sich in zwei Gruppen einteilen, 
in eine theoretisch kompostierbare und 
in eine nicht kompostierbare Fraktion. 
Die Hersteller der Kunststoffe werben 
damit, dass diese problemlos über den 
Biomüll entsorgt werden können. So 
landen unzählige to go Verpackungen 
in der kommunalen Bioabfallsammlung 
oder gar auf dem eigenen Komposthau-
fen im Garten. Für diese Art der Kom-
postierung sind die Bedingungen der 
biologischen Abbaubarkeit der Kunst-
stoffe jedoch gar nicht ausgelegt, weil 
sie erst bei Temperaturen von über 60°C 
zerfallen. 

Ökobilanz
Wer meint, dass zumindest die Ökobi-
lanz von Bio-Kunststoffen besser sei, 
als die der herkömmlichen Kunststoffe 
aus Erdöl, irrt sich ebenfalls. Der Anbau 
der Rohstoffpflanzen und deren chemi-
sche Aufbereitung zu Kunststoff benöti-
ge viel Energie und belaste die Umwelt, 
so das UBA. Besser sei die Nutzung 
von Mehrwegverpackungen mit dem 
staatlichen Umweltzeichen „Der Blaue 
Engel“. Um das Zeichen zu nutzen, 

müssen sich Hersteller verpflichten, we-
der für Becher noch für Deckel umwelt- 
oder gesundheitsbelastende Materialien zu 
verwenden. Um das Abfallaufkommen 
nicht zu erhöhen, müssen die Becher ein 
werkstoffliches Recycling ermöglichen. 
Dies bedeutet, dass Kunststoffbecher 
nur aus sortenreinem Kunststoff ohne 
Beschichtung mit anderen Materialien 
hergestellt werden dürfen. Mehrwegbe-
cher mit dem Blauen Engel müssen zu-
dem mindestens 500 Mal gespült werden 
können, ohne dabei Schaden zu nehmen. 
Ökobilanzielle Rechnungen aus einer 
aktuellen UBA-Studie zur Reduzierung 
von Einwegkaffeebechern zeigen, dass 
die Häufigkeit der Wiederverwendung 
der Becher ein wichtiges Kriterium zur 
Umweltentlastung darstellt. (gb)

Die UBA-Broschüre und Infor-
mationen zu Mehrwegbechern mit 
dem Blauen Engel sind unter 
www.umweltbundesamt.de/pub-
likationen/biobasierte-biologisch-
abbaubare-einwegverpackungen 
kostenlos abrufbar. 

https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/biobasierte-biologisch-abbaubare-einwegverpackungen
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/biobasierte-biologisch-abbaubare-einwegverpackungen
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/biobasierte-biologisch-abbaubare-einwegverpackungen
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Registrierte Rücknahmestellen können E-Bike Akkus einfach und kostenlos abholen lassen

GRS-Batterien ruft Handel zur Teilnahme auf
E-Bikes werden seit Jahren immer be-

liebter. Im März meldete das Statisti-
sche Bundesamt, dass mittlerweile rund 
4,3 Millionen Haushalte in Deutschland 
mindestens ein Elektrofahrrad besitzen.  
Verliert ein Akku seine Speicherleistung, 
muss dieser fachgerecht entsorgt werden. 
Die Stiftung GRS-Batterien hat jetzt 
noch einmal eine Öffentlichkeitskam-
pagne gestartet und den Fahrradhandel 
dazu aufgerufen, sich als Rücknahme-
stelle registrieren zu lassen. Dies sei die 
einfachste und sicherste Lösung, alte 

Akkus ordnungsgemäß zu entsorgen, so 
die GRS. Wie die GRS mitteilt, solle der 
Fahrradhandel alte E-Bike-Akkus kei-
nesfalls zur kommunalen Sammelstelle 
bringen. Diese Batterien sind nach dem 
Batteriegesetz (BattG) als sogenann-
te Industriebatterien eingestuft. Die 
Sammlung über die kommunalen Wert-
stoff- und Recyclinghöfe ist gesetzlich 
nicht vorgesehen.  Aus diesem Grund 
bietet die GRS zusammen mit dem 
Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) be-
reits seit 2010 ein Branchensystem für die 

Rücknahme von alten E-Bike-Batterien 
an. Für den Handel ist die Teilnahme an 
diesem Service kostenlos. Eine Registrie-
rung im GRS-Portal unter www.portal.
grs-batterien.de ist jedoch Voraussetzung. 
So ist nicht nur die ordnungsgemäße Ent-
sorgung gesichert. Der Handel hat darü-
ber hinaus den Vorteil, dass die beson-
deren gefahrgutrechtlichen Vorschriften, 
die für den Transport von beschädigten 
Lithium-Altbatterien gelten, durch die 
Stiftung GRS-Batterien sichergestellt 
werden.(gb)

Neutrale Informationen für das Thema nachhaltige Mobilität im Unternehmen

Neues IHK-Mobilitätsnetzwerk in NRW 
Die Südwestfälische Industrie- und 

Handelskammer zu Hagen (SIHK) 
beteiligt sich am neuen IHK-Netzwerk 
Betriebliche Mobilität NRW. Damit 
profitieren auch südwestfälische Un-
ternehmen vom engen Schulterschluss 
zwischen NRW-Verkehrsministerium, 
den Industrie- und Handelskammern 
und dem Zukunftsnetz Mobilität NRW.

Kooperation
Vertreter der drei Institutionen haben 
Ende September eine „Kooperation zur 
Förderung des Betrieblichen Mobilitäts-
managements in NRW“ unterzeichnet. 
Die Kommunalberatung des Zukunfts-
netz Mobilität NRW wird jetzt ergänzt 
durch das neue IHK-Netzwerk zur Bera-
tung von Betrieben. Gemeinsam wollen 
das Ministerium als Träger der Koordi-
nierungsstellen des Zukunftsnetz Mo-
bilität NRW und die beteiligten IHKs 
Betriebe und Kommunen dabei unter-
stützen, ihre Mobilität nachhaltig zu ge-
stalten. Die Träger der Koordinierungs-
stellen des Zukunftsnetz Mobilität NRW 
sind u. a. der Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (VRR) und der Zweckverband 
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).
Fachberatung, Erfahrungsaustausch und 
Vernetzung stehen ganz oben auf dem 

Programm des neuen Netzwerkes und 
werden auch von der SIHK angeboten. 
„Die Mobilitätsfragen im eigenen Be-
trieb, z. B. bei Dienstreisen oder zur Elek-
tromobilität, werden zunehmend an uns 
herangetragen,“ betont Frank Niehaus, 
Projektleiter Betriebliches Mobilitäts-
management (BMM) bei der SIHK. 
„Wir wollen neutraler Ansprechpartner 
sein und für das Thema nachhaltige 
Mobilität im Unternehmen motivieren.“ 
Alle Informationen und Angebote sind 
unter www.sihk.de/bmm zu finden.

Qualifizierung
Zukünftig können Beschäftigte aus 
NRW auch wieder eine Qualifizierung 
zum betrieblichen Mobilitätsmanager 
absolvieren. Die Qualifizierung ist kon-
zipiert für Mitarbeitende aus Unterneh-
men, z.B. aus den Bereichen Personal, 
Logistik, Fuhrparkmanagement, Ener-
gie und Facility Management. Im Lehr-

gang entwickeln die Teilnehmenden 
ein passgenaues Mobilitätskonzept für 
ihr Unternehmen und lernen gleichzei-
tig, wie sie das Konzept umsetzen und 
nachhaltig verankern. Ob Klimaschutz, 
Fachkräftesicherung, Unternehmensat-
traktivität oder Kostenreduktion - für all 
diese Themen ist das Betriebliche Mo-
bilitätsmanagement das Mittel der Wahl. 
Durch die Unterstützung des Verkehrs-
ministeriums kann die Qualifizierung 
aktuell für einen kleinen Eigenanteil an-
geboten werden. Auch die SIHK wird im 
Frühjahr 2022 wieder einen Lehrgang in 
Hagen starten und damit ihre Erfolgsge-
schichte von bisher drei durchgeführten 
Qualifizierungen mit 31 Absolventen fort-
setzen. (Frank Niehaus, SIHK) 

Weitere Informationen: SIHK,  Eri-
ka Krebs, Tel. 02331 92267358, 
krebs@sihk-akademie.de.

https://www.portal.grs-batterien.de/
https://www.portal.grs-batterien.de/
https://www.sihk.de/innovation/energie/betriebliches-mobilitaetsmanagement?shortUrl=%2Fbmm
mailto:krebs@sihk-akademie.de
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Ein Jahr mit Eindrücken aus dem heimischen Natur- und Umweltschutz

FÖJ beim Märkischen Kreis

Nur die Mengen kaufen, die man 
wirklich braucht - und das weitge-

hend ohne Plastikmüll. Bei ihrem Prak-
tikum im Unverpackt-Laden lernt Luna 
Vera Steinbusch, FÖJ-lerin beim Märki-
schen Kreis, den Trend zum nachhalti-
gen Einkaufen kennen.

Vielseitigkeit ist Pluspunkt
Regale einräumen, Ware auspreisen, Kun-
den bedienen, beim Einfüllen und Ab-
wiegen helfen und Kassieren - Luna Vera 
Steinbusch hilft gerne in den Unverpackt-
Läden von Melanie Küsel in Kierspe 
und Halver. Das einwöchige Praktikum 
ist Teil des Freiwilligen Ökologischen 
Jahres beim Märkischen Kreis. „Die 
Vielseitigkeit des FÖJ beim Märkischen 
Kreis ist wirklich ein Pluspunkt“, freut 
sich die Iserlohnerin. Unter den Fitti-
chen der Klimaschutzbeauftragten Pet-
ra Schaller lernt sie viele verschiedene 
Handlungsfelder kennen wie Mobilität, 
Energieeffizienz oder eben Nachhaltig-
keit. Nicht zu kurz kommen auch The-
men wie Naturschutz oder Gewässerü-
berwachung. 

Anders Einkaufen 
Gleich nach ihrem Abitur hat Luna Vera 
Steinbusch ihr FÖJ im August vergange-
nen Jahres beim Kreis begonnen. Jetzt 
befindet sie sich bereits auf der Zielge-
raden. Sie ist froh, dass sie bis Juli noch 
Praktika absolvieren kann. In den klei-
nen Bioladen der Genußmühle in den 
historischen Gemäuern der Heesfelder 
Mühle in Halver hat sie sich richtig ver-
liebt. Besonders imponiert ihr das alte 
Wasserrad, das früher das Mahlwerk 
betrieben hat. Anders als beim neuen 
Unverpackt-Laden in Kierspe, der sehr 
zentrumsnah liegt, herrscht hier Idylle 
pur. Doch die Stammkunden scheuen 
den Weg nicht. Es erwartet sie ein brei-
tes Angebot an Bioprodukten. „Leider 
gibt es im Sauerland nur wenige Biohö-
fe. Daher werden die Waren vorwie-
gend beim Bio-Großhändler geordert“, 
erklärt Steinbusch. Das Besondere: viele 

Produkte gibt es lose zu kaufen. Nur 
an der Käsetheke gibt es keine Selbst-
bedienung. Obst und Gemüse nehmen 
sich die Kunden aus den Kisten und las-
sen es an der Kasse abwiegen. Getrei-
deflocken und Getreidekörner, Nudeln, 
Nüsse oder Trockenobst befinden sich 
in verschiedenen großen Bonbonglä-
sern. „Dadurch wird enorm viel Verpa-
ckung eingespart. Gut finde ich auch, 
dass ich nur die Menge abfüllen kann, 
die ich auch wirklich brauche“, sagt 
Steinbusch. Mit Hilfe einer Kelle wird 
die Ware herausgeschaufelt und entwe-
der in mitgebrachte eigene Behältnisse 
umgefüllt oder in Papiertüten. Natürlich 
werden die mitgebrachten Dosen vorher 
gewogen. Dass man hier sein eigenes 
Mehl selber mahlen kann, findet die 
Abiturientin besonders cool. Das sei ein 
ganz anderes Einkaufsgefühl. „Auf Hy-
giene achten wir sehr. Jeder Kunde erhält 
selbstverständlich eine neue Kelle und 
es wird regelmäßig gewischt.“, macht 
die FÖJ-lerin deutlich. Allerdings hat 
sich bei der Kundschaft noch nicht ganz 
herumgesprochen, dass sie auch eigene 
Behälter mitbringen kann.
Nach dem Praktikum im Unverpackt-
Laden in Halver geht es für Luna Vera 

Steinbusch weiter zum Naturschutzzen-
trum am Stilleking. Bei der Station in 
Lüdenscheid gibt es für die FÖJ-lerin 
Einblicke in den heimischen Natur- und 
Umweltschutz.

Hintergrund
Der Märkische Kreis bietet im Fach-
dienst Natur- und Umweltschutz seit 
2018 das Freiwillige Ökologische Jahr 
in Kooperation mit dem Landschafts-
verband Westfalen-Lippe zum Thema 
Klimaschutz an. Handlungsfelder sind 
unter anderem Mobilität, Energieeffizi-
enz, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Bildung 
und Öffentlichkeitsinformation. Darü-
ber hinaus soll die Wissensvermittlung 
zu Themen wie Gewässerüberwachung 
oder Eingriffsregelung im Naturschutz 
nicht zu kurz kommen. Neben der Ar-
beit in der Verwaltung gehören auch Se-
minare beim Landschaftsverband West-
falen-Lippe und Projektpraktika dazu. 
(Ursula Erkens/MK)

Mehr Informationen zum Frei-
willigen Ökologischen Jahr in 
Westfalen-Lippe im Internet un-
ter www.foej.lwl.org/de/.
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Förderungsausbau I 
Im August stellte die Landesregierung die 
Neufassung des Förderprogramms pro-
gres.nrw vor. Für die Fortführung unter 
dem neuen Titel „Klimaschutztechnik“ 
wurden wesentliche Förderbausteine über-
arbeitet. Unter anderem wird mit der 
neuen Richtlinie ermöglicht, komplette 
Energiesysteme klimafreundlich umzu-
rüsten. Ebenfalls neu ist die übersicht-
liche und zielgruppengerechte Aufberei-
tung des Programmes in die vier Module 
„Erneuerbare Energien”, „Energiesyste-
me für klimagerechte Gebäude”, „Ener-
giewende im Quartier” und „Modellpro-
jekte.NRW”. Neben Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Unternehmen profitieren 
auch die Kommunen. Konkret werden 
Beratungsleistungen und Photovoltaik-
Anlagen in Kombination mit einem Batte-
riespeicher auf kommunalen Gebäuden 
gefördert. Ziel ist es, den Anteil Erneu-
erbarer Energien an der Stromerzeugung 
auf 50 Prozent zu steigern. Weitere In-
formationen finden sich unter www.pro-
gres.nrw.

Förderungsausbau II 
Zum 1. September 2021 wurde das KfW-
Umweltprogramm erweitert. Bisher konn-
ten Unternehmen und Freiberufler hier-
mit Investitionen in Umweltschutz- und 
ressourcenschonende Maßnahmen finan-
zieren. Mit der Programmerweiterung ist 
es jetzt möglich, Projekte zu fördern, die 
zu einer wesentlichen Reduktion von 
prozessbedingten Treibhausgasemissi-
onen führen. Zudem sind Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel för-
derfähig, beispielsweise zum Schutz vor 
Starkregen oder Hitzebelastungen. Dar-
über hinaus werden jetzt Investitionen in 
eine grüne Infrastruktur und die naturnahe 
Gestaltung der Firmengelände finanziell 
unterstützt. Der Kurz-Link lautet kfw.de/s/
deiDsnF.

Müll richtig trennen... 
Gar nicht so einfach bei manchen 
Dingen, die wir im Alltag benutzen. 
Schaffen es 2 Personen in 4 Minu-
ten, 8 Abfälle richtig zu sortieren?? 
Wir machen das Experiment! Mehr 
ansehen...: www.youtube.com/
watch?v=uckLGfp4CsA

Sicherheitsdatenblätter
Sicherheitsdatenblätter sind besonders 
relevant für Verwender von Chemikali-
en, schließlich liefern sie Informationen 
zur Identität des jeweiligen Produktes. 
Das Bundesamt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (baua) weist darauf hin, 
dass sich die Vorschriften für die Erstel-
lung von Sicherheitsdatenblätter geän-
dert haben. Die Datenblätter, die nach 
den „alten“ Vorschriften erstellt wurden, 
dürfen nur noch bis Ende 2022 verwen-
det werden. Die Erstellung von Sicher-
heitsdatenblättern auf der Grundlage der 
REACH-Verordnung ist in den „Leitlini-
en zur Erstellung von Sicherheitsdaten-
blättern“ der Europäischen Chemikalien-
agentur (ECHA) erläutert. Die Version 
4.0 enthält Hinweise auf Übergangsfris-
ten für die Änderungen, die 2021/2022 
erforderlich werden. Mehr Infos unter 
www.baua.de, „Themen“, „Arbeitsgestal-
tung im Betrieb“, „Gefahrstoffe“, „Sicher-
heitsdatenblatt“.

Klimaschutzgesetz verkündet
Das Erste Gesetz zur Änderung des Bun-
des-Klimaschutzgesetzes (KSG) wurde 
am 30.08.2021 im Bundesgesetzblatt 
verkündet und ist damit in Kraft ge-
treten. Mit dieser Gesetzesänderung 
reagierte die Bundesregierung auf die  
kürzlich zum Klimaschutz ergangene 
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts. Im KSG wird das Ziel der Treib-
hausgasneutralität Deutschlands bis 2045 
festgeschrieben. Die nationalen Treib-
hausgasemissionen sollen im Vergleich 
zu 1990 bis 2030 um 65 % und bis 2040 
um 88 % sinken. Um die Ziele erreichen 
zu können, hat das Bundeskabinett im 
Rahmen des Haushaltes am 23.06.2021 
das Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 
beschlossen, mit dem rund 8 Mrd. Euro 
für den Klimaschutz zur Verfügung ge-
stellt werden sollen.

PV-Anlage auf Werkstatt (Foto: Bartsch/MK)

https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/foerderinstrumente-fuer-die-energiewende
https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/foerderinstrumente-fuer-die-energiewende
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Umweltprogramm-(240-241)/index.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Umweltprogramm-(240-241)/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=uckLGfp4CsA
https://www.youtube.com/watch?v=uckLGfp4CsA
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt_node.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl121s3905.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3905.pdf%27%5D__1633514334977
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl121s3905.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3905.pdf%27%5D__1633514334977

