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Für große Baumaßnahmen muss Entsorgungskonzept erstellt werden

Neues Landeskreislaufwirt-
schaftsgesetz verabschiedet

Abbruchmaßnahme (Foto: Karakuzu/MK)

Am 19. Februar 2022 ist ein neues 
nordrhein-westfälisches Landes-

kreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) in 
Kraft getreten. Die Novelle ersetzt das 
bisherige Landesabfallgesetz. Hiermit 
erfolgt eine Anpassung an das EU- und 
das Bundesrecht. Implementiert wird 
insbesondere die fünfstufige Abfallhierar-
chie. Vorrangiges Ziel ist, den Umwelt-
schutz zu verbessern und die Ressour-
ceneffizienz zu fördern. Dabei wird ein 
besonderes Augenmerk auf den Baube-
reich gelegt. 

Baubereich
Das Umweltministerium NRW sieht im 
Baubereich ein besonders großes Po-
tenzial zur Ressourcenschonung. Zum 
einen werde hier eine erhebliche Men-
ge an natürlichen Ressourcen genutzt, 
zum anderen fallen beim Abbruch von 
Bauwerken die mit Abstand größten Ab-
fallmengen an. Um hier Impulse zu set-
zen, sollen bei öffentlichen Vorhaben 
nun ausdrücklich verstärkt Baustoffe 
eingesetzt werden, um die Ressourcen 

zu schonen. Damit werden mineralische 
und natürliche Baustoffe bei Ausschrei-
bungen der öffentlichen Hand gleichbe-
rechtigt behandelt. Bei gleicher Eignung 
sollen Sekundärbaustoffe sogar den 
Vorzug erhalten. Zusätzlich werden im 
LKrWG Anforderungen an die Vermei-
dung und Verwertung von Bau- und Ab-
bruchabfällen für alle am Bau Beteilig-
ten verankert. Neu ist beispielsweise die 
verpflichtende Erstellung eines Entsor-
gungskonzeptes, das auf Verlangen der 
zuständigen unteren Abfallwirtschaftsbe-
hörde vorgelegt werden muss.

Entsorgungskonzepte
Fallen bei Baumaßnahmen mehr als 
insgesamt 500 m3 Bau- und Abbruchab-
fälle einschließlich Bodenmaterial an, 
ist im Vorfeld ein Entsorgungskonzept 
zu erstellen. In dieser Dokumentation 
werden die Art, Menge und beabsich-
tigter Verbleib der Abfälle beschrieben. 
Das Aufkommen an schadstoffhaltigen 
Bauteilen oder Baustoffen ist ebenfalls 
zu bilanzieren. 
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Abrufbar ist die LANUV-Vorlage  
als pdf-Datei unter www.lanuv.nrw.
de/umwelt/abfall/abfallstroeme/
bau-und-abbruchabfaelle-1/ent-
sorgungskonzept-gem-2a-3-lkrwg. 
Der Link zum LKrWG lautet htt-
ps://recht.nrw.de. Hier den Begriff 
„LKrWG“ ins Suchfeld eingeben.

Wer braucht eine Abfallerzeugernummer?

Das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(LANUV) stellt für dieses Konzept eine 
Vorlage zur Verfügung, die als ausfüll-
bares pdf-Dokument von der Internet-
seite der Behörde heruntergeladen wer-
den kann. 
Die Arbeitshilfe ist sehr gut strukturiert. 
In Form einer Checkliste werden alle 
erforderlichen Angaben und Anforde-
rungen gezielt abgefragt. Ein auf bau-
stellentypische Abfälle abgestimmter 
Abfallartenkatalog ist als Anlage ent-
halten und soll bei der Wahl der jeweils 
richtigen Abfallart unterstützen. Das 

Landesamt weist darauf hin, dass ein 
Entsorgungskonzept auch bei kleineren 
Baumaßnahmen sinnvoll sei. Es könne 
für die Planung und Bereitstellung von 
Entsorgungsdienstleistungen (z.B. Con-
tainergestellung) genutzt werden. 

Gewerbeabfallverordnung
Die LANUV-Arbeitshilfe ist auch eine 
sehr praktikable Möglichkeit, wie Un-
ternehmen ihren Dokumentationspflich-
ten nach der Gewerbeabfallverordnung 
nachkommen können. Bereits seit 2018 
ist vorgeschrieben, die ordnungsgemäße 
Getrennthaltung von Abfällen auf Bau-

stellen zu dokumentieren. Ausgenommen 
sind lediglich Maßnahmen, bei denen 
weniger als 10 m3 Abfall anfallen. Auch 
diese Dokumentation ist den Abfallbe-
hörden auf Verlangen vorzulegen. (gb)

Abfallerzeuger, wie Betriebe, Unter-
nehmen und Bauherren, bei denen 

im Jahr insgesamt mehr als zwei Tonnen 
gefährliche Abfälle anfallen, sind nach 
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz nachweis-
pflichtig. Das bedeutet, dass sie ihre „Son-
derabfälle“ nicht ohne eine Kontrolle der 
zuständigen Behörde entsorgen dürfen. 
Der Gesetzgeber legt im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) und in der Nach-
weisverordnung (NachwV) fest, dass jede 
Entsorgung nach einem präzisen Schema 
ablaufen muss. Hierbei spielt die Abfaller-
zeugernummer eine wichtige Rolle. 

Hintergrund
Mit dieser individuell vergebenen Num-
mer wird der Ort, an dem der gefährliche 
Abfall anfällt oder entsteht, eindeutig ge-
kennzeichnet. Dieser Umstand wirft in 
der betrieblichen Praxis immer wieder 
die Frage auf, ob ein Unternehmen für 
jede weitere Betriebsstätte, in der „Son-
derabfall“ anfällt, eine extra Erzeuger-
nummer führen muss. Die Antwort lau-
tet ja, weil es nicht erlaubt ist, den Abfall 
von Betriebsstätte A nach B zu fahren, 
nur weil in Betriebstätte B ein Sammel-
behälter steht und von dort der Abfall 
abgeholt wird. Sowohl Anfallstelle A als 
auch B benötigen eine eigene Erzeuger-
nummer, die während des Entsorgungs-
vorganges immer angegeben werden 
muss. Zunächst, wenn der Transporteur 

den Abfall abholt und befördert. Später 
dann auch bei der Ablieferung in der 
Behandlungs- oder Beseitigungsanlage. 
Die Überwachungsbehörden erhalten 
so die Möglichkeit, den Ort der Abfall-
entstehung, den Transportweg und den 
endgültigen Verbleib sowohl zeitlich als 
auch örtlich nachzuvollziehen. Ohne eine 
erteilte Abfallerzeugernummer darf die 
Entsorgung nicht beginnen. Deshalb ist 
es zwingend erforderlich, frühzeitig vor 
der Entsorgung mit der Behörde Kon-
takt aufzunehmen. 

Baubereich
Da „Sonderabfälle“ nicht nur in der 
produzierenden Industrie oder dem Ge-
werbe anfallen, sondern auch auf der 

Baustelle, gelten die Entsorgungsregeln 
auch hier. Fallen bei Abbruch- oder 
Gebäudesanierungsmaßnahmen bei-
spielsweise asbesthaltige Abfälle an, ist 
für die Entsorgung frühzeitig eine Er-
zeugernummer zu beantragen. Für jede 
Baumaßnahme, bei der gefährlicher 
Abfall anfällt, ist eine eigene Erzeuger-
nummer zu beantragen. 

Ausnahmen
Fallen im Betrieb, im Unternehmen 
oder auf der Baustelle nur geringe Men-
gen gefährlicher Abfälle an, muss das 
Nachweisverfahren nicht berücksichtigt 
werden. Das gilt dann, wenn die Sum-
me der „Sonderabfälle“ im Jahr 2 Ton-
nen nicht überschreitet. Auch Privatleu-

Gefährliche Abfälle (Foto: Geisbauer/MK)

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung von gefährlichen Abfällen

https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/abfall/abfallstroeme/bau-und-abbruchabfaelle-1/entsorgungskonzept-gem-2a-3-lkrwg
https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/abfall/abfallstroeme/bau-und-abbruchabfaelle-1/entsorgungskonzept-gem-2a-3-lkrwg
https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/abfall/abfallstroeme/bau-und-abbruchabfaelle-1/entsorgungskonzept-gem-2a-3-lkrwg
https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/abfall/abfallstroeme/bau-und-abbruchabfaelle-1/entsorgungskonzept-gem-2a-3-lkrwg
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=7&ugl_nr=74&bes_id=4794&menu=0&sg=0&aufgehoben=N&keyword=LKrWG#det0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=7&ugl_nr=74&bes_id=4794&menu=0&sg=0&aufgehoben=N&keyword=LKrWG#det0
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te, die in Eigenregie handeln, sind von 
der Nachweispflicht ausgenommen. 
Ordnungsgemäß muss die Entsorgung 
trotzdem sein, auch ohne das vorgeschrie-
bene Nachweisverfahren. Deshalb ist es 
absolut ratsam, Rechnungen, Quittungen, 
oder Übernahmescheine als Nachweise 
aufzubewahren. 

Erteilung/Vergabe
In der Regel sind die jeweiligen unteren 
Abfallwirtschafsbehörden der Kreise 
und kreisfreien Städte für die Erteilung 
zuständig. Ausgenommen sind Anfall-
stellen in Anlagen, für die die Bezirksre-
gierung Arnsberg zuständige Genehmi-
gungsbehörde ist. In diesem Fall vergibt 
die obere Abfallwirtschaftsbehörde (Be-
zirksregierung) die Abfallerzeugernum-
mer. 
Die Abfallerzeugernummer ist immer 
neunstellig. Die erste Ziffer steht für die 
Landeskennung von Nordrhein-Westfa-
len (hier E). Die zweite bis vierte Stelle 
ist die Schlüsselzahl zur Kennzeichnung 
der Bezirksregierung, des Kreises oder 
der kreisfreien Stadt. Die fünfte bis ach-
te Ziffer wird individuell dem Erzeu-
ger zugeordnet. Die letzte Zahl ist eine 
Prüfziffer, die das DV-System generiert. 

In Hagen kann die Erzeugernum-
mer formlos per Mail beantragt wer-
den. Notwendig ist die Angabe des 
Anfallortes, der Abfallart und Rech-
nungsadresse. Die Verwaltungs-
gebühr beträgt einmalig 50 Euro. 
Ansprechpartner sind Katja Ko-
berg, E-Mail: Katja.Koberg@stadt-
hagen.de, Tel.: 02331/207-2385 
und Tim Danielmeier, E-Mail: Tim.
Danielmeier@stadt-hagen.de, Tel.: 
02331/207-2722. Der Märkische 
Kreis stellt für die Erteilung ein 
Formblatt unter www.maerkischer-
kreis.de/buergerinfo/dienstleistun-
gen/umwelt/abfallerzeugernum-
mer.php bereit. Das wird ausgefüllt 
an die E-Mail-Adresse s.doeren@
maerkischer-kreis.de geschickt. 
Ansprechpartnerin ist Frau Dören, 
Tel.: 02351/ 966-6381.

Die Erzeugernummern werden immer nur 
von der örtlichen Abfallbehörde verge-
ben. Die kreisfreie Stadt Hagen erteilt 
Erzeugernummern nur für Anfallstellen 
in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die 
Kennnummern beginnen mit den Ziffern 
E914. Dasselbe gilt für den Märkischen 
Kreis, hier beginnen die Erzeugernum-
mern mit E962. Für eine Betriebsstätte 
oder Baustelle in der Stadt Hagen ist es 
also zwingend notwendig, eine Kenn-
nummer mit den ersten vier Ziffern 
E914 zu verwenden. Mit der Erteilung 
der Abfallerzeugernummer ist es jedoch 
nicht getan, um die Abfälle ordnungsge-
mäß zu entsorgen. 

ZKS-Anmeldung
Die Abfallwirtschaftsbehörden weisen 
darauf hin, dass jeder Erzeuger bei der 
Zentralen Koordinierungsstelle-Abfall 
(ZKS-Abfall) registriert sein muss. So-
fern der Abfall über das Sammelentsor-
gungsnachweisverfahren entsorgt wird, 
ist das jedoch nicht erforderlich. Erst mit 
dieser Registrierung ist die Teilnahme 
am elektronischen Nachweisverfahren 
möglich. Es gibt zwei Wege, sich bei 
der ZKS-Abfall anzumelden. Sofern für 
die elektronische Nachweisführung ein 

Programm von einem Provider genutzt 
wird, bietet dieser in der Regel den Ser-
vice an. Der Abfallerzeuger kann sich 
auch selbst bei der ZKS anmelden. Das 
erfolgt direkt auf der Internetseite www.
zks-abfall.de, Menüpunkt: „Registrierung 
für virtuelle Poststelle“. (gb)

Registrierungspflicht für alle Verpackungen
Auch kleine Ladengeschäfte und Restaurants sind betroffen und müssen tätig werden

Die Registrierungspflicht gilt jetzt für 
alle Verpackungen. Auch unzählige 

kleine Ladengeschäfte und Restaurants, 
die ihre Ware in Serviceverpackungen 
an ihre Kunden abgeben, sind betrof-
fen. Selbst die kleine Pommesbude an 
der Ecke und der Blumenhändler auf 
dem Wochenmarkt müssen sich im Ver-
packungsregister LUCID der Zentra-
len Stelle Verpackungsregister (ZSVR) 
eintragen. Es empfiehlt sich, die Pflicht 
nicht einfach auszusitzen, weil das teuer 
werden kann. 

Registrierung
Der Registrierungsaufwand hält sich in 
Grenzen. Es müssen nur einige Anga-
ben in die Online-Datenbank eingege-
ben werden. Der Vorgang ist kostenlos 

und dauert nur wenige Minuten. Das ist 
im Prinzip nichts anderes, als mit dem 
Smartphone im Internet einzukaufen 
oder einen  Amazon-Account einzurich-
ten. 

Serviceverpackung
Die Registrierungspflicht für Service-
verpackungen ist übrigens nicht neu. 
Für nicht vorlizenzierte Verpackungen 
gilt sie bereits seit 2019. In diesem Jahr 
erfolgte lediglich die Ausweitung der 
Pflicht auf vorlizenzierte Servicever-
packungen. Generell gilt für Brötchen-
tüten, Pizzakartons, Pommesschalen, 
Dönertütchen, Suppenschalen für den 
To-Go-Verzehr oder Obst- und Gemü-
setüten auf dem Wochenmarkt dasselbe 
wie für Verkaufsverpackungen. Sie fal-

len in den Reglungsbereich des Verpa-
ckungsgesetzes und müssen bei einem 
Dualen System lizenziert werden. So 
finanzieren Hersteller, Importeure und 
Händler das Verpackungsrecycling. La-
dengeschäfte oder Restaurants haben 
den großen Vorteil, dass sie ihre  Service-
verpackungen vorlizensiert bzw. vorbetei-
ligt kaufen können. Hiermit übertragen 
sie ihre verpackungsrechtlichen Pflich-
ten auf den Vorvertreiber. So braucht 
sich z.B. der Imbissbudenbetreiber um 
nichts mehr zu kümmern, weil dies be-
reits durch den Verpackungshersteller 
erledigt wurde. Kauft ein Letztvertrei-
ber seine Serviceverpackungen jedoch 
nicht vorbeteiligt, muss er selbst einen 
Systembeteiligungsvertrag abschließen 
und damit sicherstellen, dass er für das 

mailto:Katja.Koberg@stadt-hagen.de
mailto:Katja.Koberg@stadt-hagen.de
mailto:Tim.Danielmeier@stadt-hagen.de
mailto:Tim.Danielmeier@stadt-hagen.de
https://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/dienstleistungen/umwelt/abfallerzeugernummer.php
https://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/dienstleistungen/umwelt/abfallerzeugernummer.php
https://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/dienstleistungen/umwelt/abfallerzeugernummer.php
https://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/dienstleistungen/umwelt/abfallerzeugernummer.php
mailto:s.doeren@maerkischer-kreis.de
mailto:s.doeren@maerkischer-kreis.de
https://www.zks-abfall.de/
https://www.zks-abfall.de/
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Recycling bezahlt. Das ist organisato-
risch aufwendiger. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass es 
unter den vielen ehrlichen Marktteilneh-
mern jene gibt, die sich nicht an die Re-
geln halten. Sie kaufen in Onlineshops 
unlizenzierte Verpackungen, was um 
einiges billiger ist. Vor Ort können dann 
beispielsweise die Pommes oder der 
Döner etwas billiger verkauft werden 
als bei der Konkurrenz. Diese illegale 
Vorgehensweise wird in der Praxis als 
„Trittbrettfahren“ bezeichnet. Mit der 
Ausweitung der Registrierungspflicht 
startet der Gesetzgeber einen weiteren 
Anlauf, um diesen Trittbrettfahrern auf 
die Spur zu kommen. 

Verpackungsregister
Sobald die Daten in LUCID eingege-
ben sind, ist ein Teil hiervon öffentlich 
abrufbar. Hierzu zählen der Unterneh-
mensname, die Registrierungsnummer 
der ZSVR, die Postleitzahl und der Ort, 
das Datum der Eintragung und ggf. der 
Beendigung der Geschäftstätigkeit. So-
wohl Verbraucher als auch Marktteil-
nehmer können das Register einsehen. 
Mit einer Abfrage lässt sich ohne wei-
teres prüfen, ob z.B. die angesagte To-
Go-Suppenküche ihre Recycling-Pflich-
ten erfüllt. Natürlich können auch alle 
anderen Marktteilnehmer das Register 
einsehen. So ist es für Wettbewerber 
ein Leichtes herauszufinden, ob sich die 
Konkurrenz an die Verpackungsregeln 

hält. Häufig greifen auch Abmahnverei-
ne auf LUCID zurück, um an Informati-
onen für ihr Geschäftsfeld zu kommen. 
Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass früher oder später die ZSVR 
auf Unregelmäßigkeiten stößt. Diese Ver-
stöße gegen die verpackungsrechtlichen 
Vorgaben werden den unteren Abfall-
wirtschaftsbehörden der Kreise bzw. 
kreisfreien Städte gemeldet, die diesen 
Ordnungswidrigkeiten nachgehen.  Das 
kann Bußgelder und im schlimmsten Fall 
Vertriebsverbote nach sich ziehen.

Transportverpackungen
Wie eingangs erwähnt, gilt die Regist-
rierungspflicht jetzt für alle Verpackun-
gen, so auch für jene, die nach Gebrauch 
typischerweise nicht beim privaten 
Endverbraucher anfallen. Hierzu zählen 
u.a. Transportverpackungen, Umverpa-
ckungen, Verkaufsverpackungen schad-

stoffhaltiger Füllgüter aber auch pfand-
pflichtige Einweggetränkeverpackungen 
und Mehrwegverpackungen. Die ZSVR 
weist darauf hin, dass Unternehmen, die 
bisher noch nicht im Verpackungsregis-
ter LUCID registriert sind, eine Erstre-
gistrierung unter Angabe der einzelnen 
Verpackungsarten mit ihren Markenna-
men durchführen müssen. Sollten bereits 
Daten in LUCID gespeichert sein, ist 
eine Änderungsregistrierung erforderlich 
und alle weiteren Verpackungsarten mit 
den jeweiligen Markennamen sind zu 
ergänzen. (gb)

Unter www.verpackungsregister.
org/ finden sich Infos zur Regist-
rierungspflicht und der Zugang zum 
Verpackungsregister. Ein Themen-
paket für Serviceverpackungen ist 
ebenfalls hier abrufbar. 

Energieeffizienz und Klimaschutz Coaching
SIHK berät online oder im Rahmen eines Betriebsbesuchs 

Das kostenfreie Energieeffizienz und 
Klimaschutz Coaching kann jetzt 

auch als Videokonferenz durchgeführt 
werden. Die SIHK zu Hagen berät on-
line oder im Rahmen eines Betriebs-
besuchs zu allen Fragen rund um Kli-
maschutz, Versorgungssicherheit und 
Energieeffizienz.

Energieversorgung
Steigende Preise für alle fossilen Ener-
gieträger sowie für Strom als unmittel-
bare Folge des Ukraine Konflikts stellen 
Unternehmen zunehmend vor Heraus-

forderungen. Umso deutlicher zeigt sich, 
wie wichtig es für südwestfälische Un-
ternehmen ist, die Transformation hin zu 
einer nachhaltigen Energieversorgung 
zügig voranzubringen.

Sicherheit
Aktuell steht die Frage nach der Sicher-
heit der Energieversorgung bei vielen 
Unternehmen im Fokus. Welche Aus-
wirkungen hätte eine Abschaltung von 
der Gasversorgung auf das Unterneh-
men? Welche Alternativen insbesondere 
im Bereich der erneuerbaren Energien 

gibt es? Wie und wann kann ein Ener-
gieträgerwechsel vollzogen werden?

CO2-Bilanzierung 
Für viele Unternehmen wird auch die 
Bilanzierung der CO2-Emissionen zu-
nehmend wichtiger. In immer mehr Bran-
chen sind Kundenanfragen zum CO2-Fuß-
abruck oder der CO2-Bilanz einzelner 
Produkte der Auslöser. Es geht aber 
auch darum, wie Unternehmen Verant-
wortung übernehmen und dies nach au-
ßen auch zeigen können. Wie kann der 
Betrieb den CO2-Fußabdruck messen? 
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https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/themenpakete/serviceverpackungen
https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/themenpakete/serviceverpackungen
https://www.ihk.de/hagen/innovation/energie/klimaschutz-coaching-4554720
https://www.ihk.de/hagen/innovation/energie/klimaschutz-coaching-4554720


5

Betrieb &
UmweltNr.:02/2022

Wie können Emissionen vermieden, re-
duziert oder kompensiert werden? Worauf 
kommt es bei der Klimaberichterstat-
tung an? Wie können die betriebliche 
Energieeffizienz und die Umweltaspek-
te kontinuierlich optimiert werden? Wie 
können sich Unternehmen schon jetzt 
auf die Folgen des Klimawandels vor-

bereiten? Diese und weitere Fragen rund 
um die Themen Klimaschutz, CO2 und 
Nachhaltigkeit können im Rahmen des 
Klimaschutz-Coachings diskutiert wer-
den. Zudem erhalten Interessierte Infor-
mationen zu Fördermöglichkeiten und 
kompetenten Ansprechpartnern. (Stefan 
vom Schemm)

Termine können mit Stefan vom 
Schemm vereinbart werden. Die 
Beratung kann online oder im 
Rahmen eines Betriebsbesuchs 
erfolgen. Tel.:  02331/390245, Mail: 
schemm@hagen.ihk.de.

Neubauförderung „EH40-Nachhaltigkeit“
Wer beim Hausbau weiter bezuschusst wird

Im nächsten Jahr soll ein neues Förder-
programm zum „klimafreundlichen 

Bauen“ aufgelegt werden, das kündigte 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) auf seiner 
Internetseite an. Vorangegangen war ein 
beispielloses Hin und Her aus Stopp und 
Wiederaufnahme der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG), das insbe-
sondere den Neubaubereich betraf.

Hintergrund
Zunächst stoppte das Ministerium die   
BEG Ende Januar. Nachdem neue Haus-
haltsmittel bereitgestellt wurden, lief 
im Februar zuerst die Sanierungsförde-
rung wieder an. Die Neubauförderung 
für das Effizienzhaus 40 wurde am 20. 
April fortgesetzt. Die Fördersätze wurden 
allerdings halbiert und das Fördervolumen 
war auf eine Milliarde Euro gedeckelt. 
Was dann passierte, erinnert ein wenig 
an den Konzertkartenverkauf beliebter 
Popgruppen. Die Nachfrage war so im-
mens, dass bereits wenige Stunden nach 
Wiederaufnahme die bereitgestellten För-
dermittel komplett ausgeschöpft waren. 
Einen Tag später informierte dann die 
KfW-Bank, dass wieder Anträge für die 
Effizienzhaus-Stufe 40 gestellt werden 
können. Allerdings wurden die Förder-
voraussetzungen deutlich verschärft. 

Dreistufen-Plan
Diese verschärften Bedingungen sind 
Teil  des Dreistufen-Plans, mit dem die 
Neubauförderung umstrukturiert wird. 
Die Stufe 1 bildete die Wiederaufnahme  
der Neubauförderung am 20. April. Da 
der Fördertopf bereits nach Stunden leer 
war, ging es nahtlos mit Stufe 2 weiter. 
In dieser Stufe wird jetzt die Neu-

bauförderung im Programm EH40-
Nachhaltigkeit (EH40-NH) fortgeführt. 
Das Programm ermöglicht eine För-
derung nur noch in Kombination mit 
dem „Qualitätssiegel für nachhaltiges 
Gebäude“ (QNG) und soll bis zum 
31.12.2022 gelten. Als dritter und fina-
ler Schritt ist dann ab Januar 2023 ein 
neues umfassendes Programm mit dem 
Titel „Klimafreundliches Bauen“ vorge-
sehen. Dieses Programm entwickelt das 
Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen 
weiter und wird insbesondere die Treib-
hausgas-Emissionen im Lebenszyklus 
der Gebäude noch stärker in den Fokus 
stellen. Die genaue Justierung des Pro-
grammes wird noch erarbeitet. 

Qualitätssiegel
Das QNG Siegel ist bereits seit Mitte 
2021 optionaler Teil der BEG-Förde-
rung. Damit ein neues Wohngebäude 
das staatliche Qualitätssiegel tragen 
darf, müssen bei der Planung die aktu-
ellen Themen des Klimaschutzes, die 
Schonung natürlicher Ressourcen sowie 
die Rückbau- und Recyclingfreundlich-

keit einzelner Bauteile bis hin zum kom-
pletten Bauwerk berücksichtigt werden. 
Produkte und Leistungen müssen unter 
Einhaltung von Sozial- und Umwelt-
standards ausgewählt und beschafft wer-
den. Es ist detailliert zu dokumentieren, 
an welchen Stellen die Materialien im 
Neubau eingesetzt sind.

Fördersätze
Der höchstmögliche Kreditbetrag be-
trägt 150.000 Euro pro Wohneinheit bei
Wohngebäuden und 30 Millionen Euro 
bei Nichtwohngebäuden. Der Bund bie-
tet einen Zuschuss in Höhe von 12,5 
Prozent, das macht bis zu 18.750 Euro 
bei Wohngebäuden bzw. 3,75 Millionen
Euro Nichtwohngebäuden. 
Bisher ist ein vergleichbarer Run wie 
Anfang des Jahres ausgeblieben. Das 
mag daran liegen, dass die Durchfüh-
rung eines Neubauprojektes im Mo-
ment Mut erfordert. Das Bauhandwerk 
befürchtet, dass ein Nachhaltigkeitssie-
gel als Fördervoraussetzung für viele 
Bauwillige ein zusätzliches Hemmnis 
darstellen werde, da es einfach noch nicht 

Neubauprojekt (Foto: Bartsch/MK)

https://www.ihk.de/hagen/innovation/energie/klimaschutz-coaching-4554720
mailto:schemm@hagen.ihk.de
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Klimafolgenanpassungskonzept MK
Starkregengefahrenkarte für den Kreis, die Städte und die Gemeinden

Der Märkische Kreis erarbeitet der-
zeit ein Klimafolgenanpassungs-

konzept im Teilbereich „Wasser“. Über 
eine Kooperationsvereinbarung sind alle 
Städte und Gemeinden im Kreis darin 
eingebunden.

Starkregengefahrenkarte
Die Städte und Gemeinden sind wichti-
ge Akteure in diesem Prozess. Sie haben 
jetzt erste Entwürfe der Starkregenge-
fahrenkarte, eine sogenannte „Fließwe-
geanalyse“, durch die beauftragten Bü-
ros erhalten. Die Karten verdeutlichen, 
wo das Wasser in Zusammenhang mit 
einem Starkregenereignis herkommt, 
welchen Weg es nimmt und welche Be-
reiche überschwemmt werden könnten. 
Anhand dieser Karten können Schwach-
punkte wie beispielsweise zu enge 
Durchlässe oder fehlende Ausweichflä-
chen ermittelt werden. Die Städte und 
Gemeinden können mit ihrem Know-
how vor Ort auf Basis dieser Analyse 
weitere Schwachstellen identifizieren. 

Früh auf den Weg gemacht
Den Auftrag für ein Klimafolgenanpas-
sungskonzept hatte die Kreispolitik am 
2. Juni vergangenen Jahres erteilt. Be-
reits unmittelbar danach hatte die Um-
weltbehörde des Märkischen Kreises 
die entsprechende Ausschreibung auf 
den Weg gebracht. Im April 2022 folg-
ten in Kierspe und Iserlohn die beiden 
Auftaktveranstaltungen zur Erstellung 
des Teilkonzeptes „Wasser“. Zu den 
geladenen Akteuren zählten Vertreterin-
nen und Vertreter der Kommunen, der 
Stadtwerke sowie Prozessbeteiligte aus 
der Forst- und Landwirtschaft, von Na-

turschutzverbänden, Gewerbe und Indust-
rie. „Ziel muss es sein, auf Szenarien mit 
zu viel und zu wenig Wasser bestmög-
lich vorbereitet zu sein. Hier sind wir 
alle gemeinsam gefragt“, sagte Landrat 
Marco Voge bei der Veranstaltung. Das 
hohe Niveau an Wald- und Vegetations-
bränden ist nur ein Beispiel, wie wichtig 
eine wirksame Vorsorge ist. So hat es im 
Märkischen Kreis 2014 zwölf Wald- und 
Vegetationsbrände gegeben. 2018 waren 
es 193, 2019 dann 152 und 2020 ins-
gesamt 174. Den Kontrast dazu bilden 
Starkregenereignisse mit verheerenden 
Folgen. So ein Ereignis hatte im Juli 
vergangenen Jahres allen voran Altena 
und Nachrodt heftig getroffen.

Wie geht es weiter?
Bis zum fertigen Teilkonzept in 2023 
werden weitere Fachgespräche folgen. 
Zunächst werden die Kommunen erneut 
im Fokus stehen. Dazu steht eine wei-
tere Fach-Workshop-Reihe an. Ausge-
hend von den Rückmeldungen aus der 
Fragebogenaktion aus Februar werden 

die Kommunen entlang der Flüsse Hön-
ne, Lenne und Volme eingeteilt. Für jede 
Gruppe gibt es Workshops zu den The-
men „Hitze/Trockenheit“, „Hochwas-
ser/Starkregen“ und „Forstwirtschaft“. 
Der erste Workshop wird die eigene Be-
troffenheit und die Handlungsbedarfe 
ermitteln. Der zweite Workshop widmet 
sich bereits der Maßnahmenfindung. 
Auch die Bevölkerung wird in den breit 
angelegten Beteiligungsprozess einge-
bunden. „Im Sommer wird es ein digi-
tales Beteiligungsformat für alle Bürge-
rinnen und Bürger geben“, berichtet die 
Klimaschutzbeauftragte des Märkischen 
Kreises Petra Schaller. (pmk)

Weitere Informationen zum Klima-
anpassungskonzept im Teilbereich 
„Wasser“ und zum Beteiligungs-
prozess gibt Petra Schaller, Klima-
schutzbeauftragte des Märkischen 
Kreises, Tel.: 02351/966-6361, E-
Mail: p.schaller@maerkischer-
kreis.de. 

Trockenheit erhöt die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden (Foto: Bartsch/MK)

genug Kapazitäten für die Vergabe gebe. 
Das Qualitätssiegel wird nach einer 
Zertifizierung im Auftrag des Baumi-
nisteriums durch unabhängige Stellen 
vergeben. Problem: Es gibt kaum Zerti-
fizierungsstellen. Das Handwerk fordert 
deshalb eine verlässliche Neubauförde-
rung, damit alle Beteiligten Planungssi-
cherheit haben. (gb)

Die Voraussetzungen für die Vergabe des „Qualitätssiegels Nachhaltiges 
Gebäude“ sind im „Handbuch des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude“ 
aufgeführt. Das Handbuch mit den Anlagen und weiteren referenzierten Do-
kumenten kann unter www.nachhaltigesbauen.de/austausch/beg herunter 
geladen werden. Die aktuellen Informationen zur Neugestalltung der Ge-
bäudeförderung finden sich unter www.deutschland-machts-effizient.de. Hier 
wird die Bundesförderung für effiziente Gebäude zusammengefasst.

mailto:p.schaller@maerkischer-kreis.de
mailto:p.schaller@maerkischer-kreis.de
www.nachhaltigesbauen.de/austausch/beg
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/beg.html
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Firmen unterstützen Klima und Wald vor Ort
Beteiligungsmöglichkeiten für Unternehmen 

Informationen gibt es beim Mär-
kischen Kreis, Frau Dr. Kerstin 
Heyl, Tel: 02351/966-6878, E-Mail: 
k.heyl@maerkischer-kreis.de. 

Im letzten Jahr hat der Newsletter „Be-
trieb & Umwelt“ die Kampagne „Un-

ternehmen Zukunftswald MK“ schon ein-
mal vorgestellt. Mit dem „Unternehmen 
Zukunftswald MK“ wollen der Mär-
kische Kreis und das Regionalforstamt 
Märkisches Sauerland Unternehmen und 
private Waldbesitzende zusammenbrin-
gen. Es gibt drei Programmbausteine, mit 
denen sich Unternehmen für zukunftsfä-
hige Wälder einzusetzen können.

Hintergrund
Die Verluste von Waldflächen durch den 
Klimawandel im Märkischen Kreis sind 
immens. Als Hot-Spot des Fichten-Ster-
bens sind seit 2018 ein Viertel der Wald-
flächen im Märkischen Kreis durch Dür-
re, Hitze und Borkenkäfer abgestorben. 
Und ein Ende ist nicht in Sicht! Dass wir 
alle auf einen klimastabilen und vielfäl-
tigen Wald angewiesen sind, liegt auf 
der Hand: Als natürliche Klimaanlage, 
Sauerstoff-Lieferant und CO2-Speicher, 
aber auch zum Schutz und Erhalt der 
Artenvielfalt.

Programmbausteine
Die Programbausteine im „Unternehmen 
Zukunftswald MK“ setzen auf Tradition 

und Innovation. Ebenso gibt es verschie-
dene benötigte Mindestsummen, um die 
Vorhaben umzusetzen:

Vorteile als Unternehmen
Die beteiligten Unternehmen leisten vor 
Ort konkret einen sichtbaren Beitrag 
für Natur- und Klimaschutz sowie zur 
Existenzsicherung forstwirtschaftlicher 
Betriebe. Die gemeinsame Präsentation 
der Fläche erzielt eine hohe Öffentlich-

Der digitale Produktpass
Mehr Transparenz in den Lieferketten soll Kreislaufwirtschaft stärken

Die Digitalisierung soll nicht nur das 
Leben leichter machen, sondern auch 

dabei helfen, Ressourcen und CO2 zu spa-
ren. Vor diesem Hintergrund treibt das 
Bundesumweltministerium (BMUV) die 
Entwicklung eines Digitalen Produkt-
passes voran. Ziel ist es, alle umwelt-
relevanten Informationen eines Produk-
tes über den gesamten Lebenszyklus 
zusammenzufassen. Hiermit soll allen 
Akteuren in der Wertschöpfungs- und 
Lieferkette die Möglichkeit gegeben 
werden, gemeinsam auf eine Kreislauf-
wirtschaft hinzuarbeiten. 
Wie das Ministerium mitteilt, solle der 

digitale Produktpass zuerst für Batterien 
in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. 
So sieht es die geplante Europäische Bat-
terie-Verordnung vor. Der Lebenszyklus 
von Batterien ist entscheidend für die 
Umweltfreundlichkeit der Elektromo-
bilität. Insbesondere sollen die Herstel-
lung und das Recycling der Batterien so 
gestaltet werden, dass der Einsatz von 
Rohstoffen sinkt und die Bestandteile 
der Batterien weitgehend wiederverwen-
det werden können.
Digitale Produktpässe sollen zukünf-
tig eine breite Anwendung finden. Laut 
BMUV eigne sich der Pass für sämtliche 

Produkte und Dienstleistungen sowie 
Lebensmittel, wobei der Schwerpunkt 
zunächst auf besonders ressourcen- und 
energieintensiven Gütern liegen solle.  
Beispiele sind die Informations- und 
Kommunikationstechnik mit hohem Ener-
gie- und Materialverbrauch oder das breite 
Anwendungsgebiet des umweltfreundli-
chen Bauens, wie auf Seite 5 beschrie-
ben. (gb)

Wie der digitale Pass funktioniert 
wird unter www.bmuv.de/digitala-
genda/so-funktioniert erklärt.

Logo Unternehmen Zuklunftswald MK

Mehr Eichenwälder, die das öko-
logische Potenzial haben, sich an 
veränderte klimatische Verän-
derungen anzupassen. Mindest-
summe: 3.000 Euro

an Hitze und Dürre angepasste 
Baumarten aus dem Mittelmeer-
raum, sog. „Forschungsbäume“, 
die in unseren Wäldern der Zukunft 
von Bedeutung sein könnten. Min-
destsumme: 1.500 Euro

strukturreiche Waldränder als wich-
tiger Lebensraum für Pflanzen 
und Tieren und zusätzlicher Wind-
schutz für den dahinterliegenden 
Wald. Mindestsumme: 500 Euro

keitswirkung (Presse-/Onlineveröffent-
lichung mit Foto). Ein hochwertig ge-
staltetes Schild mit Unternehmenslogo 
bleibt als dauerhafter Hinweis an der 
Waldfläche. Im Rahmen der eigenen Öf-
fentlichkeitsarbeit kann das Projektlogo 
verwendet werden, um auf das Engage-
ment aufmerksam zu machen. Zudem 
soll das Beispiel andere Akteure in der 
Region ermuntern, aktiv zu werden. Mit 
dem Engagement und dem Einsatz leis-
ten die Beteiligten außerdem einen Bei-
trag zur Erreichung der UN-Nachhaltig-
keitsziele der Agenda 2030 und deren 
Fahrplan zur „Transformation der Welt 
zum Besseren“. (Dr. Kerstin Heyl/MK)

mailto:k.heyl@maerkischer-kreis.de
https://www.bmuv.de/digitalagenda/so-funktioniert
https://www.bmuv.de/digitalagenda/so-funktioniert
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Abfallwirtschaft im Fokus
Das Umweltbundesamt hat für bestimm-
te Abfallströme untersucht, ob durch eine 
verbesserte Erfassung und Verwertung 
Ressourcenschonungs- und Umweltentlas-
tungspotenziale realisiert werden können. 
Auch Alttextilien und Sperrmüll sowie 
Matratzen, Möbel und Teppiche wurden 
in die Evaluation mit einbezogen. Hierbei 
wurden sowohl ökologische als auch öko-
nomische Kriterien bewertet. Die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger finden 
in der 445-seitigen Veröffentlichung Anre-
gungen und Informationen zur Umsetzung 
der geänderten Getrennthaltungspflichten 
von Siedlungsabfällen. Die Veröffentli-
chung ist unter www.umweltbundesamt.
de/publikationen/evaluation-der-erfas-
sung-verwertung-ausgewaehlter kostenlos 
abrufbar. 

Zukunft mit System
Um das Auffinden passender Software-
Lösungen für das betriebliche Klima-, 
Energie-, Umwelt- oder Nachhaltig-
keitsmanagement zu erleichtern, hat die 
Geschäftsstelle des Umweltgutachter-
ausschusses (UGA) eine neue Online-
Datenbank veröffentlicht. Ob Prozess-, 
Aufgaben-, Daten- und Dokumenten-
management, Rechtskataster oder Audit-
management, - die hier vorgestellten 
Software-Produkte adressieren verschie-
dene Themen vom klassischen Umwelt-, 
Energie-, Abfall- und Ressourcenmana-
gement bis hin zu Nachhaltigkeitsthemen 
in der Lieferkette, wie Arbeitnehmer- und 
Menschenrechte oder Risikomanagement. 
Der Link auf die Datenbank lautet: https://
software.emas.de/

Sperrmüll (Foto: Bartsch)

Klimaschutz mit BRAvour
Das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) hat 
eine internetbasierte Anwendung freige-
schaltet, in der in Echtzeit die Stromer-
zeugung, der Stromverbrauch sowie die 
Stromimporte und -exporte Nordrhein-
Westfalens angezeigt werden. Das neue 
Tool wurde erstellt, um die Stromwende 
hin zu erneuerbaren Energien transparent 
und an konkreten Zahlen nachvollziehbar 
darzustellen. Die neue Anwendung kann 
unter www.strommarktmonitoring.nrw.de 
abgerufen werden.

Betriebliche Mobilität
Wie können Unternehmen ihre betrieb-
liche Mobilität umweltverträglicher und 
klimaschonender gestalten? Unterstützen 
kann dabei ein neuer Leitfaden, der jetzt 
auf der Internetseite www.MobilityPolicy.
de kostenlos abrufbar ist. Der Ratgeber bie-
tet konkrete Handlungsempfehlungen und 
Formulierungshilfen zur Ausgestaltung 
von nachhaltigen Mobilitätsrichtlinien. Er 
umfasst die Bereiche Verkehrsvermeidung, 
Geschäftsreisen, Fahrradnutzung, öffentli-
che Verkehrsmittel, Parkraummanagement 
sowie Fuhrparknutzung und -ausstattung.

Abfallbeauftragte E-Schrott
Am 5. Mai wurde im Bundesgesetzblatt 
(Nr. 15 vom 05.05.2022, Seite 700) eine 
„Verordnung zur Änderung abfallrechtli-
cher Verordnungen“ veröffentlicht. Einige 
der Vorschriften sind auch für die betrieb-
liche Praxis von Bedeutung. Die meisten 
Änderungen treten erst später in Kraft, so 
dass kein unmittelbarer Handlungsbedarf 
besteht. Eine Neuerung an der Abfallbe-
auftragtenverordnung trat jedoch unmittel-
bar am 05. Mai in Kraft. Demnach müssen 
Vertreiber, die mehr als 20 Tonnen Elektro- 
und Elektronikaltgeräte freiwillig zurück-
nehmen, einen betriebsangehörigen Ab-
fallbeauftragten bestellen. Hierbei bezieht 
sich die Abfallbeauftragtenverordnung auf 
das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, 
das im § 17 die Rücknahmepflicht der Ver-
treiber regelt. Das Bundesgesetzblatt Nr. 
15 kann im kostenlosen Bürgerzugang un-
ter www.bgbl.de geöffnet werden. Weitere 
Änderungen (noch nicht in Kraft) betreffen 
u.a. die Bioabfallverordnung sowie die An-
zeige- und Erlaubnisverordnung.

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/evaluation-der-erfassung-verwertung-ausgewaehlter
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/evaluation-der-erfassung-verwertung-ausgewaehlter
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/evaluation-der-erfassung-verwertung-ausgewaehlter
https://software.emas.de/
https://software.emas.de/
https://www.energieatlas.nrw.de/site/strommarktmonitoring
https://www.mobilitypolicy.de/
https://www.mobilitypolicy.de/
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl122s0700.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0700.pdf%27%5D__1654077717025
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl122s0700.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0700.pdf%27%5D__1654077717025
https://www.bgbl.de/

