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Investitionen können sich in kurzer Zeit amortisieren

Dritte „Ökoprofit“-Runde 
erfolgreich abgeschlossen

Erfolgreicher Abschluss der dritten „Ökoprofit“-Runde (Foto: Alexander Bange/MK)

Klimaschutz lohnt sich - denn energie- 
und ressourceneffiziente Maßnahmen 

reduzieren nicht nur den CO2-Ausstoß, 
sondern sparen auch Geld. Sinnvoll ge-
plante Investitionen können sich in kur-
zer Zeit amortisieren. Gleichzeitig leis-
ten sie einen nachhaltigen Beitrag für 
Klima- und Umweltschutz und dienen 
so der gesamten Gesellschaft. Das ist 
das Konzept hinter dem vom Land NRW 
geförderten Projekt „Ökoprofit“ unter 
Federführung des Märkischen Kreises 
und der Gesellschaft für Wirtschafts- 
und Strukturförderung im Märkischen 
Kreis (GWS). Unterstützt wird das Pro-
jekt von den Städten und Gemeinden so-
wie weiteren Kooperationspartnern wie 
beispielsweise der SIHK zu Hagen.

Beeindruckende Ergebnisse 
„Die Ergebnisse dieses beeindruckenden 
Netzwerkprojekts können sich sehen las-
sen. Angefangen von LED-Beleuchtung 
und Recyclingpapier über Abfalltren-
nung und Schadstoffvermeiden bis hin 
zur Installation von Photovoltaikanla-
gen: Ökoprofit zeigt eindrucksvoll, wie 
vor Ort zum Umwelt- und Ressourcen-
schutz beigetragen werden kann. Wir 
sind stolz, so kreative, engagierte und 
motivierte Unternehmen, Dienstleister, 

soziale Einrichtungen und Kommunen 
im Märkischen Kreis zu haben, die das 
Thema Nachhaltigkeit mit Ideen, Tat-
kraft und Ausdauer angehen. Sie stärken 
damit den Umwelt- und Klimaschutz“, 
sagte Marco Voge. Der Landrat des Mär-
kischen Kreis zeichnete in der SASE in 
Iserlohn gemeinsam mit Michael Her-
manns, Abteilungsleiter im Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes NRW, die 
weiteren Ökoprofit-Akteure aus.

Folgende zehn Unternehmen und 
Institutionen haben sich in diesem 
Jahr erfolgreich auf den Weg ge-
macht, Ressourcen und Kosten zu 
sparen: AMK – Abfallentsorgungs-
gesellschaft des MK mbH, Iser-
lohn; Ernst Lingenberg GmbH, Al-
tena; Hotset GmbH, Lüdenscheid; 
JOGRO Etiketten GmbH, Pletten-
berg; Kissing und Team GmbH & 
Co. KG; Küberit Profile Systems 
GmbH & Co. KG, Lüdenscheid; 
SELVE GmbH & Co. KG, Lüden-
scheid; SIHK zu Hagen; Stadtwer-
ke Neuenrade; Stadtverwaltung 
Werdohl. 
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Auch GWS-Geschäftsführer Jochen 
Schröder lobte das Projekt und die Pro-
jektteilnehmer: „Die Projektergebnisse 
sind sehr beeindruckend. Wir freuen 
uns, dass sich die Betriebe im Rahmen 
von Ökoprofit auf den Weg gemacht ha-
ben, Energie- und Ressourcen zu sparen 
und sich insgesamt nachhaltiger auf-
zustellen. Das ist für alle ein wichtiger 
Schritt zur Sicherung und Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit.“ Die Zahlen, 
die die Teilnehmer vorweisen, sprechen 
für sich: Insgesamt wurden innerhalb 
des Projektzeitraumes (ein Jahr) 1.220 
Tonnen CO2 und knapp 1,6 Millionen Ki-
lowattstunden Strom eingespart sowie 
etwa neun Tonnen Abfall vermieden. Die 
jährlichen Einsparungen liegen bei ins-
gesamt 376.000 Euro. 

Nächste Runde gestartet 
Die nächste Runde „Ökoprofit“ ist be-
reits gestartet. Neun lokale Akteure set-
zen wieder ein Zeichen für den Um-
weltschutz in der heimischen Region: 
Altenaer Baugesellschaft AG, Edel-
stahlwerk W. Ossenberg & Cie. (Altena), 

ESTB GmbH (Iserlohn), Institut für 
Umformtechnik der mittelständischen 
Wirtschaft GmbH (Lüdenscheid), K&B 
Kunststoffdreherei GmbH (Lüdenscheid), 
Otto Rentrop GmbH & Co. KG (Pletten-
berg), Pollmann & Sohn GmbH & Co. 
KG (Kierspe), Silgan Dispensing Systems 
Hemer GmbH und TEBIT GmbH & Co. 
KG (Meinerzhagen).

Hintergrund
Ökoprofit ist ein vom Land NRW geför-
dertes Gemeinschaftsprojekt zwischen 
Unternehmen, Kommunen und erfahre-
nen Beratern. In dem Projekt werden die 
teilnehmenden Akteure bei der Senkung 
von Betriebskosten durch Umwelt- 
und Klimaschutzmaßnahmen unterstützt. 
Mittlerweile beteiligen sich an Ökopro-
fit bereits mehr als 4.000 Unternehmen in 
über 100 Städten. Die Ergebnisse sind be-
eindruckend: Allein die rund 2.200 Be-
triebe aus NRW, die das Programm er-
folgreich abgeschlossen haben, senken 
ihre Betriebskosten um insgesamt knapp 
88 Millionen Euro pro Jahr. Auch im 
Märkischen Kreis ist die Gesamtbilanz 

beeindruckend. Seit 2002 haben genau 
61 Betriebe aus sechs abgeschlossenen 
Projekten der Region teilgenommen, 
die nun ein entsprechendes Zertifikat 
vorweisen können. Mit insgesamt 299 
finanziell bewertbaren Maßnahmen er-
zielen diese Unternehmen jährliche Kos-
tensenkungen von 2,6 Millionen Euro bei 
einmaligen Investitionen von 8,8 Milli-
onen Euro. Initiatoren, Macher und Un-
terstützer sind sich daher einig, dass die 
Erfolge der 61 Betriebe aus dem Mär-
kischen Kreis Motivation und Messlatte 
für alle bedeuten, die eine vorausschau-
ende, nachhaltige Unternehmensführung 
anstreben. (pmk)

Ansprechpartner: GWS, Marcel 
Krings, Tel.: 02352/ 9272-12, E-
Mail: krings@gws-mk.de. Die Ab-
schlussbroschüre „Ökoprofit Märki-
scher Kreis 2021/2022“ kann unter  
www.gws-mk.de/wp-content/up-
loads/2022/06/Abschlussbroschu-
ere_Oekoprofit_MK_2021-22_fi-
nal.pdf herunter geladen werden.

Heizen mit fossilen Energieträgern 
Was müssen Betreiber von Öl- und Gasheizungen zukünftig beachten

In Folge der Energiekrise sind Wärme-
pumpen so gefragt wie nie. Auch die 

Hersteller von Pellet-Holzöfen melden 
mittlerweile Nachfragerekorde. Bei Pho-
tovoltaikanlagen sieht es nicht anders aus. 
Es scheint, dass jetzt das große Um-
denken beginnt und der Wechsel auf 
alternative Energien nicht schnell genug 
gehen kann. Ob der Trend auch fortdau-
ert, wenn sich die Versorgungslage wie-
der normalisiert und sich die allgemeine 
Verunsicherung legt, bleibt abzuwarten.    
Wer trotzdem weiterhin auf fossile Ener-
gieträger setzt, sollte einige Vorgaben be-
achten.

Fossile Energieträger vorn
Nach Informationen des Bundesverban-
des der Energie- und Wasserwirtschaft 
e.V. (BDEW) wurden im Jahr 2020 noch 
knapp die Hälfte aller Heizungen mit 
Gas und immerhin noch 25 Prozent mit 

Öl betrieben. Eine Heizung hält durch-
schnittlich 20 bis 30 Jahre. Steht eine 
Modernisierung an, ist zum einen das 
Einbauverbot für Ölheizungen ab 2026 zu 
bedenken. Zum anderen gibt es politi-
sche Pläne, nach denen bereits ab 2024 
jede neu eingebaute Heizung zu 65 Pro-

zent mit erneuerbaren Energien betrie-
ben werden soll. 

Ölheizungsverbot 
Das Verbot gehört zu einem Maßnahmen-
paket, das dazu beitragen soll, Deutschland 
bis 2045 treibhausgasneutral zu machen. 
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Mit dem Paragraph 72 des Gebäudeener-
giegesetzes (GEG) verbietet der Gesetz-
geber grundsätzlich die Neuinstallation 
von reinen Ölheizungen in Neubauten 
und in Bestandsgebäuden. Bis 2025 ist 
es aber noch erlaubt, einen moderne-
ren Öl-Brennwert-Kessel einzubauen, 
dieser kann auch nach 2026 in Betrieb 
bleiben. Käme die Umstellung erst nach 
2026, ist dann nur die Kombination Öl mit 
zusätzlich erneuerbaren Energien mög-
lich. Damit es nicht zu unverhältnismä-
ßigen Härten kommt, lässt das GEG ei-
nige Ausnahmen zu. Insbesondere dann, 
wenn ein Anschluss an ein Gas- oder 
Fernwärmenetz nicht möglich ist oder 
eine anteilige Deckung des Wärmebe-
darfs durch erneuerbare Energien tech-
nisch nicht umgesetzt werden kann. 

Hybridlösungen
Sogenannte Hybridlösungen kombinieren 
mindestens zwei Energieträger, etwa Heiz-
öl (oder Gas) mit beispielsweise Sonnen-
energie. Wann immer erneuerbare Energi-
en zur Verfügung stehen, werden diese 
genutzt. Scheint die Sonne nicht, springt 

automatisch die Heizung mit dem fossi-
len Energieträger ein. Derzeit gibt es für 
die Öl-Hybridheizungen noch staatliche 
Zulagen. Förderfähig sind nur die Kom-
ponenten, die mit erneuerbaren Ener-
gien Wärme erzeugen. Reine Ölheizun-
gen werden nicht mehr gefördert, selbst 
mit hochwertiger und effizienter Technik 
nicht.

Pläne 2023
Obsolet könnten diese zeitlichen Vor-
gaben werden, wenn ein Konzeptpapier 
umgesetzt wird, das Mitte Juli vom Bun-
deswirtschafts- und Bundesbauministe-
rium veröffentlicht wurde. Hiermit soll 
die Abhängigkeit von fossilem Erdgas 
möglichst schnell und effektiv reduziert 
werden. Für die Wärmeversorgung ist 
geplant, dass ab dem 1. Januar 2024 mög-
lichst jede neu eingebaute Heizung zu 
65 Prozent mit erneuerbaren Energien 
betrieben werden soll. 
Diese Vorgaben betreffen dann nicht nur  
mit Öl betriebene Anlagen, sondern auch 
Gasheizungen. Zudem soll die Laufzeit 
neuer Öl- und Gasheizungen schrittwei-

se auf 20 Jahre begrenzt werden. Das 
Papier, das derzeit mit den betroffenen 
Marktakteuren und Verbänden disku-
tiert wird, enthält zwei Denkmodelle. 
Im ersten Modell könnten die Gebäu-
deeigentümer zwischen allen erneuer-
baren Wärmeerzeugern frei wählen. Bei 
der zweiten Variante hätten bestimmte 
Erfüllungsoptionen Priorität (z.B. die 
Wärmepumpe), Biomasse und grüne Gase 
kämen erst dann zum Zuge, wenn die 
favorisierten aus triftigen Gründen nicht 
in Frage kommen. Auf Basis der Dis-
kussionsergebnisse werden die beiden  
Bundesministerien einen Gesetzentwurf 
zur Umsetzung der neuen Vorgaben er-
stellen. (gb) 

Das Konzept „65 Prozent erneu-
erbare Energien beim Einbau von 
neuen Heizungen ab 2024“ ist 
abrufbar unter https://www.bmwk.
de/Redaktion/DE/Downloads/
Energie/65-prozent-erneuerbare-
energien-beim-einbau-von-neuen-
heizungen-ab-2024.html.

Die seit dem 1. Juli bestehende Mög-
lichkeit, kleinere Elektroaltgeräte in 

Supermärkten, Discountern oder Dro-
gerien abzugeben, funktioniert im Mär-
kischen Kreis insgesamt gut. Es gibt 
aber auch noch Verbesserungspotenzial. 
Das hat ein nicht repräsentativer „Markt-
check“ ergeben, der von der Kreisver-
waltung in Kooperation mit der Umwelt-
beratung der Verbraucherzentrale NRW 
durchgeführt wurde.

Test der Rücknahme
Vier Auszubildende der Kreisverwal-
tung machten sich auf den Weg zum hei-
mischen Handel. Ziel war es, herauszu-
finden, ob eine Abgabe von E-Schrott 
möglich ist, ohne an Ort und Stelle ein 
neues Gerät zu kaufen. Der „Check“ führ-
te Joelina Keil, Johanna Laaks, Jannik 
Ullrich und Jean Pascal Vassiliou quer 
durch das Kreisgebiet, wo 16 Geschäfte 

aufgesucht wurden. Am Ende des Tages 
vermeldeten die vier Kreis-Azubis 15 
erfolgreiche Rückgaben. Nur ein Super-
markt verweigerte die Annahme eines 
ausgedienten Handys und eines alten 
Kopfhörers. „Wir wollten wissen, wie 

Geschäfte im Kreisgebiet auf die neuen 
gesetzlichen Anforderungen des Elekt-
ro- und Elektronikgerätegesetzes einge-
stellt sind“, sagt Guido Bartsch vom Fach-
dienst Umwelt. Michael Lücker von der 
Umweltberatung der Verbraucherzentrale 

Neue Rücknahmepflicht für Elektroaltgeräte
Marktcheck kommt zum Ergebnis, dass es funktioniert. Es gibt aber auch noch Verbesserungspotenzial.

Teilnehmer Marktcheck (Foto: Julia Brockhaus/Verbraucherzentrale NRW)
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https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/65-prozent-erneuerbare-energien-beim-einbau-von-neuen-heizungen-ab-2024.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/65-prozent-erneuerbare-energien-beim-einbau-von-neuen-heizungen-ab-2024.html
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ergänzt: „Je verbraucherfreundlicher die 
Rücknahme ist, desto mehr Kundinnen 
und Kunden nutzen das neue Angebot. 
Jetzt kann auch der Lebensmitteleinkauf 
genutzt werden, um E-Schrott abzuge-
ben.“ 

Höhere Sammelquote
Von der Ausweitung der Rücknahme-
pflicht auf den Lebensmittelhandel so-
wie weitere Vertreiber erhofft sich die 
Bundesregierung eine spürbare Steigerung 
der Sammelmengen an Elektro- und 
Elektronikaltgeräten. Alle Geschäfte 
mit einer Verkaufsfläche von mehr als 
800 Quadratmetern müssen jetzt kos-
tenlos Kleingeräte zurücknehmen, auch 
wenn sie diese nur gelegentlich verkau-
fen. Für größere Geräte ab einer Kan-
tenlänge von 25 Zentimetern greift die 
Rücknahmepflicht erst beim Kauf eines 
vergleichbaren Neugerätes. Zuvor galt 
diese Rücknahmepflicht nur im Fach-
handel. „So einfach wie erwartet war 

die Rückgabe dann aber doch nicht. 
Zunächst einmal fanden wir in vielen 
Geschäften keine Sammelbehältnisse. 
Nicht in der Nähe des Kassenbereiches 
und auch nicht beim Ausgang. Zweimal 
wurden wir sogar aufgefordert, den E-
Schrott einfach in die Batteriesammel-
box zu werfen“, berichtet Joelina Keil. 
Die persönliche Abgabe bei Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern erwies sich 
auch nicht immer als zielführend.

Verbraucherfreundliche Infos
Mit gutem Beispiel voran geht ein großer 
Discounter. „Hier gab es gut sicht- und 
lesbare Hinweisschilder. So konnten wir 
sofort erkennen, wo wir die Altgeräte 
abgeben können. Das fanden wir vor-
bildlich“, meinten Johanna Laaks und 
Jean Pascal Vassiliou. Den Auszubilden-
den hat der „Marktcheck“, der im Rah-
men der „Sommerakademie“ der Kreis-
verwaltung im zweiten Ausbildungsjahr 
stattfand, viel gebracht. Einhelliger Te-

nor: „Wenn man sich mit der Praxis aus-
einandersetzt, ist die Theorie einfacher 
zu verstehen.“ 
Guido Bartsch vom Fachdienst Umwelt 
des Märkischen Kreises fasst die Ergeb-
nisse zusammen: „Obwohl der Markt-
check nicht repräsentativ ist, deutet 
vieles darauf hin, dass der Einzelhan-
del die Altgeräte ordnungsgemäß an-
nimmt. Zukünftig erhoffen wir uns, dass 
die Kommunikation der Rücknahme-
pflichten verbraucherfreundlicher wird. 
Hierzu gehören gut sicht- und lesbare 
Hinweisschilder im Eingangs- und Aus-
gangsbereich sowie direkt an den jewei-
ligen Verkaufsstellen für Elektrogeräte. 
Zudem ist ein Blick des Personals auf 
die Sammelbehälter hilfreich, um Fehl-
würfe zu verhindern. So können Handel 
und Kundschaft einen wichtigen Beitrag 
leisten, dass mehr E-Schrott erfasst und 
recycelt wird. Dadurch werden natürli-
che Ressourcen geschont und das Klima 
geschützt.“ (gb)

Abfallrechtliche Marktüberwachung 
Kontrolle von Stoffverboten bzw. -beschränkungen sowie von Kennzeichnungs- und Dokumentationspflichten

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die 
unteren Abfallwirtschaftsbehörden 

auf einer Baustelle oder in einem pro-
duzierenden Betrieb auftauchen, um 
beispielsweise die ordnungsgemäße Ge-
trennthaltung der Abfälle zu überprüfen. 
Ein Produkt, dass gerade im Regal des 
Fachmarktes auf den Verkauf wartet, 
sollte eigentlich nicht im Fokus einer 
abfallrechtlichen Kontrolle stehen. Ge-
nau aus diesem Grund sind auch viele 
Händlerinnen und Händler überrascht, 
wenn sie Besuch von der Umweltver-
waltung bekommen. 

Worum geht es?
Im Fokus der abfallrechtlichen Marktüber-
wachung stehen die vier Produktgruppen 
Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien, 
Fahrzeuge und Verpackungsmateriali-
en. Bei der Überwachung wird geprüft, 
ob die zum Kauf angebotenen Produkte 
den nationalen und europäischen Um-
weltstandards entsprechen. Dabei kon-
zentriert sich die abfallrechtliche Markt-
überwachung im Wesentlichen auf die 
Einhaltung von Stoffverboten bzw. 
-beschränkungen sowie von Kennzeich-
nungs- und Dokumentationspflichten. Mit 

diesen Vorgaben will der Gesetzgeber das 
Recycling verbessern und die schädli-
chen Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt verringern. 

Umsetzung
In NRW sind die unteren Abfallwirt-
schaftsbehörden der 31 Kreise und der  
22 kreisfreien Städte für die Umsetzung 
verantwortlich. Damit nicht alle 53 Be-
hörden zur selben Zeit die gleiche Probe 
nehmen, übernimmt die bei der Bezirks-
regierung in Düsseldorf eingerichtete Zen-
trale Stelle Marktüberwachung (ZSM) die 

Einwegkunststoffprodukte (Foto: Bartsch/MK)
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Koordination. Die ZSM teilt den jeweili-
gen Umweltverwaltungen im Vorfeld mit, 
welche im Handel befindliche Produktart 
als Probe genommen werden soll. Auch 
der Zeitraum der Probenahme ist exakt 
eingegrenzt. Die zeitliche Abstimmung 
ist wichtig, weil die Proben im Labor 
des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV) stofflich 
bewertet werden und dort nur begrenzte 
Analysekapazität zur Verfügung steht. 

Ablauf
Im ersten Schritt der Probenahme sucht 
eine Behördenmitarbeiterin oder ein -mit-
arbeiter ein Geschäft auf und bittet um 
die kostenlose Überlassung des Produk-
tes, wozu der Handel verpflichtet ist. 
Das kann z.B. ein Toaster, eine Grafik-
karte oder eine Packung Batterien sein. 
Anschließend wird das Gerät auf die 
Einhaltung der jeweiligen Kennzeich-
nungspflichten überprüft. Hierzu zählt 
u.a. das Symbol der „durchgestrichenen 
Mülltonne“, die CE-Kennzeichnung und  
Angaben zum Batterietyp sowie Typen-/
Chargen-/Serien-Nummern. Das Ergeb-
nis wird in einem Produkterhebungsbo-
gen festgehalten, der zusammen mit der 
Probe an die ZSM geschickt wird. Von 
dort erfolgt die Weiterleitung an das 
LANUV. Hier wird die Einhaltung der 
Stoffgehalte u.a. für Quecksilber, Blei, 

sechswertiges Chrom, Cadmium oder 
bestimmte Weichmacher geprüft. Hierzu 
wird zunächst ein Screening-Verfahren 
durchgeführt, anschließend folgt eine La-
boruntersuchung. Zum Abschluss erstellt 
das LANUV eine Gesamtbewertung, die 
entsprechend der Messwerte als unauf-
fällig oder auffällig eingestuft wird. Bei 
Abweichungen wird die Abfallbehörde 
kontaktiert, die die Probe eingesammelt 
hat. Diese informiert die Händlerin oder 
den Händler über die Auffälligkeit und 
fordert für das Produkt die EU-Konfor-
mitätserklärung und den entsprechen-
den RoHS-Prüfbericht (RoHS bedeutet 
„Restriction of Certain Hazardous Sub-
stances“ - Richtlinie zur Beschränkung 
gefährlicher Stoffe). Lassen sich die Ab-
weichungen hiermit nicht aufklären, kön-
nen weitergehende Maßnahmen ergrif-

fen werden. Im äußersten Fall kann die 
Behörde ein Vertriebsverbot veranlassen 
oder eine Produktrücknahme bzw. einen   
Produktrückruf einleiten.

Einwegkunststoffprodukte
Die ZSM arbeitet an einem Konzept, 
wie die Überwachung von Einwegkunst-
stoffprodukten einheitlich umgesetzt wer-
den kann. Seit dem 3. Juli 2021 gilt ein 
Verkaufsverbot für Wegwerfartikel wie 
Besteck, Teller, Trinkhalme, Rührstäb-
chen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe 
aus Plastik. Andere Produkte sind zwar 
nicht verboten, sie dürfen seit dem 
Stichtag jedoch nur noch mit einer gülti-
gen Kennzeichnung verkauft werden. Es 
ist geplant, im nächsten Jahr die Vorga-
ben im Rahmen der Marktüberwachung 
zu überprüfen. (gb)

Verpackungsgesetz: Vollregistrierung wirkt
Mehr Transparenz, Fairness und Wettbewerbsgleichheit bei der Entsorgung von Verpackungen

In den letzten Ausgaben des Newslet-
ters wurde verstärkt auf die erweiter-

ten Registrierungspflichten hingewiesen, 
die am 1. Juli durch die Novellierung des 
Verpackungsgesetzes in Kraft getreten 
sind. Jetzt meldet die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister (ZSVR), dass die 
Vollregistrierung ein erster Schritt zu 
mehr Transparenz, Fairness und Wettbe-
werbsgleichheit sei und zu einer explo-
dierenden Anzahl an Neuregistrierungen 
geführt habe. Grund sei u.a. auch eine 
Vereinfachung des Meldeprozesses und 
die Bereitstellung zielgruppengerechter 
Informationen.
Die Zentrale Stelle verzeichnete im Au-
gust mehr als eine halbe Million Ein-

träge im Verpackungsregister LUCID. 
Laut Stiftung seien allein in diesem Jahr 
311.000 Neuregistrierungen von Her-
stellern und Importeuren aus der ganzen 
Welt hinzugekommen, alleine 144.000 
aus China. 

Wettbewerbsverzerrung
Hiermit wird deutlich, wie groß die 
vorher vorhandene Wettbewerbsverzer-
rung bezüglich der Importeure aus dem 
Ausland war. Bleibt zu hoffen, dass zu-
künftig noch mehr Inverkehrbringer von 
Verpackungen und verpackter Ware ihre 
gesetzlichen Pflichten wahrnehmen. Es 
ist anzunehmen, dass die Anzahl der 
sogenannten Trittbrettfahrer im Online-

handel besonders groß ist. Gerade die 
Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, 
dass dieser Sektor sprunghaft gewach-
sen ist. Natürlich wirft die Kundschaft 
auch nichtlizensierte Verpackungen in 
die Gelbe Tonne. Versand-Pappkartons 
landen in der kommunalen Papiersamm-
lung, da die privaten Systembetreiber in 
der Regel die städtischen Sammelbe-
hältnisse mitnutzen. 

Zweigleisige Strategie
Den erfreulichen Anstieg der Neuregis-
trierungen begründet die Zentrale Stelle 
mit ihrer zweigleisigen Strategie. Zum 
einen wurden sehr frühzeitig die rele-
vanten nationalen und internationalen 

Kennzeichen und Infos (Foto: Bartsch/MK)
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Marktplätze kontaktiert, um die dort an-
bietenden Händler zu erreichen. Auf der 
anderen Seite werden der Versand- und 
der Onlinehandel direkt angesprochen. 
Hierzu hat die ZSVR auf ihrer Internet-
seite ausführliche Themenpakete veröf-
fentlicht. 

To-Go-Sektor
Mittlerweile stellt die Stiftung auch  
sehr gut verständliche Informationen für 
Letztvertreiber im To-Go-Sektor zur Ver-
fügung. Bisher war das Angebot eher 
übersichtlich. Jetzt wird sogar in einem 

Film erklärt, was Serviceverpackungen 
sind, welche Pflichten gelten und wie 
man diese erfüllt. In einem Schaubild in-
formiert die ZSVR über die Möglichkeit 
des vorbeteiligten Kaufs. Neu ist zudem, 
dass die Zentrale Stelle nun in den Sozi-
alen Medien wie Twitter und LinkedIn 
(#registrierenistfair) unterwegs ist, um 
zu informieren. 
Ob diese Strategie aber zukünftig im 
To-Go-Sektor für mehr Transparenz, Fair-
ness und Wettbewerbsgleichheit sorgt, 
bleibt abzuwarten. Hier hat die Corona-
Pandemie ebenfalls zu wachsenden Um-

satzzahlen und zu einer Steigerung des 
Verpackungsabfalls geführt. Die Infor-
mationen an die jeweiligen Zielgruppen  
zu bringen, ist im To-Go-Sektor aber be-
sonders herausfordernd. Ein Hotel oder 
eine Apotheke ist einfacher zu erreichen 
als ein Imbiss oder ein Kiosk. Hier ist 
nicht nur die teilweise vorhandene Sprach-
barriere ein Hemmschuh. (gb)

Unter www.verpackungsregister.
org/ finden sich alle relevanten 
Infos zur Registrierungspflicht. 

Mehrwegangebotspflicht für Gastro-Gewerbe
Im Januar zündet die nächste Stufe des Verpackungsgesetzes

Seit Mitte letzten Jahres treten im 
Halbjahrestakt neue gesetzliche Vor-

gaben der Verpackungsnovelle in Kraft. 
Im Januar zündet die nächste Stufe. Dann 
gilt die Mehrwegangebotspflicht, die das 
Gastro-Gewerbe vor neue Herausforde-
rungen stellt.

Wer betroffen ist
„Wollen Sie den Kaffee in einem Weg-
werf- oder Mehrwegbecher mitnehmen?“ 
Die Frage macht deutlich, wer betroffen 
ist. Überall da, wo Speisen und Getränke 
unmittelbar an die Kunden abgegeben 
werden, muss es Wahlmöglichkeiten 
zwischen Ein- und Mehrwegverpackun-
gen geben. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob der Verzehr an Ort und Stelle erfolgt 
oder außerhalb der Gastronomie. Diese 
Form des „Inverkehrbringens“ betrifft 
unzählige Gaststätten, Restaurants, Eis-
Cafés, Bistros, Imbisse oder Bäckereien. 
Es gilt aber auch für Kantinen, Mensen 
und Cateringbetriebe, wenn sie jeweils 
fertige Speisen neben dem Verzehr vor 
Ort auch zur Mitnahme außer Haus an-
bieten. Um die Betriebe aber nicht über 
Gebühr zu belasten, zieht der Gesetzge-
ber bei Verkaufsfläche und Beschäftig-
tenzahl eine Grenze. 

„Kleine“ Pflicht
Unter 80 Quadratmeter (inklusive frei 
zugänglicher Sitz- und Aufenthaltsberei-
che) und maximal fünf Angestellte gilt 

die Mehrwegangebotspflicht nur in ab-
gespeckter Form. Wenn die Kundschaft 
es verlangt, dürfen selbstmitgebrach-
te Becher oder Schalen zur Mitnahme 
genutzt werden. Allerdings übernimmt 
die Kundin oder der Kunde dann auch 
die Verantwortung, dass das mitgebrachte 
Gefäß zum Transport von Lebensmitteln 
geeignet ist. Der Betrieb muss aber beim 
Befüllen der Gefäße die geltenden Hy-
gienebestimmungen und Anforderungen 
an die Lebensmittelsicherheit beachten. 
Zudem sind gut sichtbare und lesbare 
Informationstafeln anzubringen, dass 
Essen oder Getränke in mitgebrachte 
Gefäße abfüllt werden.

„Große“ Pflicht 
Größere Betriebe müssen tatsächlich 
Mehrwegverpackungen als Alternative 
anbieten. Dabei gibt es zwei Varianten. 
Zum einen können eigene Mehrweg-
verpackungen angeboten werden. Es 
kann aber auch ein Systemdienstleister 
eingekauft werden, der diesen Service 
anbietet. Natürlich müssen die ausge-
gebenen Mehrwegverpackungen auch 
wieder zurückgenommen werden. Bei 
der Rücknahme, Reinigung und der er-
neuten Ausgabe sind die entsprechen-
den Hygienebestimmungen zu beachten. 
Schmutzige Verpackungen sind getrennt 
zu sammeln und von Lebensmitteln fern 
zu halten. Auch größere Betriebe müs-
sen ihre Kundschaft auf die Nutzung der 

Mehrwegalternative aufmerksam machen. 
Damit die Verpackung nach Gebrauch 
zurückgebracht wird, darf sie auch be-
pfandet werden. Nicht erlaubt ist, dass 
die Ausgabe von Produkten in Einweg-
verpackungen billiger ist, als die um-
weltfreundliche Alternative. (gb)

Informationen zum Thema „Hy-
giene & Mehrweggeschirr“ finden 
sich unter www.lebensmittelver-
band.de. Unter www.essenin-
mehrweg.de bietet die Kampagne 
„Essen in Mehrweg“ Lösungsan-
sätze zur Umsetzung der gesetz-
lichen  Pflichten.
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https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/
https://www.lebensmittelverband.de/
https://www.lebensmittelverband.de/
https://esseninmehrweg.de/
https://esseninmehrweg.de/
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Ersatzbaustoffverordnung auf dem Weg
Ab 1. August 2023 bundesweit einheitliche Regelungen für Recycling und Einbau mineralischer Abfälle

Mitte nächsten Jahres tritt die Er-
satzbaustoffverordnung (EBV) in 

Kraft. Gleichzeitig werden die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung, 
die Deponieverordnung und die Gewerbe-
abfallverordnung novelliert. Mit dieser 
Mantelverordnung, wie das 155-seitige 
Paragraphenwerk auch genannt wird, gel-
ten bundesweit einheitliche Anforderun-
gen für die Verwertung und den Einsatz 
mineralischer Ersatzbaustoffe. 

Hintergrund
Bisher „leistete“ sich jedes der 16 Bun-
desländer eigene Vorschriften für den 
Einbau mineralischer Abfälle. Dieser 
rechtliche Flickenteppich ist der Recy-
clingindustrie schon lange ein Dorn im 
Auge. Die Komplexität dieser Rege-
lungen führe zu Fehlern und Missver-
ständnissen, wodurch der Einsatz von 
Ersatzbaustoffen erheblich erschwert und 
behindert werde, so die Klagen großer 
Entsorgerverbände. In kritischen Kom-
mentaren war sogar von einem inner-
deutschen Abfalltourismus und einer 
Konkurrenz zwischen Ländern mit la-
schen und Ländern mit strengen Vorga-
ben die Rede. Nach einem 15-jährigen 
Prozess aus politischen Abwägungen 
und fachlichen Diskussionen einigten 
sich die Länder, der Bund und die betei-
ligte Wirtschaft dann doch noch auf ei-
nen bundesweit gültigen Rechtsrahmen 
für den Einbau recycelter Materialien. 
Vor zwei Jahren wurde die Mantelver-
ordnung im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht. Im nächsten Jahr läuft die zwei-
jährige Übergangsfrist aus. 

Akzeptanzproblem
Warum hat das so lange gedauert, bis 
eine Regelung gefunden wurde? Die-
se Frage drängt sich unweigerlich auf, 
wenn man sich das jährliche Abfallauf-
kommen anguckt. Mineralische Abfälle 
sind der größte Abfallstrom in Deutsch-
land. Jedes Jahr fallen rund 250 Milli-
onen Tonnen an, davon sind 198 Milli-
onen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle 

und 38 Millionen Tonnen Aschen und 
Schlacken aus thermischen Prozessen 
und industrieller Produktion. Nach Aus-
sage der Initiative Kreislaufwirtschaft 
Bau wurden knapp 90 Prozent der Bau-
abfälle einer umweltverträglichen Ver-
wertung zugeführt. Vorbildlich sei der 
Straßenbau, dort werde das Material 
praktisch vollständig ortsnah recycelt 
und wieder eingebaut. 
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass all-
zu oft aufbereitete Baureststoffe ledig-
lich als Verfüllungsmaterial im übertä-
gigen Berg- oder Deponiebau eigesetzt 
werden. Vor dem Hintergrund knapper 
werdender Primärressourcen macht dieses 
sogenannte Downcycling jedoch wenig 
Sinn. Eine höherwertige Verwertung 
wäre eigentlich angesagt. Diese schei-
tert jedoch oft, weil Bauherren lieber 
Primärrohstoffe einsetzen als Sekundär-
baustoffe, die durch Recycling gewon-
nen wurden. Viele Bauherren sind nicht 
dazu bereit, „Abfälle“ zu kaufen. 

Lösung 
Dieses Akzeptanzproblem lässt sich nur 
lösen, wenn der Schadstoffeintrag in Re-
cycling-Baustoffe konsequent minimiert 
werden kann. Genau da setzt die neue 
Ersatzbaustoffverordnung an, die hier-
für den rechtlichen Rahmen geben soll. 
Die EBV gilt als eigentlicher Kern der 
Mantelverordnung und richtet sich mit 
ihren Vorgaben primär an die Hersteller 
und die Nutzer mineralischer Ersatzbau-
stoffe. 

Anforderungen
Auf Herstellerseite sind z.B. Aufberei-
tungsanlagen für Recycling-Baustoffe, 
metallerzeugende Industriebetriebe und 
Abfallverbrennungsanlagen betroffen. 
Recyclinganlagen müssen künftig nach-
weisen, dass sie Sekundärbaustoffe in 
einer vorgegebenen Qualität herstel-
len können. Zudem müssen sie bei der 
Anlieferung die mineralischen Abfälle 
kontrollieren. Die EBV definiert zudem 
Schadstoff-Grenzwerte für die verschie-

denen Ersatzbaustoffe, die von den 
Herstellern künftig eigenverantwortlich 
einzuhalten und in Form werkseige-
ner Produktionskontrollen zu überwa-
chen sind. Hinzu kommen regelmäßige 
Fremdüberwachungen. 
Den Nutzern der Ersatzbaustoffe schreibt 
die Verordnung - je nach örtlichen Ge-
gebenheiten - bestimmte Einbauweisen 
vor, um auch den Eintrag der Restschad-
stoffe durch Sickerwasser in den Boden 
und das Grundwasser zu minimieren. 

Anzeigeverfahren
Neu ist, dass mit der EBV ein Anzei-
ge- und Dokumentationsverfahren ein-
geführt wird. Sofern mehr als 250 m³ 
Ersatzbaustoffe eingebaut werden, gilt 
eine Anzeigepflicht gegenüber der zu-
ständigen Behörde. Diese Pflicht gilt 
auch für den Einbau von Bodenmateri-
al der Klasse 3. Diese sogenannte Vor-
anzeige muss vier Wochen vor Beginn 
der Baumaßnahme gestellt werden. Ist 
das Vorhaben abgeschlossen, müssen 
innerhalb von zwei Wochen Nachweise 
vorgelegt werden, die über den Einbau 
der tatsächlichen Mengen und Material-
klassen der verwendeten mineralischen 
Ersatzbaustoffe informieren. Die Do-
kumentation der Vor- und Abschlussan-
zeigen erfolgt in einem elektronischen 
Ersatzbaustoffkataster, welches durch die 
Unteren Umweltschutzbehörden der Krei-
se und kreisfreien Städte geführt werden 
muss. Fortsetzung folgt. (gb)

Das Umweltministerium beant-
wortet Fragen unter www.bmuv.
de/FQ47. Abrufbar ist die Mantel-
verordnung unter www.bmuv.de/
GE948.

Bei Verwendung güteüberwach-
ter Ersatzbaustoffarten, die nach 
Vorgabe der EBV eingebaut wer-
den, entfällt die Pflicht, eine was-
serrechtliche Erlaubnis einzuho-
len.

https://www.bmuv.de/faqs/mantelverordnung
https://www.bmuv.de/faqs/mantelverordnung
https://www.bmuv.de/gesetz/verordnung-zur-einfuehrung-einer-ersatzbaustoffverordnung-zur-neufassung-der-bundes-bodenschutz-und-altlastenverordnung-und-zur-aenderung-der-deponieverordnung-und-der-gewerbeabfallverordnung
https://www.bmuv.de/gesetz/verordnung-zur-einfuehrung-einer-ersatzbaustoffverordnung-zur-neufassung-der-bundes-bodenschutz-und-altlastenverordnung-und-zur-aenderung-der-deponieverordnung-und-der-gewerbeabfallverordnung
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Trinkwasserbrunnen
Zu heiß, zu trocken und eine Sonnen-
scheindauer auf Rekordniveau, lautet die 
vorläufige Sommer-Bilanz 2022, die der 
Deutsche Wetterdienst (DWD) im Okto-
ber vorstellte. Nahezu zeitgleich veröf-
fentlichte das Bundesumweltministerium 
(BMUV) einen Entwurf zur Novellierung 
des Wasserhaushaltsgesetzes. Hiermit wer-
den Kommunen verpflichtet, im öffentli-
chen Raum kostenlos Trinkwasser bereit-
zustellen. Der von der Bundesregierung 
beschlossene Gesetzesentwurf legt fest, 
dass künftig auch die Bereitstellung von 
Leitungswasser zur öffentlichen Daseins-
vorsorge gehört. Städte und Gemeinden 
müssten die neue Regelung mit Inkrafttre-
ten des Gesetzes umsetzen. Dabei haben sie 
weitgehende Flexibilität, was Lage, Zahl 
und Art der Trinkwasserbrunnen angeht. 
Diese sollten möglichst an zentralen, 
frequentierten und für die Allgemeinheit 
gut erreichbaren öffentlichen Orten wie 
z.B. Fußgängerzonen oder Parks aufge-
stellt werden. Der Entwurf des Gesetzes 
findet sich unter www.bmuv.de/gesetz/
entwurf-eines-zweiten-gesetzes-zur-ae-
nderung-des-wasserhaushaltsgesetzes.

Corona & Abfallnachweise
Um die Verbreitung des Corona-Virus 
einzudämmen, konnte unter anderem  das 
Unterzeichnen von Liefer- und/oder Wie-
gescheinen durch den mit der Eingangs-
kontrolle befassten Mitarbeiter des Entsor-
gungsunternehmens unterbleiben. Diese 
Sonderregel galt auch für das Gegenzeich-
nen durch den Fahrer des Transportunter-
nehmens (Erlasse vom 20.03.2020 und 
27.04.2020). Anfang September hat das 
nordrhein-westfälische Umweltministeri-
um diese zeitlich begrenzte Ausnahme mit 
sofortiger Wirkung aufgehoben.

E-Zigaretten sind E-Schrott
Der Konsum von Einweg-E-Zigaretten 
boomt. Ähnlich wie der Coffee-to-go-
Becher landet der batteriebetriebene 
Wegwerf-Artikel nach Gebrauch nicht 
selten in der Restmülltonne oder im städ-
tischen Papierkorb. Die eigentlich sach-
gemäße Entsorgung über die E-Schrott-
sammlung unterbleibt. Umweltschützer 
und die Abfallbranche machen jetzt auf 
das Problem aufmerksam. Das sei nicht 
nur eine Verschwendung von wertvollen 
Ressourcen, sondern erhöhe auch noch 
die Gefahr von Bränden in Sammel-
fahrzeugen und Aufbereitungsanlagen, 
die durch Kurzschlüsse von falsch ent-
sorgtem Elektroschrott verursacht werden. 
Deutschlands Entsorgungsbranche geht 
deshalb sogar so weit, ein Verbot von 
Einweg-E-Zigaretten zu fordern. 

Reparierbarkeit verbessern
Das Umweltbundesamt (UBA) hat einen 
umfassenden Bericht veröffentlicht, der 
Methoden zur Bewertung der Reparier-
barkeit von Elektro- und Elektronikgeräten 
liefert. Darin wird u.a. die Frage beantwor-
tet, welche Faktoren eine Reparatur be-
günstigen. Reparaturen haben gegenüber 
dem Recycling den Vorteil, dass hierbei 
nicht die Stoffverluste auftreten,  die tech-
nisch oft unvermeidlich sind. Hinzu kom-
men ökonomische Pluspunkte, etwa für 
den lokalen Arbeitsmarkt. Der Abschluss-
bericht ist im Rahmen der UBA-Reihe 
Texte (88/2022) erschienen und kosten-
los abrufbar unter www.umweltbundes-
amt.de/publikationen/methoden-nor-
men-zur-bewertung-der-reparierbarkeit.

Infos zur PV-Anlagenplanung
Die neue Landesgesellschaft für Energie 
und Klimaschutz „NRW.Energy4Clima-
te“ hat auf ihrer Internetseite Informati-
onsmaterial zur Planung von Photovol-
taik-Anlagen veröffentlicht. Mit dem 
Leitfaden „Photovoltaik auf Dächern“ 
und der Checkliste „Photovoltaik für 
Unternehmen“ soll allen Interessierten 
einen Überblick über alle wissenswerten 
Aspekte gegeben werden. Kostenlos ab-
rufbar sind die Broschüren unter www.
energy4climate.nrw im Menü: „Ser-
vice“ und „Newsroom“.

Trinkbrunnen in Menden (Foto: Bartsch/MK)

https://www.bmuv.de/gesetz/entwurf-eines-zweiten-gesetzes-zur-aenderung-des-wasserhaushaltsgesetzes
https://www.bmuv.de/gesetz/entwurf-eines-zweiten-gesetzes-zur-aenderung-des-wasserhaushaltsgesetzes
https://www.bmuv.de/gesetz/entwurf-eines-zweiten-gesetzes-zur-aenderung-des-wasserhaushaltsgesetzes
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/methoden-normen-zur-bewertung-der-reparierbarkeit
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/methoden-normen-zur-bewertung-der-reparierbarkeit
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/methoden-normen-zur-bewertung-der-reparierbarkeit
https://www.energy4climate.nrw/aktuelles/newsroom/informationsmaterial-zur-planung-von-pv-anlagen
https://www.energy4climate.nrw/aktuelles/newsroom/informationsmaterial-zur-planung-von-pv-anlagen

