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Umstellung auf LED-Beleuchtung ist nach wie vor der Renner

Erfolgreiche erste Halbzeit in 
der 3. Runde ÖKOPROFIT MK

Küberit-Betriebsleiter Olaf Holtschmidt (Mitte) gibt einen Einblick (Foto: GWS im Märkischen Kreis mbH)

Anfang des Jahres zogen die zehn 
teilnehmenden Betriebe der 3. Runde 

von „ÖKOPROFIT Märkischer Kreis“ 
eine Zwischenbilanz. Schon nach Ende 
der ersten Halbzeit zeichnen sich mess-
bare Erfolge ab. Gespart werden nicht 
nur Abfall, Energie und schädliche Koh-
lendioxid-Emissionen, sondern auch viel 
Geld. Der Ehrgeiz ist groß, die Einspar-
quote bis zum 21. Juni weiter zu steigern. 
Dann steht die offizielle Auszeichnung 
als zertifizierter ÖKOPROFIT-Betrieb an, 
die in den Räumlichkeiten der SASE 
gGmbH in Iserlohn stattfinden wird. 

LED-Beleuchtung 
Der Startschuss zur 3. Runde fiel im 
April 2021. Schon damals war die Zu-
versicht groß, dass sich die Teilnah-
me für alle lohnen würde. Dass bereits 
nach der Hälfte des Projektes die Res-
sourceneinsparung und Kostenredu-
zierung so spürbar ist, überraschte die 
Teilnehmenden dann doch. Licht hat 
einen maßgeblichen Anteil am positiven 
Zwischenergebnis. Dies war dann auch 
für Projektleiter Marcel Krings von der 

Gesellschaft zur Wirtschafts- und Struk-
turförderung im Märkischen Kreis mbH 
(GWS) eine interessante Erkenntnis. 
Denn viele der ÖKOPROFIT-Betriebe 
setzen auch im dritten Durchgang des 
Projektes noch immer auf die Umstel-
lung auf LED-Beleuchtung. Zu Recht 
wie das Beispiel der Firma Küberit zeigt. 
Der Lüdenscheider Hersteller von Fuß-
boden-, Treppenkanten- und Wand-
profilen konnte durch den Wechsel der 
Leuchtmittel spürbare Einsparungen rea-
lisieren. Allein hierdurch kann der Be-
trieb den jährlichen Stromverbrauch um 
80.000 kWh senken. Das führt gleichzei-
tig zu einer Reduktion von 18.000 kg kli-
maschädlichem CO2. Erfreulich ist, dass 
nicht nur die Umwelt profitiert, sondern 
auch das Firmenkonto. Hier führt die 
Maßnahme zu einem jährlichen Plus 
von 14.000 Euro. 
Neben der Umrüstung auf LED-Tech-
nik hat Küberit eine weitere Möglich-
keit entdeckt, Ressourcen und Kosten 
zu senken. Durch die Einrichtung ei-
ner Nachtabschaltung der Kompressoren 
werden zukünftig etwa 9.700 Euro pro 
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Informationen zum Projekt gibt 
es beim Märkischen Kreis: Petra 
Schaller, Tel.: 02351/966-6361, 
E-Mail.: p.schaller@maerkischer-
kreis.de und bei der GWS-MK: 
Marcel Krings, Tel.: 02352/9272-
12, E-Mail.: krings@gws-mk.de. 

Bezirksregierung Köln ist für private und gewerbliche Abfallerzeuger erster Ansprechpartner

Landessammelstelle für radioaktive Abfälle

Jahr an Energiekosten gespart bei einer 
einmaligen Investitionssumme von un-
gefähr 1.700 Euro. „Allein durch diese 
einfache Maßnahme hat sich das Projekt 
für das Unternehmen bereits gelohnt“, 
freute sich Krings. Firma Küberit hat 
weitere 64 Verbesserungsideen in petto, 
die im letzten Jahr bei einem ÖKOPRO-
FIT-Wettbewerb innerhalb der Beleg-
schaft gesammelt wurden. Betriebsleiter 
Olaf Holtschmidt zeigte sich begeistert 
vom Engagement der Mitarbeitenden: 
„Wir werden jede einzelne Idee auf ihre 
Umsetzbarkeit prüfen.“ 

Branchen und Berufsfelder
So unterschiedlich wie die Einfälle in 
der Ideenschmiede bei Küberit ist auch 
der Teilnehmerkreis der 3. Runde ÖKO-
PROFIT. Hierzu gehören diesmal die 
AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des 
Märkischen Kreises mbH, der Mendener 
Fachhändler für Büromöbelausstat-
tungen Kissing, die Ernst Lingenberg 
GmbH aus Altena, die Unternehmen 
Hotset GmbH, Küberit Profile Systems 
GmbH & Co. KG und Selve GmbH & 

Co. KG aus Lüdenscheid, die Jogro Eti-
ketten GmbH aus Plettenberg, die Stadt-
werke Neuenrade und die Stadtverwal-
tung Werdohl. Die SIHK zu Hagen, die 
bisher immer die ÖKOPROFIT-Projekte 
mit ihrem Know-how als Kooperations-
partner unterstützt hat, gehört diesmal 
mit ihren Standorten in Iserlohn und 
Lüdenscheid selbst zu den Projektbetei-
ligten. 

Win-win
Pandemiebedingt trafen sich die Teil-
nehmenden zur Vorstellung der Zwi-
schenbilanz in einer Online-Konferenz. 
„Jede Maßnahme in den Betrieben ist 
ein Gewinn aus ökologischer und öko-
nomischer Sicht. Wenn Unternehmen 
den Ressourcenverbrauch reduzieren, 
Energie effizienter einsetzen oder Abfälle 
vermeiden, dann entlastet dies die Um-
welt und senkt die Kosten“, brachte Dr. 
Stefan Große-Allermann, Projektleiter  
der B.A.U.M. Consult GmbH die Zwi-
schenbilanz auf den Punkt. Er beglei-
tet den Prozess und entwickelt mit den 
Verantwortlichen in Workshops, bei 

Betriebsrundgängen und mit Hilfe einer 
Bestandsaufnahme Vorschläge, die den 
Zielen von ÖKOPROFIT entsprechen. 

Projektfortsetzung
Aktuell laufen bereits die Vorbereitun-
gen für eine weitere Projektrunde von 
ÖKOPROFIT.  „Es ist geplant, dass die 4. 
Runde zeitnah nach Abschluss des aktu-
ellen Durchlaufes erfolgt. Der Märkische 
Kreis und die GWS führen das Projekt 
dann mit allen Kommunen im MK ge-
meinsam durch. Somit können alle Be-
triebe und Institutionen aus dem gesamten 
Kreis teilnehmen. Interessierte Institu-
tionen und Betriebe können sich schon 
jetzt bei uns melden“, so die Klima-
schutzbeauftragte Petra Schaller.  (gb)

Rauchwarnmelder werden aus Si-
cherheitsgründen regelmäßig aus-

getauscht. Aus diesem Grund dürften 
sowohl in privaten Haushalten als auch 
in gewerblich genutzten Gebäuden nur 
noch Geräte im Einsatz sein, die den 
aktuellen technischen Standards ent-
sprechen. Beim Entrümpeln des Kellers 
gelangte jüngst ein verstaubtes Paket 
ans Tageslicht, dass Rauchwarnmel-
der enthielt, die vermutlich aus einem 
Ferienhaus in Nordeuropa stammten. 
Der Bürger aus dem Märkischen Kreis 
entschloss sich, die alten Geräte zu ent-
sorgen. Bein Termin am kommunalen 
Recyclinghof folgte jedoch eine Über-
raschung. 

Radioaktive Substanzen
Die alten Rauchwarnmelder wurden am 
Recyclinghof nicht angenommen. Radio-
aktive Substanzen seien in den Geräten 
verbaut, lautete die Begründung. Der 

Melder war im Gehäuse mit einer ent-
sprechenden Kennzeichnung versehen, 
die auf den brisanten Inhalt verwies. 
Der Zurückgewiesene erhielt den Rat, 
bei der zuständigen Abfallwirtschafts-
behörde anzurufen. 
Tatsächlich können einige Abfälle, die 
in privaten Hauhalten anfallen, nicht 
über die kommunale Müllabfuhr ent-
sorgt werden. Zwar bietet sowohl der 
Märkische Kreis als auch die Stadt Ha-
gen für die Bürgerinnen und Bürger eine 
Schadstoffsammlung an, trotzdem wer-
den hier nicht alle „Sonderabfälle“ an-
genommen. Von der Entsorgung ausge-
schlossen sind ausdrücklich radioaktive 
Abfälle oder Bestandteile. 
In solchen Fällen hilft die Landessam-
melstelle Nordrhein-Westfalen bei der 
Bezirksregierung Köln weiter. Die Lan-
dessammelstelle entsorgt radioaktive Ab-
fälle, die bei einem Umgang mit diesen 
Stoffen entstehen. Kunden sind haupt-

sächlich gewerbliche Abfallerzeuger. 
Aber auch radioaktive „Fundsachen“ 
aus privaten Haushalten fallen in den 
Zuständigkeitsbereich der Kölner Be-
zirksregierung. Die Behörde ist telefo-
nisch über eine Hotline erreichbar und 
bietet kompetente Hilfe an. Wichtig 
ist der Bezirksregierung, dass Bürgern 
und Bürgerinnen keine unüberwindbaren 
bürokratischen und finanziellen Hürden  
aufgebaut werden. Es soll unbedingt ver-
mieden werden, dass radioaktive Substan-
zen in der Restmülltonne landen oder an-
derweitig unsachgemäß entsorgt werden 
und so die Umwelt bzw. die Gesundheit  
gefährden. In diesem Beispiel haben alle 
Beteiligten genau richtig agiert. (gb)

Informationen gibt es unter www.
bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
leistungen/abteilung05/55/lan-
dessammelstelle/index.html.

https://www.gws-mk.de/projekte/
mailto:p.schaller@maerkischer-kreis.de
mailto:p.schaller@maerkischer-kreis.de
mailto:krings@gws-mk.de
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/55/landessammelstelle/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/55/landessammelstelle/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/55/landessammelstelle/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/55/landessammelstelle/index.html
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Ab Juli sind deutlich mehr Händ-
lerinnen und Händler verpflichtet, 

ausgediente Elektro- und Elektronikge-
räte kostenlos zurückzunehmen. Zudem 
müssen sie ihre Kundschaft umfassend 
über diese Rückgabemöglichkeiten in-
formieren. Mit den Maßnahmen soll die 
Rücklaufquote alter Geräte deutlich ge-
steigert werden. Das geht aus der Novel-
le des Elektro- und Elektronikgerätege-
setzes (ElektroG) hervor, die Anfang des 
Jahres in Kraft trat.

Hintergrund
Laut Umweltbundesamt (UBA) lag die 
Rücklaufquote von ausrangierten Elek-
tro- und Elektronikgeräten im Jahr 2019 
lediglich bei 44,3 Prozent. Hiermit wurde 
das in allen EU-Ländern geltende Min-
destsammelziel von 65 Prozent deutlich 
verfehlt. Das UBA schätzt, dass rund 
443.000 Tonnen mehr gesammelt wer-
den müssten, um die Zielvorgabe zu errei-
chen. 
Eine bundesweit repräsentative Grundla-
genstudie, die von der Stiftung Elektro-
altgeräteregister (ear) in Auftrag gegeben 
wurde, geht der Frage nach, warum nur 
knapp die Hälfte des Elektroschrottes 
von den Konsumierenden ordnungsge-
mäß entsorgt wird. Um die Rücklaufquo-
ten zu verbessern, müsse die Aufklärung 
der Verbraucherinnen und Verbraucher 
verstärkt sowie die Abgabe im Handel 
erleichtert werden. Nur so ließen sich 
langfristig legale Wege stärken bzw. il-
legale Pfade abbauen, so die Autoren der 
Studie. Genau diese Aspekte hat der 
Gesetzgeber bei der Überarbeitung des 
ElektroG berücksichtigt. Zukünftig soll 
die Rückgabemöglichkeit für die Kon-
sumenten viel niederschwelliger sein als 
bisher.

Lebensmittelhandel
Nach dem „alten“ ElektroG mussten 
nur die Geschäfte Elektro- und Elektro-
nikgeräte zurücknehmen, deren Verkaufs-
fläche 400 Quadratmeter überstieg. Der 
Lebensmittelhandel oder die großen Dis-

Auch der Lebensmittelhandel muss ausrangierte Altgeräte kostenlos zurücknehmen

Mehr Rückgabemöglichkeiten für E-Schrott

counter waren bisher von einer Rück-
nahmepflicht nicht betroffen. Das ändert 
sich zum 01. Juli 2022. Dann kann der 
wöchentliche Einkauf beim Discounter 
oder Lebensmittelhändler genutzt wer-
den, um dort E-Schrott abzugeben. Vor-
aussetzung ist jedoch, dass dort mehrmals 
im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte 
angeboten werden und die Gesamtver-
kaufsfläche des Marktes mindestens 800 
Quadratmeter beträgt. Hier gelten dann 
auch die sogenannten 0:1 und 1:1 Re-
geln. Kleine Geräte mit einer Kanten-
länge unter 25 cm müssen ohne Neukauf 
(dafür steht die 0) kostenlos zurückge-
nommen werden, auch wenn das Gerät 
gar nicht im eigenen Sortiment ist. Die 
Rückgabe beschränkt sich neuerdings 
aber nur noch auf drei Geräte. Beträgt 
die äußere Geräteabmessung mehr als 
25 cm Kantenlänge, ist die kostenlose 
Rückgabe an den Neukauf eines gleich-
wertigen Gerätes gekoppelt, z.B. Kühl-
schrank/Kühlschrank (1:1). 

Online-Handel
Für Online-Shops mit einer Lager- und 
Versandfläche von mindestens 400 Qua-
dratmetern gilt die Rücknahmepflicht 
schon seit längerem. Die Pflicht wur-
de aber „elegant“ umgangen, indem 
auf die Entsorgungsmöglichkeiten der 
kommunalen Bringhöfe verwiesen wur-
de. Das hatte zur Folge, dass die on-
line Kundschaft in den seltensten Fäl-
len den E-Schrott zum Internethändler 
zurückschickte. Der Versand des alten 
Elektrogerätes hätte in der Regel selbst 

bezahlt werden müssen und ist zudem 
umständlich. Mit dem neuen ElektroG 
soll sich das jetzt ändern. Online-Shops 
werden jetzt ausdrücklich verpflichtet, 
bestimmte Elektrogeräte zurückzuneh-
men. Hierzu zählen etwa Bildschirme 
und Monitore, Kühl- und Gefrierschrän-
ke und Großgeräte mit einer Abmessung 
von mehr als 50 Zentimetern. Für Lam-
pen und kleinere Geräte gilt die Rege-
lung nicht. Hierfür muss vor Ort eine 
gut erreichbare Rückgabemöglichkeit 
geschaffen werden. 

Informationspflicht 
Die Kundschaft muss vom Onlinehan-
del hierüber aufgeklärt werden. Diese 
Informationspflicht wurde bisher immer 
recht stiefmütterlich umgesetzt, deshalb 
wurde sie vom Gesetzgeber wesentlich 
verschärft. Online-Händler müssen die 
Informationen über die Rückgabemög-
lichkeit ab dem Zeitpunkt des Anbietens 
der Elektro- und Elektronikgeräte gut 
sichtbar auf ihrer Internetseite platzieren 
oder sie der Warensendung schriftlich 
beifügen. Generell muss bereits beim 
Abschluss eines Kaufvertrages über die 
kostenlose Rückgabemöglichkeit eines 
alten Gerätes informiert werden. Die In-
formationspflicht gilt ausdrücklich auch 
für den stationären Einzelhandel. (gb)

Aktuelle Informationen über die 
wichtigsten Regelungen des neuen 
Elektrogesetzes gibt es  auf der In-
ternetseite www.stiftung-ear.de.

E-Schrott (Foto: Odebralski/MK)

https://www.stiftung-ear.de/de/startseite
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Lebenszyklus von Produkten kann durch Reparatur verlängert werden, hierdurch lässt sich Abfall vermeiden

Reparieren statt Wegwerfen!
Um die Berge an Elektroschrott zu 

reduzieren, sollte mehr passieren, 
als nur den Kreis der Rücknahmepflich-
tigen zu erweitern. Denn nicht jedes 
aussortierte Gerät muss zwangsläufig 
entsorgt werden. Vielfach ließe sich der 
Lebenszyklus der Produkte durch eine 
Reparatur verlängern. Das würde nicht 
nur den Geldbeutel der Kundschaft scho-
nen, sondern auch wertvolle Ressourcen 
und das Klima. 

Reparatur-Recht
Am Anfang des Jahres berichteten meh-
rere Medien im Internet, dass die neue 
Bundesregierung plane, ein „Recht auf 
Reparatur“ auch auf kleine Geräte wie 
Handys, Tablets oder Laptops auszu-
weiten. Bereits seit März 2021 gilt in 
der EU die neue Ökodesign-Richtlinie, 
die auf dem Prinzip „Reparieren statt 
Wegschmeißen“ basiert. In den Rege-
lungsbereich der Ökodesign-Richtlinie 
fallen bisher jedoch nur Waschmaschi-
nen, Spülmaschinen, Kühlschränke und 
andere große Haushaltsgeräte. Deren 
Hersteller müssen dafür sorgen, dass 
sich ihre Geräte mit geringem Aufwand 
zerstörungsfrei reparieren lassen und 
Ersatzteile sieben bis zehn Jahre lang 
verfügbar sind. 
Aber oft sind es eben die kleineren Gerä-
te, die allzu schnell aussortiert werden, 
weil beispielsweise ein defekter Akku 
nicht austauschbar ist. Smartphones ha-
ben in der Regel eine Lebensdauer von 
zweieinhalb Jahren, dann landen sie 
massenweise im Müll, obwohl nur ein-
zelne Komponenten wie z.B. der Akku 
kaputt sind oder die Software Fehler 
zeigt. Eine Reparatur ist für Laien fast 
unmöglich und stellt auch Werkstätten 
mitunter vor Herausforderungen. Häufig 
ist der Zugang zu Original-Ersatzteilen 
oder zu Reparaturanleitungen sehr kom-
pliziert oder gar unmöglich. 

Trendwende?
Ein namhafter Smartphone-Hersteller 
will jetzt die Trendwende einläuten. Ende 
letzten Jahres hat Apple auf seiner Inter-

netseite angekündigt, Original-Ersatzteile, 
Anleitungen und auch Werkzeuge an 
Endkunden abzugeben. Die Self Ser-
vice-Reparatur, so Apple, werde zunächst 
für iPhone 12 und iPhone 13 und danach 
auch für Mac Computer mit M1 Chip 
verfügbar sein. Das Angebot solle erst in 
den USA und im Laufe des Jahres 2022 
in weiteren Ländern angeboten werden. 
Im deutschsprachigen Apple-Newsroom 
heißt es weiter, dass sich die erste Pro-
jektphase auf den Austausch von Dis-
plays, Batterien und Kameras des iPho-
ne fokussiere, dies seien die häufigsten 
gewarteten Komponenten. Apple wird 
die Originalteile und die Werkzeuge 
zukünftig über den Online Store ver-
treiben. Ob der neue Apple-Service tat-
sächlich ein Schritt zu mehr „Recht auf 
Reparatur“ bedeutet, hängt wesentlich 
vom Preis ab, den die Kundschaft für die 
Eigenreparatur aufbringen muss. 
Wie sich defekte Elektrogeräte und 
Haushaltsgegenstände auch ohne das 
nötige Wissen und eigenes Werkzeug in 
Stand setzen lassen, zeigen lokale Repa-
ratur-Cafés, die in immer mehr Städten 
und Gemeinden eröffnet werden. 

Reparatur-Cafés 
In den Reparatur-Cafés stellen engagier-
te und ehrenamtlich tätige Akteure ihre 
Kenntnisse und -fertigkeiten kostenlos 
zur Verfügung. Unter Anleitung können 
interessierte Besucherinnen und Besu-
cher das eigenständige Reparieren de-
fekter elektrischer und elektronischer 
Kleingeräte, Spielzeuge oder Kleidung 
lernen. Wer nichts zu reparieren hat, 
nimmt sich eine Tasse Kaffee oder Tee 

oder hilft jemand anderem bei der Re-
paratur. Die Idee der Reparatur-Cafés 
basiert auf dem Gedanken der Nachbar-
schaftshilfe. Es geht darum, zusammen 
etwas zu reparieren. Keinen Fall ge-
wünscht ist, einfach ein defektes Gerät 
mitzubringen und es vor Ort zur Repa-
ratur abzugeben. Schließlich ist ein Re-
paratur Café nicht als Konkurrenz zum 
Handel gedacht. 
Vor dem Hintergrund immer knapper wer-
dender Ressourcen und stetig steigender 
Abfallmengen hat sich die Verwaltung 
des Märkischen Kreis zusammen mit 
der Umweltberatung der Verbraucher-
zentrale NRW zum Ziel gesetzt, die 
wichtige Arbeit der Reparatur-Cafés 
zu unterstützen und bekannter zu ma-
chen. Hierzu wurden Vertreterinnen 
und Vertreter aller Reparatur-Cafés im 
Märkischen Kreis zu einem Erfahrungs-
austausch eingeladen. Mit dem Treffen 
sollte ein erster Anstoß gegeben werden, 
damit sich die Akteure der Reparatur-
Initiativen persönlich kennenlernen. Im 
Märkischen Kreis gibt es mittlerweile 
acht Reparatur-Initiativen, zwei in Iser-
lohn, jeweils eine in Hemer, in Balve, in 
Altena, in Lüdenscheid, in Kierspe und 
in Meinerzhagen. (gb)

Reparatur-Cafés im MK: https://
mk-gis.maps.arcgis.com/apps/
webappviewer/index.html?id=3d
5e8950d643436899a89e7f46b1
e1ed. Infos zum Apple-Service: 
https://www.apple.com/de/news-
room/2021/11/apple-announces-
self-service-repair/.

Vertreterinnen und Vertreter aller Reparatur Cafés im MK (Foto: Bartsch/MK)

https://mk-gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3d5e8950d643436899a89e7f46b1e1ed
https://mk-gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3d5e8950d643436899a89e7f46b1e1ed
https://mk-gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3d5e8950d643436899a89e7f46b1e1ed
https://mk-gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3d5e8950d643436899a89e7f46b1e1ed
https://mk-gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3d5e8950d643436899a89e7f46b1e1ed
https://www.apple.com/de/newsroom/2021/11/apple-announces-self-service-repair/
https://www.apple.com/de/newsroom/2021/11/apple-announces-self-service-repair/
https://www.apple.com/de/newsroom/2021/11/apple-announces-self-service-repair/
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Ab 4. Mai 2022 kann Registrierungsantrag gestellt werden

Neue Pfand- und Registrierungspflichten! 

Die Internetseite der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister ist un-
ter www.verpackungsregister.org 
abrufbar. Im Menü „Information & 
Orientierung“, „Themenpakete“, 
„Übersicht Änderungen VerpackG“ 
informiert die ZSVR über Neuigkei-
ten. Zudem findet sich unter „Hilfe 
& Erklärung“ ein hilfreiches The-
menpapier zur erweiterten Pfand-
pflicht. Der Zugang zum Verpa-
ckungsregister LUCID, in dem die 
Registrierung erfolgt, ist ebenfalls 
hier aufrufbar. Die Netzadresse der 
Deutschen Pfandsystem GmbH 
lautet https://dpg-pfandsystem.de. 

Wer verpackte Ware an den Kunden 
abgibt, muss sich jetzt nahezu im 

Halbjahresrhythmus auf neue gesetzli-
che Regelungen einstellen (vgl. B&U 
03/2021). Ab 1. Juli dürfen keine Ein-
weggetränkekunststoffflaschen und -do-
sen mehr ohne Pfand verkauft werden. 
Zudem müssen sich viele Unternehmen 
und Händler im Meldeportal LUCID re-
gistrieren, was sie bisher nicht brauch-
ten. Was zu beachten ist, wird im Nach-
folgenden zusammengefasst.

Pfandpflicht
Am 1. Januar wurde die Pfandpflicht auf 
alle Einweggetränkekunststoffflaschen 
und Getränkedosen ausgeweitet. Viele 
Geschäfte haben im Lager oder in den 
Regalen aber noch Verpackungen, die 
nicht mit dem Einweg-Pfandlogo ge-
kennzeichnet sind und ohne Pfandzah-
lung von einem Lieferanten bezogen 
wurden. Die Restbestände brauchen 
nicht vernichtet zu werden, ein pfandlo-
ser Verkauf ist noch bis zum 1. Juli 2022 
möglich. Dann endet jedoch die Über-
gangszeit. Danach gilt auch für Sekt, 
Sektmischgetränke, Wein und Wein-
mischgetränke, weinähnliche Getränke 
und Mischgetränke, Alkoholerzeugnisse 
und sonstige alkoholhaltige Mischge-
tränke, Fruchtsäfte und Gemüsesäfte 
und Fruchtnektare ohne Kohlensäure 
sowie Gemüsenektare ohne Kohlensäu-
re in Einwegkunststoffgetränkeflaschen 
oder Dosen mit einem Füllvolumen von 
0,1 bis 3,0 Liter die Pfandpflicht. Was 
Getränkehersteller und Importeure aber 
auch Händler und andere Letztvertrei-
ber hierbei beachten müssen, erklärt die  
Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG) 
auf ihrer Internetseite. Die DPG organi-
siert und setzt das Einwegpfandsystem 
in Deutschland um. 

Transportverpackung & Co.
Transportverpackungen sind Verpackun-
gen, die zum Transport von Waren 
zwischen verschiedenen Handelsstufen 
verwendet werden und Produkte vor 
Schäden bewahren sollen. Haben die 

Verpackungen ihren Zweck erfüllt, ver-
bleiben sie in der Regel an einer Stelle 
in der gewerblichen Lieferkette, weil 
sie nicht zur Abgabe an die private End-
kundschaft vorgesehen sind. Unterneh-
men, die ausschließlich Transportver-
packungen in Umlauf bringen, mussten 
sich bisher nicht bei der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister (ZSVR) registrie-
ren. Das ändert sich zum 1. Juli 2022. 
Die ZSVR weist darauf hin, dass diese 
Pflicht jetzt im Prinzip für alle Verpa-
ckungen gilt, die nicht bei privaten End-
verbrauchern als Abfall anfallen. Hiervon 
betroffen sind beispielsweise auch Ver-
kaufsverpackungen schadstoffhaltiger 
Füllgüter und Mehrwegverpackungen. 

Serviceverpackungen
Zudem ist neu, dass sich auch die Letzt- 
inverkehrbringer von Serviceverpackun-
gen registrieren müssen. Serviceverpa-
ckungen sind Verpackungen, die erst 
bei Übergabe der Ware befüllt werden, 
etwa Coffee-to-go-Becher, Pizzaschach-
teln oder Brötchentüten. Bisher konnte 
die Registrierungspflicht auf den Liefe-
ranten bzw. den Vorvertreiber übertragen 
werden, ab Juli ist dies nicht mehr mög-
lich. Zum Verfahrensablauf gibt es auf 
der Internetseite der ZSVR noch keine 
konkreten Handlungsanleitungen. Im 
Menü „Information & Orientierung“ 
findet sich lediglich ein knapper Hin-
weis auf die geplanten Änderungen. Die 
Registrierungspflicht gelte auch, wenn 

die Erfüllung ihrer Pflichten vollständig 
an eine Vorvertreiberstufe delegiert wor-
den sei, heißt es dort. Eine Anfrage zum 
konkreten Ablauf des neuen Registrier-
ungsprozederes beantwortete die ZSVR 
wie folgt: „Die Registrierung muss vor 
dem erstmaligen Inverkehrbringen der 
mit Ware befüllten Verpackungen er-
folgen, spätestens ab dem 1. Juli 2022. 
Allerdings besteht bereits ab dem 4. Mai 
2022 die Möglichkeit, einen Antrag auf 
Registrierung zu stellen. Im Anschluss 
daran wird dann eine E-Mail mit Infor-
mationen, u.a. zur vorgesehenen Regist-
rierungsnummer, versandt. Der Verwal-
tungsakt, der Registrierungsbescheid, 
wird jedoch erst ab 1. Juli 2022 erlas-
sen.“ (gb)

Einwegpfandverpackung (Foto: Bartsch/MK)

https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/verpackungsregister-lucid/zum-verpackungsregister-lucid/auf-einen-blick-registrierung
https://www.verpackungsregister.org/verpackungsregister-lucid/zum-verpackungsregister-lucid/auf-einen-blick-registrierung
https://dpg-pfandsystem.de/index.php/de/
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NRW.Energy4Climate hat Energie.Agentur NRW abgelöst und bündelt jetzt Aktivitäten 

Neue Landesgesellschaft für Klimaschutz

Das komplett neu gestaltete Inter-
netportal ist unter www.energy4cli-
mate.nrw abrufbar. Leider kann das 
Informationsangebot bisher noch 
nicht mit dem gut aufgestellten 
Service der Vorgängergesellschaft 
mithalten. Die Inhalte sollen jedoch 
nach und nach ausgebaut werden. 
Wer an einer Zusammenarbeit in-
teressiert ist, kann sich auch unter 
www.energieundklima.nrw/regis-
trierung-kontakt eintragen. Hier 
kann man sich zudem für einen  
Informationsverteiler, der in Vor-
bereitung ist, vormerken lassen.

Ende letzten Jahres hat sich die Ener-
gieAgentur.NRW nach 31 Jahren 

Engagement verabschiedet. Seitdem bün-
delt die Landesregierung ihre Aktivitäten 
im Bereich Energie und Klimaschutz in 
der neuen Gesellschaft mit dem moder-
nen aber etwas sperrigen Namen NRW.
Energy4Climate. 

NRW.Energy4Climate
Mitte Januar nahm die Gesellschaft of-
fiziell ihre Arbeit auf. In einer Presse-
mitteilung kündigte das Wirtschafts- und 
Energieministerium an, dass NRW.Ener-
gy4Climate an den Start gehe, um ge-
meinsam mit den Unternehmen, den Kom-
munen, der Wissenschaft und der Politik 
die Klimawende zum Erfolgsprojekt zu 
machen. Die Landesgesellschaft werde 
durch individuelle Beratungs- und Vernet-
zungsangebote, Workshops, Onlinetools 
oder durch die Begleitung beim Einwer-
ben von Fördermitteln und Investitionen 
ihre Zielgruppen unterstützen.
Wie schon bei der Vorgängergesellschaft 
Energie.Agentur.NRW sollen den Krei-
sen, kreisfreien Städten und Kommunen 
Klimanetzwerker und Klimanetzwerke-
rinnen beratend zur Seite gestellt wer-
den. Die Netzwerkenden sind in neun 
Regionen Nordrhein-Westfalens vertre-
ten. Hierzu zählt neben Südwestfalen 

die Metropole Ruhr, Ostwestfalen-Lip-
pe, das Münsterland, die Städteregion 
Aachen, Köln/Bonn, Niederrhein, das 
Bergische Städtedreieck sowie Düssel-
dorf/Mettmann. 

Inhaltliche Ausrichtung
Inhaltlich wird die Arbeit auf die vier am 
stärksten emittierenden Sektoren ausge-
richtet, die zusammen für 90 Prozent der 
Treibhausgasemissionen verantwortlich 
sind: Energiewirtschaft, Industrie, Wär-
me & Gebäude und Mobilität. Laut Wirt-
schafts- und Energieministerium verfolge 
die Gesellschaft einen sektorenüber-
greifenden Ansatz, man habe immer das 
große Ganze im Blick und fokussiere 
sich nicht nur auf einzelne Maßnahmen. 
Ähnlich wie die Vorgängergesellschaft 
bietet NRW.Energy4Climate auch der 
breiten Öffentlichkeit Informationen zu 
Themen im Klimaschutz und zur Ener-
giewende an. Außerdem wird sich die 
Landesgesellschaft in der Klimabildung 
in Schulen und Kitas engagieren, um 
junge Menschen so früh wie möglich 
zu sensibilisieren. Das Wirtschafts- und 
Energieministerium weist aber ausdrück-
lich darauf hin, dass NRW.Energy4Cli-
mate keine Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote zu konkreten Anliegen 
im privaten Bereich, wie etwa zur ener-

getischen Sanierung von Privathäusern, 
leiste. Diesbezüglich wird auf die Ver-
braucherzentrale NRW verwiesen, die 
für Bürgerinnen und Bürger ein etablier-
tes und fachkundiges Informationsange-
bot bereithält. 
Das Ministerium kündigt an, dass NRW.
Energy4Climate als schlagkräftiger und 
nachhaltiger Partner alle wichtigen Ak-
teure vernetze, Unternehmen und Kom-
munen auf ihrem Weg zur Klimaneut-
ralität berate und die Gesellschaft über 
relevante Themen informiere, damit 
Nordrhein-Westfalen so schnell wie mög-
lich klimaneutral werde. (gb)

Bundesförderung für effiziente Gebäude wurde im Januar überraschend gestoppt

Förderung für energiesparende Gebäude
Am 24. Januar verhängte das Wirt-

schafts- und Klimaschutzministe-
rium (BMWK) mit sofortiger Wirkung 
einen Antragsstopp für die KfW-Pro-
gramme in der Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude (BEG). Vorausgegangen 
war ein gewaltiges Antragsvolumen im 
Programmbereich Effizienzhaus/Effizi-
enzgebäude 55 (EH/EG55), der das För-
derbudget bei weitem überstiegen hätte. 
Der abrupte Stopp führte zu einer gro-
ßen Verunsicherung im Bausektor. Die 

Aufregung war so groß, dass die Regie-
rung um eine schnelle Lösung bemüht 
war. 

Hintergrund
Wie das Ministerium später mitteilte, 
seien bis zum Antragsstopp rund 24.000 
Anfragen bei der KfW-Bank eingegan-
gen, überwiegend im Programmbereich 
EH/EG55. Ausgelöst wurde dieser An-
tragsboom, nachdem die Vorgängerre-
gierung im November 2021 den Stopp 

des Programmes für Ende Januar 2022 
ankündigte. Grund für diese Entschei-
dung war die Erkenntnis, dass sich der 
EH55-Standard im Neubaubereich mitt-
lerweile am Markt durchgesetzt hat. 
Deshalb sollte die staatliche Förderung 
für energieeffiziente Gebäude neu ge-
ordnet werden und die Mittel dorthin 
fließen, wo das Potenzial der Treibhaus-
gas-Reduzierung deutlich höher ausfal-
len würde, beispielsweise in die ener-
getische Bestandssanierung. Das führte 

https://www.energy4climate.nrw/
https://www.energy4climate.nrw/
https://www.energieundklima.nrw/registrierung-kontakt
https://www.energieundklima.nrw/registrierung-kontakt
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Unter www.deutschland-machts-ef-
fizient.de im Menü „Service“, „FAQ“ 
veröffentlicht das Ministerium Aus-
künfte, die fest zeitnah aktualisiert 
werden. Unter www.kfw.de/inlands-
foerderung/Bundesförderung-für-
effiziente-Gebäude gibt es weitere 
Infos zur BEG.

Neue Richtlinie verbessert Förderbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen

Energie- und Ressourceneffizienz

Ende letzten Jahres wurde die an-
gepasste „Bundesförderung für 

Energie- und Ressourceneffizienz in der 
Wirtschaft“ (EEW) veröffentlicht. Un-
ternehmen können über dieses Pro-
gramm Kredite oder Zuschüsse beantra-
gen, wenn sie in neue Anlagen oder neue 
Gebäudetechnik investieren, Abwärme 
von Maschinen nutzen oder Energie ein-
sparen möchten. Neu ist, dass jetzt auch 
Maßnahmen gefördert werden, die die 
Ressourceneffizienz verbessern. 

Branchenoffen
Wie das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK) mit-
teilt, sollen mit der Neuregelung weitere 

Förderanreize gesetzt und gleichzeitig 
die Anwenderfreundlichkeit gesteigert 
werden. Das Förderpaket sei offen für 
alle Branchen und Technologien und 
biete viel Spielraum für die Umsetzung 
einer passenden Lösung, so das BMWK.  
Unter dem neuen Fördergegenstand Res-
sourceneffizienz sind erstmalig u.a. In-
vestitionen in Anlagen förderfähig, die 
zu einem geringeren Materialverbrauch 
(z.B. Stahl) führen. Erheblich verbessert 
wurden auch die Förderbedingungen in 
anderen Bereichen des Programms. So 
wird die Förderquote für Maßnahmen zur 
außerbetrieblichen Abwärmenutzung um 
10 Prozentpunkte erhöht. Weitere Verbes-
serungen, wie ein erleichterter Zugang zur 

Förderung im Bereich Digitalisierung und 
bessere Förderbedingungen für Projekte 
zur Reduktion des Stromverbrauchs er-
möglichen zusätzliche CO2-Einsparungen.
Die Bundesförderung ist aufgeteilt in ein 
Zuschussprogramm, das über das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) läuft, und ein Kreditprogramm 
bei der KfW. (gb)

Das Ministerium hat unter www.
deutschland-machts-effizient.de/
KAENEF/Navigation/DE/Unterneh-
men/Anlagentechnik/anlagentech-
nik.html Informationen zum Förder-
programm EEW veröffentlicht.

Neubau  (Foto: Bartsch/MK)

zur Torschlusspanik bei vielen Bauwil-
ligen. Das gewaltige Antragsvolumen 
drohte das vorhandene Finanzbudget zu 
sprengen. 

Nach dem Stopp
Anfang Februar war dann klar, was mit 
bereits eingegangenen Förderanträgen 
geschehen sollte. Das BMWK stellte 
für alle Altanträge, die bis zum Antrags-
stopp 24.01.2022 eingegangen waren, 
eine zeitnahe Bearbeitung nach den bis-
herigen Programmkriterien in Aussicht. 
Zudem wurde am 22. Februar die Sa-
nierungsförderung im Rahmen der BEG 
wiederaufgenommen. Hierzu stellte die 
Bundesregierung rd. 9,5 Mrd. Euro be-
reit. Zeitgleich kündigte das Ministeri-
um an, die EH40-Neubauförderung neu 
aufzustellen. Noch bevor es hierzu eine 
offizielle Mitteilung gab, ging die Nach-
richt viral, dass die Effizienzhausstufe 
40 zunächst bis zum Jahresende mit re-
duziertem Fördersatz weiter unterstützt 
werde. Gedeckelt sei das Fördervolu-
men jedoch auf eine Milliarde Euro.

Künftig soll die Gebäudeförderung in 
Deutschland generell neu ausgerichtet 
werden. Es gehe darum, eine klimapo-
litisch ambitionierte, ganzheitlich ori-
entierte Förderung für neue Gebäude 
aufzusetzen, heißt es auf der BMWK 
Internetseite. Da die Effizienzhaus-Stufe 
55 bereits aus der staatlichen Förderung 
gefallen ist, müssen Bauwillige dann 
mindestens die EH-Stufe 40 einplanen. 
Die Neuausrichtung der Förderkulis-
se und die ohnehin stark gestiegenen 
Baukosten machen es für viele Bauher-

ren wohl zunehmend schwieriger, den 
Traum vom Eigenheim zu finanzieren. 
(gb)

Gewerbliche PV-Anlage  (Foto: Schaller/MK)

https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Bundesf%c3%b6rderung-f%c3%bcr-effiziente-Geb%c3%a4ude/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Bundesf%c3%b6rderung-f%c3%bcr-effiziente-Geb%c3%a4ude/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Bundesf%c3%b6rderung-f%c3%bcr-effiziente-Geb%c3%a4ude/
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Unternehmen/Anlagentechnik/anlagentechnik.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Unternehmen/Anlagentechnik/anlagentechnik.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Unternehmen/Anlagentechnik/anlagentechnik.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Unternehmen/Anlagentechnik/anlagentechnik.html
https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/Unternehmen/Anlagentechnik/anlagentechnik.html


8

Betrieb &
Umwelt Nr.:01/2022

Impressum

Herausgeber:

Märkischer Kreis, Stadt Hagen, 
Südwestfälische Industrie- und 
Handelskammer zu Hagen, 
IHK Mittleres Ruhrgebiet
 
Ansprechpartner:

Stadt Hagen: 
Umweltamt, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen,
Katja Koberg (kk), Tel.: 02331/207-2385, 
Mail: Katja.Koberg@stadt-hagen.de,
Internet: www.hagen.de

Märkischer Kreis: 
Fachdienst 44 - Umwelt,  Heedfelder Str. 45, 
58509 Lüdenscheid, Guido Bartsch (gb), 
Tel.: 02351/966-6371, 
Mail: g.bartsch@maerkischer-kreis.de, 
Internet: www.maerkischer-kreis.de

Südwestfälische Industrie- 
und Handelskammer zu Hagen,
Bahnhofstraße 18, 58095 Hagen, 
Dr. Jens Ferber (jf), Tel: 02331/390-272, 
Mail: ferber@hagen.ihk.de, 
Internet: www.sihk.de

IHK Mittleres Ruhrgebiet
(für die Städte Hattingen und Witten),  
Ostring 30-32, 44787 Bochum,
Stefan Postert (sp), Tel.: 0234/9113-135,
Mail: postert@bochum.ihk.de,
Internet: www.bochum.ihk.de 

Mit Namenskürzel gekennzeichnete 
Artikel weisen auf den Verfasser hin.

Redaktion, Layout & Grafik:

Märkischer Kreis (s.o.)
Guido Bartsch (V. i. S. d. P.)
Internet: www.maerkischer-kreis.de, 
Stichpunkt: „Newsletter“

Erscheinungszeitraum
und Druck:

3-mal im Jahr, lose Folge,
Hausdruckerei Märkischer Kreis

kurz & bündig

Kommunale E-Tankstellen
Unter www.elektromobilitaet.nrw bündelt 
das nordrein-westfälische Wirtschafts-
ministerium sämtliche Aktivitäten zum 
Thema „Elektromobilität“. Eigens für 
Kommunen wurde jetzt auf der Homepage 
ein neuer Bereich eingerichtet, der um-
fangreiche Informationen zur Errichtung 
von öffentlicher Lade-Infrastruktur bietet. 
Zudem findet sich hier der Leitfaden „Lad-
einfrastruktur“. Die Handlungsanleitung 
enthält ausführliche Empfehlungen und 
Hinweise zur Planung und Genehmigung 
sowie zum Aufbau und zum Betrieb der 
entsprechenden Infrastruktur. Die Infos 
sind unter www.elektromobilitaet.nrw/
kommunen/ladeinfrastruktur abrufbar.

Lebensmittelverluste 
Strenge Vorgaben des Handels an das Aus-
sehen und die Größe von Obst und Gemü-
se belasten die Umwelt, denn häufig müs-
sen dafür zusätzlich Pflanzenschutz- und 
Düngemittel eingesetzt werden. Außerdem 
entstehen unnötige Lebensmittelverluste. 
Zwei aktuelle Veröffentlichungen beschäf-
tigen sich mit diesem Thema. Die Verbrau-
cherzentralen bemängeln in ihrem Markt-
check die zu strikte Handhabung des 
Handels; das Umweltbundesamt (UBA) 
schlägt Lösungen für umwelt- und kli-
mafreundlichere Vorgaben vor. Verbrau-
cherzentralen und UBA fordern den 
Handel auf, standardmäßig Obst und 
Gemüse in jeder Größe und Optik anzu-
bieten. Die UBA-Empfehlungen finden 
sich unter www.umweltbundesamt.de/
publikationen/mehr-natuerlichkeit-im-
obst-gemueseregal-gut-fuer, die Markt-
checkergebnisse unter www.verbrau-
cherzentrale.de/aktuelle-meldungen/
lebensmittel/marktcheck-optisch-per-
fektes-obst-und-gemuese-belastet-um-
welt-und-klima-65409. 

Titandioxidhaltige Abfälle
Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) hat Hinweise zur Einstu-
fung titandioxidhaltiger Abfälle veröf-
fentlicht. Damit soll einfacher festgestellt 
werden, ob die Abfälle als gefährlich 
oder nicht-gefährlich einzustufen sind. 
Nach der europäischen CLP-Verordnung 
gilt Titandioxid dann als wahrscheinlich 
krebserregend, wenn pulverförmige Ge-
mische Titandioxid-Partikel enthalten. 
Den Hinweisen zufolge ist eine Prüfung 
nur bei Abfällen vorzunehmen, die als 
Spiegeleintrag in der Abfallverzeichnis-
Verordnung gelistet sind und in staub-
förmigen Partikelgrößen vorliegen. Die 
Mitteilung findet sich unter: www.laga-
online.de im Menü „Publikationen“, 
„Informationen“.

Neufassung TA-Luft 
Am 1. Dezember 2021 trat die Neufassung 
der Technischen Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft (TA Luft) in Kraft. Hiermit 
wird die alte Version aus dem Jahr 2002 er-
setzt. Das Regelwerk, das die alte Version 
aus dem Jahr 2002 ersetzt, soll dem fort-
geschrittenen Stand der Technik entspre-
chen und hat zum Ziel, Emissionen und 
Immissionen von Luftschadstoffen weiter 
zu minimieren. Die Anforderungen orien-
tieren sich am „Stand der Technik“ bzw. 
den sog. „besten verfügbaren Techniken“ 
(BVT). Kostenlos abrufbar ist die TA-
Luft unter www.verwaltungsvorschriften-
im-internet.de/bsvwvbund_18082021_
IGI25025005.htm. 

Textilabfälle vermeiden
Das Umweltbundesamt hat eine neue 
Broschüre zur Abfallvermeidung von 
Textilien veröffentlicht. Hiermit erhal-
ten Wirtschaftsakteure eine Übersicht 
über die gesetzlichen Regelungen. 
Thematisiert werden unter anderem der 
Einsatz von chemischen Stoffen, das Ab-
fallmanagement, die Beschaffung und 
Nachhaltigkeit von Materialien sowie 
die Verwendung und Bedeutung von 
Siegeln und Kennzeichnungen von Tex-
tilien. Ebenfalls werden weiterführende 
Links bereitgestellt. Abrufbar ist die 
Broschüre unter www.umweltbundes-
amt.de/en/publikationen/abfallvermei-
dung-von-textilien.
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