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Verpackungen und 
Elektroschrott: Neue 
Vorschriften umsetzen
Verpackungsgesetz und Elek-
tro- und Elektronikgerätege-
setz wurden überarbeitet. 
Hersteller und Vertreiber von 
Verpackungen sowie von Elek-
tro- und Elektronikgeräten 
müssen Änderungen ermitteln 
und umsetzen. Der nachfol-
gende Beitrag liefert wesent-
liche Änderungen und mögliche 
Lösungen.

$AS�6ERPACKUNGSGESETZ��6ERPACK'	�
SETZT�DIE�EUROPËISCHE�6ERPACKUNGS-
richtlinie 94/62/EG um. Es regelt das 
)NVERKEHRBRINGEN�VON�6ERPACKUNGEN�
SOWIE� 2àCKNAHME� UND�6ERWERTUNG�
VON�6ERPACKUNGSABFËLLEN��$IE�.OVEL-
LE�IMPLEMENTIERT�NUN�SOWOHL�DIE�%IN-
weg-Kunststoff-Richtlinie als auch die 
Abfallrahmenrichtlinie in deutsches 
Recht und tritt stufenweise in Kraft: 
6ORGABEN�DER�%INWEG+UNSTSTOFF2ICHT-
linie, u.a. für Trinkhalme, Einwegbe-
steck und -geschirr aus Kunststoff gel-
TEN�BEREITS�SEIT����*ULI������

Wesentliche Änderungen
7ESENTLICHE�¯NDERUNGEN� SIND� U�A��
�1UELLE�� WWW�VERPACKUNGSGESETZ�
com):
s� !B� ��� *ULI� ����� MàSSEN� SICH�

nun alle Hersteller von mit Ware 
BEFàLLTEN� 6ERPACKUNGEN� IM� 6ER-
PACKUNGSREGISTER� ,5#)$� REGIS-
trieren, also auch Hersteller von 
4RANSPORT��6ERKAUFS�UND�5MVER-
PACKUNGEN�IM�3INNE�DES�e������	�
3ATZ���6ERPACK'��DIE� TYPISCHER-
weise nicht beim Endverbraucher 
LANDEN�SOWIE�VON�3ERVICEVERPA-
CKUNGEN�Z�"��0APIERTàTEN�BEIM�"Ë-
CKER��FàR�SIE�BESTAND�BISHER�KEINE�
2EGISTRIERUNGSPFLICHT��

s� 3YSTEMBETEILIGUNGSPFLICHTIGE�6ER-
PACKUNGEN�SIND�LAUT�6ERPACK'�MIT�
7ARE�BEFàLLTE�6ERKAUFS�UND�5M-
VERPACKUNGEN��DIE�NACH�'EBRAUCH�
TYPISCHERWEISE�BEIM�PRIVATEN�%ND-

Änderung der  
Trinkwasserverordnung 
beschlossen
Der Bundesrat hat am 17. Sep-
tember 2021 der Änderung 
der Trinkwasserverordnung 
zugestimmt. Damit können 
Betreiber kleiner dezentraler 
Wasserwerke nun bei der Qua-
litätsüberwachung des Trink-
wassers entlastet werden. Die 
Verordnung tritt am Tag nach 
ihrer Verkündung in Kraft.

Als dezentrale kleine Wasserwerke 
(„b-Anlagen“) gelten „Anlagen ein-
schließlich dazugehörender Was-
sergewinnungsanlagen und eines 
dazugehörenden Leitungsnetzes, aus 
DENEN�PRO�4AG�WENIGER�ALS����+UBIK-
meter Trinkwasser entnommen oder 
die im Rahmen einer gewerblichen 
oder öffentlichen Tätigkeit genutzt 
WERDENh��e���.UMMER���"UCHSTABE�
b Trinkwasserverordnung). 
Bisher sind die Betreiber solcher An-
LAGEN�AUFGRUND� VON�6ORGABEN�AUS�
der EU-Trinkwasserrichtlinie dazu ver-
PFLICHTET��ENTWEDER�EINE�6OLLANALYSE�
des Trinkwassers nach vorgegebenen 
liefermengenbezogenen Häufigkeiten 
vorzunehmen oder eine risikobewer-
TUNGSBASIERTE�!NPASSUNG�DER�0ROBEN-
NAHMENPLANUNG��2!0	�DURCHZUFàHREN��
Bestimmte verallgemeinerungsfähige 
Parameter müssen somit in einem 
GEOGRAPHISCHEN�'EBIET� VON� JEDER�
einzelnen b-Anlage untersucht wer-
den, wenn nicht eine – in der Regel 
mit (Beratungs-) Kosten verbundene 
RAP durchgeführt wird.
Durch die im Dezember 2020 erfolgte 
Novellierung der EU-Trinkwasserricht-
linie (Richtlinie (EU) 2020/2184) 
besteht für die EU-Mitgliedstaaten 
nun die Möglichkeit, bei b-Anlagen 
flexibler zu verfahren. Mit der jetzt 
VORGENOMMENEN�¯NDERUNG�WIRD�DIE-
SER�3PIELRAUM�GENUTZT�UND�e����!B-
satz 2d der Trinkwasserverordnung 
geändert. 
Zukünftig kann das Gesundheitsamt 
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Wasser Krw-/Abfallrecht
FàR� BESTIMMTE� 0ARAMETER� �'RUPPE�
"��!NLAGE���"UCHSTABE�B	�FESTLEGEN��
welche Untersuchungen in welchen 
Zeitabständen durchzuführen sind. 
$ER�6ERORDNUNGSGEBER�WILL�DAMIT�DIE�
Betreiber von b-Anlagen durch einen 
reduzierten Untersuchungsumfang in 
finanzieller und bürokratischer Hin-
sicht entlasten. Die Parameter der 
'RUPPE�!��IN�DER�DIE�3CHLàSSELPARA-
meter enthalten sind (wie E. coli und 
Enterokokken), sind hiervon aller-
dings ausgenommen: sie müssen min-
DESTENS�EINMAL�PRO� *AHR�àBERWACHT�
WERDEN��$IE�0ARAMETER�DIESER�'RUP-
PE�!�ENTSPRECHEN� IM�7ESENTLICHEN�
den „routinemäßigen Kontrollen“ 
�%'4RINKWASSERRICHTLINIE�BIS�����	��
bei denen auch bisher keine Ausnah-
men vom Parameterumfang der „routi-
nemäßigen Untersuchungen“ möglich 
waren. 
e����!BSATZ��D�3ATZ���DER�4RINKWAS-
serverordnung stellt klar, dass das 
'ESUNDHEITSAMT�EINE�ENTSPRECHENDE�
Reduzierung des Untersuchungsum-
FANGS�IN�&ORM�EINES�6ERWALTUNGSAKTS�
zu erlassen hat. Dies kann sowohl 
schriftlich als auch elektronisch er-
FOLGEN��3OMIT�BESTEHT�AUCH�DIE�-ÚG-
LICHKEIT��DEN�6ERWALTUNGSAKT�IN�&ORM�
einer einfachen E-Mail zu erlassen, 
SOWEIT� EIN�!DRESSAT� EINEN� ENTSPRE-
chenden Zugang eröffnet hat. 
Die jetzt beschlossene Regelung soll 
sicherstellen, dass es zu keiner Ge-
fährdung der menschlichen Gesund-
HEIT�KOMMT�UND�DAS�BISHERIGE�3CHUTZ-
niveau erhalten bleibt. Deshalb darf 
nach dem neu gefassten § 14 Absatz 
�D� 3ATZ� �� DER� 4RINKWASSERVERORD-
nung das Gesundheitsamt auch von 
der Flexibilisierungsregelung keinen 
Gebrauch machen, wenn bekannt ist, 
dass dies zu einer Nichteinhaltung 
der Anforderungen oder zu einer 
Überschreitung der Grenzwerte der 
ENTSPRECHENDEN�0ARAMETER�IM�4RINK-
wasser führen kann.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur-  
und Umweltschutz Tübingen
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SEN��WIE�VIELE�6ERPACKUNGEN� IM�
Kalenderjahr zurückgenommen 
und wie sie verwertet wurden (Ma-
terialart, Masse). Diese Mengen-
NACHWEISE�SIND�IN�NACHPRàFBARER�
&ORM� ZU� DOKUMENTIEREN� �3ELBST-
kontrolle) und auf Nachfrage der 
zuständigen Behörde vorzulegen 
(Quelle: www.bmu.de).

s� !B����*ANUAR������GILT��'RÚ�ERE�
Gastronomiebetriebe müssen für 
%INWEGVERPACKUNGEN� ODER� BE-
cher eine Mehrweg-Alternative 
anbieten. Diese darf nicht teurer 
sein als das gleiche Produkt in 
DER�%INWEGVERPACKUNG��"ETRIEBE�
MIT�EINER�6ERKAUFSFLËCHE�VON�MAX��
80 qm und nicht mehr als fünf Be-
schäftigen sollen alternativ Waren 
in Mehrwegbehälter abfüllen, die 
der Kunde selbst mitbringt.

s� $IE�%INWEGPFANDPFLICHT�WIRD�AUF�
PET-Flaschen und Aluminiumdosen 
erweitert.

s� %S�GELTEN�GEËNDERTE�0FLICHTEN�FàR�
die Getrenntsammlung von Ein-
wegkunststoff- Getränkeflaschen: 
Ab 1. Januar 2029 müssen mind. 
���-ASSEPROZENT�GETRENNT�GESAM-

melt werden. Und deren Rezykla-
TANTEIL�MUSS�AB���� *ANUAR������
MINDESTENS����0ROZENT�BETRAGEN�

s� 3CHLIE�LICH�GELTEN�FàR�5NTERNEHMEN�
ERWEITERTE� )NFORMATIONSPFLICHTEN�
und sie müssen ihre finanzielle Lei-
stungsfähigkeit belegen.

s� .OCH�KEINE�0FLICHTKENNZEICHNUNG��
$AS� 6ERPACKUNGSGESETZ� REGELT�
zwar Nummern und Abkürzungen 
ZUR� )DENTIFIZIERUNG� VON� 6ERPA-
ckungsmaterial. Allerdings gibt es 
keine Pflichtkennzeichnung, die 
Angaben sind weiterhin freiwillig.

Elektro- und Elektronikschrott
Die Novelle des Elektro- und Elektro-
nikgeräte-Gesetzes tritt zum 1. Janu-
ar 2022 in Kraft. Es setzt die neue 
EU-Abfallrahmenrichtlinie um und 
berücksichtigt das neue Kreislaufwirt-
schaftsgesetz vom Oktober 2020. Es 
regelt Inverkehrbringen, Rücknahme 
und Entsorgung von Elektro- und Elek-
tronikgeräten.
7ESENTLICHE�¯NDERUNGEN� SIND� V�A��
(Quelle: www.elektrogesetz.de):
s� $AS�%LEKTRO'�WEITET�DIE�(AFTUNG�
VON�REINEN�-ARKTPLATZ"ETREIBERN�

verbraucher als Abfall anfallen. 
$IE�3YSTEMBETEILIGUNGSPFLICHT�UM-
fasst Registrierung aller systembe-
TEILIGUNGSPFLICHTIGER�6ERPACKUNGEN�
sowie Lizenzierung und regelmäßi-
ge Mengenmeldungen im Bereich 
b2c (business to customer). Auf 
WWW�VERPACKUNGSREGISTER�ORG�IST�
der aktuelle „Katalog systembetei-
LIGUNGSPFLICHTIGER�6ERPACKUNGENh�
MIT�3UCHFUNKTIONEN�VERFàGBAR�

s� (ERSTELLER� UND� IN� DER� ,IEFERKET-
TE� NACHFOLGENDE� 6ERTREIBER� VON�
-EHRWEGVERPACKUNGEN�SIND�NUN�
ZU� 2àCKNAHME� UND� 6ERWERTUNG�
VERPFLICHTET��5ND�SIE�MàSSEN�DIE�
Endverbraucher über Rückgabe-
möglichkeit und Zweck informie-
ren.

s� &àR�(ERSTELLER� VON� 4RANSPORTVER-
PACKUNGEN��6ERKAUFS�UND�5MVER-
PACKUNGEN� SOWIE�-EHRWEGVER-
PACKUNGEN��DIE�NACH�'EBRAUCH�
TYPISCHERWEISE�NICHT�BEI�PRIVATEN�
Endverbrauchern als Abfall anfal-
len, sondern von Hersteller oder 
6ERTREIBER�UNENTGELTLICH�ZURàCKGE-
nommen wurden, gilt eine Nach-
WEISPFLICHT��3IE�MàSSEN�NACHWEI-

Fachmesse für Wasserkraft & Kongress
Hydropower trade fair & congress

25.–26. November 2021

www.renexpo-interhydro.eu
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stellung und Entsorgung geltende 
6ORSCHRIFTEN� EINHALTEN�� 3IE�MàSSEN�
Abfälle managen, u.a. auch solche, 
die sie von ihren Kunden zurückneh-
men (müssen). Für Unternehmen re-
geln im Wesentlichen das Kreislauf-
wirtschaftgesetz und die Gewerbe-
abfallverordnung, welche Fraktionen 
getrennt gesammelt und wie diese für 
Wiederverwendung bzw. Recycling 
vorbereitet und vorschriftsmäßig ent-
SORGT�WERDEN�MàSSEN��3O�ZËHLEN�Z�"��
0APPE�UND�+UNSTSTOFFABFËLLE�ZU�DEN�
GEWERBLICHEN�3IEDLUNGSABFËLLEN��!US-
gediente Elektro- und Elektronikgeräte 
müssen getrennt gesammelt, enthal-
tene Altbatterien bzw. Akkus sowie 
Leuchtmittel entfernt werden, falls dies 
zerstörungsfrei möglich ist.
Ein Abfallkataster ermöglicht einen 
schnellen Überblick: Es sollte ne-
ben Art und Mengen von Abfällen 
AUCH�BETRIEBLICHE�3AMMELSTELLEN�UND�
3TANDORTE�VON�!BFALLCONTAINERN�ENT-
halten, damit Beschäftigte wissen, 
wo die einzelnen Fraktionen gesam-
melt werden. Damit lassen sich auch 

und sog. Fulfillment-Dienstleistern 
aus, sie müssen die angebotenen 
bzw. verarbeiteten Elektro- und 
%LEKTRONIKGERËTE�REGELMË�IG�PRà-
fen. Fulfillment-Dienstleister bieten 
mindestens zwei der folgenden 
Dienstleistungen an: Lagerhal-
TUNG��6ERPACKUNG��!DRESSIERUNG�
ODER� 6ERSAND� VON� %LEKTRO� ODER�
Elektronikgeräten, an denen sie 
kein Eigentumsrecht haben. Post-, 
Paketzustell- oder sonstige Fracht-
verkehrdienstleister gehören dage-
gen nicht dazu.

s� .ICHT�ORDNUNGSGEMË��REGISTRIERTE�
Produkte dürfen nicht mehr ver-
trieben bzw. versendet werden, 
es drohen sonst hohe Bußgelder 
sowie Abmahnungen. Allerdings 
bleibt es schwierig, Unternehmen 
MIT�3ITZ�IM�!USLAND�ZU�SANKTIONIE-
ren.

s� )M�(ANDEL�GELTEN�NEUE�2àCKNAH-
MEPFLICHTEN��2àCKGABE�BZW��2àCK-
sendung an den Händler sollen 
kostenfrei sein. Wiederverkäufer 
MàSSEN�KàNFTIG�6ERBRAUCHER�àBER�
ihre Rechte zur kostenfreien Rück-
gabe von Elektroaltgeräten aktiv 
informieren. Altgeräte dürfen im 
Lebensmittel-Einzelhandel zurück-
gegeben werden (mind. 800 qm 
Gesamtverkaufsfläche). Pro Rück-
gabe können jeweils bis zu drei 
Altgeräte bis zu einer Kantenlänge 
VON�MAXIMAL����CM�ZURàCKGEGE-
ben werden.

s� !UF�(ERSTELLER�KOMMEN�NEUE�!UF-
GABEN�ZU��(INWEISPFLICHTEN�U�A��
auf kostenfreie Rücknahme und 
batteriebetriebene Elektrogeräte, 
Entnehmbarkeit von Akkus und 
Batterien, Kennzeichnung und 
2àCKNAHMEKONZEPT��5ND�/NLINE-
händler aus Drittstaaten müssen 
AB����*ANUAR������IN�$EUTSCHLAND�
Bevollmächtigte einsetzen.

s� :ERTIFIZIERTE�%RSTBEHANDLUNGSANLA-
gen dürfen Altgeräte nun direkt 
annehmen.

Weitere Anforderungen aus anderen 
Rechtsvorschriften werden erwartet, 
u.a.: 
s� (ERSTELLER� NEUER� %LEKTRO� UND�

Elektronikgeräte sollen zukünftig 
jährlich über die Erreichung der 
GESETZLICH� GEFORDERTEN� 3AMMEL-
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quote von Altgeräten (mindestens 
���0ROZENT�BEZOGEN�AUF�DREI�VOR-
HERIGE� *AHRE	� SOWIE�DER�6ERWER-
tungsquoten öffentlich informieren 
müssen. 

s� $IE�SOG��/BHUTSPFLICHT�VERHINDERN��
dass intakte Elektro- und Elektronik-
geräte vor oder nach Rücksendung 
an den Händler entsorgt werden, 
obwohl sie noch benutzbar wä-
REN�� 6ERTREIBER�MàSSEN� DESHALB�
ZUKàNFTIG�6ERZEICHNISSE�àBER�ALLE�
2ETOUREN�UND�DEREN�6ERBLEIB�FàH-
ren.

Umsetzung in der Praxis
(ERSTELLER� UND� 6ERTREIBER� VON� 6ER-
PACKUNGEN� KÚNNEN� AUF� WWW�VER-
PACKUNGSREGISTER�ORG� IM� u+ATALOG�
SYSTEMBETEILIGUNGSPFLICHTIGER�6ERPA-
CKUNGENh�PRàFEN�� OB� SIE�MIT�7ARE�
GEFàLLTE� 6ERPACKUNGEN� IN� 6ERKEHR�
bringen, die die Kriterien erfüllen. Ein 
Leitfaden dazu erläutert Hintergründe 
und Herangehensweisen, er enthält 
ANSCHAULICHE�"EISPIELE�UND�&!1S�
Unternehmen müssen also bei Her-

Klarstellung: Pflichtenübertragung im Arbeitsschutz
)M�"EITRAG�u'EFËHRDUNGSBEURTEILUNG��3EIT����*AHREN�0FLICHTh��IM�!UGUST������HABEN�WIR�FOLGENDEN�
3ACHVERHALT�MISSVERSTËNDLICH�FORMULIERT�
„Der Arbeitgeber ist verantwortlich, dass Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden und zwar 
fachkundig. Nach § 13 Abs. 2 ArbSchG kann er zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich 
damit beauftragen, z.B. eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.“
Obwohl dies in der Praxis häufig so gehandhabt wird, ist eine Pflichtenübertragung nur in der Linie 
MÚGLICH��JEDOCH�NICHT�AN�3TABSFUNKTIONEN��I�D�2��OHNE�7EISUNGSBEFUGNIS�WIE�&ACHKRAFT�FàR�!RBEITSSI-
cherheit oder Betriebsarzt, denn sie wirken lediglich mit, indem sie Linienverantwortliche fachkundig 
unterstützen und beraten.
u5NTERSTàTZEN�UND�BERATENh�BEDEUTET�IM�5MKEHRSCHLUSS��DASS�SIE�NICHT�DIE�6ERANTWORTUNG�FàR�DIE�
'EFËHRDUNGSBEURTEILUNG�àBERNEHMEN��%S�BLEIBT�DIE�6ERANTWORTUNG�DAFàR��DASS�DIE�"ERATUNG�FACHLICH�
KORREKT�IST��$IES�WIRD�U�A��IN�e���!BS�����'EF3TOFF6�DEUTLICH��u$IE�'EFËHRDUNGSBEURTEILUNG�DARF�
NUR�VON�FACHKUNDIGEN�0ERSONEN�DURCHGEFàHRT�WERDEN��6ERFàGT�DER�!RBEITGEBER�NICHT�SELBST�àBER�DIE�
ENTSPRECHENDEN�+ENNTNISSE��SO�HAT�ER�SICH�FACHKUNDIG�BERATEN�ZU�LASSEN��&ACHKUNDIG�KÚNNEN�INSBE-
SONDERE�DIE�&ACHKRAFT�FàR�!RBEITSSICHERHEIT�UND�DIE�"ETRIEBSËRZTIN�ODER�DER�"ETRIEBSARZT�SEIN�h�3OLLEN�
DAGEGEN�0FLICHTEN�DES�!RBEITGEBERS�àBERTRAGEN�WERDEN��SO�KANN�NACH�e����$'56�6��IN�6ERBINDUNG�
MIT�$'56�2��������DER�u5NTERNEHMER�ZUVERLËSSIGE�UND�FACHKUNDIGE�0ERSONEN�SCHRIFTLICH�DAMIT�
BEAUFTRAGEN��IHM�NACH�5NFALLVERHàTUNGSVORSCHRIFTEN�OBLIEGENDE�!UFGABEN�IN�EIGENER�6ERANTWORTUNG�
WAHRZUNEHMEN��$IE�"EAUFTRAGUNG�MUSS�DEN�6ERANTWORTUNGSBEREICH�UND�"EFUGNISSE�FESTLEGEN�UND�
ist vom Beauftragten zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung der Beauftragung ist ihm auszuhändigen.“ 
"EAUFTRAGTE�0ERSONEN�KÚNNEN�DANACH�Z�"��SEIN��"ETRIEBS�UND�6ERWALTUNGSLEITER��!BTEILUNGSLEITER��0RO-
KURISTEN��/BJEKTLEITER��"AULEITER��-EISTER��0OLIER��3CHICHTFàHRER�ABER�AUCH�BETRIEBSFREMDE�$IENSTLEISTER��
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und/oder Betriebsärzte werden hier nicht genannt. Laut Arbeitssicher-
HEITSGESETZ��!3I'	�UNTERSTàTZEN�SIE�DEN�!RBEITGEBER�BEIM�!RBEITSSCHUTZ�UND�BEI�DER�5NFALLVERHàTUNG��
DABEI�SIND�SIE�BERATEND�TËTIG��$IE�ARBEITSSCHUTZRECHTLICHE�6ERANTWORTUNG�TRËGT�DER�!RBEITGEBER��%INE�
zusätzliche Übertragung von Aufgaben an Fachkräfte für Arbeitssicherheit und/oder den Betriebsarzt 
IST�ZWAR�PRINZIPIELL�MÚGLICH��DARF�ABER�NICHT�IN�+ONFLIKT�MIT�DEREN�!UFGABEN�STEHEN��"ERATUNG��5NTER-
stützung und Weisungsfreiheit bei der Anwendung der Fachkunde müssen gewährleistet sein. Eine 
ÄBERTRAGUNG�VON�!RBEITGEBERPFLICHTEN�AUF�&ACHKRËFTE�FàR�!RBEITSSICHERHEIT�UND�ODER�"ETRIEBSËRZTE�IST�
damit nicht möglich. (Quelle: www.komnet.nrw.de) 

Jürgen Knopp, QUMsult GmbH & Co. KG



Temporäre  
Überwachung der 
Luftqualität
Im Rahmen der thematischen 
Strategie „Saubere Luft für Eu-
ropa“ (CAFE) entwickelt die Eu-
ropäische Kommission laufend 
Empfehlungen und Zielvorga-
ben zur Bekämpfung der Luft-
verschmutzung, die sich in der 
deutschen Gesetzgebung nie-
derschlagen. So sind Industrie-
betriebe, aber auch Kommunen 
dazu angehalten, aktiv zur Rein-
haltung der Luft beizutragen 
und deren Qualität zu überwa-
chen. 

3CHËDLICHE�0ARTIKEL�ATMEN�WIR�IMMER�UND�
überall ein. Entscheidend ist jedoch, in 
WELCHER�+ONZENTRATION�DIE�3CHADSTOFFE�
VORLIEGEN��3O�DARF�3TICKSTOFFDIOXID�EINEN�
Grenzwert von 40 µg/m! im jährlichen 
-ITTEL�IN�!U�ENBEREICHEN�LAUT�����"UN-
desimmissionsschutzverordnung nicht 
überschreiten, während bei Feinstaub 
IN�DER�KLEINEREN�6ARIANTE�0-��� ein Wert 
VON����«G�M¨�ALS�EUROPAWEIT�GàLTIGES�
-AXIMUM�ZËHLT��:UR�ÄBERPRàFUNG�DIESER�
Werte sind Messstationen erforderlich, 
DIE�PRËZISE�%RGEBNISSE�LIEFERN�UND�ZUVER-
lässig übermitteln. Dies bedeutet jedoch 
üblicherweise hohe Anfangsinvestitionen 
für den jeweiligen Betrieb oder die zu-
ständige Kommune und mitunter eine 
SCHWIERIGE�-ONTAGE�INKLUSIVE�3TROMAN-
schluss. Gleichzeitig müssen die Daten 
UNTER�5MSTËNDEN�AUFWENDIG�PER�,APTOP�
vor Ort ausgelesen werden. Zur Lösung 
DIESER�0ROBLEME�HAT�DIE�'REEN�7AY�3YS-
tems GmbH als langjähriger Hersteller 
FàR�!NLAGEN�IN�DER�6ERKEHRSTECHNIK�EINE�
KOMPAKTE�-ESSSTATION�ENTWICKELT�
„Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten 
immer mehr darauf hin, wie wichtig sau-
bere Luft gerade in Ballungsräumen ist. 
Daher haben wir uns zur Entwicklung 
EINES�NEUEN�+ONZEPTES�ZUR�3CHADSTOFF-
messung entschieden: dem Luftwäch-
ter®“, berichtet Matthias Müller, Ge-
SCHËFTSFàHRER�DER�'REEN�7AY�3YSTEMS�
GmbH. „Ziel dabei war, Kommunen und 
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GEFORDERTE�$OKUMENTATIONSPFLICHTEN�
erfüllen. Auch Entsorgungsarten und 
-verfahren können erfasst und Entsor-
gungsnachweise verwaltet werden. 
+OSTEN�FàR�4RANSPORT�UND�%NTSORGUNG�
können einfach ermittelt werden.
Und ein individuelles Rechtskataster 
ENTHËLT�GELTENDE�6ORSCHRIFTEN��ES�MUSS�
regelmäßig aktualisiert werden.

Fazit
$IE�%NTSORGUNG�VON�6ERPACKUNGEN�SO-
wie Elektro- und Elektonikschrott un-
TERLIEGT�SPEZIELLEN�6ORSCHRIFTEN��5NTER-
NEHMEN�MàSSEN�GELTENDE�6ORSCHRIFTEN�
kennen und umsetzen. Ein Abfallka-
taster erleichtert eine sichere und um-
weltgerechte Entsorgung betrieblicher 
Abfälle.

Beratung und Software
%XPERTEN� IM� !RBEITS� UND� 5MWELT-
schutz können Unternehmen aller 
Branchen und Größen beim Abfall-
management unterstützen, auch als 
externe Abfallbeauftragte sowie 
bei Aufbau und Pflege eines indivi-
duellen Rechtskatasters. Mit eigens 
ENTWICKELTER� 3OFTWARE� KÚNNEN� !B-
fälle systematisch erfasst, Entsorger 
und Entsorgungsvorgänge verwaltet 
und Kosten ermittelt werden. Nutzer 
können so den Prozess steuern, auf 
+NOPFDRUCK� "ERICHTE� ERSTELLEN� UND�
relevante Dokumente hochladen. Bei-
SPIELSWEISE�KÚNNEN�!NWENDER�HIERBEI�
das Rechtskataster PAUL von QUMsult 
nutzen und so ihr individuelles Rechts-
kataster erstellen, aktualisieren und 
erforderliche Maßnahmen umsetzen.
Zwei kostenlose Testversionen können 
)NTERESSIERTE����4AGE�UNVERBINDLICH�
tes ten:
s� 7EB� 3!2!� n� !BFALL�� HTTPS���

qumsult.de/abfallmanagement-
software/

s� 2ECHTSKATASTER�0!5,��HTTPS���QUM-
sult.de/software/rechtskataster-
PAUL�

Jürgen Knopp
QUMsult GmbH & Co. KG

knopp@qumsult.de
info@qumsult.de

Immissionsschutz
Betrieben mit hohen Emissionswerten 
eine Möglichkeit zu geben, die Luftqua-
lität flexibel und ohne hohe Einstiegs-
KOSTEN�ZU�àBERPRàFEN�h�:UR�5MSETZUNG�
des zentralen Punkts dieser Forderung 
WURDE�DER�,UFTWËCHTER��ALS�KOMPAKTE�
Box konstruiert, die über eine Universal-
HALTERUNG�SCHNELL�UND�UNKOMPLIZIERT�AN�
gängigen Masten mit Durchmessern von 
6 bis 40 cm montiert werden kann. Das 
Modell ist dabei auf Tagesbasis zur Mie-
te erhältlich, sodass die Kosten exakt und 
je nach Bedarf abgerechnet werden. 
3OMIT�FALLEN�KEINE�!NSCHAFFUNGSBETRËGE�
an, die einen Erwerb erst nach langen 
Jahren konstanter Nutzung rechtfertigen 
würden. Die Hürde für den Einstieg in 
eine umfassende und zielgerichtete 
Überwachung der Luftqualität bleibt da-
durch niedrig.

Datenübertragung per  
Mobilfunk und Auswertung per 
Web-Portal
„Bei der Auswahl eines geeigneten 
Messwertgebers haben wir uns für das 
bewährte Produkt eines bekannten Her-
stellers entschieden“, erzählt Müller. 
„Dabei war uns wichtig, dass gängige 
3CHADSTOFFE�WIE�3TICKOXIDE�UND�&EIN-
STAUB�PRËZISE�ERFASST�WERDEN�KÚNNEN�h�
.EBEN�DEN�GENANNTEN�3TOFFEN�WIRD�àBER�
PROPRIETËRE�!LGORITHMEN�AUCH�DER�'EHALT�
an Ozon und Kohlenmonoxid gemessen, 
bei Feinstaub werden zwei unterschied-
liche Werte jeweils für die Partikelgrößen 
0-���UND�0-����AUSGEGEBEN��%RGËN-
zend kann der Luftwächter® auch Tem-
PERATUR��,UFTDRUCK�UND�&EUCHTIGKEIT�MES-
sen. Die Daten werden in regelmäßigen 
Intervallen von fünf Minuten (für Gase) 
und zehn Minuten (für Feinstaub) erfasst 
und anschließend von einer hauseigenen 
3OFTWARE�AUFBEREITET��$AMIT�DIE�!USWER-
tung auch aus der Distanz möglich ist, 
sendet der Luftwächter® die Werte mit 
33,6ERSCHLàSSELUNG�àBER�EINE�SPEZIELLE�
3)-+ARTE��DIE�MIT� SËMTLICHEN�-OBIL-
FUNKNETZEN�KOMPATIBEL�IST��AN�EINEN�3ER-
ver. Der Zugriff für den Kunden erfolgt 
dann über ein Web-Portal. Dort werden 
die Daten bereitgestellt und können in 
verschiedenen Diagrammen visualisiert 
werden.
„Um die Flexibilität weiter zu erhöhen, 
haben wir bei der Entwicklung den Fo-
kus auf einen netzunabhängigen Betrieb 
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