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unternehmen. Bei einem Unternehmen, 
das Teil einer größeren Gruppe ist, 
müssen je nach Höhe der Beteiligung 
die Mitarbeiterzahl und der Umsatz 
bzw. die Bilanzsumme der Gruppe mit 
berücksichtigt werden. Als Nicht-KMU 
ist ein Unternehmen einzustufen, wenn 
die festgelegten Schwellenwerte in zwei 
aufeinander folgenden Geschäftsjahren 
überschritten werden. Unternehmen mit 
einer Beteiligung der öffentlichen Hand 
von 25 Prozent oder mehr gelten unab-
hängig von der Beschäftigungszahl und 
Bilanzsumme als Nicht-KMU. Damit sind 
ca. 50.000 Unternehmen von der Ener-
gieauditpflicht des EDL-G betroffen. Für 
viele dieser Unternehmen steht dieses 
Jahr das Wiederholungsaudit an.

EDL-G-Novelle bringt 
Änderungen beim  
Energieaudit
Mit den Regelungen der §§ 8 ff. des Gesetzes über Energiedienst-
leistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) wurde 
Art. 8 der Energieeffizienz-Richtlinie (Richtlinie 2012/27/EU) in na-
tionales Recht umgesetzt. Die Energieeffizienz-Richtlinie schreibt in 
Art. 8 Abs. 4 vor, dass Unternehmen, die kein KMU sind, minde-
stens alle vier Jahre ein Energieaudits durchzuführen haben. Erst-
mals musste dieses Audit bis zum 5. Dezember 2015 durchgeführt 
werden. Die Evaluierung der EDL-G-Regelungen, die im Rahmen der 
ersten Verpflichtungsperiode durchgeführt wurde, war Anlass für 
die Bundesregierung, das Gesetz zu überarbeiten. Mit der bevor-
stehenden Novellierung sollen Unternehmen mit geringem Energie-
verbrauch von der Energieauditpflicht nach §§ 8 ff. EDL-G befreit 
und eine Pflicht zur Fort- und Weiterbildung von Energieauditoren 
eingeführt werden. 

Das EDL-G verpflichtet alle Unterneh-
men, die keine Kleinstunternehmen, 
kleine oder mittlere Unternehmen im 
Sinne der Empfehlung 2003/361/
EG der Kommission vom 6. Mai 2003 
(ABl. L 124 vom 20. Mai 2003, S. 36) 
zur Durchführung eines Energieaudits. 
Nach dieser Empfehlung gelten als 
„Nicht-KMU“ alle Unternehmen, die
•	 mindestens	250	Personen	(gerech-

net als Vollzeitkräfte) beschäftigt 
oder

•	 zwar	weniger	als	250	Personen	be-
schäftigen, aber mehr als 50 Mio. 
Euro Jahresumsatz und mehr als 
43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme 
aufweisen.

Diese Schwellenwerte gelten für Einzel-
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Energieauditoren
§ 8b legt die Anforderungen an die Per-
sonen fest, die das Energieaudit durch-
führen. Mit der Novellierung werden nun 
auch die für die Erbringung von Energie-
audits nach DIN 16247-1 erforderlichen 
Fachkenntnisse vorausgesetzt (§ 8b Abs. 
1 Satz 2 Nr. 3 EDL-G 2019). Gemäß 
dem neuen Abs. 3 sind diese Fachkennt-
nisse durch regelmäßige Fortbildungen 
auf dem aktuellen Stand der Technik zu 
halten. Dies ist dem Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle gegenüber 
regelmäßig nachzuweisen. 
Personen, die beabsichtigen, ein Ener-
gieaudit durchzuführen, müssen sich 
vor der Durchführung ihres ersten Ener-
gieaudits beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) re-
gistrieren und nachweisen, dass sie die 
nötige Fachkunde nach § 8b Abs. 1 
EDL-G 2019 besitzen. Bereits nach § 7 
Abs. 3 registrierten Personen müssen 
sich nicht erneut registrieren.

Nachweisführung
Bislang erfolgt bei der Nachweisfüh-
rung eine Überprüfung durch das BAFA 
ausschließlich per Stichprobe. Jetzt ver-
pflichtet der Gesetzesentwurf alle Un-
ternehmen im neuen Abs. 1 des § 8c 
EDL-G 2019, das BAFA spätestens zwei 
Monate nach der Durchführung ihres 
Energieaudits online zu unterrichten. Da-
bei müssen folgende Angaben aus dem 
Energieauditbericht über eine dafür vor-
gesehene elektronische Eingabemaske 
übermittelt werden:
1. Angaben zum Unternehmen,
2. Angaben zur Person, die das Ener-

gieaudit durchgeführt hat,
3. den Gesamtenergieverbrauch in 

Kilowattstunden pro Jahr und aufge-
schlüsselt nach Energieträgern,

4. die bestehenden Energiekosten in 
Euro pro Jahr aufgeschlüsselt nach 
Energieträgern,

5. die identifizierten und vorgeschla-
genen Maßnahmen einschließlich 
der Angabe der Investitionskosten, 
der voraussichtlichen Nutzungsdau-
er und der zu erwartenden Energie-
einsparungen in Kilowattstunden pro 
Jahr und in Euro pro Jahr und

6. die Kosten des Energieaudits aufge-
schlüsselt nach unternehmensinternen 
und unternehmensexternen Kosten.

des letzten vollständigen Abrechnungs-
zeitraums von zwölf Monaten, der 
dem Kalenderjahr vorausgeht, in dem 
ein Ener gieaudit durchgeführt werden 
müsste. Rund 2.800 Unternehmen kön-
nen von dieser Regelung profitieren. 
Sie müssen das Vorliegen der Freistel-
lungsvoraussetzungen fristgerecht dem 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) mitteilen und mit geeig-
neten Nachweisen belegen. Näheres 
regelt § 8c EDL-G 2019.

Anforderungen an ein  
Energieaudit
§ 8a Abs. 1 EDL-G listet die Anforde-
rungen an Energieaudits auf. Klarstel-
lende Änderungen enthalten die Num-
mern 3-5 mit dem Ziel, die Qualität der 
Energieauditberichte zu erhöhen. Nach 
Nr. 3 muss ein Energieaudit „eine ein-
gehende Prüfung, Analyse und Doku-
mentation des Endenergieverbrauchs 
des Unternehmens und von dessen 
Standorten, insbesondere von dessen 
Gebäuden oder Gebäudegruppen, Be-
triebsabläufen und Anlagen in der In-
dustrie einschließlich der Beförderung“ 
einschließen. 
Das Energieaudit muss nach Nr. 4 
nunmehr mindestens auf der Methode 
der Kapitalwertberechnung basieren, 
da diese eine wirtschaftliche Bewer-
tung der identifizierten Investitions-
maßnahme über deren gesamte Nut-
zungsdauer ermöglicht. Eine einfache 
Amortisationszeitberechnung, die dem 
Unternehmen lediglich eine grobe wirt-
schaftliche Risikobewertung liefert, ist 
nicht mehr möglich. Jedoch steht es 
dem Unternehmen beziehungsweise 
dem Energieauditor frei, neben dem 
Kapitalwert weitere Wirtschaftlichkeits-
maße aufzuführen.
Nr. 5 beschränkte sich bislang auf die 
Vorgabe, dass das Energieaudit „ver-
hältnismäßig und so repräsentativ sein, 
dass sich daraus ein zuverlässiges Bild 
der Gesamtenergieeffizienz ergibt und 
sich die wichtigsten Verbesserungsmög-
lichkeiten zuverlässig ermitteln lassen“. 
Zukünftig wird klargestellt, dass hierzu 
der Gesamtenergieverbrauch des Un-
ternehmens zu ermitteln ist. Zudem müs-
sen mindestens 90 Prozent des Gesam-
tenergieverbrauchs des Unternehmens 
untersucht werden. 

Energiauditpflicht und  
Freistellungen
Die Änderungen der Absätze 1 und 
2 von § 8 EDL-G 2019 dienen der 
Klarstellung. So legt Abs. 1 fest, dass 
mindestens alle vier Jahre ein weiteres 
Energieaudit, gerechnet vom Zeitpunkt 
der Beendigung des ersten Energieau-
dits durchzuführen ist. Abs. 2 regelt 
nun explizit die Berichtspflicht für Un-
ternehmen, die nach dem 5. Dezem-
ber 2015, aber vor dem Inkrafttreten 
des EDL-G den Status als Nicht-KMU 
erlangt haben: sie müssen das erste 
Energieaudit spätestens 20 Monate 
nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes durchgeführt haben. Unterneh-
men, die erst nach dem Inkrafttreten 
des EDL-G den Status als Nicht-KMU 
erlangt haben, müssen das erste Ener-
gieaudit spätestens 20 Monate nach 
dem Zeitpunkt durchgeführt haben, 
zu dem sie zum Nicht-KMU wurden. 
Nach Beendigung des ersten Energie-
audits gilt die Wiederholungsfrist von 
vier Jahren.
Wie bisher regelt auch § 8 Abs. 3 EDL-
G 2019, dass Unternehmen mit Ener-
gie- oder Umweltmanagementsystem 
von der Energieauditpflicht freigestellt 
sind. Dabei wird nun durch eine text-
liche Ergänzung klargestellt, dass es für 
die Befreiung ausreicht, wenn mit der 
Einrichtung eines entsprechenden Ma-
nagementsystems begonnen wurde.
Für Nicht-KMU mit geringem Energie-
verbrauch wird es zukünftig eine neue 
Befreiungsmöglichkeit geben. Bei ihnen 
sind in der Regel die Gesamt kosten für 
ein Energieaudit höher als die mög-
lichen Einsparungen, die durch die Um-
setzung der im Energieauditbericht vor-
geschlagenen Maßnahmen innerhalb 
von vier Jahren erzielt werden könnten. 
Hier stehe die Energieauditpflicht daher 
im Widerspruch zu Artikel 8 der Richt-
linie 2012/27/EU, wonach ein Ener-
gieaudit für Unternehmen „kostenwirk-
sam“ sein solle, so die Bundesregie-
rung. Deshalb wird nun in § 8 EDL-G 
ein neuer Absatz 4 aufgenommen, wo-
nach Unternehmen von der Auditpflicht 
freigestellt sind, wenn ihr Gesamtener-
gieverbrauch über alle Energieträger 
hinweg im Jahr 400.000 Kilowattstun-
den oder weniger beträgt. Maßgeblich 
ist dabei der Gesamtenergieverbrauch 
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§ 12 EDL-G als Ordungswidrigkeit und 
könnenn mit einem Bußgeld von bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. Neu 
eingefügt werden die folgenden Num-
mern 2, 3 und 6; ordnungswidrig han-
delt damit auch, wer
•	 entgegen	§	8b	Absatz	2	Satz	1	sich	

nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig registriert, 
oder

•	 entgegen	§	8c	Absatz	1	Satz	1,	
auch in Verbindung mit Satz 3, ein 
Energieaudit nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig erklärt,

•	 entgegen	 §	13	 einen	Nachweis	
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erbringt.

Der neue § 13 EDL-G 2019 räumt für 
die erstmalige Erfüllung der Fortbil-
dungspflicht der Energieauditoren eine 
Übergangsfrist von drei Jahren ein, 
gerechnet ab dem Inkrafttreten der Ge-
setzesnovelle. Wer nach Ablauf dieser 
Übergangsfrist dieser Nachweis nicht-
ordnungsgemäß erbracht, so stellt dies 
eine Ordnungswidrigkeit dar.

Weitere Änderungen
In § 2 EDL-G werden die Begriffe „Ener-
gie“, „Energiedienstleistung“ und „En-
ergielieferant“ neu gefasst und lauten 
nun wie folgt:
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•	 Energie:	alle	handelsüblichen	For-
men von Energieerzeugnissen wie 
Brennstoffe, Wärme, Energie aus 
erneuerbaren Quellen und Elektrizi-
tät (Nr. 3);

•	 Energiedienstleistung:	 jede	durch	
Dritte vertraglich erbrachte Tätig-
keit, durch welche die Umsetzung 
von Energieeffizienzmaßnahmen 
vorbereitet, unterstützt, geplant oder 
durchgeführt wird (Nr. 6); 

•	 Energielieferant:	 jede	 natürliche	
oder juristische Person, die Energie 
an Endkunden verkauft, es sei denn, 
die verkaufte Energiemenge liegt 
entweder unter dem Äquivalent von 
75 Gigawattstunden an Energie pro 
Jahr oder diese beschäftigt weniger 
als zehn Personen und ihr Jahres-
umsatz oder ihre Jahresbilanz liegt 
unter zwei Millionen Euro (Nr. 12).

Im Aufgabenkatalog der Bundesstelle 
für Energieeffizienz (§ 9 EDL-G) wur-
de die Nr. 4 (Feststellung der Energie-
einsparungen) neu gefasst und lautet 
nun: „Monitoring der Einsparwirkung 
von Energieeffizienzmechanismen und 
sonsti ger strategischer Maßnahmen der 
öffentlichen Hand, die Energieeinspa-
rungen bei Endkunden bewirken sollen 
sowie die Aufbereitung dieser Einspa-
rungen zur Berichterstattung im Rah-
men der nationalen und europäischen 

Diese Daten sind für Dritte nicht zugäng-
lich, so dass auch das Interesse der Un-
ternehmen am Schutz besonders sensib-
ler Geschäftsdaten gewährleistet wird. 
Diese Erklärung muss auch von denje-
nigen Nicht-KMU abgegeben werden, 
die aufgrund ihres geringen Energie-
verbrauchs nach § 8 Abs. 4 von der 
Energieauditpflicht freigestellt sind; aller-
dings sind nur die unter 1., 3. und 4. 
aufgeführten Angaben zu übermitteln. 
Außerdem regelt der neu aufgenom-
men Abs. 8, dass der Nachweis über 
das Vorliegen der Voraussetzungen für 
eine Freistellung nach § 8 Abs. 4 durch 
geeignete Belege zu erfolgen hat. Aus 
diesen Belegen muss eindeutig hervor-
gehen, dass der Gesamtverbrauch pro 
Jahr über alle Energieträger hinweg die 
Grenze von 400.000 Kilowattstunden 
nicht übersteigt. Bei mehreren Standorten 
eines Unternehmens wird der Verbrauch 
kumuliert.
Die bisherige Regelungen zur Stichpro-
benkontrolle bleiben bestehen, sie fin-
den sich nun in den Absätzen 2-7. Die 
in Abs. 7 enthaltende Regelungen über 
den Nachweis der Freistellungsvoraus-
setzungen nach § 8 Abs. 3 EDL-G 2019 
wird klarstellend dahingehend ergänzt, 
dass es ausreichend ist, wenn mit der 
Einführung eines Energiemanagement-
systems oder ein Umweltmanagement-
systems begonnen wurde. Spätestens 
nach zwei Jahren muss jedoch ein 
gültiges DIN EN ISO 50001-Zertifikat 
oder ein gültiger Eintragungs- oder Ver-
längerungsbescheid der zuständigen 
EMAS-Registrierungsstelle vorgelegt 
werden. Erfolgt der Nachweis über 
eine Erklärung des Unternehmens, 
dass dieses im EMAS-Register eingetra-
gen ist, so reicht es aus, wenn diese 
Eintragung mindestens 90 Prozent des 
Gesamtenergieverbrauchs abdeckt.
Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit über eine Verordnung Näheres 
bzgl. der Angaben zur Nachweisfüh-
rung nach § 8c zu regeln (§ 8d Nr. 4 
EDL-G 2019) 

Bußgeldkatalog
Verstöße gegen die Durchführungsver-
pflichtung zum Energieaudit gelten nach 
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Energieeffizienz- und Einsparziele.“ 
Der Bundesstelle werden in Nr. 15-17 
drei weitere Aufgaben zugewiesen, 
nämlich:
•	 Unterstützung	des	Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Energie bei 
der Koordinierung von Maßnahmen 
im Bereich Energieeffizienz zwi-
schen Bund und Ländern;

•	 Unterstützung	des	Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie bei 
der Entwicklung, inhaltlichen Kon-
zeption und Weiterentwicklung der 
Förderung im Bereich der Energie-
effizienz; 

•	 Unterstützung	des	Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie bei 
der Verbesserung der Datengrundla-
ge im Gebäudebereich.

Mit dem letztgenannten Punkt soll die 
energetische Sanierung im Wohn- und 
Nichtwohngebäudebestand vorange-
bracht werden. Eine verlässliche lang-
fristige Planung von energiepolitischen 
Maßnahmen, insbesondere auch för-
derrechtliche Maßnahmen, im Gebäu-
debereich könne am besten sicherge-
stellt werden, wenn die notwendigen 
Datenerhebungen und die Pflege der 
Datenbank über den gesamten Zeit-
raum in derselben Hand liegen, so die 
Gesetzesbegründung.

Zeitplan
Der Gesetzentwurf wurde am 13. März 
2019 vom Kabinett gebilligt, der Bun-
desrat hat am 12. April 2019 zu die-
sem Entwurf Stellung genommen. Die 
erste Lesung im Bundestag fand am 
9. Mai 2019 statt; mit einer baldigen 
Verabschiedung des Gesetzes in den 
kommenden Wochen ist zu rechnen. 
Für viele Unternehmen steht dieses Jahr 
das Wiederholungsaudit an, so dass 
sie nach Inkrafttreten der Gesetzesno-
velle ihren Auditverpflichtungen im Ein-
klang mit den neuen Regeln nachkom-
men müssen.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur- und

Umweltschutz Tübingen
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Vollzugshilfe zur  
Gewerbeabfallverord-
nung: Endfassung ver-
öffentlicht (Teil 2)

Neben gewerblichen Siedlungs-
abfällen werden von der Gewer-
beabfallverordnung auch be-
stimmte Bau- und Abbruchabfäl-
le erfasst. Wie gewerbliche Sied-
lungsabfälle müssen auch die un-
ter die Verordnung fallenden und 
in § 8 Abs. 1 GewAbfV genann-
ten Bau- und Abbruchabfälle von 
ihren Erzeugern und Besitzern 
getrennt gesammelt, befördert 
und vorrangig dem Recycling zu-
geführt werden. 

Bau- und Abbruchabfälle im Sinne der 
Verordnung sind sowohl mineralische 
als auch nicht mineralische Abfälle, die 
einem Abfallschlüssel des Kapitels 17 
der Abfallverzeichnisverordnung zuzu-
ordnen sind. Ausgenommen sind Abfälle 
des Unterkapitels 17 05 der Abfallver-
zeichnisverordnung (Aushub, Boden und 
Steine, Baggergut und Gleisschotter). Für 
letztere sollen im Rahmen der geplanten 
Ersatzbaustoffverordnung gesonderte 
Vorgaben im Hinblick auf ihre Getrennt-
sammlung und ihr Recycling eingeführt 
werden.
Die Pflicht zu Getrenntsammlung, -beför-
derung und Recycling gilt im Einzelnen 
mindestens für die in § 8 Abs. 1 ab-
schließend genannten zehn Fraktionen 
von Abfällen, die bei Bau- und Abbruch-
maßnahmen anfallen:
•	 Glas:	17	02	02
•	 Kunststoff:	17	02	03
•	 Metalle	einschließlich	Legierungen:	

17 04 01 bis 17 04 07 und 17 04 
11

•	 Holz:	17	02	01
•	 Dämmmaterial:	17	06	04
•	 Bitumengemische:	17	03	02
•	 Baustoffe	auf	Gipsbasis:	17	08	02
•	 Beton:	17	01	01
•	 Ziegel:	17	01	02
•	 Fliesen	und	Keramik:	17	01	03
Darüber hinaus können sowohl weitere 

Abfallfraktionen getrennt gesammelt als 
auch innerhalb der genannten zehn 
Fraktionen weitergehende Trennungen 
vorgenommen werden.

Hinweise der Vollzugshilfe
Die Vollzugshilfe M34 gibt folgende Hin-
weise zu Anfall, Getrenntsammlung und 
Recyclingmöglichkeiten der einzelnen 
Abfallfraktionen:
Altglas (Abfallschlüssel 17 02 02) ent-
steht beim Abbruch vor allem aus Fen-
stern und Türen und kann nach einer Vor-
behandlung (Auftrennung in Sorten und 
Befreiung von Störstoffen) dem erneuten 
Einsatz in der glasproduzierenden Indus-
trie zugeführt werden. Die Vollzugshilfe 
stellt jedoch klar, dass z. B. Fensterglas 
vor der Bereitstellung zur Entsorgung vom 
Abfallerzeuger/-besitzer nicht aus den 
Rahmen herausgetrennt werden muss.
Kunststoffe (Abfallschlüssel 17 02 03) 
fallen u.a. als Bauplatten, Bodenbeläge, 
Dachbahnen, Fenster- und Türrahmen, 
Rohren, Kabelisolierungen, Lichtkuppeln, 
Rollläden oder Sanitärobjekten in einer 
Vielzahl von verschiedenen Materialien 
an. Am bedeutendsten sind die Anteile 
an PVC, Polyethylen (PE), expandiertem 
Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) und 
Acryl. Innerhalb der Kunststoffabfallfrak-
tion können weitergehend beispielsweise 
Fenster mit PVC-Rahmen, Bodenbeläge, 
Rohre und Kabel aus PVC oder PE/PP 
getrennt gesammelt werden.
Metalle (Abfallschlüssel 17 04 01 bis 
17 04 07 und 17 04 11) können in 
jedem Fall wiederverwendet oder dem 
Recycling zugeführt werden. Dies betrifft 
Stahl ebenso wie die beim Abbruch oder 
Rückbau anfallenden Nicht-Eisen-Metalle 
(z.B. Aluminiumprofile, Kupferblech und 
-rohre sowie Zinkverkleidungen und 
-rohre).
Holz (Abfallschlüssel 17 02 01) lässt 
sich gemäß den Ausführungen der Voll-
zughilfe meist ohne größeren Aufwand 
als Mono fraktion getrennt halten bzw. 
demontieren. Hierbei sind auch die Re-
gelungen der Altholzverordnung einzu-
halten (Trennung in die vier Altholzkate-
gorien A I bis A IV nach AltholzV). Je 
nach Kategorie wird das Altholz recycelt, 
dem Recycling zugeführt, energetisch 
verwertet oder beseitigt. Zu den Katego-
rien A I und A II zählen naturbelassenes 
Vollholz ohne Schadstoffe, Baustellen-

Abfall
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sortimente wie Schalbretter (beschichtet 
und verleimt), geölte Massivholzplatten, 
Dielen, Türblätter, Zargen, Paneele und 
Bauspanplatten aus dem Innenbereich. 
Diese recyclingfähigen Sortimente sollten 
bereits an der Anfallstelle von schadstoff-
belasteten Althölzern der Kategorien A III 
und A IV getrennt gehalten werden, die 
mit halogenorganischen Verbindungen 
beschichtet oder mit Holzschutzmittel be-
handelt sind, beispielsweise Holzfach-
werk und Dachsparren oder imprägnierte 
Bauhölzer aus dem Außenbereich. In der 
Regel sind diese Althölzer aufgrund ihrer 
Schadstoffbelastung energetisch zu ver-
werten oder thermisch zu beseitigen.
Bitumengemische (Abfallschlüssel 17 
03 02) stammen aus Trag-, Binder- und 
Deckschichten im Straßen- und Wege-
bau sowie aus Estrichen und Dachpap-
pen. Sie können als Fräsgut im Straßen- 
und Wegebau wiederverwendet bzw. 
recycelt werden. 
Baustoffe auf Gipsbasis (Abfallschlüssel 
17 08 02) sind vor allem Gipsplatten, 
Gipsmörtel, Gipsputz und gipshaltige 
Estriche (Trockenestrich oder Fließestrich). 
Einen besonderen Stellenwert nimmt die 
getrennte Sammlung von gipsbasierten 
Platten für das Recycling ein. Hierzu 
müssen sie bereits beim Ausbau getrennt 

erfasst und bis zu ihrer Verwertung ge-
trennt gehalten werden. Verschnittreste 
(Neuware) und Gipsplattenabfall aus 
dem Gebäuderückbau sollen getrennt 
gehalten und zwischengelagert werden. 
Verbundplatten, die recycelt werden sol-
len, dürfen im Dämmstoff kein Hexab-
romcyclododecan (HBCD) enthalten. 
Hinsichtlich einer möglichen Asbestbelas-
tung kann bei Gipsplatten davon ausge-
gangen werden, dass sie recylingfähig 
sind, wenn sie eine CE-Kennzeichnung 
tragen oder einen Aufdruck nach einer 
EN-Norm wie der DIN EN 520. Bei-
de Kennzeichnungen wurden deutlich 
später als das gesetzliche Asbestverbot 
eingeführt. Wegen des hohen Zeit- und 
Personalaufwands und des begrenzten 
Gehalts an verwertbarem Gips geht die 
Vollzugshilfe davon aus, dass der selek-
tive Rückbau von gipshaltigen Estrichen 
und ebenso von Gipsputzen mit dem Ziel 
des Gipsrecyclings mit unzumutbaren 
Kosten verbunden sein könnte; ausge-
nommen sind bei Neubaumaßnahmen 
die in Silos enthaltenen Reste dieser Ma-
terialien.
Die Bauschuttfraktionen Beton (Abfall-
schlüssel 17 01 01), Ziegel (Abfallschlüs-
sel 17 01 02) und Fliesen und Keramik 
(Abfallschlüssel 17 01 03) sind gemäß 

der Gewerbeabfallverordnung 2017 als 
getrennte Fraktionen zu sammeln; woge-
gen sie nach der früheren Fassung der 
Verordnung auch als Gemisch erfasst 
werden durften. Zur Begründung für die 
anspruchsvolleren Vorgaben führt die 
Vollzugshilfe an, dass sich die bauphy-
sikalischen Eigenschaften durch die Ge-
mischterfassung verschlechtern bzw. die 
Gemische für bestimmte Einsatzzwecke 
nicht verwendet werden können. Insbe-
sondere soll die getrennte Erfassung von 
Beton dessen Recycling, z. B. den Ein-
satz als definierte Gesteinskörnung in der 
Betonindustrie, fördern. Ist eine getrennte 
Sammlung in Einzelfällen technisch nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zumut-
bar, ist für das Gemisch der Abfallschlüs-
sel 17 01 07 zu verwenden. 
Unter dem Abfallschlüssel 17 06 04 
(Dämmmaterial) werden sowohl minera-
lische Dämmstoffe (Glas- oder Steinwol-
le) als auch aus organisch-chemischen 
(mineralölbasierten) Bestandteilen be-
stehende Dämmmaterialien wie z.B. 
Platten aus expandiertem oder extru-
diertem Polystyrol (EPS bzw. XPS) oder 
Polyurethan (PUR) zusammengefasst. Die 
bis Juni 2000 verwendeten künstlichen 
Mineralfasern (KMF) sind heute als 
krebserzeugend eingestuft; Abfälle aus 

Das alles erhalten Sie zu einem günstigen Mitgliedsbeitrag.

Verband der Betriebsbeauftragten e.V.
Alfredstr. 77/79   45130 Essen   Telefon 0201 / 95971-15

VBU
Interessenvertretung Aller, die in Betrieben
technische Beauftragtenaufgaben erfüllen

Beratung der Mitglieder in allen Belangen
ihrer Beauftragtenstellung.

Informationen über Neuerungen auf Gebieten wie
Immissionsschutz, Gewässerschutz und Abfallwirtschaft.

Förderung von Kontakten und Informationsaustausch 
zwischen den Betriebsbeauftragten und der Wirtschaft, 
der Öffentlichkeit, den staatlichen Organen und der Politik.

Beteiligung an den Gesetzgebungsverfahren,
die die Stellung der VBU-Mitglieder berühren.

Senden Sie mir ausführliche Unterlagen über eine 
Mitgliedschaft im Verband der Betriebsbeauftragten e.V.

Straße

Name

Firma, Behörde, Verwaltungs-/Dienstelle

PLZ/Ort

Telefon

Informationen



DER UMWELT BEAUFTRAGTE

6 DER UMWELT BEAUFTRAGTE 27. Jahrgang, Juni 2019

diesen Materialien sind gefährliche Ab-
fälle (Abfallschlüssel 17 06 01* und 17 
06 03*). Ausreichende Recyclingkapa-
zitäten für Steinwolle und insbesondere 
für Glaswolle befinden sich derzeit noch 
im Aufbau. Um ein Recycling zu ermög-
lichen, müssen Steinwolle und Glaswolle 
als getrennte Fraktionen erfasst werden. 
Dämmmaterialien aus PUR-Hartschaum 
werden hauptsächlich im Verbund mit 
Deckschichten aus Aluminium oder Mi-
neralvliesen verwendet. Sortenreine 
Abfälle aus PUR-Hartschaum sind grund-
sätzlich für ein werkstoffliches Recycling 
geeignet; gleiches gilt für Verschnitt von 
EPS und XPS aus dem Neubau oder der 
Sanierung von Gebäuden, aus dem ein 
Polystyrol-Re-Granulat hergestellt werden 
kann.
Gefährliche Bau- und Abbruchabfälle 
werden zwar nicht von den Getrennthal-
tungspflichten des § 8 Abs. 1 Gewerbe-
abfallverordnung erfasst, doch gilt für sie 
das allgemeine Verbot der Vermischung 
(einschließlich der Verdünnung) gefähr-
licher Abfälle mit anderen Abfällen oder 
mit anderen Stoffen oder Materialien 
gemäß § 9 Abs. 2 KrWG. Eine Vermi-
schung ist nur dann zulässig, wenn sie 
in einer nach Abfall- oder Immissions-
schutzrecht hierfür zugelassenen und 
dem Stand der Technik entsprechenden 
Anlage erfolgt. Zu den gefährlichen Ab-
fällen aus dem Bau- und Abbruchbereich 
zählen z. B. PCB-haltiges Fugenmateri-
al, asbesthaltige Bau- oder Dämmstoffe, 
PAK-haltige Dachplatten, KMF-Dämm-
stoffe aus den Jahren bis 2000, DDT- 
oder schwermetallhaltige Wandanstriche 
oder Altholz der Kategorie A IV.
Die bei Bauarbeiten ebenfalls anfal-
lenden Verpackungen (AVV Gruppe 15 
01) sind als gewerbliche Siedlungsab-
fälle nach § 3 Abs. 1 GewAbfV anzu-
sehen und als solche hinsichtlich ihrer 
stofflichen Beschaffenheit (Papier, Glas, 
Kunststoff, Metall etc.) getrennt zu sam-
meln und zu befördern, soweit sie nicht 
den Sammelsystemen gemäß VerpackG 
überlassen werden.

Ausnahmen von der  
Getrenntsammlungspflicht für 
Bau- und Abbruchabfälle
Von einer Getrennsammlung der in § 8 
Abs. 1 GewAbfV genannten Fraktionen 
kann abgesehen werden, wenn sie tech-

nisch nicht möglich oder wirtschaftlich 
nicht zumutbar ist (§ 8 Abs. 2 GewAbfV). 
Das entspricht weitgehend der Regelung 
für gewerbliche Siedlungsabfälle in § 3 
Abs. 2. Die Vollzugshilfe weist allerdings 
darauf hin, dass, wenn eine Trennung 
der Fraktionen nicht möglich ist, wenig-
stens eine Getrennthaltung mineralischer 
und nicht mineralischer Abfälle anzu-
streben ist, damit die Vorbehandlung 
der nicht mineralischen und die Aufbe-
reitung der mineralischen Gemische zu 
hochwertigen Verwertungsergebnissen 
führen kann. Des Weiteren gibt es bei 
Bau- und Abbruchabfällen im Vergleich 
zu gewerblichen Siedlungsabfällen im 
Detail unterschiedliche Maßstäbe bei 
der Beurteilung der Frage, wann von 
einer technischen Unmöglichkeit oder 
wirtschaftlichen Unzumutbarkeit ausge-
gangen werden kann.
Eine technische Unmöglichkeit ist immer 
dann gegeben, wenn der praktischen 
Umsetzung einer getrennten Sammlung 
zwingende tatsächliche oder rechtliche 
Gründe entgegenstehen. Explizit in § 8 
Abs. 2 genannt wird fehlender Platz zur 
Aufstellung von Sammelbehältnissen; 
dies kann sowohl Betriebsstätten wie 
auch Baustellen betreffen. Bei beengten 
Platzverhältnissen ist jedoch als Alternati-
ve auch die Mitnahme einzelner Abfälle 
durch das die Abfälle erzeugende Unter-
nehmen zu prüfen. Ein weiterer Fall der 
technischen Unmöglichkeit ist nur auf 
mineralische Abfälle (Abfallschlüssel 17 
01 01, 17 01 02 und 17 01 03) an-
wendbar, nämlich dann, wenn aus rück-
baustatischen oder rückbautechnischen 
Gründen eine Separation nicht möglich 
ist. „Rückbaustatische Gründe“ sind z. 
B. dann gegeben, wenn die betroffenen 
Bauteile nicht separat ausgebaut werden 
können, ohne dass die Standsicherheit 
des Gebäudes oder Bauwerks gefähr-
det wird. „Rückbautechnische Gründe“ 
liegen z.B. dann vor, wenn mineralische 
Bauteile nicht oder nicht mit den nach 
dem Stand der Technik verfügbaren 
Mitteln getrennt ausgebaut werden kön-
nen. In diesen Fällen ist eine Erfassung 
mineralischer Bau- und Abbruchabfällen 
als Gemisch (Abfallschlüssel 17 01 07) 
zulässig.
Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit 
liegt vor, wenn die Kosten für die ge-
trennte Sammlung außer Verhältnis zu 

den Kosten für eine gemischte Samm-
lung und eine anschließende Vorbe-
handlung oder Aufbereitung stehen. 
Als Beispiele nennt die Gewerbeabfall-
verordnung insbesondere den Anfall 
in sehr geringe Menge sowie einen 
hohen Verschmutzungsgrad der jewei-
ligen Fraktion. Daneben kann es laut 
Vollzugshilfe aber auch andere Gründe 
für eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit 
der getrennten Sammlung geben; dazu 
zählt das Fehlen eines Marktes für re-
cycelte mineralische Abfälle selbst nach 
Aufbereitung. Als Orientierungswert für 
eine sehr geringe Menge einer einzel-
nen Fraktion nennt die Vollzughilfe bis 
zu 1 m³ je Bau- oder Abbruchmaß-
nahme. Ein hoher Verschmutzungsgrad 
ist gegeben, wenn ein als Abfall ange-
fallener Baustoff derart starke Anhaf-
tungen oder Störstoffanteile aufweist, 
dass sie mit den zur Verfügung stehen-
den technischen Mitteln unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Zumu-
tbarkeit nicht entfernt werden können 
und infolgedessen eine für die weitere 
Verwertung notwendige Abtrennung 
der Verschmutzungen aus wirtschaft-
lichen Gründen ausscheidet. Hierbei 
wird vorausgesetzt, dass die Verschmut-
zung nicht bewusst durch mangelhaftes 
Trennverhalten beim Einwurf in die Be-
hältnisse/Container oder unterlassene 
Maßnahmen des selektiven Rückbaus 
herbeigeführt wurde. Die Darlegung 
der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit 
eines selektiven Abbruchs und Rück-
baus oder der Getrennthaltung an der 
Anfallstelle wird im Regelfall die Durch-
führung eines Kostenvergleichs erfor-
dern. Hierzu sind entsprechende Ange-
bote einzuholen. Bei den Kosten einer 
getrennten Erfassung von Bau- und Ab-
bruchabfällen sind gemäß § 8 Abs. 2 
Satz 5 GewAbfV die Kosten, die durch 
technisch mögliche und wirtschaftlich 
zumutbare Maßnahmen des selektiven 
Rückbaus und Abbruchs hätten vermie-
den werden können, abzuziehen. Die-
se Regelung wird in vielen Fällen dazu 
führen, dass die Kosten einer Getrennt-
sammlung nicht außer Verhältnis zu den 
Kosten für eine gemischte Sammlung 
und eine anschließende Vorbehandlung 
oder Aufbereitung stehen und damit die 
Getrenntsammlung wirtschaftlich zumut-
bar wird.
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Dokumentationspflichten
Der Erzeuger oder Besitzer von Bau- und 
Abbruchabfällen müssen gemäß § 8 
Abs. 3 GewAbfV dokumentieren, dass 
sie ihre Getrenntsammlungspflichten 
erfüllen und die getrennt gesammelten 
Fraktionen vorrangig einer stofflichen 
Verwertung (Vorbereitung zur Wieder-
verwendung oder Recycling) zuführen. 
Berufen sie sich auf die technische Un-
möglichkeit oder wirtschaftliche Unzu-
mutbarkeit der Getrenntsammlung, 
müssen sie das Zutreffen dieser Ausnah-
metatbestände sowie die Zuführung der 
ausnahmsweise getrennt gesammelten 
Bau- und Abbruchabfälle zu einer Vor-
behandlungs- oder Aufbereitungsanla-
ge darlegen. Die Dokumentation ist für 
jede Baustelle neu zu erstellen; mit der 
Erfüllung der Dokumentationspflichten 
können auch Dritte beauftragt werden. 
Die Dokumentationspflicht entfällt, wenn, 
pro einzelner Bau- und Abbruchmaß-
nahme, ein dabei anfallendes Volumen 
von 10 m³ nicht überschritten wird. Die 
Vollzugshilfe stellt dabei klar, dass bei 
einer Baumaßnahme jedes Gewerk als 
Einzelmaßnahme zu bezeichnen ist, es 
sei denn, ein Unternehmer erbringt meh-
rere Gewerke. In diesem Fall darf das 
Volumen der bei allen Gewerken dieses 
Unternehmers anfallenden Abfälle 10 m³ 
nicht überschreiten. Auf welche Weise 
die Dokumentation vorgenommen wird, 
entscheidet allein der Erzeuger/Besitzer 
der Abfälle. Zulässig sind u.a. Lageplä-
ne, Fotos, Liefer- oder Wiegescheine. 
Herangezogen werden können auch 
schematische Beschreibungen der Sor-
tier- und Bereitstellungseinrichtungen. Das 
Vorliegen der technischen Unmöglichkeit 
kann z.B. durch Fotos zur Dokumentati-
on von räumlich beengten Verhältnissen 
oder von Verschmutzungen, die eine ge-
trennte Sammlung von Abfallfraktionen 
ausschließen, erfolgen. Zur Darlegung 
der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit sind 
vor allem vergleichende Betrachtungen 
der Kosten für eine getrennte und eine 
gemeinsame Sammlung, unter Einbe-
ziehung von Angeboten zur Sortierung 
der Gemische, geeignet. Die Zuführung 
der getrennt gesammelten Abfälle zum 
Recycling wird nach § 8 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 2 GewAbfV durch eine Erklärung 
desjenigen, der die Abfälle übernimmt, 
anlässlich der erstmaligen Übernahme 

dokumentiert. Die Erklärung enthält Na-
men und Anschrift des Übernehmenden 
(in der Regel des Sammlers/Beförders) 
sowie Masse und beabsichtigter Verbleib 
des Abfalls. Hinsichtlich des Verbleibs 
reichen Angaben zur Art der Verwer-
tung ohne Benennung einer konkreten 
Entsorgungsanlage. Obwohl in der Ge-
werbeabfallverordnung nicht ausdrück-
lich geregelt, ist die Bestätigung laut Voll-
zugshilfe auch dann erforderlich, wenn 
ausnahmsweise keine Zuführung zum 
Recycling erfolgt, sondern eine sonstige 
Verwertung oder Beseitigung erfolgt. 
Die Dokumentation ist für etwaige spä-
tere Überprüfungen der zuständigen Be-
hörden drei Jahre aufzubewahren. Eine 
elektronische Vorlage der Dokumentation 
auf Verlangen der Behörde wie bei ge-
werblichen Siedlungsabfällen ist für Bau- 
und Abbruchabfälle nicht ausdrücklich 
geregelt.

Vorbehandlungspflichten
Ausnahmsweise nicht getrennt ge-
sammelte gewerbliche Siedlungsabfälle 
sind im Regelfall der Vorbehandlung 
in einer Anlage zuzuführen, die be-
stimmten technischen Mindeststandards 
in Bezug auf die Anlagenausstattung 
entsprechen muss und die bestimmte 
Sortierquoten einhält. Ziel dieser Bestim-

mung ist es, auch die in einem Gemisch 
enthaltenen wertstoffhaltigen Abfälle 
bevorzugt einem Recycling zugänglich 
zu machen. Die direkte Verbringung 
eines Gemisches in die energetischen 
Verwertung ist nur noch ausnahmsweise 
unter der Voraussetzung der technischen 
Unmöglichkeit oder der wirtschaftlichen 
Unzumutbarkeit einer Vorbehandlung 
zulässig. Dies ist vom Abfallerzeuger 
bzw. -besitzer darzulegen; auch darf die 
technische Unmöglichkeit oder wirtschaft-
liche Unzumutbarkeit nicht vorsätzlich 
oder fahrlässig herbeigeführt werden. 
Gleichfalls einer Vorbehandlung sind 
vom Abfallerzeuger ausnahmsweise ge-
mischt gesammelte Bau- und Abbruchab-
fälle zuzuführen, sofern sie überwiegend 
nichtmineralische Bestandteile enthalten. 
Ein Gemisch kann laut Vollzugshilfe 
dann als überwiegend nichtmineralisch 
bezeichnet werden, wenn es „augen-
scheinlich zu mehr als der Hälfte aus 
nicht mineralischen Abfallbestandteilen“ 
besteht (siehe Kasten: Mögliche nichtmi-
neralische Abfallfraktionen). Gemischte 
Bau- und Abbruchabfälle, die unter den 
Abfallschlüssel 17 09 04 fallen, enthal-
ten typischerweise Bodenmaterial, Bau-
schutt und weitere Fremdbestandteile. 
Bestehen diese Gemische überwiegend 
aus nichtmineralischen Materialien (z.B. 

Mögliche nichtmineralische Abfallfraktionen in Bau- und Abbruchabfällen (LAGA-Vollzugshilfe 
M34)

a) Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
•	 Kunststoffrohrleitungen,	Dachrinnen	(z.B.	aus	PE,	PVC)	
•	 Bauholz	sowie	Holz	für	Innenausbau	incl.	(Grob-)Spanplatten	
•	 (Schutz)-Folien	
•	 Fußbodenbeläge	
•	 Dämmbahnen,	Dämmfolien	
•	 Dämmstoffe	z.B.	auf	Basis	von	Polystyrol	
•	 Kartonagen	und	Verpackungen	aus	Pappe,	Papier	
•	 Tapeten	
•	 Kleber	
•	 Silikonkartuschen	
•	 Betonstahl	
•	 Kupferrohre	und	sonstige	Metalle	(z.B.	aus	Heizungsbau,	Dachrinnen)	
•	 Leitungskabel	
•	 glas-	oder	kohlefaserverstärkte	Kunststoffe	

b) Abbrucharbeiten
•	 Altholz	
•	 Dämmstoffe	(falls	HBCD-haltig,	dann	Beachtung	der	POP-Abfall-ÜberwV)	
•	 Dämmbahnen	
•	 Fußbodenbeläge	mit	Kleber	
•	 Kunststoffrohre	
•	 Dachrinnen	
•	 Leitungskabel	

Mögliche nichtmineralische Abfallfraktionen
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Holz, Dämmstoffe, Kunststoffe) sind diese 
ebenfalls einer Vorbehandlungsanlage 
zuzuführen. (§ 9 Abs. 3 Satz 1).

Anforderungen an Abfälle zur 
Vorbehandlung
Damit in der Vorbehandlungsanlage 
werthaltige Abfallbestandteile für das Re-
cycling gewonnen werden können, darf 
das Gemisch bestimmte Abfallfraktionen, 
um ein Recycling nicht zu erschweren 
oder zu verhindern, nicht enthalten:
•	 gewerbliche	Siedlungsabfälle:	keine	

Abfälle aus der humanmedizinischen 
oder tierärztlichen Versorgung oder 
Forschung (Kapitel 18 AVV), keine 
Bioabfälle, kein Glas-;

•	 Bau-	und	Abbruchabfälle	 (vorwie-
gend nichtmineralisch): keine Dämm-
materialien, keine Bitumengemische, 
kein Glas, keine Baustoffe auf Gips-
basis, keine sonstigen Bestandteile, 
die die Trennung (Sortierung) er-
schweren wie z.B. hohe Anteile an 
mineralischen Bestandteilen (Bau-
schutt)

Der Betreiber der Vorbehandlungsanla-
ge hat die Möglichkeit, die Annahme 
einzelner Abfalllieferungen abzulehnen 
oder nach der Annahme und Kontrolle 
der energetischen Verwertung zuzufüh-
ren. Die Ablehnungsgründe muss er dem 
jeweiligen Vorbesitzer bis hin zum Ab-
fallerzeuger mitteilen, damit dieser seine 
Dokumentation entsprechend korrigieren 
kann.

Technische Anforderungen an 
Vorbehandlungsanlagen
Unter einer Vorbehandlungsanlage wird 
in der Gewerbeabfallverordnung eine 
Anlage (oder ein selbständig arbeiten-
des Anlagenteil innerhalb einer Entsor-
gungsanlage) verstanden, in der Abfälle 
vor der Verwertung insbesondere durch 
Sortierung, Zerkleinerung, Siebung, 
Sichtung, Verdichtung oder Pelletierung 
vorbehandelt werden (§ 2 Nr. 4 Ge-
wAbfV). Gemischt erfasste gewerbliche 
Siedlungsabfälle sowie gemischt erfasste 
nichtmineralische Bau- und Abbruchab-
fälle dürfen jedoch nur in solchen Anla-
gen vorbehandelt werden, in denen eine 
Sortierquote von 85 Prozent erreicht wird 
(§ 6 Abs. 3) und die mindestens die in 
der Anlage zur Verordnung aufgelisteten 
Bestandteile enthalten (§ 6 Abs. 1):

bruchabfällen nach der Gewerbeabfall-
verordnung nicht zulässig. Jedoch kann 
eine Baggersortierung im Zusammen-
wirken mit den weiteren o.g. Anlagen-
komponenten praktiziert werden. Ist die 
Baggersortierung in eine Kaskadenvor-
behandlung integriert, übernimmt sie in 
der Regel die Funktion einer vorgeschal-
teten ersten Anlage. Sie gilt jedoch nicht 
als Aggregat zur maschinell unterstützten 
manuellen Sortierung nach der Anlage 
zur Gewerbeabfallverordnung. Eine ma-
schinelle Komponente muss als weiteres 
Aggregat innerhalb der Kaskade vorge-
halten werden. Bei der Baggersortierung 
oder anderen vorgeschalteten Anlagen 
als erste Stufe einer Kaskade dürfen 
keine Abfallgemische zur sonstigen, 
insbesondere energetischen Verwertung 
ausgeschleust werden. Sie müssen viel-
mehr vollständig der nachgeschalteten 
maschinellen Vorbehandlungsanlage zu-
geführt werden. In der vorgeschalteten 
Anlage dürfen lediglich Monofraktionen 
an Wertstoffen sowie Schad- und Stör-
stoffe aussortiert werden.

Sortier- und Recyclingquoten
Nach § 6 Abs. 3 GewAbfV muss in 
einer Vorbehandlungsanlage eine Sor-
tierquote von 85 Prozent im Jahresmittel 
erreicht werden; sie wird rückwirkend 
zum Jahresende aus den vom Anla-
genbetreiber zu ermittelnden und im 
Betriebstagebuch zu dokumentierenden 
monatlichen Sortierquoten errechnet. Die 
monatliche Sortierquote wird bestimmt 
aus dem Quotienten der durch Sortie-
rung für eine Verwertung ausgebrachten 
Masse an Abfällen (Zähler) und der Ge-
samtmasse der der Vorbehandlungsanla-
ge zugeführten Gemische gewerblicher 
Siedlungsabfälle, nichtmineralischer 
Bau- und Abbruchabfälle und der als 
Abfallart 17 09 04 erfassten gemischten 
Bau- und Abbruchabfälle (Nenner). Bei 
einer Kaskadenvorbehandlung ist der er-
ste Anlagenbetreiber innerhalb der Kas-
kade verantwortlich für die Feststellung 
der Sortierquote. Daraus ergibt sich eine 
Pflicht der Betreiber der nachgeschal-
teten Anlagen zur Mitwirkung, indem sie 
dem Betreiber der ersten Anlage monat-
lich die zur Verwertung ausgebrachten 
Massen an Abfällen, bezogen auf die 
angelieferten Massen, mitteilen. Umge-
kehrt teilt der Betreiber der ersten Anla-
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•	 stationäre	oder	mobile	Aggregate	
zum Zerkleinern, wie zum Beispiel 
Vorzerkleinerer,

•	 Aggregate	zur	Separierung	verschie-
dener Materialien, Korngrößen, 
Kornformen und Korndichten, wie 
zum Beispiel Siebe und Sichter,

•	 Aggregate	 zur	 maschinell	 unter-
stützten manuellen Sortierung nach 
dem Stand der Technik, wie zum Bei-
spiel Sortierband mit Sortierkabine,

•	 Aggregate	 zur	 Ausbringung	 von	
Eisen und Nichteisenmetallen (Ma-
gnet- und Wirbelstromabscheider) 
mit einer Metallausbringung von 
mindestens 95 Prozent (nur wenn Ei-
sen- und Nichteisenmetalle in den zu 
behandelnden Gemischen enthalten 
sind),

•	 Aggregate	zum	Detektieren	und	Aus-
bringen (z. B. Nahinfrarotaggregate) 
von Kunststoff mit einer Kunststoffaus-
bringung von mindestens 85 Prozent, 
Holz oder Papier.

Damit wird die Vorbehandlung zwingend 
auf eine maschinelle Trennung ausgerich-
tet. Eine bestimmte Reihenfolge der Be-
handlung in den genannten technischen 
Komponenten ist nicht vorgegeben. 
Die Ausbringungsaggregate können je 
nach Entscheidung des Anlagenbetrei-
bers alternativ auf das Ausbringen von 
Kunststoffen, Holz oder Papier/Pappe 
ausgerichtet sein. Entscheidet er sich für 
die Ausbringung von Kunststoffen, muss 
das Aggregat eine Ausbringquote von 
85 Prozent erfüllen.
Nicht alle Anlagenkomponenten müssen 
in einer einzigen Anlage vorgehalten 
werden. Vielmehr können die einzelnen 
Behandlungsschritte auch nacheinander 
in unterschiedlichen Anlagen durchlaufen 
werden (sogenannte Vorbehandlungskas-
kade); die Anlagen dürfen auch räumlich 
getrennt sein. Typischerweise werden 
Mischabfälle einer Vorsortierung unter-
zogen, an die sich eine maschinelle Sor-
tierung in einer oder mehreren weiteren 
Anlagen anschließt. Alle Anlagen gelten 
gemeinsam als Vorbehandlungsanlage, 
die insgesamt die Anforderungen nach 
§ 6 zu erfüllen hat.
Als alleinige Vorbehandlung ist die hän-
dische (Vor-) Sortierung oder die sog. 
Baggersortierung sowohl bei gemischten 
gewerblichen Siedlungsabfällen als auch 
bei nichtmineralischen Bau- und Ab-
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ge den Betreibern der nachgeschalteten 
Anlagen monatlich die von ihm ermittelte 
monatliche Sortierquote und jährlich die 
jährliche Sortierquote mit. Diese Mittei-
lungspflichten müssen in den Verträgen 
zwischen Vorsortierern und maschinellen 
Vorbehandlungsanlagen festgelegt wer-
den.
Die Betreiber von Vorbehandlungsanla-
gen müssen darüber hinaus seit 2019 
eine jährliche Recyclingquote feststellen 
und dokumentieren. Dies erfolgt rück-
wirkend für das Jahr 2019 erstmals 
spätestens bis zum 31. März 2020 (Frist 
zur unaufgeforderten Vorlage bei der 
Behörde). Die Recyclingquote wird ge-
bildet durch den Quotienten der jährlich 
einem Recycling zugeführten Massen 
an Abfällen (Zähler) und der insgesamt 
durch Sortierung jährlich für eine Verwer-
tung ausgebrachten Masse an Abfällen 
(Nenner). Die Recyclingquote ist ein 
Summenparameter, der das Recycling 
aller wertstoffhaltigen Abfallströme aus 
der Sortieranlage kennzeichnet. Um die 
Recyclingquote feststellen zu können, 
müssen sich die Betreiber von Vorbe-
handlungsanlagen von den Betreibern 
der Anlagen, an die die vorbehandelten 
Abfallfraktionen ausgeliefert wurden, die 
weitere Behandlung, Verwertung oder 
Beseitigung der Abfälle bestätigen lassen 
(§ 10 Abs. 3); hierfür ist eine Frist von 
30 Tagen festgelegt. Im Falle der Kaska-
denvorbehandlung gilt dies für jede die 
Kaskade verlassende Abfallfraktion. Ist 
eine weitere Behandlung erforderlich, 
reicht die Benennung von Anlagen zum 
Umschlagen oder Zwischenlagern nicht 
aus. Bei einer Kaskadenvorbehandlung 
ist der erste Anlagenbetreiber innerhalb 
der Kaskade verantwortlich für die Fest-
stellung der Recyclingquote. Dazu ist es 
erforderlich, dass die Betreiber der nach-
geschalteten Anlagen dem Betreiber der 
ersten Anlage bis zum 1. März des Fol-
gejahres die dem Recycling zugeführte 
Masse an Abfällen, bezogen auf die an-
gelieferten Massen, mitteilen. Der Betrei-
ber der ersten Anlage teilt den Betreibern 
der nachgeschalteten Anlagen anschlie-
ßend bis zum 31. März des Folgejahres 
die von ihm errechnete Recyclingquote 
mit. Die Errechnung der Sortier- und Re-
cyclingquoten bei einer Kaskadenvorbe-
handlung mit unterschiedlichen Betrei-
bern ist nicht einfach. In der Vollzugshil-

fe ist ein Beispiel mit Fließbilddarstellung 
für eine Vorsortierung mit nachfolgender 
maschineller Vorbehandlungsanlage dar-
gestellt, das veranschaulichen soll, wel-
che Massenströme zugrunde zu legen 
sind und wie daraus die Quoten zu be-
rechnen sind. Dabei wird auch der Fall 
behandelt, dass eine maschinelle Vor-
behandlungsanlage sowohl vorsortierte 
Abfälle aus einer Bagger- oder sonstigen 
Vorsortieranlage im Rahmen einer Kaska-
de als auch unsortierte Gemische direkt 
von deren Erzeugern annimmt. Dann 
ist auch der Betreiber der maschinellen 
Sortieranlage verpflichtet, für die direkt 
angenommenen Gemische eine Sortier- 
und eine Recyclingquote ausschließlich 
für seine Anlage zu ermitteln und seiner 
zuständigen Behörde mitzuteilen.
Die Betreiber der Vorbehandlungsanla-
ge müssen dem Erzeuger oder Besitzer 
seit dem 1. Januar 2019 bei der erst-
maligen Annahme von Gemischen in 
Textform bestätigen, dass die Anlage 
die technischen Mindestanforderungen 
an Vorbehandlungsanlagen erfüllt und 
eine Sortierquote von mindestens 85 
Prozent als Mittelwert im Kalenderjahr er-
reicht wird. „In Textform“ bedeutet, dass 
eine lesbare Erklärung, in der die Person 
des Erklärenden genannt ist, auf einem 
dauerhaften Datenträger vorliegen muss 
(vgl. § 126b BGB). Unter erstmaliger 
Annahme ist die erste Anlieferung von 
Abfällen nach dem 1. Januar 2019 zu 
verstehen. Erfolgt eine Vorbehandlung 

in mehreren Anlagen unterschiedlicher 
Betreiber (Kaskadenvorbehandlung), so 
ist die Bestätigung durch den Betreiber 
der ersten Anlage auszustellen. Da die 
Sortierquote erstmalig für das gesamte 
Jahr 2019 ermittelt werden muss, kann 
die Bestätigung ihrer Einhaltung erst 
nach erstmaliger Ermittlung, also im Jahr 
2020, abgegeben werden.

Kontrollpflichten der  
Vorbehandlungsanlage
Zu den Eigenkontrollen das Betreibers 
einer Vorbehandlungsanlage zählen die 
Annahmekontrolle jeder Anlieferung (mit 
Sichtkontrolle, Feststellung des Anlieferers 
mit Name/Adresse, sowie Feststellung 
von Abfallart, Abfallherkunft und Men-
ge) sowie die Ausgangskontrolle jeder 
Auslieferung mit Feststellung des Beför-
derers (Name, Adresse), Feststellung von 
Abfallart, Menge und beabsichtigtem 
Abfallverbleib (kann zunächst auch ein 
Zwischenlager sein). Zu den Eigenkon-
trollen zählen auch die Bestätigungen, 
die innerhalb von 30 Tagen nach Auslie-
ferung von den jeweiligen Betreibern der 
Anlagen, an die die Auslieferung erfolgt 
ist, einzuholen sind.
Fremdkontrollen dienen zur Überprü-
fung der vorgenommenen Eigenkon-
trollen sowie zur Prüfung der Einhaltung 
der Anforderungen an Vorbehandlungs-
anlagen (einschließlich Sortier- und Ver-
wertungsquoten). Fremdkontrollen müs-
sen jährlich bis Ende Februar von einer 

Geprüfter Technischer Umweltfachwirt (m/w/d) 
Vollzeit-/ Abendlehrgang, 422 U´Std., Freudenstadt, 24.09.2019

Umweltfachkraft IHK
Vollzeitlehrgang, 192 U´Std., Freudenstadt, 24.09.2019

Gefahrstoffbeauftragter (m/w/d)
Vollzeitlehrgang, 32 U´Std., Freudenstadt, 24.09.2019

Betriebsbeauftragter für Abfall (m/w/d)
Vollzeitlehrgang, 40 U´Std., Freudenstadt, 14.10.2019

Betriebsbeauftragter für Gewässerschutz (m/w/d) 
Vollzeitlehrgang, 40 U´Std., Freudenstadt, 06.11.2019
Betriebsbeauftragter für Gewässerschutz (m/w/d) 
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lungsquote von 90 Prozent erreicht hat 
(siehe Teil 1 dieses Beitrags in der Mai-
ausgabe des UB); nur in diesem Fall 
dürfen die restlichen 10 Prozent direkt 
einer anderweitigen, vorzugsweise 
energetischen Verwertung zugeführt 
werden. In allen Fällen, bei denen die 
Vorbehandlungspflicht entfällt, müssen 
die nicht vorzubehandelnden Gemische 
von allen anderen Abfallfraktionen und 
Abfallgemischen getrennt gehalten wer-
den, um sie vorrangig möglichst hoch-
wertig in sonstiger Weise verwerten zu 
lassen.

Aufbereitungspflicht für  
überwiegend mineralische Bau- 
und Abbruchabfälle
In eine Aufbereitungsanlage gehen die 
ausnahmsweise gemischt erfassten Bau- 
und Abbruchabfälle, die überwiegend 
mineralisch sind. Gemische werden als 
überwiegend mineralisch bezeichnet, 
wenn sie „augenscheinlich“ größtenteils 
mineralische Bestandteile aufweisen. 
Auch nach einer Vorbehandlung ver-
bleibende überwiegend mineralische 
Gemische sind aufzubereiten. Minera-
lische Bestandteile in einem Gemisch 
können Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik, 
Mörtel, Putz sowie Steine, Schotter und 
Kies sein. Auch getrennt erfasste mine-
ralische Abfälle gehen in eine Aufbe-
reitungsanlage (Bauschuttrecycling-An-
lage), da die Aufbereitung zur Herstel-
lung einer definierten Gesteinskörnung 
unumgänglich ist. Ziel ist es, diese als 
Schüttgut oder als Zuschlag zur Beton-
herstellung einzusetzen. Bei Verwen-
dung zur Betonherstellung sollten die 
Qualitätsanforderungen der Normen 
DIN 12260 und DIN 4226-101/102 
eingehalten werden. Diese enthalten 
Höchstwerte für Fremdbestandteile 
(Glas, bindige Materialien wie Ton und 
Bodenmaterial, Metalle, nicht schwim-
mendes Holz, Kunststoff, Gummi und 
Gips). Die Erzeuger und Besitzer von 
Gemischen überwiegend mineralischer 
Bau- und Abbruchabfälle und von ge-
mischten Bau- und Abbruchabfällen 
(Abfallschlüssel 17 09 04), die einer 
Aufbereitungsanlage zugeführt werden, 
müssen bei der erstmaligen Übergabe 
der Gemische von dem Betreiber der 
Aufbereitungsanlage eine Bestätigung 
in Textform einholen, dass in der An-

behördlich bekanntgegebenen Stelle 
oder, falls der Betreiber zertifizierter 
Entsorgungsfachbetrieb ist, im Rah-
men der Zertifizierung und jährlichen 
Überwachung vorgenommen werden. 
Ist die Vorbehandlungsanlage kein Ent-
sorgungsfachbetrieb, muss ihr Betreiber 
die Ergebnisse der Fremdkontrolle der 
zuständigen Behörde übermitteln.

Ausnahmen von der  
Vorbehandlungspflicht
Bei gewerblichen Siedlungsabfällen 
sowie bei nichtmineralischen Bau- und 
Abbruchabfällen kann von der Vorbe-
handlungspflicht abgewichen werden, 
wenn die Vorbehandlung technisch 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
zumutbar ist. Gemäß der Vollzugshilfe 
kommt eine technische Unmöglichkeit 
beispielsweise in Betracht, wenn das 
Gemisch aufgrund seiner Bestandteile, 
z.B. hohe Glas-, Bioabfall-, Mineralik- 
oder Wassergehalte oder auch lange 
dünne, aber nicht zerkleinerungsfähige 
Gegenstände wie Seile, Tonbänder, 
mit der in der Entsorgungswirtschaft 
verfügbaren Technik nicht sortiert wer-
den kann. Technisch unmöglich ist 
die Vorbehandlung auch dann, wenn 
keine aussortierbaren Bestandteile im 
Gemisch vorhanden sind, so dass der 
Erzeuger keine Vorbehandlungsanlage 
findet, an die er seine Gemische abge-
ben kann. Wirtschaftlich nicht zumutbar 
ist eine Behandlung, bei der die Kosten 
für die Behandlung der Gemische und 
die anschließende Verwertung der Ab-
fälle „außer Verhältnis“ zu den Kosten 
für eine Verwertung ohne Vorbehand-
lung erfordert. Damit ist laut Vollzugshil-
fe gemeint, dass ein erhebliches Miss-
verhältnis der Kosten für die beiden 
Optionen (Verwertung mit oder ohne 
Vorbehandlung) vorliegen muss. Eine 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit ist da-
her stets im Einzelfall darzulegen. Von 
einer pauschalen Herangehensweise, 
wie beispielsweise einer prozentualen 
Angabe eines Schwellenwerts für nicht 
mehr zumutbare Mehrkosten, nimmt die 
Vollzugshilfe Abstand.
Bei gewerblichen Siedlungsabfällen, 
nicht aber bei nichtmineralischen Bau- 
und Abbruchabfällen entfällt die Vorbe-
handlungspflicht außerdem auch, wenn 
der Abfallerzeuger eine Getrenntsamm-

lage definierte Gesteinskörnungen her-
gestellt werden. Der Betreiber bestätigt 
darin, dass die entstehenden Gesteins-
körnungen den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften und gültigen DIN-Normen 
entsprechen. Hervorzuheben ist hier 
das auf einer Vielzahl technischer Nor-
men basierende technische Regelwerk 
des Straßenbaus über bauphysikalische 
Anforderungen. Bei Beauftragung eines 
Beförderers muss dieser an Stelle des Er-
zeugers oder Besitzers die Bestätigung 
vom Betreiber der Aufbereitungsanlage 
einholen und den Besitzer entsprechend 
informieren.
Von der Aufbereitungspflicht ausge-
nommen sind mineralische Bau- und 
Abbruchabfälle, wenn ihre Aufberei-
tung technisch nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zumutbar ist. Beispiele 
zur technischen Unmöglichkeit nennt 
die Verordnung nicht; laut Vollzugshil-
fe kann eine solche aber bei einem 
mineralischen Gemisch angenommen 
werden, dessen Aufbereitung aufgrund 
der Zusammensetzung, Verunreinigung 
oder des Schadstoffgehaltes nicht rea-
lisierbar ist, beispielsweise beim Vorlie-
gen von nicht zerkleinerungsfähigen Be-
standteilen oder nicht lösbaren Verkle-
bungen. Eine wirtschaftliche Umzumu-
tbarkeit liegt vor, wenn die Kosten der 
Aufbereitung und der anschließenden 
Entsorgung erheblich höher sind als die 
der angestrebten direkten Verwertung, 
wobei bei beiden Optionen die Trans-
portkosten einzubeziehen sind. Ein In-
diz für die wirtschaftliche Unzumutba-
rkeit sind laut Vollzugshilfe durch die 
Aufbereitung verursachte Mehrkosten, 
die das branchenübliche Maß über-
schreiten. Nicht aufbereitete minera-
lische Bau- und Abbruchabfälle müssen 
getrennt von allen anderen Abfallfrak-
tionen und Abfallgemischen gehalten 
werden, um sie möglichst hochwertig 
verwerten zu lassen (§ 9 Abs. 5). Als 
eine der wenigen möglichen Verwer-
tungsoptionen nennt die Vollzugshilfe 
den Einsatz im Deponiebau.

Dr. Martin Albrecht 
martin.albrecht@abfallrecht.org



Modellvorhaben 
„Co2ntracting: build 
the future!“ 

Die Deutsche Energie-Agentur 
(dena) sucht für das Modellvor-
haben „Co2ntracting: build the 
future! - Kommunen und Länder 
machen ihre Gebäude fit“ Kom-
munen und Bundesländer, die 
ihre Liegenschaften energetisch 
modernisieren wollen und da-
bei auf Energiespar-Contracting 
(ESC) setzen. 

Kommunen und Eigentümer von Lan-
desliegenschaften können sich bis zum 
30. Juni für die Teilnahme bewerben. 
Gesucht werden bundesweit kommu-
nale Liegenschaften wie Schulen, Rat-
häuser oder Sportstätten und Landeslie-
genschaften wie Hochschulen, Gerichte 
oder Schlösser – entweder als Einzelge-
bäude oder als Gebäudepool mit meh-
reren Gebäuden. Die Liegenschaften 
sollten sich bevorzugt in Bundesländern 
befinden, die bisher wenig Erfahrung 
mit ESC haben. Während der rund 
dreijährigen Laufzeit des Modellvorha-
bens stellt die dena den Teilnehmern 
kostenfrei einen Projektentwickler zur 
Seite, der sie während des gesamten 

ElektroG: Neue Regis-
trierungen und zusätz-
liche Meldepflichten
Seit dem 1. Mai 2019 wurde der 
Anwendungsbereich des Ge-
setzes über das Inverkehrbrin-
gen, die Rücknahme und die um-
weltverträgliche Entsorgung von 
Elektro- und Elektronikgeräten 
(ElektroG) erweitert. „Passive“ 
Endgeräte, also solche, die elek-
trische Ströme lediglich durchlei-
ten, fallen somit auch unter die 
Registrierungs- und Meldepflicht 
bei der stiftung ear. 

Bisher wurden diese Geräte – anders 
als in vielen anderen EU-Staaten – nicht 
als Elektro- oder Elektronikgeräte einge-
stuft.

Was sind „passive Endgeräte“?
Passive Endgeräte sind Geräte, die 
Ströme durchleiten, wie fertig konfek-
tionierte Verlängerungskabel, Licht-
schalter, Steckdosen, Stromschienen 
und ähnliches. Betroffen von der neuen 
Regelung sind nur Endgeräte, die für 
den Betrieb mit Wechselspannung von 
höchstens 1.000 Volt oder Gleichspan-
nung von höchstens 1.500 Volt ausge-
legt sind. Nicht betroffen sind weiterhin 
Bauteile wie beispielsweise Kabel als 
Meterware, Aderendhülsen und Ring-
kabelschuhe. Ohne Registrierung, aber 
auch bei einer falschen Registrierung, 
drohen Bußgelder bis hin zum Verkaufs-
verbot.

ElektoG-Pflichten umsetzen
Für die einfache und effiziente Umset-
zung der Änderungen hilft Lightcycle 
bei der Erfüllung der ElektroG Pflich-
ten. Mit der langjährigen Entsorgungs-
Expertise und dem Komplettservice 
bietet Lightcycle allen teilnehmenden 
Herstellern und Vertreibern eine ge-
setzeskonforme Umsetzung und hilft 
Mitgliedsunternehmen, sich auf das 
Kerngeschäft zu konzentrieren. Durch 
einen kostenfreien Compliance Check 
können Hersteller und Vertreiber sich 
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überprüfen lassen, ob sie alle Pflichten 
und Neuerungen bereits erfüllen. Wei-
tere Informationen und Kontaktdaten 
finden Sie unter http://www.lightcycle.
de/vertreiber/compliance-check.

Über Lightcycle
Lightcycle ist ein nicht gewinnorien-
tiertes Gemeinschaftsunternehmen 
führender Lichthersteller und organi-
siert bundesweit die Rücknahme aus-
gedienter Leuchtstoffröhren, LED- und 
Ener giesparlampen sowie Leuchten und 
bietet Services zur Erfüllung des Elektro-
altgerätegesetzes an. 

Xenia Leonhardt
Redaktionsbüro LIGHTCYCLE

redaktionsbuero@lightcycle.de

ESC-Prozesses unterstützt: von der Aus-
schreibung und Vergabe über die Um-
setzung der Effizienzmaßnahmen bis 
hin zur Evaluierung.  Mit „Co2ntrac-
ting: build the future!“ sollen beispiel-
hafte ESC-Modellprojekte entstehen, 
die anderen Kommunen und Ländern 
Orientierung für eigene Modernisie-
rungspläne bieten. Die Modellprojekte 
werden mit breiter Öffentlichkeitsarbeit 
begleitet und sind in ein Netzwerk aus 
regionalen Contracting-Experten mit 
regelmäßigem fachlichem Austausch 
eingebunden. 

Energiespar-Contracting für  
energieeffiziente Gebäude 
Mit ESC kann die öffentliche Hand 
umfassende Energieeffizienzmaßnah-
men realisieren, selbst wenn es an 
Personal, Know-how oder finanziellen 
Ressourcen für diese Aufgaben man-
gelt. Denn ESC setzt auf einen spezi-
alisierten Dienst leister, den Contractor. 
Dieser plant, realisiert und finanziert 
technische, bauliche und organisato-
rische Maßnahmen, um den Energie-
verbrauch eines Gebäudes zu senken. 
Die Einsparung garantiert er vertrag-
lich. Außerdem kümmert er sich um die 
Instandhaltung der neuen Technik, eine 
optimierte Betriebsführung und, wenn 
gewünscht, auch um die Wartung. Für 
seine Dienstleistung und die getätigten 
Investitionen erhält er einen Teil der 
Kosten einsparung. 

Modellvorhaben
„Co2ntracting: build the future!“ wird 
durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bun-
destags gefördert. Regionale und loka-
le Energieagenturen, ein bundesweiter 
Unterstützerkreis und zahlreiche Exper-
ten begleiten das Modellvorhaben. 
Mehr Informationen zum Modellvorha-
ben, zu Energiespar-Contracting sowie 
zur Bewerbung unter www.kompetenz-
zentrum-contracting.de/esc-modellpro-
jekte 

Sarah Koch 
Deutsche Energie-Agentur GmbH 

(dena)
presse@dena.de
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Kurz gemeldet
Verstöße gegen die  
REACH-Verordnung 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) hat mit Unterstüt-
zung des European Environmental Bu-
reau (EEB) Daten des Bundesamtes für 
Risikobewertung (BfR) zur Registrierung 
von Chemikalien unter REACH ausge-
wertet. Das Ergebnis: Zahlreiche Che-
mikalien gelten als ordnungsgemäß re-
gistriert und werden in großen Mengen 
auch in Alltagsprodukten eingesetzt, ob-
wohl Sicherheitsdaten zu ihrem Gefähr-
dungspotenzial fehlen. 
Die Recherche des BUND basiert auf 
Daten des BfR, die der Umweltverband 
auf Grundlage des Umweltinformati-
onsgesetzes im März 2018 erhielt. Die 
Behörde übermittelte eine Liste mit Num-
mern nach dem europäischen Registrie-
rungsverfahren für 941 Stoffe. Die se 
Liste nutzte der BUND zur Ermittlung 
der Stoffe und der sie registrierenden 
Firmen über die ECHA-Datenbank. Die 
mit Abstand meisten Verstöße gab es in 
Deutschland, gefolgt von Großbritannien 
und Frankreich. Fünf der zehn größten 
Chemieunternehmen der Welt gehören 
zu den säumigen Firmen. Nach Anga-
ben der ECHA werden die vom BUND 
identifizierten Chemikalien in Mengen 
von jährlich zwölf bis 121 Mio. Ton-
nen in Europa gehandelt. Bislang hat 
die ECHA lediglich bei vier von über 
20.000 Registrierungen die Zulassungen 
widerrufen.
Eine ausführliche Erläuterung der 
BUND-Recherche kann www.bund.
net/reach-recherche heruntergeladen 
werden.

Neue Ökobilanz zur  
Aluminium-Getränkedose
Metal Packaging Europe, der Verband 
der europäischen Hersteller von starren 
Metallverpackungen und ihre Partner in 
der Lieferkette, hat eine neue Ökobilanz 
zu Aluminium-Getränkedosen erstellt. 
Auf Basis von Daten aus dem Jahr 2016 
deckt die Studie den Lebenszyklus von 
in Europa hergestellten Aluminium-Ge-
tränkedosen in den gängigen Größen 
25, 33 und 50 cl ab – von der Rohstoff-
gewinnung über die Herstellung bis hin 
zum End-of-Life. Im Vergleich zu den Da-

ten aus dem Jahr 2006 verzeichnet die 
Studie eine signifikante Reduzierung der 
CO2-Äquivalent-Emissionen. Der CO2-
Fußabdruck wurde im Durchschnitt um 
31 Prozent reduziert. 
Für eine 33 cl Dose beträgt die Reduk-
tion der Auswirkungen auf den Klima-
wandel über den Zehn-Jahres-Zeitraum 
(2006 bis 2016) 33 Prozent basierend 
auf folgenden Kennzahlen:
•	 Reduzierung	der	Aluminiumbedarfs	

um zwölf Prozent;
•	 Senkung	des	Strom-	und	Wärme-

verbrauchs um 35 Prozent dank 
verbesserter Effizienz des Dosenher-
stellungsprozesses sowie eine Ver-
ringerung des Gewichts der Dose 
um vier Prozent

•	 Nahezu	50	Prozent	Steigerung	der	
Recyclingquote für Aluminiumge-
tränkedosen in Europa, von 50 auf 
73 Prozent im Jahr 2014.

EU-Studie: Platz 26 für deutsche 
Energieeffizienzpolitik
In einer am 16. Mai 2019 veröffentlich-
ten Studie landet Deutschland mit sei-
nem Entwurf für den Nationalen Ener-
gie- und Klimaplan (NECP) auf dem vor-
letzten Platz unter den 28 EU-Staaten. 
Insbesondere bei der Energieeffizienz 
droht Deutschland den Anschluss zu 
verlieren, warnte die Deutsche Unter-
nehmensinitiative Energieeffizienz e.V. 
(DENEFF). Luxemburg und die Nieder-
lande haben die ambitioniertesten Ener-
gieeffizienzziele an die EU gemeldet. 
Vor allem mangele es in Deutschland 
aber an politischen Maßnahmen zur 
Erreichung seiner nationalen Energie-
effizienzziele, heißt es in der in der 
von der European Climate Foundation 
beauftragten Studie. 
In der Studie heißt es, neben Deutsch-
land haben nur Estland und die Slowakei 
versäumt, Auskunft über weitere geplante 
Energieeffizienzpolitiken zu geben. Deut-
lich konkreter sind die Pläne von Grie-
chenland, Spanien und Kroatien. Auch 
die anderen großen EU-Volkswirtschaften 
Italien und Frankreich stehen deutlich 
besser da. Aus dem Berichtsentwurf der 
Bundesregierung geht dabei hervor, 
dass bei einem Weiter-wie-bisher die für 
2020 geplanten Energieeffizienzziele 

erst 2030 erreicht würden. Bis Ende 
des Jahres haben Deutschland und die 
anderen Mitgliedstaaten Zeit, konkrete 
Pläne gegenüber der EU-Kommission 
vorzulegen.
Den vollständigen Bericht finden Sie 
unter: https://europeanclimate.org/
wp-content/uploads/2019/05/Plan-
ning-for-Net-Zero.-Assessing-the-draft-
NECPs.pdf

Weltweiter Zustand der Natur
Der Weltbiodiversitätsrat hat am 6. Mai 
2019 in Paris seinen Globalen Bericht 
zum Zustand der Natur vorgestellt. Die 
Botschaft des Berichts ist eindeutig: Der 
Zustand der Natur verschlechtert sich 
dramatisch. Bis zu eine Million Arten 
sind vom Aussterben bedroht, viele da-
von bereits in den nächsten Jahrzehnten. 
Dabei liegt die globale Rate des Arten-
sterbens mindestens um den Faktor zehn 
bis hundert höher als im Durchschnitt 
der vergangenen zehn Millionen Jahre. 
Wertvolle Ökosysteme sind zunehmend 
geschädigt, ihre wichtigen Leistungen 
für den Menschen in Gefahr. 75 Prozent 
der Landoberfläche und 66 Prozent der 
Meeresfläche sind stark verändert. Über 
85 Prozent der Feuchtgebiete sind verlo-
ren gegangen.
Der Weltbiodiversitätsrat IPBES (Intergo-
vernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services) ist 
ein zwischenstaatliches Gremium zur 
wissenschaftlichen Politikberatung für 
das Thema biologische Vielfalt und Öko-
systemleistungen.
Download der Zusammnefassung des 
Berichts unter: https://www.ipbes.net/
sites/default/files/downloads/spm_un-
edited_advance_for_posting_htn.pdf.

Basler Übereinkommen  
verschärft Regeln für  
Plastikexporte
Die 187 Vertragsstaaten des so genann-
ten Basler Übereinkommens haben ein-
stimmig strengere Regeln für den Export 
von Plastikabfällen beschlossen. Sie 
dürfen in Zukunft nur noch frei gehan-
delt werden, wenn sie gereinigt und gut 
sortiert sind und sich recyceln lassen. Für 
den Export anderer Plastikabfälle wird 
künftig weltweit eine Zustimmung der Be-
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hörden der Export- und der Importstaaten 
erforderlich sein. Der Export schlecht 
recycelbarer Abfälle aus der EU in Ent-
wicklungsländer wird ab 2021 untersagt 
werden. Laut den neuen Vorgaben des 
Basler Übereinkommens können nur 
noch sortenreine Abfälle und so gut wie 
störstofffreie Mischungen aus Polypropy-
len, Polyethylen und PET, die nachweis-
lich zum Recycling bestimmt sind, mit 
anderen Ländern frei gehandelt werden. 
Da diese Kunststoffe weltweit gefragt 
sind und einen Marktwert haben, ist es 
unwahrscheinlich, dass sie deponiert 
werden. Gefährliche Kunststoffabfälle 
und solche, die sich kaum recyceln las-
sen, unterliegen nun den Vorgaben des 
Basler Übereinkommens. Dies bedeutet, 
dass sie nur mit Zustimmung der Behör-
den der Export- und der Importstaaten 
exportiert werden dürfen und umweltge-
recht entsorgt werden müssen. 
In der EU führt die Neuregelung zu einem 
Exportverbot von Kunststoffabfällen, die 
nicht sortiert, verunreinigt und mit an-
deren Abfallarten vermischt sind. Damit 
wird die Ausfuhr in Länder verhindert, die 
über keine angemessene Infrastruktur für 
die umweltgerechte Entsorgung oder zum 
Recycling von Kunststoffabfällen verfügen 
und in denen ein hohes Risiko besteht, 
dass diese auf Deponien und später in 
der Umwelt landen. Die Neuregelung gilt 
ab 1. Januar 2021; sie muss nun in einen 
rechtsverbindlichen OECD-Beschluss und 
anschließend in die europäische Verord-
nung über die Verbringung von Abfällen 
übernommen werden. 
Außerdem wurden verbesserte Leitlinien 
zur Abgrenzung von Elektroaltgeräten 
und gebrauchten Geräten verabschie-
det. Damit soll die illegale Entsorgung 
von Elektroaltgeräten etwa nach Afrika 
verhindert werden. In der EU enthält die 
Richtlinie für Elektroaltgeräte bzw. in 
Deutschland das Elektrogesetz bereits 
entsprechende Regelungen.

Energy Efficiency Award 2019
Für den Energy Efficiency Award 2019 
der Deutschen Energie-Agentur (dena) 
werden Erfolgsprojekte gesucht, die 
den Energieverbrauch und die klima-
relevanten Emissionen in Unternehmen 
messbar mindern. Zur Auswahl stehen 

vier Wettbewerbskategorien:
•	 Energiewende	2.0	-	Projekte,	die	ne-

ben der Energieeffizienzsteigerung 
weitere positive Wirkungen für das 
Energiesystem entfalten.

•	 Energieeffizienz:	von	clever	bis	di-
gital - Projekte mit klassischen Ener-
gieeffizienzmaßnahmen bis hin zu 
digitalen Lösungen.

•	 Energiedienstleistungen	und	Ener-
giemanagement - Projekte, die mit 
Energiemanagement oder einem 
Dienstleister umgesetzt wurden. 
Bewerben können sich sowohl die 
Unternehmen als auch die Dienst-
leister 

•	 Publikumspreis:	Konzepte	zur	Stei-
gerung der Energieeffizienz - Kon-
zepte, die schlüssig darstellen, wie 
Energieeffizienz gesteigert wer-
den kann und deren Ansatz durch 
Marktreife überzeugt. Diese Kate-
gorie zeichnet - im Gegensatz zu 

den anderen - Konzepte statt bereits 
umgesetzte Projekte aus.

Im Mittelpunkt des international ausge-
schriebenen Awards stehen innovative 
und erfolgreiche Ansätze für Energie-
effizienzsteigerungen, die gut auf wei-
tere Unternehmen übertragen werden 
können. Die besten Wettbewerbsbeiträge 
prämiert die dena mit dem Energy Effici-
ency Award 2019, der mit Preisgeldern 
von insgesamt 30.000 Euro dotiert ist. 
Interessierte Unternehmen können sich bis 
30. Juni 2019 in einer der vier Wettbe-
werbskategorien bewerben. Teilnehmen 
können Unternehmen jeglicher Größe 
und Branche aus dem In- und Ausland.
Alle Informationen zur kostenfreien Teil-
nahme, die Teilnahmebedingungen, 
das Onlinebewerbungsformular, Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen so-
wie Informationen zu den Preisträgern 
der letzten Jahre finden sich unter www.
EnergyEfficiencyAward.de.
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Rechtsentscheid
Biber – Abfang und 
Tötungsverbot

Der Fall
Die Klägerin begehrt die Neubeschei-
dung ihres Antrags auf Abfangen von 
Bibern. Das Biberrevier liegt an einem 
naturnahen Bachlauf. Dort sind aktuell 
ein Biberbau und acht Biberdämme vor-
handen. Die Aktivitäten der Biber führten 
dazu, dass ein See aufgestaut wurde. 
2016 führten starke Regenfälle zu einer 
Hochwasserlage. Der Bibersee füllte sich 
vollständig und der Biberdamm brach. 
Das Wasser des Bibersees flutete unter 
anderem Häuser, es entstand ein hoher 
Sachschaden. Die Klägerin stellte einen 
Antrag auf Abfang der Biber.
Die Behörde lehnte den Antrag ab. Zur 
Begründung führte sie aus, der Abfang 
der Biber erfülle den Verbotstatbestand 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, da 
der Biber eine streng geschützte Tierart 
sei. Die Zulassung einer Ausnahme von 
dem Verbotstatbestand scheide aufgrund 
zumutbarer Alternativen aus. Mögliche 
Präventivmaßnahmen seien noch nicht 
ergriffen worden. Diese Alternativmaß-
nahmen seien auch zumutbar. Außer-
dem trage das Land die Materialkosten 
vollständig und die Einbaukosten zur 
Hälfte. Hinzu käme, dass die Klägerin 
den Bau eines Rückhaltebeckens plane. 
Somit müssten die Aufwendungen zur 
Regulierung und Wartung des Damms 
nur vorübergehend betrieben werden.

Die Entscheidung
Das Verwaltungsgericht Sigmaringen 
hat mit Urteil vom 2. April 2019 (Az. 
3 K 74/17) entschieden, dass der Be-
scheid rechtmäßig ist. Die Bestimmung 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG verbietet 
artenschutzrechtlich das Abfangen und 
Töten von Bibern. Nach dieser Vorschrift 
ist es verboten, wild lebenden Tieren der 
besonders geschützten Arten nachzu-
stellen, sie zu fangen, sie zu verletzen 
oder zu töten. Der Biber ist gemäß der 
FFH-Richtlinie eine streng zu schützende 
Art. Die Vorschrift des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 BNatSchG untersagt das Nachstel-
len, Fangen, Verletzten oder Töten von 
Bibern, das erhebliche Stören von Bibern 

während der Fortpflanzungs- und Auf-
zuchtzeit sowie jede Entnahme, Beschä-
digung und Zerstörung ihrer Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten. Ausgehend hier-
von darf von den artenschutzrechtlichen 
Verboten nur abgewichen werden, wenn 
die Voraussetzungen für eine Ausnahme 
oder Befreiung vorliegen.
Ausnahmen von dem Verbot nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG sind in der Vorschrift 
des § 45 Abs. 7 BNatSchG geregelt. 
Danach können im Einzelfall weitere 
Ausnahmen von den Verboten des § 44 
zugelassen werden, soweit dies u.a. zur 
Abwendung erheblicher land-, forst-, 
fischerei-, wasser- oder sonstiger erheb-
licher wirtschaftlicher Schäden oder im 
Interesse der Gesundheit des Menschen, 
der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 
der Verteidigung und des Schutzes der 
Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
erforderlich ist und der Bestand und die 
Verbreitung der geschützten Population 
oder Art dadurch nicht nachhaltig beein-
flusst wird. Soweit von dem Fang- und 
Tötungsverbot im Einzelfall eine Aus-
nahme u.a. im wohlverstandenen, über-
wiegenden öffentlichen Interesse zuge-
lassen werden kann, ist eine restriktive 
Auslegung der Ausnahmemöglichkeiten 
geboten.
Eine Ausnahme kann zunächst zur Ab-
wendung erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden bestimmten Rechtsgütern zugel-
assen werden. Der Ausnahmegrund liegt 
hier nicht vor. Vorliegend sind in Folge 
der Überschwemmungen Häuser im Ge-
meindegebiet der Klägerin unter Wasser 
gesetzt worden. Hinsichtlich der beschä-
digten Häuser liegt aber keine Verletzung 
subjektiver Rechte der Klägerin vor. 
Auch ein Ausnahmegrund nach § 45 
Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG liegt hier 
nicht vor. Umfasst sind Maßnahmen des 
Staates, die unmittelbar der Gesundheit, 
der öffentlichen Sicherheit oder Landes-
verteidigung dienen. Allerdings umfasst 
der Begriff der öffentlichen Sicherheit, 
der hier europarechtlich zu verstehen ist, 
lediglich die Belange im Zusammenhang 
mit der Existenzsicherung des Staates, 
der Bekämpfung von Gewaltanwendung 
im Inneren oder von außen sowie der 
Abwehr unmittelbarer oder absehbarer 

Gefahren für grundlegende gesellschaft-
liche Interessen.
Indes müssen die für die Notwendig-
keit der Ausnahmeerteilung geltend 
gemachten Gründe zwingend sein. In-
sofern muss eine gewisse greifbare Ge-
fährdung für die genannten Schutzgüter 
bestehen. Auch die Abwehr von Über-
schwemmungsgefahren kann ein solcher 
gewichtiger, d.h. zwingender Grund 
sein, solange sich die getroffenen Maß-
nahmen auf das „Allernotwendigste“ 
beschränken. Das Ausmaß der Beein-
trächtigungen der streng geschützten Art 
ist daher gegen die für die Ausnahme 
sprechenden Gründe abzuwägen.Eine 
Ausnahme darf demgemäß grund-
sätzlich nur zugelassen werden, wenn 
zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der 
Population einer Art nicht verschlechtert. 
Jeder Eingriff, der die geschützten Arten 
betrifft, darf nur auf der Grundlage von 
Entscheidungen genehmigt werden, die 
mit einer genauen und angemessenen 
Begründung versehen sind. 
Eine anderweitige zumutbare Alternative 
ist dann gegeben, wenn die durch die 
Biber verursachten Schäden oder Ge-
fahren auch auf andere Art und Weise 
vermieden werden können. Betriebs-
wirtschaftliche Erwägungen allein dür-
fen nicht ausschlaggebend sein. Auch 
finanziell aufwendigere Lösungen sind 
grundsätzlich als zumutbare Alternativen 
in Betracht zu ziehen. Vorliegend beste-
hen zumutbare Alternativmaßnahmen. 
Der Beklagte zeigt in seinem Bescheid 
einen Maßnahmenkatalog auf, der die 
biberbedingte Gefahr verringern kann. 
Diese Alternativmaßnahmen sind sowohl 
geeignet als auch zumutbar.

Die Bedeutung
Vielerorts sind an Gewässern stark wach-
sende Biberpopulationen zu verzeich-
nen, aus denen Risiken für Sachwerte 
resultieren. Die Entscheidung zeigt die 
Voraussetzungen des Abfangs von Bi-
bern auf. Es stellt sich die Frage, ob eine 
tendenziell restriktive Judikatur angesichts 
teils erheblich wachsender Biberpopulati-
onen noch sachgerecht ist.

RA Dr. Stefan Cuypers, Düren 
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Neue und geänderte Vorschriften
Europäische Union 
Richtlinie 2009/73/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates über 
gemeinsame Vorschriften für den Erd-
gasbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/55/EG (2009/73/
EG), vom 13. Juli 2009, ABl. EU L 211 
S. 94, zuletzt geändert am 17. April 
2019, ABl. L 117 S. 1

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über persistente organische Schad-
stoffe und zur Änderung der Richtlinie 
79/117/EWG ((EG) Nr. 850/2004), 
vom 29. April 2004, ABl. L 158 S. 7, 
zuletzt geändert am 23. April 2019, 
ABl. L 109 S. 6

Deutschland
Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG), vom 24. Februar 2010, 
BGBl. I S. 94, zuletzt geändert am 13. 
Mai 2019, BGBl. I S. 706, 729

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gas-
versorgung (Energiewirtschaftsgesetz – 
EnWG), vom 7. Juli 2005, BGBl. I S. 
1970, zuletzt geändert am 13. Mai 
2019, BGBl. I S. 706

Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
Übertragungsnetz (NABEG), vom 28. 
Juli 2011, BGBl. I S. 1690, zuletzt ge-
ändert am 13. Mai 2019, BGBl. I S. 
706, 715

Gesetz über den Bundesbedarfsplan 
(Bundesbedarfsplangesetz – BBPlG), 
vom 23. Juli 2013, BGBl. I S. 2543, zu-
letzt geändert am 13. Mai 2019, BGBl. 
I S. 706, 722

Gesetz zum Ausbau von Energielei-
tungen (Energieleitungsausbaugesetz – 
EnLAG), vom 21. August 2009, BGBl. 
I S. 2870, zuletzt geändert am 15. Mai 
2019, BGBl. I S. 706, 722

Gesetz für die Erhaltung, die Modernisie-
rung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
– KWKG, vom 21. Dezember 2015, 
BGBl. I S. 2498, zuletzt geändert am 13. 
Mai 2019, BGBl. I S. 706, 724

Gesetz zur Entwicklung und Förderung 
der Windenergie auf See (Windenergie-
auf-See-Gesetz – WindSeeG), vom 13. 
Oktober 2016, BGBl. I 2258, 2310, zu-
letzt geändert am 13. Mai 2019, BGBl. 
I S. 706, 727

Verordnung zur Regelung der Beschaf-
fung und Vorhaltung von Anlagen in der 
Netzreserve (Netzreserveverordnung – 
NetzResV), vom 27. Juni 2013, BGBl. 
I S. 1947, zuletzt geändert am 13. Mai 
2019, BGBl. I S. 706, 726

Verordnung zur Durchführung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes und des Wind-
energie-auf-See-Gesetzes (Erneuerbare-Ener-
gien-Verordnung – EEV), vom 17. Februar 
2015, BGBl. I S. 146, zuletzt geändert am 
13. Mai 2019, BGBl. I S. 706, 726

Verordnung über den Zugang zu Elek-
trizitätsversorgungsnetzen (Stromnetz-
zugangsverordnung – StromNZV), vom 
25. Juli 2005, BGBl. I S. 2243, zuletzt 
geändert am 13. Mai 2019, BGBl. I S. 
706, 726

Verordnung zur Ausführung der Erneu-
erbare-Energien-Verordnung (Erneuer-
bare-Energien-Ausführungsverordnung 
– EEAV), vom 22. Februar 2010, BGBl. 
I S. 134, zuletzt geändert am 13. Mai 
2019, BGBl. I S. 706, 726

Verordnung über die Anreizregulierung 
der Energieversorgungsnetze (Anreizre-
gulierungsverordnung – ARegV), vom 
29. Oktober 2007, BGBl. I S. 2529, zu-
letzt geändert am 13. Mai 2019, BGBl. 
I S. 706, 729

Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheits-
verordnung – BetrSichV), vom 3. Februar 
2015, BGBl. I S. 49, zuletzt geändert 
am 30. April 2019, BGBl. I S. 554

Verordnung über die Entgelte für den 
Zugang zu Elektrizitätsversorgungs-
netzen (Stromnetzentgeltverordnung – 
StromNEV), vom 25. Juli 2005, BGBl. 
I S. 2225, zuletzt geändert am 13. Mai 
2019, BGBl. I S. 706, 724

Verordnung zur Einführung von Aus-
schreibungen zur Ermittlung der Höhe 
der Zuschlagszahlungen für KWK-An-
lagen und für innovative KWK-Systeme 
(KWK-Ausschreibungsverordnung – KW-
KAusV), vom 10. August 2017, BGBl. I 
S. 3167, zuletzt geändert am 13. Mai 
2019, BGBl. I S. 706, 727

Verordnung zur grenzüberschreitenden 
Ausschreibung für Strom aus erneuer-
baren Energien (Grenzüberschreitende-
Erneuerbare-Energien-Verordnung – 
GEEV), vom 10. August 2017, BGBl. I 
S. 3102, geändert am 13. Mai 2019, 
BGBl. I S. 706, 727

Verordnung zur Schaffung eines recht-
lichen Rahmens zur Sammlung von Er-
fahrungen im Förderprogramm „Schau-
fenster intelligente Energie – Digitale 
Agenda für die Energiewende“ (SINTEG-
Verordnung – SINTEG-V), vom 14. Juni 
2017, BGBl. I S. 1653, geändert am 
13. Mai 2019, BGBl. I S. 706, 726

Brandenburg
Verordnung zur Regelung der Zuständig-
keiten auf dem Gebiet des Abfall- und 
Bodenschutzrechts (Abfall- und Boden-
schutz-Zuständigkeitsverordnung – Ab-
fBodZV), vom 23. September 2004, 
GVBl. II S. 842, zuletzt geändert am 2. 
Mai 2019, GVBl. II Nr. 33 S. 1

Bremen
Bremisches Gesetz zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen (Bremisches 
Immissionsschutzgesetz – BremImSchG), 
vom 14. Mai 2019, Brem.GBl. S. 316

Mecklenburg-Vorpommern
Kostenverordnung für Amtshandlungen 
auf dem Gebiet des umweltbezogenen 
Chemikalienrechts (Umweltchemikalien-
Kostenverordnung – UmwChemKostVO), 
vom 15. Dezember 2016, GVOBl. M-V 
S. 952, geändert am 23. April 2019, 
GVOBl. M-V S. 147

Niedersachsen
Niedersächsisches Abfallgesetz (NAb-
fG), vom 14. Juli 2003, Nds. GVBl. 
S. 273, zuletzt geändert am 15. Mai 
2019, Nds. GVBl. S. 83
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Publikationen & Produkte
Explosionsschutz für  
abwassertechnische Anlagen
Die Deutsche Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e. V. (DWA) plant die Überarbeitung 
des Merkblatts DWA-M 217 „Explo-
sionsschutz für abwassertechnische 
Anlagen“. Die Erarbeitung des neuen 
Merkblatts DWA-M 217 wird in der 
DWA-Arbeitsgruppe KA-11.4 „Sicher-
heitstechnikerfolgen. Die Überarbeitung 
soll 2020 abgeschlossen werden.
Zur Mitarbeit sind interessierte Fach-
leute mit entsprechenden Kenntnissen – 
Betreiber, Hersteller, Aufsichtsbehörden 
und Kläranlagenbetreiber – eingeladen 
und werden gebeten, ihre Interessens-
bekundung mit einer kurzen Darstellung 
ihrer Person zu übersenden. Hinweise 
für die Überarbeitung des Merkblatts 
richten Sie bitte ebenfalls an die DWA-
Bundesgeschäftsstelle, Dr.-Ing. Christian 
Wilhelm, wilhelm@dwa.de

Entstaubungsanlagen, Brand- 
und Explosionsschutz
Der neue VDMA-Leitfaden „Entstau-
bungsanlagen, Brand- und Explosions-
schutz“ bietet Hilfestellung bei der Wahl 
von Schutzmaßnahmen zur sicheren 
Handhabung brennbarer Stäube und 
explosionsfähiger Staub/Luft-Gemische 
in Entstaubungsanlagen.
Dieser Leitfaden kann sowohl dem 
Hersteller als auch dem Betreiber der 
Entstaubungsanlage bereits in der 
Auslegungsphase helfen, die richtigen 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Hand-
habung brennbarer Stäube und im auf-
gewirbelten Zustand explosionsfähiger 
Staub/Luft-Gemische auszuwählen. 
Mittels Entscheidungsbaum führt er über 
einfache Abfragen zu den im konkreten 
Einzelfall erforderlichen Maßnahmen.
Der Leitfaden umfasst, neben den Ent-
scheidungskriterien zum Brand- und 
Explosionsschutz, auch vorbeugende 
primäre und sekundäre Maßnahmen 
in Entstaubungsanlagen. Diese verhin-
dern die Brennbarkeit von Staubabla-
gerungen bzw. Explosionsfähigkeit von 
Staub/Luft-Gemischen und dienen zur 
Verminderung deren Entzündbarkeit.
Konstruktive Maßnahmen in Entstau-
bungsanlagen helfen, die Auswirkungen 

Termine
1.7.2019, Köln
Das VerpackG im aktuellen Kontext
Akademie Dr. Obladen 030/2100548-10
info@obladen.de

2.-3.7.2019, Frankfurt/Main
Abfallrecht und Abfallmanagement in 
der Praxis
VDI Wissensforum 0211/6214-201
wissensforum@vdi.de

3.7.2019, Köln
Verpackungsgesetz in der Praxis – das 
neue VerpackG
BDE 030/5900335-90
schlaitz@bde.de

5.7.2019, Essen
REACH – Anforderungen aus dem  
Chemikalienrecht
TÜV Nord Akademie 0800/8888020
akademie@tuev-nord.de

9.7.2019, Regensburg
Neuerungen im Gefahrstoffrecht
TÜV SÜD Akademie 089/5791-2388
akademie@tuev-sued.de

9.-10.7.2019, Duisburg
Anlagen zum Umgang mit  
wassergefährdenden Stoffen
BEW 02065/770-0
info@bew.de

16.7.2019, Nürnberg
Praktische Umsetzung der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit  
wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
TÜV Saarland 06897/506-506
info@tuev-seminare.de

14.8.2019, Offenbach
Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz  
für Praktiker der kommunalen  
Abfallentsorgung
Umweltinstitut Offenbach 069/810679
info@umweltinstitut.de

14.8.2019, Mainz
Abfall als Gefahrgut
SAM Rheinland-Pfalz 06131/98298-0
info@sam-rlp.de

29.8.2019, Hamburg
Grundlagen Abfallmanagement
TÜV Rheinland Akademie 0800/8484006
servicecenter@de.tuv.com

von Brand- und Explo-
sionsereignissen auf 
ein unbedenkliches 
Maß für Mensch, Ma-
schine, Umwelt und 
Betriebswirtschaft zu 
reduzieren.
Die Broschüre ist als Download unter 
https://lr.vdma.org/publikationen 
erhältlich.

Praxisbeispiele für kommunale 
Klimaschutzprojekte
Seit 2009 führt das Deutsche Institut für 
Urbanistik (Difu) gemeinsam mit dem 
Bundesumweltministerium den Wettbe-
werb „Klimaaktive Kommune“ durch. Mit 
der Online-Publikation „Ausgezeichnete 
Praxisbeispiele 2018“ werden jetzt die 
zehn Gewinnerprojekte aus dem letzt-
jährigen Wettbewerb vorgestellt. In der 
Kategorie „Ressourcen- und Energieef-
fizienz in der Kommune“ wurden Pro-
jekte zu Green-IT im Rechenzentrum des 
Abfallwirtschaftsbetriebs (Kiel), Green 
Industry Park (Freiburg im Breisgau) und 
Grubenwasserwärme zur Beheizung des 
Rathauses (Verbandsgemeinde Bad Ems) 
ausgezeichnet. In der Kategorie „Klima-
anpassung in der Kommune“ konnten 
Projekte zur wassersensiblen Umgestal-
tung von Stadtquartieren (Solingen), zur 
Klimaanpassung durch stadtklimatische 
Baubeschränkungsbereiche (Magde-
burg) und zur Überflutungsvorsorge 
(Köln) überzeugen. Als „kommunale Kli-
maaktivitäten zum Mitmachen“ wurden 
die Lichtenfelser Sonnentage im Landkreis 
Lichtenfels, das Projekt „KLIMAfair verpa-
ckungsarm einkaufen“ (Brackenheim) und 
„AMeG – Aktivierung von MigrantInnen 
zur energetischen Gebäudemodernisie-
rung“ (Dortmund) prämiert. Der Sonder-
preis Kommunale Klimaaktivitäten und Er-
nährung ging an Bremen für „Mehr BIO 
in Bremer KiTas!“ Die Broschüre stellt alle 
prämierten Projekte anschaulich vor und 
gibt so Anregungen für andere Kommu-
nen, „klimaaktiv“ zu werden.
Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH 
(Difu) (Hrsg.): Ausgezeichnete Praxisbei-
spiele: Klimaaktive Kommune 2018, 83 
Seiten, Download unter: https://difu.
de/publikationen/2019/ausgezeichne-
te-praxisbeispiele-2018.html
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