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Energieeinsparverordnungen verpflichten zu
kurz- und mittelfristigen
Maßnahmen
Um den Eintritt einer Gasmangellage in diesem und im nächsten Winter möglichst zu vermeiden, traten bereits Regelungen zur Befüllung der Gasspeicher
und zur Senkung des Erdgasverbrauchs in der Stromerzeugung in Kraft. Mit
zwei weiteren Verordnungen werden Privathaushalte und Unternehmen nun zusätzlich zu kurz- bzw. mittelfristig wirksamen Energieeinsparmaßnahmen verpflichtet. Die zum 1. September 2022 in Kraft getretene „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ (EnSikuMaV)
wurde vom Bundeskabinett ohne Beteiligung des Bundestags und Bundesrats
beschlossen; sie gilt bis zum 28. Februar 2023. Die zustimmungspflichtige „Verordnung für mittelfristig wirksame Maßnahmen“ (EnSimiMaV) passierte am
16. September 2023 den Bundesrat; ihre Geltungsdauer ist auf zwei Jahre (1. Oktober 2022 bis 30. September 2024) begrenzt. Beide Verordnungen sollen auch
zur Umsetzung der Einsparvorgaben aus dem „Gasnotfallplan“ der Europäischen Union beitragen.
Kurzfristig wirksame Maßnahmen
der EnSikuMaV
Die Verordnung zur Sicherung der Ener
gieversorgung über kurzfristig wirksa
me Maßnahmen (Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung – EnSikuMaV) gibt Maßnahmen
zur Energieeinsparung im Gebäudebe
reich vor, die in der anstehenden Heiz
saison zur Verringerung des Energiebe
darfs beitragen sollen.
Die Verpflichtungen richten sich
zum einen an Privathaushalte, zum an
deren werden aber auch öffentliche
Nichtwohngebäude und Baudenkmäler
sowie Unternehmen durch die Verord
nung adressiert.

Privathaushalte
Mietverträge über Wohnraum enthal
ten des Öfteren vertragliche Vereinba
rungen, wonach der Mieter die Wohn
raumtemperatur nicht unter eine be
stimmte Mindesttemperatur absenken
darf. Die EnSikuMaV setzt solche Klau
seln für die Geltungsdauer der Verord
nung aus und ermöglicht es so den
Mietern, auf freiwilliger Basis Energie
einzusparen. Nach Angaben der Bun
desregierung lässt sich durch die Ab
senkung der Temperatur in Innenräu
men um ein Grad durchschnittlich eine
Energieeinsparung von sechs Prozent
erzielen. Die Mieterpflicht, durch ange
messenes Heizen und Lüften Schäden
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an der Mietsache (etwa durch Schim
melbildung oder Frost) vorzubeugen,
bleibt bestehen.
Als zweite Maßnahme, die sich an
Privathaushalte richtet, wird die Behei
zung von Schwimm- und Badebecken
in Gebäuden und Privatgärten, die mit
Gas oder mit Strom aus dem Stromnetz
beheizt werden, untersagt. Ausgenom
men sind lediglich solche Fälle, in de
nen die Beheizung zwingend notwen
dig für therapeutische Anwendungen
ist. Auch Schwimmbecken in Nicht
wohngebäuden, die den Nutzern kom
merziell zur Verfügung gestellt werden,
sind von diesem Verbot nicht betroffen.

Öffentliche Nichtwohngebäude
§ 5 EnSikuMaV schreibt vor, dass in
Nichtwohngebäuden der öffentlichen
Hand die Beheizung von Gemein
schaftsflächen, die nicht dem Aufent
halt von Personen dienen, untersagt
ist. Hierzu zählen z.B. Durchgangsräu
me wie Treppenhäuser, Flure und Ein
gangshallen, aber auch Lager- und
Technikräume, sofern in diesen eine
Beheizung nicht zum Schutz von dort
installierter Technik oder von dort ge
lagerten Gegenständen und Stoffen er
forderlich ist. Toiletten, Duschen, Tee
küchen, Umkleideräume, Pausenräu
me, Kantinen, Vortragssäle, Konferenz
räume und Warteräume fallen nicht
unter diese Regelung, da sie regelmä
ßig für eine „gewisse Dauer“ genutzt
werden. Ausgenommen sind zudem
solche Gemeinschaftsflächen, in denen
bei einer Nichtbeheizung aufgrund
bauphysikalischer Gegebenheiten Schä
den oder ein Mehrverbrauch an Brenn
stoff zu erwarten wäre.
Mit § 6 EnSikuMaV werden zudem
für öffentliche Nichtwohngebäude fol
gende Höchstwerte für die Lufttempe
ratur in Arbeitsräumen festgelegt:
∎ für körperlich leichte und überwie
gend sitzende Tätigkeit 19 Grad Cel
sius,
∎ für körperlich leichte Tätigkeit über
wiegend im Stehen oder Gehen 18
Grad Celsius,
∎ für mittelschwere und überwiegend
sitzende Tätigkeit 18 Grad Celsius,
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∎ für mittelschwere Tätigkeit über
wiegend im Stehen oder Gehen 16
Grad Celsius oder
∎ für körperlich schwere Tätigkeit 12
Grad Celsius.

Mit diesen Festlegungen werden die in
der Regel für Arbeitsstätten ASR A 3.5
Tabelle 1 als Mindestwerte für eine „ge
sundheitlich zuträgliche Raumtempe
ratur“ genannten Lufttemperaturen –
mit Ausnahme des Wertes für Schwere
Tätigkeiten – um je ein Grad Celsius ab
gesenkt. Zugleich stellen sie nun aber
nicht die Mindest-, sondern vielmehr
die Höchsttemperatur dar. Die Rege
lung gilt nicht, wenn Beschäftigte durch
die niedrigere Lufttemperatur in ihrer
Gesundheit gefährdet sind und sonsti
ge Schutzmaßnahmen nicht möglich
oder ausreichend sind.
Gemäß § 7 Absatz 1 EnSikuMaV gel
ten auch für dezentrale Trinkwasser
erwärmungsanlagen, also insbesonde
re Durchlauferhitzer oder dezentrale
Warmwasserspeicher, Einschränkun
gen: sie sind auszuschalten, wenn sie
überwiegend dem Händewaschen die
nen. Nur wenn es nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik aus
hygienischen Gründen erforderlich ist
kann von dem Ausschalten der Anla
gen zeitlich befristet oder ganz abgese
hen werden. Nach Absatz 2 ist in zent
ralen Trinkwassererwärmungsanla
gen zudem die Warmwassertempera
tur auf das Niveau zu beschränken, das
nach den allgemein anerkannten Re
geln der Technik erforderlich ist, um
ein Gesundheitsrisiko durch Legionel
len in der Trinkwasser-Installation zu
vermeiden. Von dem Gebot der Tempe
raturabsenkung werden solche Gebäu
de ausgenommen, bei denen Duschen
zu den „gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen des Gebäudes“ gehören, wie
z.B. Sporthallen und Schwimmbäder.
Medizinische Einrichtungen, Ein
richtungen und Dienste der Behinder
tenhilfe und Pflegeeinrichtungen, Schu
len und Kindertagesstätten sowie wei
tere Einrichtungen, bei denen höhere
Lufttemperaturen in besonderer Weise
zur Aufrechterhaltung der Gesundheit

der sich dort aufhaltenden Personen
geboten sind, sind von den Regelungen
der §§ 5 bis 7 EnSikuMaV ausgenom
men.
Weiteres Energieeinsparpotenzial
besteht bei der Beleuchtung von Ge
bäuden und Baudenkmälern. Mit Aus
nahme von Sicherheits- und Notbe
leuchtung ist sie für die Geltungsdauer
der Verordnung verboten. Nicht von
diesem Verbot betroffen sind kurzzeiti
ge Beleuchtungen bei Kulturveranstal
tungen und Volksfesten. Eine Außenbe
leuchtung ist außerdem dann erlaubt,
wenn dies zur Aufrechterhaltung der
Verkehrssicherheit oder zur Abwehr
anderer Gefahren erforderlich ist und
nicht kurzfristig durch andere Maßnah
men ersetzt werden kann.
Energieeinsparung in
Unternehmen
Zu den Maßnahmen zur Energieeinspa
rung in Unternehmen zählt die in § 9
EnSikuMaV festgelegte § 9 Informati
onspflicht über Preissteigerungen für
Versorger und für Eigentümer von
Wohngebäuden. Gas- und Wärmeliefe
ranten, die Eigentümer von Wohnge
bäuden oder Eigentumswohnungen
oder Nutzer von Wohneinheiten als
Endkunden leitungsgebunden mit Gas
oder Wärme beliefern, müssen diesen
Letztverbrauchern bis zum 30. Septem
ber 2022 folgende Informationen mit
teilen:
∎ Energieverbrauch und Energiekos
ten des Gebäudes oder der Wohn
einheit in der letzten vorangegange
nen Abrechnungsperiode,
∎ Höhe der voraussichtlichen Ener
giekosten des Gebäudes oder der
Wohneinheit für die aktuelle Ab
rechnungsperiode,
∎ über das rechnerische Einspar
potenzial in Kilowattstunden und
Euro welches mit einer Reduktion
der Raumtemperatur um ein Grad
Celsius zu erwarten ist.
Sind diese Informationen nicht bis En
de September 2022 verfügbar, so sind
zumindest Informationen über die ty
pischen Verbräuche unterschiedlich
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großer Gebäude oder Haushalte mitzu
teilen. Eine individualisierte Mitteilung
hat jedoch spätestens bis zum 31. De
zember 2022 zu erfolgen. Bei erhebli
chen Preissteigerungen sind die ent
sprechenden Informationen innerhalb
eines Monats erneut zur Verfügung zu
stellen.
Eigentümer von Wohngebäuden
mit mindestens zehn Wohneinheiten
müssen zudem den Nutzern bis zum
31. Oktober 2022 spezifische Informa
tionen zu Energieverbrauch und
Energiekos
ten der jeweiligen Wohn
einheit mitteilen. Treten erhebliche
Preissteigerungen auf, sind diese In
formationen zu aktualisieren. Eigentü
mer von Wohngebäuden mit weniger
als zehn Wohneinheiten, deren Wohn
gebäude leitungsgebunden mit Gas
oder Wärme beliefert werden, haben
ihren Mietern unverzüglich die Infor
mationen weiterzuleiten, die sie von
ihrem Gas- oder Wärmelieferanten er
halten haben.
Als weitere Maßnahme legt § 10 En
SikuMaV fest, dass in beheizten Ge
schäftsräumen des Einzelhandels das
dauerhafte Offenhalten von Ladentü
ren und Eingangssystemen untersagt
ist, wenn durch die Öffnung ein Verlust
von Heizwärme auftritt. Voraussetzung
ist allerdings, dass das Offenhalten
nicht für die Funktion des Ein- oder
Ausganges als Fluchtweg erforderlich
ist. Auch der Betrieb beleuchteter oder
lichtemittierender Werbeanlagen wird
von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages
verboten (§ 11). Dieses Verbot gilt
nicht, wenn die Beleuchtung zur Auf
rechterhaltung der Verkehrssicherheit
oder zur Abwehr anderer Gefahren er
forderlich ist und nicht kurzfristig
durch andere Maßnahmen ersetzt wer
den kann.
Mit § 12 EnSikuMaV werden die für
Arbeitsräume in öffentlichen Nicht
wohngebäuden geltenden Raumtem
peratur-Höchstwerte für Arbeitsräu
me in Arbeitsstätten als Mindestwerte
festgelegt. Da diese Werte gegenüber
den Vorgaben der Regel für Arbeits
stätten ASR A 3.5 (mit Ausnahme des
Werts für schwere Arbeit) um ein Grad

abgesenkt wurden, ermöglicht es diese
Regelung den Unternehmern, eine ent
sprechende
Temperaturabsenkung
vorzunehmen.

Mittelfristig wirksame Maßnahmen
der EnSimiMaV
Auch die ab 1. Oktober 2022 geltende
„Verordnung zur Sicherung der Ener
gieversorgung über mittelfristig wirk
same Maßnahmen“ (Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung – EnSimiMaV) zielt darauf ab,
den Energieverbrauch auch mittelfris
tig zu senken. Sie legt sowohl techni
sche Energieeinsparmaßnahmen in Ge
bäuden fest als auch die Verpflichtung
von Unternehmen, Energieeffizienz
maßnahmen umzusetzen.

Energieeffizienz von
Erdgas-Heizungsanlagen
Die Festlegungen in § 2 EnSimiMaV
dienen dazu, die Energieeffizienz von
Heizung zu erhöhen, die zur Wärmeer
zeugung Erdgas nutzen. Der Gebäude
eigentümer ist verpflichtet, innerhalb
von zwei Jahren eine Heizungsprüfung
durchzuführen und die Heizungsanla
ge des Gebäudes optimieren zu lassen.
Dabei ist zu prüfen,
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∎ ob die zum Betrieb einer Heizung
einstellbaren technischen Parame
ter für den Betrieb der Anlage zur
Wärmeerzeugung hinsichtlich der
Energieeffizienz optimiert sind,
∎ ob die Heizung hydraulisch abzu
gleichen ist,
∎ ob effiziente Heizungspumpen im
Heizsystem eingesetzt werden oder
∎ inwieweit Dämmmaßnahmen von
Rohrleitungen und Armaturen durch
geführt werden sollten.

Die Prüfung ist von einer fachkundi
gen Person durchzuführen. Hierzu
zählen insbesondere Schornsteinfe
ger, Handwerker der Gewerbe Installa
teur und Heizungsbauer, Ofen- und
Luftheizungsbauer oder Energiebera
ter, die in die Energieeffizienz-Exper
tenliste für Förderprogramme des
Bundes aufgenommen worden sind.
Das Ergebnis der Prüfung ist in Text
form festzuhalten.
Die Verpflichtung zur Heizungsprü
fung entfällt in Gebäuden, die im Rah
men eines standardisierten Energiema
nagementsystems oder Umwelt
mana
gementsystems verwaltet werden und
in Gebäuden mit standardisierter Ge
bäudeautomation. Ebenso entfällt die
UMWELTBEAUFTRAGTER 30/10
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Verpflichtung zur Heizungsprüfung,
wenn innerhalb der vergangenen zwei
Jahre vor dem 1. Oktober 2022 eine ver
gleichbare Prüfung durchgeführt und
kein weiterer Optimierungsbedarf fest
gestellt worden ist.
Wurde bei der Prüfung ein Optimie
rungsbedarf festgestellt, so sind die er
forderlichen Maßnahmen bis zum
15. September 2024 durchzuführen.
Welche Maßnahmen zur Optimierung
der Heizungsanlage regelmäßig durch
zuführen sind, listet Absatz 2 auf. Ge
nannt werden:
∎ die Absenkung der Vorlauftempera
tur oder die Optimierung der Heiz
kurve bei groben Fehleinstellungen,
∎ die Aktivierung der Nachtabsen
kung, der Nachtabschaltung oder
andere, zum Nutzungsprofil sowie
zu der Umgebungstemperatur pas
sende Absenkungen oder Abschal
tungen der Heizungsanlage und
Informa
tion des Betreibers, dazu
insbesondere zu Sommerabschal
tung, Urlaubsabsenkungen, Anwe
senheitssteuerungen,
∎ die Optimierung des Zirkulationsbe
triebs unter Berücksichtigung gel
tender Regelungen zum Gesund
heitsschutz,
∎ die Absenkung der Warmwasser
temperaturen unter Berücksichti
gung geltender Regelungen zum Ge
sundheitsschutz,
∎ die Absenkung der Heizgrenztem
peratur, um die Heizperiode und -ta
ge zu verringern.
∎ Information des Gebäudeeigentü
mers oder Nutzers über weiterge
hende Einsparmaßnahmen.
Bei der Prüfung des Bedarfes an Opti
mierungsmaßnahmen und bei ihrer
Durchführung ist auf etwaige negative
Auswirkungen auf die Bausubstanz
Rücksicht zu nehmen, die die Maßnah
men zur Reduzierung von Innenraum
temperaturen haben können.
Hydraulischer Abgleich
Mit § 3 EnSimiMaV werden für große
Gebäude die Pflicht zum hydraulischen
Abgleich von Gaszentralheizungssyste
UMWELTBEAUFTRAGTER 30/10

men sowie weitere Maßnahmen zur
Heizungsoptimierung eingeführt. Ein
hydraulischer Abgleich ist für Nicht
wohngebäude im Anwendungsbereich
des Gebäudeenergiegesetzes ab 1.000
Quadratmeter beheizter Fläche sowie
in Wohngebäuden mit mindestens zehn
Wohneinheiten bis zum 30. September
2023 durchzuführen. Bei Wohngebäu
den ab sechs Wohneinheiten ist hierfür
bis zum 15. September 2024 Zeit.
Gebäude, deren Heizsystem nicht
vernünftig hydraulisch abgeglichen
werden kann, sowie Gebäude, deren
Heizsystem in der derzeitigen Konfi
guration hydraulisch abgeglichen ist,
sind von der Regelung nicht betroffen.
Bei der Durchführung des hydrauli
schen Abgleichs sind folgende Pla
nungs- und Umsetzungsleistungen ver
pflichtend:
∎ eine raumweise Heizlastberech
nung nach DIN EN 12831:2017-09
in Verbindung mit DIN/TS 12831-1:
2020-4,
∎ eine Prüfung und nötigenfalls eine
Optimierung der Heizflächen im
Hinblick auf eine möglichst niedrige
Vorlauftemperatur,
∎ die Durchführung eines hydrauli
schen Abgleichs unter Berücksichti
gung aller wesentlichen Komponen
ten des Heizungssystems und
∎ die Anpassung der Vorlauftempera
turregelung.
Der hydraulische Abgleich ist im An
schluss an seine Durchführung mit al
len technischen Kennwerten zu doku
mentieren. Die Dokumentation ist dem
Gebäudeeigentümer zur Verfügung zu
stellen.

Energieeffizienzmaßnahmen in
Unternehmen
Unternehmen mit einem durchschnitt
lichen jährlichen Gesamtenergiever
brauch ab zehn Gigawattstunden wer
den durch § 4 ENSimiMaV verpflichtet,
die Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz, die im Rahmen von
Energie- und Umweltmanagementsys
temen sowie Energieaudits nach § 8
EDL-G als wirtschaftlich identifiziert

wurden, spätestens innerhalb von 18
Monaten umzusetzen. Eine Maßnahme
gilt dabei als wirtschaftlich durchführ
bar, wenn sich bei der Wirtschaftlich
keitsbetrachtung der Maßnahme nach
DIN EN 17463, Ausgabe Dezember
2021, nach maximal 20 Prozent der
Nutzungsdauer ein positiver Kapital
wert ergibt, jedoch begrenzt auf einen
Bewertungszeitraum von maximal 15
Jahren.
Die Umsetzung der Maßnahmen
muss durch Zertifizierer, Umweltgut
achter oder Energieauditoren bestätigt
werden, ebenso muss die fehlende
Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen be
stätigt werden, die nicht umgesetzt
wurden. Die Bestätigung kann insbe
sondere im Zuge der verpflichtenden
Erstellung eines Energieaudits nach § 8
EDL-G oder im Zuge einer Rezertifizie
rung des Energie- oder Umweltmanage
mentsystems nach § 8 Absatz 3 Num
mer 1 und 2 EDL-G durch den Energie
auditor bzw. Zertifizierer erfolgen.
Die Pflichten zur Umsetzung dieser
Energieeffizienzmaßnahmen sind nicht
für Anlagen anzuwenden, die nach § 4
BImSchG genehmigungsbedürftig sind,
sofern für diese Anlagen speziellere An
forderungen zur Umsetzung von Ener
gieeffizienzmaßnahmen bestehen. Spe
ziellere Anforderung zur Umsetzung
von Energieeffizienzmaßnahmen könn
ten zum Beispiel bestehen, wenn eine
entsprechende Energieeffizienzverord
nung nach § 7 Bundesimmissions
schutzgesetz erlassen wird.
Geltungsdauer der EnSimiMaV
Die Geltungsdauer der EnSimiMaV ist
aufgrund der Ermächtigungsgrundlage
nach § 30 Absatz 5 Satz 1 des Energie
sicherungsgesetzes auf die Laufzeit von
zwei Jahren begrenzt. Sie tritt daher am
30. September 2024 außer Kraft.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Naturund Umweltschutz Tübingen
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Ammoniak –
die übersehene
Energiequelle
Ammoniak gilt seit Kurzem als mögliche Alternative zu Erdgas – unter anderem deshalb, weil er im Vergleich zu
Wasserstoff relativ unkompliziert gelagert werden kann und sich recht einfach per Schiff importieren lässt. Doch
auch lokal gibt es viele Möglichkeiten,
das stickstoffreiche Gas zu gewinnen.
Das österreichische Forschungsinstitut
AEE INTEC entwickelt ein Verfahren,
um Ammoniak aus Kläranlagen und
Industrieabwässern abzutrennen.
Ohne Stickstoff läuft in der Natur gar
nichts. Doch während Pflanzen Stick
stoff zum Wachsen brauchen, belastet er
in zu großen Mengen das Grundwasser
in Form von Nitrat oder führt in Gewäs
sern zu Algenblüten. Ihn zu entfernen ist
deshalb eine wesentliche Aufgabe der
Abwasserbehandlung in Klär
anlagen.
Bisher erledigen das vor allem Mikroor
ganismen. Doch dabei gehen Ressour

cen und Energie verloren – denn die
Stickstoffverbindung Ammoniak (NH3)
ist ein wertvoller Rohstoff und Energie
träger.
Dieses Potenzial zu heben, war das
Ziel des Projektes „Ammonia to Power”.
Darin haben AEE INTEC, das Enginee
ringunternehmen AVL LIST und die
Technische Universität Graz ein Verfah
ren entwickelt, um Ammonium-Ionen
(NH4+) aus dem Abwasser zu entziehen,
in gasförmiges Ammoniak (NH3) umzu
wandeln und mit diesem wiederum in
einer Festoxid-Brennstoffzelle Strom
zu erzeugen.

Vakuum-Pumpe saugt Gas durch
eine Membran aus der Flüssigkeit
Die Projektpartner nutzen für die Ab
scheidung des Ammoniaks die Vaku
um-Membrandestillation (VMD). Diese
Technik ist in der Meerwasserentsal
zung schon weit verbreitet. Für den
neuen Einsatzzweck forscht AEE INTEC
daran, das Verfahren und die Membra
nen so anzupassen, dass sie gasförmi
ges Ammoniak passieren lassen, aber
Wasserdampf so weit wie möglich zu
rückhalten.
Ammoniak ist in Abwässern bei Um
gebungsbedingungen vor allem als Am
monium gelöst (NH4+), nur etwa ein
Prozent ist gasförmiges Ammoniak

Nachhaltigkeit
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(NH3). Damit es als Gas aus der Flüssig
keit austritt, muss man das Abwasser
auf etwa 30 bis 40 °C erwärmen und ei
nen Unterdruck von etwa 0,3 bar anle
gen. Die Vakuumpumpe saugt sozusa
gen das gasförmige Ammoniak durch
die Membran hindurch aus dem war
men Abwasser.
Das funktioniert überall dort gut, wo
viel Ammonium im Wasser gelöst ist.
AEE INTEC hat das Membranverfahren
daher mit Zentratwasser aus dem Faul
turm der Gleisdorfer Kläranlage getes
tet. Das Zentratwasser bleibt zurück,
wenn der abgefaulte Schlamm gepresst
und in feste und flüssige Bestandteile
getrennt wird. Mit der VMD gelang es
im Laborversuch, immerhin 80 Prozent
dieser Stickstofffracht abzufangen und
als Ressource nutzbar zu machen.
Für die Kläranlagen bringt das noch
einen weiteren Vorteil. Während der
feste Klärschlamm meist in die Verbren
nung geht, muss das Zentratwasser
nämlich die Kläranlage erneut durch
laufen. Obwohl es sich um ein kleines
Volumen handelt, macht es bis zu 30
Prozent der Stickstofffracht in der Klär
anlage aus. Das ist so ähnlich, als würde
man schmutziges Putzwasser immer
wieder über den Boden gießen. Da die
VMD die Stickstofffracht reduziert,
brauchen die Bakterien weniger Sauer
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stoff für die Reinigung. Das spart Strom
für die Belüftung der Klärbecken. Spä
ter im Faulturm steigt durch die gerin
gere Stickstofffracht zudem die Bio
gaserzeugung.
Kläranlagen sind wegen des Mehr
fachnutzens und der bereits vorhande
nen Infrastruktur ein guter Startpunkt
für die Ammoniakrückgewinnung mit
der VMD. Doch grundsätzlich lässt die
se sich für alle Flüssigkeiten mit hoher
Ammoniumfracht nutzen. Im Projekt
gab es erste Ansätze, das neue Verfah
ren auch für Gärreste aus Biogasanla
gen oder Urin von Autobahnraststätten
anzuwenden. Damit sich die neue Tech
nologie leicht an unterschiedliche An
forderungen anpassen lässt, hat das
Forschungsteam ein numerisches Mo
dell entwickelt. So lässt sich für jedes
Abwasser schnell ermitteln, bei wel
cher Temperatur und welchem pHWert das Optimum zwischen Ammoni
ak-Abscheidung und Kosten liegt.

Vom Ammoniak zum Strom
Wie sich das Ammoniak in Strom und
Wärme umsetzen lässt, hat das Institut
für Wärmetechnik der TU Graz unter
sucht. Grundlage dafür ist eine Festo
xid-Brennstoffzelle (Solid Oxide Fuel
Cell, kurz SOFC). Wegen ihrer hohen Be
triebstemperatur ist sie relativ robust.
Das ist wichtig, denn Ammoniak ist kein
einfacher Energieträger. Es ist korrosiv
und im Vergleich zu reinem Wasserstoff
eher träge, was seine Reaktion mit Sau
erstoff betrifft. Dass die VMD kein rei
nes Ammoniak liefert, sondern ein Ge
misch mit Wasserdampf, ist eine zusätz
liche Herausforderung. In den Labor
tests fand das Team der TU Graz heraus,
dass mit 30 Prozent Wasserdampf und
70 Prozent Ammoniak ein stabiler und
effizienter Betrieb der Brennstoffzelle
möglich ist. Während der mehrwöchi
gen Testphase gab es zudem keine Hin
weise auf eine höhere Korrosion. Stei
gern ließe dich die Effizienz noch, in
dem man Methan beimischt, das zum
Beispiel aus dem Faulgas der Kläranla
ge stammen kann. Ebenfalls wichtig für
die Effizienz ist die Integration des Ge
samtsystems. So kann die Abwärme der
UMWELTBEAUFTRAGTER 30/10

Brennstoffzelle das Abwasser für die
VMD-Anlage vorwärmen.

Wirtschaftlichkeit am Beispiel der
Kläranlage Gleisdorf
Wie ein solches System in der Praxis
aussehen könnte, haben die Beteiligten
am Beispiel der Kläranlage Gleisdorf
durchgerechnet. Diese reinigt mittler
weile mehr als doppelt so viel Abwas
ser, wie die Auslegung des Faulturmes
ursprünglich vorsah. Künftig soll sie
noch weiter wachsen und dann Abwas
ser von 49.000 Einwohner-Gleichwer
ten behandeln. Auf dieser Grundlage
lässt sich die Wirtschaftlichkeit der
VMD abschätzen.
In den Faultürmen werden voraus
sichtlich 102 m³ Zentratwasser pro Tag
anfallen, in dem 1.500 mg Ammonium
(NH4+) pro Liter enthalten sind – insge
samt also 152 kg täglich. Gelingt es wie
im Labor, 80 Prozent des Stickstoffs zu
rückzugewinnen, sind das umgerechnet
122 kg Ammoniak (NH3) pro Tag. Das
reicht, um drei Festoxid-Brennstoffzel
len mit einer Nennleistung von je fünf
kW zu betreiben. So erhält man 360
kWh elektrische Energie und 240 kWh
Abwärme täglich. Im Zentratwasser
bleiben dann noch 250 bis 300 mg Am
monium pro Liter zurück. Mit dieser
Konzentration geht es zurück in den
Kläranlagen-Zulauf.
Für die Kläranlage bringt das mehre
re wirtschaftliche Vorteile. Bei Strom
bezugskosten von 0,11 Ct/kWh ersetzt
die Brennstoffzelle Strom im Wert von
13.200 Euro pro Jahr. Außerdem muss
das Hauptklärbecken durch die gerin
gere Stickstofflast weniger stark belüf
tet werden. Das spart rund 5.400 Euro
jährlich. So kommt eine Einsparung von
18.600 Euro zusammen – bei steigen
dem Strompreis ist es natürlich ent
sprechend mehr. Durch die geringere
Stickstofffracht bleibt zudem mehr Koh
lenstoff für die Biogasproduktion erhal
ten. Diese fällt daher um sechs Prozent
höher aus. Der finanzielle Wert des Bio
gases wurde im Projekt allerdings nicht
beziffert.
Die Kostenseite ist schwerer zu kal
kulieren. Bisher gibt es nur Prototypen

für die VMD-Anlage und die Brennstoff
zelle. Anhand von Skalierungseffekten
und Preisanfragen für die Komponen
ten hat das Forschungsteam geschätzt,
wie hoch die Kosten in einer Serienfer
tigung sein könnten. Eine Investition
würde sich demnach innerhalb von
fünf bis acht Jahren amortisieren. Dabei
ist bereits eingepreist, dass einzelne
Komponenten wie Membranen und die
Stacks der Brennstoffzelle nach einigen
Jahren erneuert werden müssen.
Seit der Kalkulation im Projektbe
richt sind der Wert des Stroms und des
Biogases deutlich gestiegen, eine Trend
wende ist nicht in Sicht. So kann man
trotz der bei Innovationen unvermeid
baren Ungewissheiten sagen: Die Tech
nologie lohnt sich.
Die Projektpartner werden ihre je
weiligen Themen daher weiterverfol
gen. Aus der Brennstoffzelle soll ein
marktfähiges Produkt werden, das von
einem OEM-Hersteller produziert wer
den soll. In Folgeprojekten sollen außer
dem Abwasserströme aus der Lebens
mittelindustrie und Gärreste aus Bio
gasanlagen untersucht werden.
Christian Platzer
c.platzer@aee.at

ÜBER AEE INTEC
AEE - Institut für Nachhaltige Technologien
(AEE INTEC) wurde 1988 gegründet und ist
heute eines der führenden europäischen
Institute der angewandten Forschung auf
dem Gebiet erneuerbarer Energie und Ressourceneffizienz. In den drei Zielgruppenbereichen „Gebäude“, „Städte & Netze“
und „Industrielle Systeme“ sowie drei technologischen Arbeitsgruppen „Erneuerbare
Energien“, „Thermische Speicher“ sowie
„Wasser- und Prozesstechnologien“ reicht
die Palette der durchgeführten F&E-Projekte von grundlagennahen Forschungsprojekten bis hin zur Umsetzung von Demonstrationsanlagen. Seit 2015 ist AEE INTEC Mitglied von Austrian Cooperative Research – ACR.
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WASSERRECHT
Brennstoffwechsel:
Entwurf für AwSVSonderverordnung
vorgelegt
Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Verbraucherschutz hat am 12. September 2022 den Referentenentwurf
für eine „Sonderverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen anlässlich eines
Brennstoffwechsels wegen einer ernsten oder erheblichen Gasmangellage“
(AwSV-Sonderverordnung – AwSVSV) vorgelegt. Die Gültigkeit der Verordnung soll auf zwei Jahre befristet
werden. Der Verordnungsentwurf ist
innerhalb der Bundesregierung noch
nicht endgültig abgestimmt.
Hintergrund des Verordnungsentwurfs
ist, dass aufgrund der angespannten
Gasversorgungslage viele Unternehmen
ihre Gasfeuerungsanlagen kurzfristig
auf den Einsatzbrennstoff Heizöl EL um
stellen wollen. Heizöl EL zählt nach § 62
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zu
den wassergefährdenden Stoffen. Damit
unterfallen die Lageranlagen, Abfüllan
lagen und Verwendungsanlagen für die
sen Brennstoff den Regelungen der
AwSV.
Durch die geplante AwSV-Sonder
verordnung sollen befristete Abwei
chungen von den Vorschriften der
AWSV in den Fällen zulässig sein, in de
nen eine Umstellung von einer beste
henden industriellen Gasversorgung
auf einen anderen Einsatzbrennstoff, in
der Regel leichtes Heizöl, stattfindet, so
fern diese Umstellung aufgrund der ak
tuell bestehenden ernsten oder erhebli
chen Gasmangellage erforderlich ist.
Von der Verordnung nicht umfasst sind
damit sämtliche Umstellungen im Be
reich privater Heizungsanlagen.
Auch für eine Erhöhung von Lagerka

pazitäten für Einsatzbrennstoffe nach § 2
Absatz 11 Nummer 2 AwSV sind Erleich
terungen und Beschleunigungsmaßnah
men vorgesehen, sofern dies aufgrund
der Gasmangellage erfolgt. Dies betrifft
insbesondere industrielle Lagertanks in
Raffinerien und Tanklagern.

Geplante Erleichterungen
Die Regelungen gelten sowohl für die
Errichtung, die wesentliche Änderung,
die Inbetriebnahme als auch für die er
neute Inbetriebnahme einer stillgeleg
ten Anlage sowie für den Betrieb von La
geranlagen, Abfüllanlagen und Verwen
dungsanlagen sowie deren Anlagenteile.
Vorgesehen ist z.B., dass die Anzeige
pflicht nach § 40 Absatz 1 AwSV (Errich
tung oder wesentliche Änderung ist der
zuständigen Behörde mindestens sechs
Wochen im Voraus schriftlich anzuzei
gen) für diese Anlagen entfällt.
Ebenso soll es weitere Ausnahmen
von der in § 63 Absatz 1 WHG festgeleg
ten Verpflichtung zur Eignungsfeststel
lung geben. Konkret soll die Eignungs
feststellung dann entfallen, wenn die
zugeordneten Rohrleitungen den Vor
gaben des § 21 AwSV entsprechen und
die Anlagen
∎ doppelwandig sind und über ein
Leckanzeigesystem gemäß § 2 Ab
satz 17 AwSV verfügen oder
∎ einwandig sind und in Rückhalteein
richtungen gemäß § 18 Absatz 3 oder
4 AwSV errichtet worden sind.
Weitere vorgesehene Änderungen be
treffen die wesentliche Änderung beste
hender Lageranlagen, die erneute Inbe
triebnahme stillgelegter Lageranlagen,
besondere Anforderungen an Abfüllflä
chen und an Befüllvorgänge auf diesen
Abfüllflächen sowie die Überwachungsund Prüfpflichten des Betreibers.

In Schutzgebieten nicht möglich
Ausdrücklich vom Anwendungsbereich
der geplanten Verordnung ausgenom
men sind Anlagenstandorte, die sich in
Schutzgebieten gemäß § 2 Absatz 32
AwSV (Wasserschutzgebiete, Heilquel
lenschutzgebiete) oder in festgesetzten
und vorläufig gesicherten Überschwem
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mungsgebieten gemäß § 76 WHG befin
den, da diese Gebiete eine besondere
Schutzbedürftigkeit aufweisen. In die
sen Gebieten ist damit kein erleichter
tes, beschleunigtes Verfahren möglich.
Anke Schumacher
Informationsdienst für Naturund Umweltschutz Tübingen

NACHHALTIGKEIT
Wie grüne digitale
Produktentwicklung
geht
Wer in der heutigen Zeit an ökologische Entwicklungen denkt, dem fallen
meistens erst physische Produkte ein.
Dabei wirken sich auch Softwareentwicklungen auf unsere Umwelt aus.
Wie kann also umweltbewusste oder
grüne Softwareentwicklung aussehen
und wie können EntwicklerInnen ihre
Produkte umweltfreundlicher gestalten? Das versuche ich im Folgenden
näher zu beleuchten.
Was bedeutet grüne Softwareentwick
lung eigentlich? Zunächst einmal, dass
sowohl der Entwicklungsprozess als
auch das daraus resultierende Produkt
nur minimale (vorzugsweise keine) ne
gative Auswirkungen auf die Umwelt
hat.
Nach den Richtlinien der Green Soft
ware Foundation (https://greensoftware.foundation/) gibt es grundsätz
lich drei Arten, dies zu erreichen:
∎ weniger physische Ressourcen ver
brauchen,
∎ weniger Energie verbrauchen,
∎ intelligente Energienutzung (z.B. Ver
wendung kohlenstoffarmer Energie
quellen).
Kurz, alles, was dazu beiträgt, dass das
entstehende digitale Produkt im Hin
UMWELTBEAUFTRAGTER 30/10
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blick auf die Kohlenstoffemissionen
weniger kostspielig ist, ist Teil der grü
nen Softwareentwicklung. Das schließt
die Softwarearchitektur, erforderliche
Hardware und Datenspeicherung, so
wie den gesamten Entwicklungspro
zess und die Methoden des Entwickler
teams mit ein.

Warum nachhaltige Entwicklung
wichtig ist!
Viele Menschen haben verstanden,
dass wir die Art und Weise, wie wir auf
diesem Planeten leben, ändern müs
sen, wenn wir nicht einen klimatischen
Kipppunkt erreichen möchten. Vor
sichtige Schätzungen gehen davon aus,
dass der Sektor für IKT (Informationsund Kommunikationstechnik) für etwa
zwei Prozent der weltweiten Emissio
nen verantwortlich ist – ähnlich wie
die Luftfahrtindustrie. Ein Grund dafür
ist das schnell wachsende globale Netz
drahtlos verbundener Geräte, die In
formationen austauschen und besser
bekannt ist unter dem Namen IoT (In
ternet der Dinge). Ein weiterer Faktor
ist die weltweit steigende Zahl der Re
chenzentren. Alles benötigt Strom, und
auf globaler Ebene stammen 71 Pro
zent der Stromerzeugung aus nicht er
neuerbaren Quellen.

Was sind die Vorteile grüner,
digitaler Produktentwicklung?
Von dem offensichtlich moralischen
Aspekt mal abgesehen, bieten sich Ent
wicklerInnen grüner Software mehre
re Vorteile:
∎ Einfachere Architektur – Die Struk
tur nachhaltiger Anwendungen
weist in der Regel weniger Abhän
gigkeiten auf, was bedeutet, dass ih
re Funktionsweise wahrscheinlich
einfacher und energieeffizienter ist.
Außerdem ist eine einfachere Soft
ware wahrscheinlich auch schnel
ler.
∎ Geringer Ressourcenverbrauch –
Aufgrund der größeren Einfachheit
und der schnelleren Leistung benö
tigt grüne Software weniger Res
sourcen und weniger Energie, was
sie kostengünstiger macht.
UMWELTBEAUFTRAGTER 30/10

∎ Stärkung des eigenen Profils – Heut
zutage ist der Ruf der Marke ebenso
wichtig wie ihre Leistung. Soziale
Verantwortung und Umweltbe
wusstsein sind eindeutige Vorteile
für die eigene Brand und fördern
die Loyalität der NutzerInnen und
Kunden.

Tipps für eine umweltfreundliche
Softwareentwicklung
Die Berücksichtigung der oben genann
ten Faktoren bei der Entwicklung von
Software ist ein guter Start, aber was
bedeuten sie konkret? Welche Entwick
lungsoptionen machen tatsächlich ei
nen Unterschied für die Umwelt? Hier
sind einige Empfehlungen für grünes
Software-Engineering:
∎ Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Verschiedene Funktionen verbrau
chen unterschiedlich viel Strom.
Dies zu minimieren, ist der Schlüs
sel zur Reduzierung von Emissio
nen. Jede Funktion eines digitalen
Produkts muss zusammen mit den
wahrscheinlichen Nutzungsszena
rien betrachtet werden und wie viel
Strom dafür verbraucht wird. Funk
tionen mit hohem Stromverbrauch
müssen auf ihren Kosten-NutzenFaktor hin untersucht werden, und
bilden den Schwerpunkt für Effizi
enzverbesserungen.
∎ Stromsparmodi: Stellen Sie sicher,
dass Ihre Software die verschiede
nen Stromsparmodi eines Geräts
optimal nutzt .
∎ Wahl der Programmiersprache: In
einer Studie aus dem Jahr 2018
wurden Unterschiede im Energie
verbrauch zwischen zehn verschie
denen Programmiersprachen fest
gestellt, darunter die beliebten
Sprachen C, C++ und Rust.
∎ Ungenutzte Funktionen beseitigen:
Wenn Sie es mit einem etablierten
Produkt zu tun haben, überlegen
Sie, welche Elemente des aktuellen
Designs nicht mehr notwendig sind.
Die Verschlankung des Designs ver
bessert die Energieeffizienz.
∎ Wahl der KI/ML: Ähnlich wie bei je
der anderen Funktion kann sich

auch die Wahl des Modells für ma
schinelles Lernen auf den Energie
verbrauch auswirken, ebenso wie
die Wahl der Hardware, auf der es
ausgeführt wird.
∎ Datennutzung wird unterschätzt:
Wie bereits erwähnt, ist es umwelt
freundlicher, die Menge der über
tragenen Daten (und die Entfer
nung, über die sie übertragen wer
den) zu minimieren. Denken Sie
über die Effizienz Ihrer CacheRichtlinie und den Lebenszyklus
der gespeicherten Daten nach und
überlegen Sie, wie Sie Komprimie
rung und/oder Aggregation einset
zen können.
∎ Überwachung des Energiever
brauchs: Verfolgen Sie die Nut
zungsdaten und stellen Sie sie zur
Verfügung. Das ist nicht nur für die
EntwicklerInnen hilfreich, die an
Verbesserungen arbeiten, sondern
Sie können auch den NutzerInnen
nützliche Informationen liefern.

Fazit
Das Bewusstsein für die Auswirkun
gen, die Menschen auf den Planeten
haben, wächst in allen Disziplinen, al
len Geschäfts- und allen Lebensberei
chen. Die Softwareentwicklung ist kei
ne Ausnahme, auch wenn sie ein neues
Feld für grünes Denken ist. Fakt ist,
dass die Entscheidungen, die Entwick
lerInnen treffen – in Bezug auf Sprache,
Code, Architektur usw. – einen Einfluss
darauf haben, wie „grün“ die Software
ist. Schlussendlich ist aber grüne Soft
wareentwicklung in der Regel günsti
ger und effizienter ist, besser optimiert
und leistungsfähiger.
Piotr Majchrzak
Boldare – Unternehmen für
digitales Produktdesign

NACHHALT IGKEIT

NACHHALTIGKEIT
Auf dem Weg zu Zero
Waste: Maßnahmen
für verpackungsarme
Städte
Was können Kommunen tun, damit
weniger Verpackungen in Umlauf kommen? Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und Institut für
Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) haben hierzu einen Leitfaden verfasst, in dem Maßnahmen und
Beispiele vorgestellt werden.
Öffentliche Flächen zu reinigen, kostet
die Kommunen in Deutschland jährlich
etwa 700 Millionen Euro. Ein Großteil
des Mülls entsteht durch Verpackungen
wie Einwegbecher, Getränkeflaschen
oder To-go-Schachteln. Was können
Städte und Gemeinden dagegen tun?
IÖW und ifeu zeigen im Forschungspro
jekt „Innoredux“: Städte haben viele
Möglichkeiten, auf Unternehmen, Han
del und VerbraucherInnen einzuwir
ken, damit diese weniger Verpackun
gen einsetzen und verbrauchen. Mit
Förderung durch das Bundesfor
schungsministerium im Programm
„Plastik in der Umwelt“ stellen die For
schenden in einem Leitfaden 28 Maß
nahmen und zahlreiche Beispiele vor
(Download des Leitfadens unter: https://www.ioew.de/publikation/verpackungsaufkommen_reduzieren).
„Städte brauchen Verpackungsstra
tegien und hierfür müssen sie zunächst
einmal klar definieren, welche kommu
nalen Ziele sie erreichen wollen“, be
tont Projektleiter Frieder Rubik, Um
weltökonom am IÖW. „Die Stadt Kiel ist
hierfür ein Beispiel: Sie will sich zu ei
ner Zero-Waste-City entwickeln.“ Die
Forschenden empfehlen, eine zentrale
Anlaufstelle für die Umsetzung der Ver
packungsstrategie zu schaffen, die ver
waltungsintern verschiedene Maßnah
men koordiniert und Beratung anbie

tet. „Vor allem bei Unternehmen entste
hen viele Fragen und Unsicherheiten
bei der Umsetzung der kommunalen
Vorgaben, etwa im Bereich Hygiene“,
erläutert Rubik.

Fakten schaffen: Verträge und
Satzungen
Einwegbesteck und -geschirr auf dem
öffentlichen Marktplatz – Städte wie Je
na und Kiel haben das mithilfe ihrer
Marktsatzung unterbunden. Auch bei
der Vermietung oder Verpachtung öf
fentlicher Liegenschaften sind ähnliche
Vorschriften möglich, etwa Vorgaben
für Volksfeste oder beim Catering von
Sportveranstaltungen.
„Zusätzlich können Städte die Eigen
initiative der Unternehmen stärken: mit
Wettbewerben für innovative Verpa
ckungssysteme oder durch Vernetzungs
angebote wie Runde Tische“, ergänzt For
scherin Eva Wiesemann vom IÖW. „Be
sonders ergiebig können Kooperationen
in Industriegebieten sein: Welche Syner
gien sind möglich, um Reststoffe be
triebsübergreifend zu nutzen?“

Mehrweg to go: Pfandsysteme
aufbauen
Ein hoher Anteil des Verpackungsmülls
in Städten entsteht in der Gastronomie,
vor allem durch immer mehr To-go-Pro
dukte. Städte können die Einführung
von Mehrwegsystemen anschieben, fi
nanziell fördern oder selbst betreiben.
Freiburg im Breisgau etwa investierte
10.000 Euro in ein Pfandsystem für
Mehrwegbecher. Der „Freiburg-Cup“
wurde 2016 bis 2021 von der Abfall
wirtschaft und Stadtreinigung betrie
ben, bevor der Anbieter „ReCup“ den
Service übernahm. Über 130 Betriebe
beteiligen sich an diesem System.
Ab 2023 sind Betriebe ab einer ge
wissen Größe bundesweit verpflichtet,
Mehrwegverpackungen für To-go-An
gebote bereitzuhalten. Der Kreis Wesel
etwa unterstützt Gastronomen deshalb
mit Informationsveranstaltungen. Im
Frühjahr 2022 wurde zudem eine Mes
se organisiert, auf der sich regionale
Betriebe über verfügbare Mehrwegsys
teme informieren konnten.
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Verpackungsarm einkaufen
Mit Kampagnen, Aktionstagen und In
formationsangeboten erreichen Städte
auch Verbraucher*innen. Carola Bick
vom ifeu nennt Beispiele: „Einkaufsrat
geber stellen Tipps für einen nachhalti
gen Konsum zusammen. Kommunen
wie Heidelberg verschenken Früh
stücksboxen an ErstklässlerInnen. Und
sogenannte Refill-Stationen, wo man
sich kostenlos Leitungswasser abfüllen
kann, erleichtern den Verzicht auf Plas
tikflaschen.“ Ende 2021 gab es solche
Stationen deutschlandweit bereits in
über 6.000 Cafés, Büros, Rathäusern
oder anderen öffentlichen Einrichtun
gen, unter anderem in Hamburg, Hanau
und Berlin.
Damit Städte selbst mit gutem Bei
spiel vorangehen, geben die Forschen
den in ihrem Leitfaden außerdem Tipps
für das Beschaffungswesen der Kom
munen und deren Eigenbetriebe.
Über das Projekt Innoredux
2019 bis 2022 erarbeiteten IÖW und
ifeu gemeinsam mit Handelsunterneh
men und der Stadt Heidelberg innovati
ve Verpackungslösungen für den On
line- und stationären Handel. Im Zent
rum stand die Frage, wie der Handel
den Plastikeinsatz und Plastikmüll ent
lang der Wertschöpfungskette reduzie
ren kann. Berechnungen zu Ökobilan
zen wurden ergänzt durch ein Realla
bor, Interviews, Workshops und eine
Kundschaftsbefragung. Als Teil des För
derschwerpunktes „Sozial-ökologische
Forschung“ hat das Bundesministeri
um für Bildung und Forschung das Pro
jekt im Forschungsschwerpunkt „Plas
tik in der Umwelt“ gefördert.
Dr. Frieder Rubik
frieder.rubik@ioew.de

Richard Harnisch
kommunikation@ioew.de
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Anlagen und
Maschinen richtig
instandhalten: Für
sichere Arbeitsplätze
Instandhaltung, die nicht richtig gemanagt wird, kostet Unternehmen viel
Geld: Schätzungen gehen für Deutschland von ca. 14 Mrd. Euro pro Jahr aus.
Werden Instandhaltung und Prüfungen
dagegen geplant und systematisch
durchgeführt, können Unternehmen die
Sicherheit der Beschäftigten gewährleisten und den langfristigen Unternehmenserfolg sichern: Die Lebensdauer
von Maschinen und Anlagen wird erhöht, Kosten können gesenkt werden
und die Prozesse laufen reibungslos –
ohne Stillstand.
Unternehmen suchen Lösungen, um In
standhaltung und Prüfungen erfolgreich
zu managen.

Instandhaltung, Wartung, Prüfung
Häufig werden die Begriffe Wartung, In
standhaltung, Instandsetzung und Ins
pektion gleichgesetzt. Die Betriebssicher
heitsverordnung (BetrSichV) definiert In
standhaltung als „Gesamtheit aller Maßnahmen zur Erhaltung des sicheren
Zustands oder der Rückführung in diesen.“
Sie ist die grundlegende Vorschrift für das
Betreiben von Anlagen und Maschinen.
Die DIN 31051:2019 (Grundlagen der In
standhaltung) erweitert den Begriff zur
„Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur
Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes
oder der Rückführung in diesen, sodass sie
die geforderte Funktion erfüllen kann“. Zur
Instandhaltung zählen also Wartung, Ins
pektion und Instandsetzung sowie Ver
besserung und Schwachstellenanalyse.
Eine Prüfung ist dagegen die „Ermittlung
des Istzustands, der Vergleich des IstzuUMWELTBEAUFTRAGTER 30/10

stands mit dem Sollzustand sowie die Bewertung der Abweichung des Istzustands
vom Sollzustand“ (§ 2 BetrSichV).

Pflichten des Arbeitgebers
Nach § 10 BetrSichV müssen Arbeitgeber
Maßnahmen zur Instandhaltung treffen,
damit geltende Sicherheits- und Gesund
heitsschutzanforderungen eingehalten
werden und Maschinen und Anlagen in
einem sicheren Zustand betrieben wer
den. Erforderliche Maßnahmen dürfen
nur von fachkundigen, beauftragten und
unterwiesenen Beschäftigten oder geeig
neten Dienstleistern mit vergleichbarer
Qualifikation durchgeführt werden. Straf
rechtliche Konsequenzen drohen, wenn
als Folge fehlender Instandhaltung Unfäl
le passieren.
Darüber hinaus müssen Unternehmer
nach § 12 Abs. 2 BetrSichV eine schriftli
che Betriebsanweisung in verständlicher
Form und Sprache zur Verfügung stellen,
und zwar bevor der Beschäftigte seine Ar
beit an der Maschine oder Anlage beginnt.
Die Betriebsanweisung informiert über
vorhandene Gefährdungen bei der Ver
wendung sowie durch die Arbeitsumge
bung, erforderliche Schutzmaßnahmen
und Verhaltensregeln sowie Maßnahmen
bei Betriebsstörungen, Unfällen und zur
Ersten Hilfe bei Notfällen. Sie ist auch
Grundlage für erforderliche Unterwei
sungen.
Zu den Pflichten des Unternehmers
gehört auch, dass Arbeitsmittel geprüft
werden. In Abhängigkeit von der Art
des Arbeitsmittels gelten unterschied
liche Anforderungen an Fristen und
Personal: Es gelten entweder verbindli
che Prüffristen oder sie werden im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
selbst festgelegt. Prüfungen müssen
entweder von speziell dafür qualifizier
tem Personal („zur Prüfung befähigte
Person“) oder von zugelassenen Über
wachungsstellen („ZÜS“) durchgeführt
werden. Und schließlich muss der Ar
beitgeber gegenüber der zuständigen
Behörde oder dem Zertifizierer nach
weisen, dass sowohl Maßnahmen zur
Instandhaltung als auch Prüfungen
vorschriftsmäßig durchgeführt wer
den.

Praxistipp: Die 4-Rang-Methode
Etwa jeder fünfte tödliche Unfall in deut
schen Betrieben ereignet sich bei War
tungs-, Inspektions-, Instandsetzungsund Reinigungsarbeiten an Maschinen
und Anlagen (Quelle: DGUV). Die 4-RangMethode ist eine bewährte Vorgehens
weise, um die Anzahl der Unfälle zu redu
zieren. Dabei muss immer der sicherste
mögliche Rang ausgewählt werden, da
mit steigendem Rang auch das Unfallrisi
ko steigt.
Die einzelnen Ränge lassen sich wie
folgt beschreiben (Quelle: www.bghm.de):
∎ Rang 1 (LoTo, Lockout-Tagout): Ener
gieversorgung unterbrochen und un
befugtes, irrtümliches oder unerwar
tetes Ingangsetzen ausgeschlossen,
z.B. durch Ausschalten und Sichern
des Hauptschalters mit einem Vorhän
geschloss.
∎ Rang 2: Bei laufender Maschine, tren
nende Schutzeinrichtungen (Verklei
dungen, Verdeckungen, Umzäunun
gen, Umwehrungen), ortsbindende
Schutzeinrichtungen, z.B. Zweihand
schaltungen oder Schutzeinrichtun
gen mit Annäherungsreaktion (Licht
vorhänge, Lichtschranken, Scanner,
Schaltmatten, Schaltleisten, Pendel
kappen).
∎ Rang 3: Wenn Arbeiten mit vorhande
nen Schutzeinrichtungen nicht mög
lich, dann zusätzliche Einrichtungen
wie Haken, Greifer oder Werkzeuge,
die das Eingreifen in die Gefahrstelle
entbehrlich machen, Trennwände, Ab
schrankungen oder Zustimmschalter.
∎ Rang 4: Wenn die Ränge 1-3 nicht
möglich sind, dann nur fachlich geeig
nete, speziell in diese Arbeit unterwie
sene Personen beauftragen. Im Gefah
renbereich dürfen sich nur Personen
aufhalten, die für die Instandhaltungs
arbeiten unbedingt erforderlich sind.
Ggf. zusätzliche Person bestellen, die
den Fortgang der Arbeiten beobachtet
und bei akuter Gefahr geeignete Maß
nahmen ergreift.
Instandhaltung und Prüfungen im
Unternehmen
Die Wartung von Arbeitsmitteln ist vor
beugend und soll den sicheren und stö
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rungsfreien Betrieb über einen möglichst
langen Zeitraum ermöglichen und die
Nutzungsdauer von Maschinen und Anla
gen verlängern. Typische Wartungstätig
keiten sind:
∎ Reinigen, z.B. das Entfernen von
Schmutzpartikeln oder Überresten,
∎ Schmieren, z.B. Einfetten/Einölen von
Bahnen und Schienen mit geeigneten
Schmierstoffen,
∎ Nachstellen/Nachziehen, z.B. Zahnrie
men nachstellen, Lagerspiel neu kalib
rieren,
∎ Abgenutzte Teile auswechseln, z.B. Öloder Luftfilter austauschen, Dichtun
gen auswechseln oder Ölwechsel
durchführen.

Der Wartungsplan kann einerseits der
Service- oder Wartungsplan nach Anwei
sung des Herstellers sein, der eine Garan
tie nur dann gewährt, wenn vorgegebene
Wartungsintervalle eingehalten werden.
Oder er kann alle geplanten Wartungsund Inspektionsmaßnahmen eines Un
ternehmens beinhalten, die an Maschinen
und Anlagen durchgeführt werden müs
sen. In der Regel werden beide Aspekte
kombiniert.
Die Inspektion beinhaltet alle Maßnah
men, um den Ist-Zustand festzulegen und
zu beurteilen sowie die Ursachen der Ab
nutzung zu bestimmen und die notwendi
gen Konsequenzen für eine künftige Nut
zung einzuleiten. Instandsetzung bedeu
tet, Maßnahmen zur Wiederherstellung
der Funktion einer fehlerhaften Anlage
oder Maschine zu ergreifen.
Die Verbesserung umfasst die Steige
rung der Zuverlässigkeit oder Sicherheit
einer Anlage oder Maschine, ohne die
Grundfunktionen zu verändern.
Die Prüfung umfasst v.a. die Kontrol
le der vorschriftsmäßigen Montage oder
Installation und der sicheren Funktion
sowie das rechtzeitige Feststellen von
Schäden. Sie muss auch feststellen, ob
die getroffenen sicherheitstechnischen
Maßnahmen geeignet und funktionsfä
hig sind. Prüfungen sind also u.a. erfor
derlich vor jeder Inbetriebnahme nach
einer Montage, nach prüfpflichtigen Än
derungen oder wiederkehrend, wenn
Arbeitsmittel Schäden verursachenden

Einflüssen ausgesetzt sind, z. B. korrosi
vem Milieu oder hohen Temperaturen.
Für überwachungsbedürftige Anlagen
(z.B. Aufzüge, Druckanlagen) sowie für
Arbeitsmittel wie Krane oder Flüssig
gasanlagen legt der Gesetzgeber ver
bindliche Prüffristen fest (s. Anhang 2
und 3 BetrSichV).

Instandhaltung und Prüfung als
Prozess
Unternehmer müssen Instandhaltung
und Prüfungen planen, organisieren und
dokumentieren. Dazu gehören v.a. folgen
de Aufgaben:
∎ Bestandsaufnahme: Welche Anlagen
und Maschinen werden betrieben?
Neben überwachungsbedürftigen An
lagen sind dies z.B. Elektrogeräte,
Fahrzeuge, Stapler, Regale, Leitern;
∎ Gefährdungsbeurteilung durchführen
und Fristen für Prüfung und Wartung
ermitteln bzw. selbst festlegen;
∎ Termine überwachen;
∎ Verantwortlichkeiten festlegen und
geeignete Personen beauftragen;
∎ erforderliche Unterlagen erstellen
(Prüfbericht, Prüfprotokoll).

Instandhaltung und Prüfung sind also kei
ne einmalige Pflicht, sondern ein kontinu
ierlicher Prozess. Besser als unterschied
liche Listen in verschiedenen Abteilungen
ist eine Software-Lösung, die allen Mitar
beitern Zugriff auf eine zentrale, stets ak
tuelle Plattform ermöglicht. Eine solche
Software stellt z.B. das Modul „Anlagen“
der HSEQ Software Web SARA von QUM
sult dar.

Fazit
Von einer systematischen Vorgehens
weise zu erforderlichen Instandhal
tungsarbeiten und Prüfungen profitie
ren Unternehmen und Mitarbeiter glei
chermaßen: Beschäftigte bleiben ge
sund und leistungsfähig. Arbeitgeber
gewährleisten den sicheren Betrieb, ar
beiten rechtssicher und sorgen so für
ihren langfristigen Erfolg.
Jürgen Knopp
QUMsult GmbH & Co. KG
knopp@qumsult.de
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Nachhaltigkeit

A–Z

I

wie Initiativen
Nach dem »Weltgipfel« in Rio 1992 sind in
Deutschland zahlreiche lokale Initiativen
entstanden. Zum 30-jährigen Jubiläum beschreibt Gerd Oelsner die Umsetzung von
Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene und
gibt Anregungen für weitere Schritte in eine
gute Zukunft.
G. Oelsner
Nachhaltigkeitstreiber
Lokale Agenda 21, Kommunen und
Zivilgesellschaft als Pioniere des Wandels
416 Seiten, Broschur, 29 Euro
ISBN 978-3-96238-323-7

Bestellbar im Buchhandel und unter
www.oekom.de. Auch als E-Book erhältlich.

Die guten Seiten der Zukunft
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Umweltorganisationen leiten
Verfahren gegen Aufnahme von
Erdgas in EU-Taxonomie ein
ClientEarth – Anwälte der Erde, der
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), EU Policy Office
des WWF sowie Transport & Environ
ment (T&E) haben offiziell ein juristi
sches Verfahren gegen die Aufnahme
von fossilem Gas in das EU-Regelwerk
für nachhaltige Finanzen eingeleitet.
Nach Ansicht der beteiligten Organisati
onen verstößt die Einstufung von Gas als
„nachhaltige“ Investition gegen eine Rei
he von wichtigen EU-Gesetzen, insbe
sondere gegen die Taxonomie-Verord
nung selbst. Die Umweltorganisationen
haben bei der Europäischen Kommissi
on die Überprüfung des ergänzenden
delegierten Rechtsaktes beantragt, mit
dem Investitionen in fossiles Gas als
„nachhaltig“ klassifiziert werden. Sollte
die Kommission an ihrer Entscheidung
festhalten, stünde den Umweltorganisa
tionen der Gang zum Europäischen Ge
richtshof (EuGH) offen.
Die beantragte interne Überprüfung
ist ein juristischer Mechanismus, der
nach einer umfassenden Reform der
EU-Rechtsvorschriften über den Zu
gang zu Gerichten im vergangenen Jahr
nun auch von Nichtregierungsorganisa
tionen und der Öffentlichkeit genutzt
werden kann. Die Umweltorganisatio
nen fordern damit die EU-Kommission
auf, den ergänzenden delegierten
Rechtsakt aufzuheben. Die Europäische
Kommission hat nun bis zu 22 Wochen
Zeit, um zu antworten. Weigert sich die
Kommission, können die antragstellen
den Organisationen den Europäischen
Gerichtshof in Luxemburg anrufen und
auf Aufhebung des umstrittenen Rechts
aktes klagen.
Vorarbeiten für PFAS-Verbot in der
Europäischen Union
Der von der EU-Kommission angesto
ßene REACH-Prozess zum Verbot von
per- und polyfluorierten Alkylsubstan
zen (PFAS) befindet sich laut einer Ant
UMWELTBEAUFTRAGTER 30/10

wort der Bundesregierung (20/3223)
auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSUFraktion (20/3040) noch in einem frü
hen Stadium. Ein Dossier zur Beschrän
kung der PFAS, „mit Ausnahme solcher
Verbindungen, die gesellschaftlich not
wendig sind beziehungsweise deren Ri
siko durch andere Gemeinschaftsvor
schriften angemessen beherrscht wird“,
sei derzeit noch in Arbeit, schreibt die
Bundesregierung.
Bis 13. Januar 2023 sollten die daran
beteiligten Fachbehörden Deutsch
lands, Schwedens, Dänemarks und Nor
wegens das Beschränkungsdossier bei
der Europäischen Chemikalienagentur
(ECHA) einreichen. Das Dossier liefere
die wissenschaftliche Grundlage und
ausführliche Begründung für die Be
schränkung und sei der Ausgangspunkt
für das weitere Verfahren, in dessen
Rahmen Konsultationen der betroffe
nen Kreise stattfänden und zwei unab
hängige wissenschaftliche Ausschüsse
der ECHA den Vorschlag zur Ausgestal
tung der Beschränkungen prüften, er
klärt die Bundesregierung.
Sobald die Bewertung der ECHA vor
liege, befasse sich die EU-Kommission
damit und entscheide „ob und mit wel
chem Inhalt“ sie einen Verordnungsvor
schlag vorlege.
Konsultation zur geplanten
EU-Bodenschutz-Richtlinie
Die Europäische Kommission plant, bis
zum 2. Quartal 2023 einen Legislativ
vorschlag vorzulegen für eine „Richtli
nie zum Schutz, zur nachhaltigen Be
wirtschaftung sowie zur Wiederher
stellung von Böden in der EU“. Die öf
fentliche Konsultation hierzu läuft noch
bis zum 24. Oktober 2022.
Hintergrund für die Gesetzesinitiati
ve ist die EU-Bodenstrategie für 2030,
die 2021 angenommen wurde und die
Vision enthält, dass bis 2050 alle Böden
in einem gesunden Zustand sind und
der Schutz, die nachhaltige Nutzung
und die Wiederherstellung der Böden
zur Norm werden. Mit dem Vorschlag

für ein Gesetz über die Bodengesund
heit trägt die Kommission den Forde
rungen des Europäischen Parlaments
und des Europäischen Ausschusses der
Regionen Rechnung, einen umfassen
den EU-Rechtsrahmen für den Boden
schutz zu entwickeln und dieser wert
vollen natürlichen Ressource das glei
che Schutzniveau wie dem Wasser und
der Luft zu gewähren.
Link zur Konsultation: https://ec.europa.
eu/info/law/better-regulation/haveyour-say/initiatives/13350-Bodengesundheit-Schutz-nachhaltige-Bewirtschaftung-und-Wiederherstellung-vonBoden-in-der-EU_de.

Kooperation soll Unternehmen bei
Nachhaltigkeitsberichterstattung
unterstützen
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung
(RNE) und das Deutsche Rechnungsle
gungs Standards Committee (DRSC) wol
len gemeinsam Unternehmen in Deutsch
land bei der Umsetzung der neuen gesetz
lichen Anforderungen an die Nachhaltig
keitsberichterstattung unterstützen. In
ihrer Kooperationsvereinbarung „Ge
meinsam die Nachhaltigkeitsberichter
stattung in Deutschland stärken“ streben
RNE und DRSC insbesondere eine ge
meinsam organisierte KMU-Pilotgruppe
an, um die Nachhaltigkeitsberichterstat
tung von KMU proaktiv zu diskutieren.
Die Erkenntnisse der Pilotgruppe und die
Erfahrungen mit dem Deutschen Nach
haltigkeitskodex (DNK) sollen auch in den
Standardsetzungsprozess der EFRAG ein
gebracht werden, die sich in den nächsten
Monaten ebenfalls mit den besonderen
Bedürfnissen von KMU befassen wird. Sie
sollen auch die Weiterentwicklung des
DNK um die Anforderungen der CSRD er
möglichen, da bereits jetzt eine Vielzahl
von KMU mit dem DNK zur eigenen Nach
haltigkeitsleistung berichten.
Aufgrund der europäischen Richtli
nie zur Nachhaltigkeitsberichterstat
tung (Corporate Sustainability Re
porting Directive, CSRD) werden in
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Deutschland zukünftig ca. 15.000 Un
ternehmen umfangreich über Umwelt-,
Sozial- und Governance-Aspekte be
richten müssen. Entsprechend des Eu
ropäischen Green Deals sollen dadurch
Finanzströme in nachhaltige Investitio
nen gelenkt werden, um so den Über
gang zu einer zukunftsgerichteten, res
sourceneffizienten, gerechten und
wettbewerbsfähigen Wirtschaft zu er
möglichen.
Die Nachhaltigkeitsberichterstat
tung umfasst zukünftig auch die vorund nachgelagerte Unternehmenstä
tigkeit entlang der Liefer- und Wert
schöpfungskette des berichtenden Un
ternehmens. Somit sind mittelbare
Auswirkungen auch auf kleine- und
mittelgroße Unternehmen (KMU) zu
erwarten, sofern diese nicht aufgrund
der Kapitalmarktorientierung ohne
hin unmittelbar von der CSRD erfasst
sind.
Energiesparsprechstunde für
Unternehmen
In Anbetracht der für viele Unterneh
men zunehmend existenzgefährden
den Energiepreisentwicklungen bieten
Unternehmensverbände gemeinsam
eine regelmäßige und kostenlose virtu
elle Energiespar-Sprechstunde für klei
ne, mittlere und große Industrieunter
nehmen an. Unternehmen erhalten in
der kostenlosen Online-Sprechstunde
individuelle Antworten auf ihre Fragen
zum Energiesparen. EnergieeffizienzExpertinnen und -Experten der
DENEFF (Deutsche Unternehmensini
tiative Energieeffizienz e.V.) erläutern
Wege zur Identifikation, Planung und
Umsetzung von Energiesparmaßnah
men. Neben Fragen zum eigenen Fall
werden dabei auch branchenübergrei
fende Herausforderungen und Mög
lichkeiten diskutiert.
Die Teilnahme an der Online-Sprechstunde ist kostenfrei. Eine Anmeldung
ist jedoch erforderlich unter folgendem
Link: https://deneff.org/sprechstunde.

Aus Abfall wird Rohstoff
Alternativen zu Primärrohstoffen ein
zusetzen, ist eine Möglichkeit, die Nach
frage nach Rohstoffen zu decken und
sich vom globalen Geschehen unabhän
giger zu machen. Benötigte Materialien
können durch Sekundärrohstoffe er
setzt bzw. die in der Produktion und am
Ende des Lebenszyklus anfallenden
Wertstoffe dem Kreislauf wieder zuge
führt werden. Das VDI Zentrum Res
sourceneffizienz (VDI ZRE) hat hierzu
eine kostenlose Materialdatenbank zu
Nebenprodukten und Sekundärrohstof
fen entwickelt.
Die Materialdatenbank zu Nebenpro
dukten und Sekundärrohstoffen unter
stützt insbesondere Unternehmen, die
bisher wenig Erfahrung mit der Verwer
tung bzw. Veräußerung von in der Pro
duktion anfallenden Wertstoffen haben.
Die Datenbank führt Materialien in ver
schiedenen Kategorien auf. Zu jedem
Eintrag gibt es eine kurze Beschreibung,
sowie Angaben zu der Geometrie und

den Einsatzmöglichkeiten des Wert
stoffs. Zudem sind jeweils passende
Händler zu den Wertstoffen verlinkt. Im
Bereich „Beispiele aus der Praxis“ wird
aufgezeigt, wie andere Unternehmen
bereits erfolgreich Nebenprodukte und
Sekundärrohstoffe einsetzen.
Die Beispiele aus der Praxis zeigen,
dass die Einsparpotenziale für Unter
nehmen hoch sein können, wenn diese
sich intensiver mit den eigenen Roh
stoffen auseinandersetzen. Zudem
wird ersichtlich, dass Sekundärrohstof
fe nicht einfach nur eine Mode sind,
sondern zunehmend und nachhaltig
zur Deckung des Rohstoffbedarfs bei
tragen. Die vom Bundesumweltminis
terium beauftragte Datenbank wird in
regelmäßigen Abständen aktualisiert
und erweitert.
Die Datenbank ist abrufbar unter: www.
ressource-deutschland.de/werkzeuge/
ressourceneffizienz-in-der-praxis/materialdatenbank/.
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Sicherheitsabstand zum Störfallbetrieb muss eingehalten werden
Der Fall
Die Parteien streiten wegen Baugenehmi
gungen, die die Antragsgegnerin (Ag.) der
Beigeladenen (Beigel.) erteilte. Die An
tragstellerin (Ast.) betreibt in Innenstadt
nähe einen Störfallbetrieb nach der 12.
BImSchV. Laut Gutachten vom März 2018
zur Verträglichkeit des Betriebsbereichs
mit der angrenzenden Bebauung ist um
eine im Freien verlaufende Rohrleitung
für Schwefeldioxid ein Sicherheitsab
stand von 800 m zu wahren. Innerhalb
dieses Umkreises befinden sich Wohnbe
bauung sowie die Altstadt.
Die Beigel. ist Eigentümerin eines in
nerstädtischen Grundstücks in etwa
370 m Entfernung zur Rohrleitung, das
mit einem leerstehenden Lebensmittel
markt nebst Parkdeck bebaut ist. Im De
zember 2016 erteilte die Ag. der Beigel.
eine Baugenehmigung u.a. zum Neubau
eines Verbrauchermarktes mit Stellplät
zen. Der Abriss des alten Gebäudes war
spätestens am 12. Juli 2017 abgeschlos
sen. Wegen des schwierigen Baugrundes
musste die Beigel. eine Umplanung vor
nehmen, die im Dezember 2019 geneh
migt wurde. Die Ast. erhob am 16. Januar
2020 Widerspruch gegen die Baugeneh
migung 2019, am 26. März 2020 gegen
die Baugenehmigung 2016. Die Ag. wies
die Widersprüche zurück, woraufhin die
Ast. vor dem VG Hannover Eilrechts
schutz beantragte. Das VG gab dem An
trag statt im Hinblick auf die Baugeneh
migung 2019, nicht jedoch im Hinblick
auf die Baugenehmigung 2016.
Die Entscheidung
Das OVG Lüneburg hat die erstinstanzli
che Entscheidung mit Beschluss vom
14. April 2021 bestätigt (1 ME 140/20).
Gegen die Baugenehmigung 2016 hatte
die Ast. zu spät Widerspruch eingelegt.
Wird die Baugenehmigung dem Nach
barn nicht amtlich bekannt gegeben, läuft
für diesen zunächst keine Widerspruchs
frist – jedenfalls, solange er keine sichere
Kenntnis von der Baugenehmigung er
UMWELTBEAUFTRAGTER 30/10

langt oder hätte erlangen müssen. Ab
Kenntnis bzw. Kennenmüssen läuft dage
gen auch ohne Bekanntgabe eine einjähri
ge Widerspruchsfrist. Maßgeblich ist, ob
sich dem Nachbarn das Vorliegen der
Baugenehmigung aufdrängen musste
und es ihm möglich und zumutbar war,
sich hierüber – etwa durch Anfrage bei
Bauherr oder Behörde – Gewissheit zu
verschaffen. Vorliegend handelte es sich
um ein großes Grundstück in zentraler
Lage, bei dem nicht zu erwarten war, dass
kostenaufwändig der alte Gebäudebe
stand entfernt wird, wenn nicht eine
Nachfolgenutzung bereits gesichert ist.
Zudem berichtete die Lokalpresse um
fangreich zur Errichtung des neuen Ver
brauchermarktes. Deshalb ging das Ge
richt davon aus, dass die Ast. schon wegen
der Abbrucharbeiten vom Vorliegen einer
Baugenehmigung hätte ausgehen müs
sen. Der Widerspruch gegen die Bauge
nehmigung 2016 war daher verfristet,
der Eilantrag unzulässig.
Anders der Eilantrag gegen die Bauge
nehmigung 2019: Hier hatte die Ast.
rechtzeitig Widerspruch eingelegt. Die
Baugenehmigung 2019 verletzte das in
§ 34 Abs. 1 BauGB verankerte Gebot der
Rücksichtnahme, da der angemessene Si
cherheitsabstand vom Störfallbetrieb der
Ast. unstreitig nicht gewahrt war.
Zwar sind innerhalb des Sicherheits
abstands Neuansiedlungen nicht von
vornherein ausgeschlossen. Für die aus
nahmsweise Zulassung müssen jedoch
hinreichende sozioökonomische Belange
für das Vorhaben sprechen. Die erstmali
ge Schaffung einer Gemengelage ist dabei
im Regelfall unzulässig. Ist der angemes
sene Abstand dagegen schon bisher nicht
gewahrt, greift der Wertungsspielraum
der Behörden. Bei der nachvollziehenden
Abwägung sind die für die Ansiedlung des
Vorhabens sprechenden sozioökonomi
schen Belange des Bauherrn dem Interes
se gegenüberzustellen, die Folgen eines
schweren Unfalls durch Einhaltung des
Sicherheitsabstands zu begrenzen. Dabei

dürfen störfallrelevante vorhabenseitige
Belange, die bereits für die Ermittlung des
angemessenen Sicherheitsabstands her
angezogen wurden, nicht nochmals im
Rahmen der nachvollziehenden Abwä
gung berücksichtigt werden.
Diese Abwägung ging zulasten der
Beigel. aus. Das Vorhaben unterschritt
den Sicherheitsabstand um etwa die Hälf
te. Für die für das Vorhaben streitenden
städtebaulichen Gründe (Stärkung eines
städtebaulich integrierten Einzelhandels
standortes etc.) sah das Gericht keinen
Raum. Auch die bestehende Vorbelastung
durch schützenswerte Nutzungen inner
halb des Sicherheitsabstands rechtfertig
te die Ausnahme nicht. Denn die Vorbelas
tung war bereits Voraussetzung dafür,
dass überhaupt ein Wertungsspielraum
der Behörde bestand. Zugunsten der
Beigel. waren zwar deren großes wirt
schaftliches Interesse und die Vorprägung
des Grundstücks durch den zuvor existie
renden Einzelhandel, mit dessen Wieder
aufnahme zu rechnen war, zu berücksich
tigen. Dennoch überwog für das Gericht
wegen der erheblichen Risikoerhöhung
und des Ausmaßes der Unterschreitung
des Sicherheitsabstands das Interesse an
der Einhaltung des Abstandsgebots. Das
Vorhaben der Beigel. war nach § 34 Abs. 1
BauGB nicht genehmigungsfähig, weil es
gegen das die Ast. schützende Gebot der
Rücksichtnahme verstieß.
Die Bedeutung
Die Entscheidung zeigt zum einen, wie
wichtig es für Unternehmen – ob Störfall
betrieb oder nicht – ist, bauliche Entwick
lungen im näheren Umkreis im Blick zu
behalten und ggf. rechtzeitig Erkundigun
gen einzuholen. Auf die Faustregel, dass
etwaige Fristen erst dann zu laufen begin
nen, wenn auf dem Vorhabengrundstück
tatsächlich mit der Bauausführung be
gonnen wird, können Unternehmen sich
nicht in jedem Fall verlassen.
RAin Carolin Sen, LL.M., Düren
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NEUE + GEÄNDERTE VORSCHRIFTEN
Europäische Union
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung
der Richtlinien 79/117/EWG und
91/414/EWG des Rates, vom 21. Oktober 2009, ABl. L 309 S. 1, zuletzt geändert am 31. August 2022, ABl. L 227 S. 2
Verordnung (EU) 2022/1369 des Rates
über koordinierte Maßnahmen zur Senkung der Gasnachfrage ((EU) 2022/1369),
vom 5. August 2022, ABl. L 206 S. 1
Verordnung (EU) 2022/1531 der Kommission zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen
Parlaments und des Rates hinsichtlich

der Verwendung bestimmter als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestufter Stoffe in kosmetischen Mitteln und zur Berichtigung der
Verordnung, vom 15. September 2022,
ABl. L 240 S. 3
Verordnung (EU) 2022/1616 der Kommission über Materialien und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff, die
dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln
in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
282/2008, vom 15. September 2022,
ABl. L 243 S. 3

Deutschland
Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame

Maßnahmen (Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung – EnSikuMaV), vom 26. August
2022, BGBl. I S. 1446
Verordnung zur priorisierten Abwicklung
von schienengebundenen Energieträgertransporten zur Sicherung der Energieversorgung (Energiesicherungstransportverordnung – EnSiTrV), vom 26. August 2022, BAnz AT 29.08.2022 V1

Mecklenburg-Vorpommern
Gesetz über die Entsorgung von
Schiffsabfällen und Ladungsrückständen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Schiffsabfallentsorgungsgesetz –
SchAbfEntG M-V), vom 12. August
2022, GVOBl. M-V S. 466
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P U B L IKATI O N EN + PRO D UK TE

PUBLIKATIONEN + PRODUKTE
Funktionsprüfung
Brandschutzklappen
Das VDMA-Einheitsblatt 24000 „Funk
tionsprüfungen von Brandschutzklap
pen nach DIN EN 15650“ bietet eine
Übersicht über notwendige gesetzliche
Funktionsprüfungen an Brandschutz
klappen. Es zeigt die unterschiedlichen
Anforderungen für Funktionsprüfun
gen von Brandschutzklappen nach DIN
EN 15650 insbesondere für Deutsch
land auf und legt diese einheitlich fest.
Das Einheitsblatt wurde vom VDMA
Arbeitskreis Brandschutz und Ent
rauchung erstellt und bietet den unter
schiedlich betroffenen Zielgruppen ei
ne Übersicht der notwendigen gesetzli
chen Funktionsprüfungen an Brand
schutzklappen. Darüber hinaus werden
Angaben zur Durchführung und zu den
Intervallen gemacht.
VDMA 24000 richtet sich an Eigentü
mer, Betreiber, Errichter, Bauleiter, War
tungsfirmen, Prüfsachverständiger, Pla
ner und Hersteller. Es gilt für Brand
schutzklappen nach DIN EN 15650, die
in raumlufttechnischen Anlagen einge
setzt werden. Vereinzelte Kapitel ver
weisen durch Anmerkungen auch auf
Brandschutzklappen mit nationalem
Verwendbarkeitsnachweis.
VDMA-Einheitsblätter sind über den
Beuth Verlag erhältlich. VDMA-Mitglieder erhalten die Einheitsblätter kostenneutral über die VDMA-Geschäftsstelle
oder als Download über die VDMA-Datenbank.

Das Konzept von
Brennstoffemissionen im
nationalen Emissionshandel
Mit dem 2019 verabschiedeten Brenn
stoffemissionshandelsgesetz wurde in
Deutschland ein nationales Emissions
handelssystem (nEHS) eingeführt, wel
ches seit 2021 Emissionen des Treib
hausgases Kohlendioxid aus der Ver
brennung von Heiz- und Kraftstoffen
erfasst, mit einem Preis belegt und be
grenzt. In den Jahren 2021 und 2022
UMWELTBEAUFTRAGTER 30/10

In eigener Sache!
Liebe Leserinnen und Leser,

bestimmt ist es Ihnen aufgefallen: Wir haben unsere Zeitschrift neu gestaltet
und ihren Namen geändert. Das neue Design soll die Lesbarkeit verbessern.
Und der neue Titel UMWELTBEAUFTRAGTER soll ausdrücken, dass sich das
Berufsfeld Umweltmanagement wandelt und zunehmend vielfältig wird.
Unser Ziel ist, mit diesen Veränderungen alle unsere Leser*innen anzusprechen
und zu berücksichtigen – und wir hoffen, dass uns dies gelungen ist.
Selbstverständlich bleibt die inhaltliche Qualität der Zeitschrift auf dem
gewohnt hohen Niveau; auch finden Sie die Rubriken nach wie vor an den
bekannten Stellen im Heft.
Wir hoffen, Ihnen gefallen Design und Titel ebenso gut wie uns und
wünschen Ihnen eine informative Lektüre!
Ihr Team von UMWELTBEAUFTRAGTER

(Startphase) betrifft dies die Brenn
stoffe Benzin, Flugbenzin, Gasöl (Diesel
und Heizöl EL), Heizöl Schwer, Flüssig
gas und Erdgas. Ab dem Jahr 2023 wer
den weitere Brennstoffe wie z.B. Kohle
hinzukommen.
Der Bericht konzentriert sich in die
sem Zusammenhang auf Fragen der
Definition von im nEHS erfassten Emis
sionen, erläutert dazu das im BEHG
niedergelegte Konzept der ‚Brenn
stoffemissionen‘ sowie die Abgrenzung
des nEHS vom Europäischen Emissi
onshandelssystem und liefert eine
quantitative Abschätzung und Einord
nung der vom nEHS erfassten Emissio
nen. Ein interessanter Aspekt ist die
Höhe des Anteils der im nEHS erfass
ten Brennstoffmengen gegenüber den
jeweiligen Gesamtaufkommen dieser
Brennstoffe in Deutschland.
Sylvie Ludig, Wolfram Jörß, Lukas Emele, Christian Nissen: Das Konzept von
Brennstoffemissionen im nationalen
Emissionshandel, Climate Change
42/2022, Umweltbundesamt 2022, 43
Seiten, Download unter: https://www.
umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/479/publikationen/cc_42-2022_
das_konzept_von_brennstoffemissionen_
im_nationalen_emissionshandel.pdf.

www.natürlich-oekom.de

TERMINE
26.10.2022, ONLINE
REACH: SVHC-Stoffe und SCIPDatenbank für Anwender
TÜV Nord Akademie
0511/9986-1971
akademie@tuev-nord.de
26.10.2022, NÜRNBERG
Update im Abfallrecht – Umsetzung der
Neuerungen in die betriebliche Praxis
TÜV Saarland
06897/506-506
info@tuev-seminare.de
02.11.2022, ONLINE
Nachweisführung über die Entsorgung
von Abfällen
Akademie Dr. Obladen
030/2100548-10
info@obladen.de
07.11.-08.11.2022, DÜSSELDORF
Gewerbeabfallverordnung kompakt
VDI Wissensforum
0211/6214-201
wissensforum@vdi.de
08.11.-10.11.2022, LEIPZIG
Gefahrgut & Gefahrstoff
Leipziger Messe
0341/678-8661
info@ggs-messe.de
14.11.2022, STUTTGART
Grundlagen des Umweltrechts – Rechte
und Pflichten der verantwortlichen
Personen
TÜV SÜD Akademie
089/5791-2388
akademie@tuev-sued.de
22.11.2022, DUISBURG UND ONLINE
Praxisumsetzung der TA Luft
(Aufbauseminar)
BEW
02065/770-0
info@bew.de

