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Vorwort
Das vorliegende Buch ist der erste Band einer dreibändigen Reihe über
Aspekte des Nachhaltigkeitsmanagements in Deutschland. Band 2
(‚Maßnahmen gegen den Klimawandel’) wird Ende des Jahres erscheinen.
Im redaktionellen Teil finden sich Informationen über
Abfallvermeidung und –entsorgung
Abfallhierarchie:
Abfallvermeidung,
Vorbereitung zur Wiederverwendung,
Recycling, sonstige Verwertung
Abfallbeseitigung.
Energieeinsparungen
Ansätze zur Einsparung bestimmter Energieformen
Verringern des Energiebedarfs durch Verzicht
Verbesserte Ausnutzung der Energie durch Steigerung der Effizienz
Auswirkungen alternativer Energien auf die Energiebilanz
Neben dem redaktionellen Teil enthält das Buch Beiträge von Unternehmen und Organisationen, die ihre Ansätze, Konzepte und Instrumente in diesen Bereichen darstellen und über deren Umsetzung
berichten.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Infoline Berlin
Guido Hartwig

7

8

Abfallvermeidung und –entsorgung
Abfallhierarchie nach § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Hierarchiestufen Recycling und sonstige Verwertung
Allgemeines
Die in § 6 KrWG geregelte fünfstufige Abfallhierarchie legt für Maßnahmen der Vermeidung von Abfällen sowie der Vorbereitung zur
Wiederverwendung, des Recyclings, der sonstigen (insbesondere energetischen) Verwertung und der Beseitigung von Abfällen eine grundsätzliche Rangfolge fest. Die Abfallhierarchie wird im KrWG über die
Grundpflichten der Abfallerzeuger und -besitzer umgesetzt. Für die
Verwertungspflicht sind die §§ 7 und 8 KrWG von Bedeutung. Die
Anforderungen an eine hierarchiekonforme sowie hochwertige Verwertung von Abfällen können durch Rechtsverordnung nach § 8 Abs. 2
KrWG konkretisiert werden. Für bestimmte Abfälle existieren zudem
spezialrechtliche Vorschriften auf Gesetzesebene, die allerdings der
Umsetzung hierarchiebezogener Vorgaben abfallspezifischer EURichtlinien dienen. Soweit durch Verordnung oder Spezialgesetz jedoch keine Regelungen getroffen werden, finden die gesetzlichen
Vorgaben der §§ 6 – 8 KrWG unmittelbar Anwendung
Die Abfallhierarchie gilt über das KrWG hinaus auch im Anlagenzulassungsrecht des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG).
Grundlage der Anwendung der Abfallhierarchie ist die für genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 4 BImSchG i.V.m. der
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV)
geltende Abfallgrundpflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG.
Die o.g. Regelungen des KrWG finden ihre Grundlage im europäischen
Recht. Maßgeblich ist hierfür Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2008/98/EG
vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter
Richtlinien (Abfallrahmenrichtlinie – AbfRRL), der die einzelnen Stufen
der Abfallhierarchie festlegt und bestimmt, dass die „Abfallhierarchie
den Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen im Bereich der
Abfallvermeidung und -bewirtschaftung als Prioritätenfolge zugrunde“
liegt.
Die in Art. 4 AbfRRL festgelegte Hierarchie ist bereits auf EU-Ebene in
das Anlagenzulassungsrecht der Richtlinie 2010/75/EU vom
24.11.2010 über Industrieemissionen (IE-RL) integriert worden und
9

steuert die Bewirtschaftung der in diesen Anlagen anfallenden
Produktionsabfälle. Art 11 d) IE-RL 2 verlangt, dass „die Erzeugung von
Abfällen gemäß der RL 2008/98/EG vermieden“ wird. Art. 11 e) IE-RL
betrifft die Entsorgung der gleichwohl entstandenen Abfälle und fordert,
dass diese „entsprechend der Prioritätenfolge und im Einklang mit der
RL 2008/98/EG zur Wiederverwendung vorbereitet, recycelt, verwertet
oder, falls dies aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht
möglich ist, beseitigt (werden), wobei Auswirkungen auf die Umwelt
vermieden oder vermindert werden“.
Aufgrund der EU-rechtlichen Überlagerung der Vorschriften des KrWG
und des BImSchG sind diese bei ihrer Anwendung EU-rechtskonform
auszulegen.
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Die Grundsatznorm des § 6 KrWG
Rechtsgrundlage der Abfallhierarchie ist die Grundsatznorm des § 6
Abs. 1 KrWG:
„Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung stehen in
folgender Rangfolge:
1. Vermeidung,
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,
3. Recycling,
4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung
und Verfüllung,
5. Beseitigung.
Die der Abfallhierarchie zugeordneten Maßnahmen der Vermeidung
und der Abfallbewirtschaftung sind in § 3 Abs. 20, 24, 25, 23 und 26
KrWG jeweils legal definiert. Die Abfallhierarchie regelt daher nur die
Rangfolge dieser Maßnahmen und setzt voraus, dass die genannten
Maßnahmen den jeweiligen gesetzlichen Definitionen entsprechen.
Die in § 6 Abs. 1 festgelegte Rangfolge wird in § 6 Abs. 2 KrWG näher
ausgestaltet, konkretisiert und mit Blick auf das zentrale Ziel „Schutz
von Mensch und Umwelt“ in bestimmten Fällen auch begrenzt:
„Ausgehend von der Rangfolge nach Absatz 1 soll nach Maßgabe der
§§ 7 und 8 diejenige Maßnahme Vorrang haben, die den Schutz von
Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von
Abfällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleistet. Für die Betrachtung der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt nach Satz 1 ist der gesamte
Lebenszyklus des Abfalls zugrunde zu legen. Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen die
1. die zu erwartenden Emissionen,
2. das Maß der Schonung der natürlichen Ressourcen,
3. die einzusetzende oder zu gewinnende Energie sowie
4. die Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, in Abfällen zur
Verwertung oder in daraus gewonnenen Erzeugnissen.
Die technische Möglichkeit, die wirtschaftliche Zumutbarkeit und die
sozialen Folgen der Maßnahme sind zu beachten.“
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Die in der Grundsatznorm des § 6 Abs. 1 KrWG statuierte generelle
Rangfolge für die Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung soll nach Maßgabe der ökologischen, ökonomischen
und sozialen Aspekte daher in bestimmten Fallkonstellationen relativiert
werden.
Die Abfallhierarchie gilt nicht nur für alle Abfallerzeuger und -besitzer
i.S.d. KrWG. Sie hat für den speziellen Adressatenkreis der Betreiber
genehmigungsbedürftiger Anlagen im Sinne des § 4 BImSchG i.V.m.
der 4. BImSchV im Rahmen der Betreibergrundpflicht des § 5 Abs. 1
Nr. 3 eine besondere Stringenz erfahren.
Nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen
so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt
„Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu
verwertende Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden; Abfälle sind nicht zu vermeiden, soweit die
Vermeidung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar
ist; die Vermeidung ist unzulässig, soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkungen führt als die Verwertung; die Verwertung und Beseitigung
von Abfällen erfolgt nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den sonstigen für die Abfälle geltenden
Vorschriften“ .
Zwar bestimmt § 13 KrWG, dass sich die „Pflichten der Betreiber von
genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, diese so zu errichten
und zu betreiben, dass Abfälle vermieden, verwertet oder beseitigt
werden, … nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ richten. § 5 Abs. 1 Nr. 3 Hs. 3 BImSchG verweist mit
der Formulierung „die Verwertung und Beseitigung von Abfällen erfolgt
nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes“ jedoch
seinerseits wieder in das KrWG zurück. Damit richtet sich auch die
immissionsschutzrechtliche Verwertungsgrundpflicht nach den
allgemeinen Verwertungsanforderungen (§ 7 Abs. 3 KrWG) sowie den
Vorgaben der Abfallhierarchie (§ 8 Abs. 1 KrWG).
Behördliche Vollzugsinstrumente
Dem Vollzug stehen unterschiedliche Instrumente zur Verfügung, um
die Hierarchievorgaben des KrWG und des BImSchG im Einzelfall zu
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konkretisieren und gegenüber dem jeweiligen Adressaten der Pflicht
durchzusetzen.
a) Allgemeine Anordnungen nach § 62 KrWG:
Nach § 47 Abs. 1 KrWG unterliegen die Vermeidung nach Maßgabe
der auf Grund der §§ 24 und 25 KrWG erlassenen Rechtsverordnungen
und die Abfallbewirtschaftung der Überwachung durch die zuständige
Behörde. Auf der Grundlage der allgemeinen Eingriffsnorm des § 62
KrWG kann die „zuständige Behörde im Einzelfall die erforderlichen
Anordnungen zur Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen treffen“. Adressaten
dieser Norm sind außer Erzeugern und Besitzern von Abfällen auch die
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (§ 20 KrWG) sowie die
Besitzer im Sinne des § 27 KrWG (s.o.).
b) Anordnungen gegenüber den Trägern von gewerblichen und
gemeinnützigen Sammlungen nach § 18 KrWG
Gewerbliche sowie gemeinnützige Sammler von werthaltigen Abfällen
haben die von ihnen gesammelten Abfälle ordnungsgemäß zu
verwerten. Da nach § 7 Abs. 2 Satz 2 KrWG unter den Begriff
„ordnungsgemäß“ auch die Vorschriften des KrWG selbst fallen, wird
auch die Einhaltung der Hierarchie erfasst. Eine präventive Kontrolle
der Sammlungen erfolgt im Anzeigeverfahren nach § 18 KrWG. Die
Behörde kann die angezeigte Sammlung nach § 18 Abs. 5 KrWG von
„Bedingungen“ abhängig machen oder „Auflagen“ vorsehen. Die
Eingriffsbefugnis des § 62 KrWG kann neben den Anordnungen nach §
18 Abs. 5 KrWG subsidiär zur Anwendung kommen.
c) Anordnungen / Nebenbestimmungen bei Erlaubniserteilung gegenüber Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von Abfällen (§ 53
Abs. 3 KrWG) / von gefährlichen Abfällen nach § 54 Abs. 2 KrWG 6.
Hierarchiebezogene Anforderungen können auch gegenüber
Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von Abfällen gestellt
werden. Rechtsgrundlage sind § 53 Abs. 3 bzw. § 54 Abs. 2 KrWG, der
die „Wahrung des Wohls der Allgemeinheit“ fordert (s. hierzu § 15 Abs.
2 KrWG, insbesondere Nr. 6).
d) Genehmigung, Nebenbestimmungen und nachträgliche Anordnungen bei BImSchG-Anlagen nach §§ 6 ff., 17 BImSchG
Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren (Genehmigungserfordernis bei Neuerrichtung und Betrieb nach § 4 BImSchG
sowie wesentlichen Änderungen nach § 16 BImSchG) haben die
Betreiber der genehmigungsbedürftigen Anlagen Maßnahmen zur
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Umsetzung der Abfallhierarchie darzulegen (§ 4c 9. BImSchV „Plan zur
Behandlung der Abfälle“). Die zuständige Behörde kann die Einhaltung
der Abfallhierarchie durch Nebenbestimmungen zur Genehmigung (§
12 sicherstellen. Nach Erteilung der Genehmigung ist die Einhaltung
der Abfallhierarchie Gegenstand der Überwachung nach § 52
BImSchG. Die zuständige Behörde kann nach Erteilung der
Genehmigung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG nachträgliche
Anordnungen erlassen.
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Anwendung der Abfallhierarchie im Einzelfall
Grundsatz: Genereller Vorrang der allgemeinen Hierarchievorgabe
Nach § 8 Abs. 1 KrWG ist die in § 6 Abs. 1 KrWG festgelegte
Rangfolge der „Vermeidung“ von Abfällen und der dort genannten
„Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen“ grundsätzlich zu beachten. Die
Notwendigkeit einer prinzipiellen Beachtung der generellen Rangfolge
ergibt sich auch aus den EU-rechtlichen Vorgaben, die bei der
Anwendung der Hierarchie im Rahmen der EU-rechtskonformen
Auslegung zu berücksichtigen sind.
Ausnahme: Optimierung der Abfallverwertungsmaßnahmen im
Einzelfall
Der generelle Vorrang gilt jedoch nicht, wenn sich eine andere, nach
der allgemeinen Vorgabe des § 6 Abs. 1 KrWG als zunächst
nachrangig eingestufte, Verwertungsmaßnahme im Einzelfall mit Blick
auf den bestmöglichen „Schutz von Mensch und Umwelt“ als vorrangig
oder als mindestens gleichrangig erweist.
Rechtsgrundlage dieser Optimierung, die eine Abweichung von der
grundsätzlich geltenden Rangfolge einschließt, ist § 8 Abs. 1 KrWG,
wonach
„diejenige der in § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 genannten
Verwertungsmaßnahmen Vorrang hat, die den Schutz von Mensch und
Umwelt nach der Art und Beschaffenheit des Abfalls unter Berücksichtigung der in § 6 Absatz 2 Satz 2 und 3 festgelegten Kriterien am
besten gewährleistet“.
Zwar hat sich auch die Optimierungsmöglichkeit zunächst an der
prinzipiellen Rangfolge der Hierarchie zu orientieren.
Die Hierarchie birgt nämlich die Vermutung, dass bei Einhaltung der
Rangfolge zumindest grundsätzlich auch ökologisch die beste Option
verfolgt wird. Erweist sich jedoch in einer konkreten Sachverhaltskonstellation eine nach der allgemeinen Hierarchievorgabe als
nachrangig eingestufte Maßnahme (etwa die „sonstige Verwertung“, § 6
Abs. 1 Nr. 4 KrWG) als die ökologisch beste Option, ist dieser im
konkreten Fall Vorrang einzuräumen. So explizit Art. 4 Abs. 2 S. 2
AbfRRL: „…. Dies kann erfordern, dass bestimmte Abfallströme von der
Abfallhierarchie abweichen, sofern dies durch Lebenszyklusdenken
hinsichtlich der gesamten Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung dieser Abfälle gerechtfertigt ist…“. Da der bestmögliche
15

Schutz von Mensch und Umwelt für die zu vergleichenden Maßnahmen
von einer Vielzahl unterschiedlich zu gewichtender und schwer zu
vergleichender Kriterien abhängt (s. u. 3.), kann sich jedoch im
Einzelfall auch ein Gleichrang verschiedener Verwertungsoptionen
ergeben.
Diese Konstellation wird durch das KrWG berücksichtigt: Erweisen sich
Verwertungsmaßnahmen als „gleichrangig“, besteht nach § 8 Abs. 1
Satz 2 KrWG ein sogenanntes „Wahlrecht des Erzeugers oder
Besitzers von Abfällen“. Mit Blick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit der
Maßnahme) kann der Abfallbesitzer nämlich nicht zu einer bestimmten
Verwertungsoption verpflichtet werden, wenn und soweit sich eine
andere Option im konkreten Einzelfall als gleichwertig, d.h. zum Schutz
von Mensch und Umwelt in gleicher Weise geeignet, erweist. Im
Rahmen der gebotenen Einzelfallabwägung können sich auch
Konstellationen ergeben, in denen bestimmte Abfallbestandteile weiter
dem generellen Recyclingvorrang, andere, etwa stärker kontaminierte
Fraktionen jedoch der sonstigen Verwertung zugewiesen werden.
Soweit von der allgemeinen Vorgabe der Hierarchie abgewichen wird,
ist der Abfallerzeuger oder -besitzer darlegungspflichtig. Er hat
darzulegen, dass die von ihm gewählte alternative Maßnahme mit Blick
auf den besten Schutz von Mensch und Umwelt gegenüber der
allgemeinen Hierarchievorgabe Vorrang beansprucht oder jedenfalls als
gleichrangig anzusehen ist. Genügt er dieser Darlegungspflicht nicht,
verbleibt es bei der allgemeinen Vorgabe der Hierarchie. Die Vorgaben
des KrWG entsprechen den EU-rechtlichen Vorgaben des Art. 4 Abs. 2
AbfRRL Art. 4 Abs. 2 AbfRRL lautet: „Bei Anwendung der Abfallhierarchie nach Absatz 1 treffen die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur
Förderung derjenigen Optionen, die insgesamt das beste Ergebnis
unter dem Aspekt des Umweltschutzes erbringen. Dies kann erfordern,
dass bestimmte Abfallströme von der Abfallhierarchie abweichen,
sofern dies durch Lebenszyklusdenken hinsichtlich der gesamten
Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung dieser Abfälle
gerechtfertigt ist. Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die allgemeinen
Umweltschutzgrundsätze der Vorsorge und der Nachhaltigkeit, der
technischen Durchführbarkeit und der wirtschaftlichen Vertretbarkeit,
des Schutzes von Ressourcen und die Gesamtauswirkungen auf die
Umwelt und die menschliche Gesundheit sowie die wirtschaftlichen und
16

sozialen Folgen gemäß den Artikeln 1 und 13“. Erwägungsgrund 31, S.
2 AbfRRL führt hierzu ergänzend aus, dass „bei bestimmten
Abfallströmen jedoch ein Abweichen von dieser Hierarchie erforderlich
sein (kann), wenn Gründe wie etwa die technische Durchführbarkeit
oder wirtschaftliche Vertretbarkeit und der Umweltschutz dies
rechtfertigen“. Die Aufzählung des Erwägungsgrundes ist nicht abschließend, der Hinweis auf den „Umweltschutz“ knüpft an das Leitziel
der Hierarchie an, dass bei ihrer Anwendung das „beste Ergebnis unter
dem Aspekt des Umweltschutzes“ erzielt werden soll.
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Vergleich der Verwertungsoptionen als Grundlage der Optimierung
Die Optimierung der Verwertungsmaßnahmen erfordert mit Blick auf
den „bestmöglichen Schutz von Mensch und Umwelt nach der Art und
Beschaffenheit des Abfalls“ einen wertenden Vergleich zwischen
der nach der Abfallhierarchie grundsätzlich vorgegebenen
„Regel-Maßnahme“ und
der im Einzelfall zur Optimierungen des Schutzes von Mensch
und Umwelt vorgesehenen Abweichung.
Basis dieses Vergleichs ist eine „Betrachtung der Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt“ bei der der „gesamte Lebenszyklus des Abfalls“
zugrunde zu legen ist (siehe § 8 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 6 Abs. 2 Satz 2
und 3 KrWG). Für die Auswirkungsbetrachtung sind in § 6 Abs. 2 Satz 3
KrWG bestimmte Kriterien beispielhaft benannt.
a) Optimierungsziel: „bestmöglicher Schutz von Mensch und Umwelt“
Ziel der Optimierung ist es, die Verwertungsoption zu identifizieren, die
für den jeweiligen Abfall den „bestmöglichen Schutz von Mensch und
Umwelt“ gewährleistet. Dieser Maßstab korrespondiert mit der gesetzlichen Zweckbestimmung des § 1 KrWG:
„Zweck des Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der
natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und
Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen
sicherzustellen.“
Der erforderliche „Schutz“ bezieht sich auf die mit der Abfallvermeidung und den Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen verbundenen
Gefahren und Risiken für die Schutzgüter „Mensch und Umwelt“.
Das Schutzgut „Mensch“ umfasst das Leben, die Gesundheit und das
körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden. In den Schutzbereich
einbezogen sind die „Allgemeinheit und Nachbarschaft“ und damit auch
die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer (vgl. § 3 Abs. 1 BImSchG).
Unter den Schutz der „Umwelt“ fallen in Anlehnung an § 2 Abs. 1 Satz 2
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) alle
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sowie die Kulturgüter und
die sonstigen Sachgüter. Darüber hinaus werden auch die Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, das Klima und die Landschaft erfasst.
Nachhaltigkeitsprinzip
Das Nachhaltigkeitsprinzip ist ebenfalls mehrdimensional:
18

Es zielt in seiner zeitlichen Dimension auf eine dauerhafte Erhaltung
des Naturkapitals und der Ressourcen auch für künftige Generationen.
Ziel ist es, die Tragekapazitäten der Umwelt langfristig nicht zu
überschreiten.
In sachlicher Hinsicht ist das Nachhaltigkeitsprinzip auf einen Ausgleich
der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Belange ausgerichtet.
Die Nennung der drei Belange folgt dem „Drei-Säulen-Modell“ der
Nachhaltigkeit, vgl. dazu SRU Umweltgutachten 2008 - Umweltschutz
im Zeichen des Klimawandels. Berlin 2008, S. 56. Bei der
Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsmodells im Zusammenhang mit
der Optimierung der Verwertungsmaßnahmen ist jedoch zu beachten,
dass einzelne Belange bereits besondere gesetzliche Ausprägungen
erfahren haben:
So ist die „wirtschaftliche Zumutbarkeit“ i.S.d. § 6 Abs. 2 S. 4 KrWG
explizit bei der Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der
Verwertungsmaßnahme und deren Optionen zu beachten (siehe § 7
Abs. 4 KrWG auch i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 4 KrWG).
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Betrachtung der „Auswirkungen auf Mensch und Umwelt“ und die
Leitkriterien
Für den nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KrWG zugrunde zu legenden
„Lebenszyklus des Abfalls“ sind die „Auswirkungen der jeweiligen
abfallwirtschaftlichen Maßnahme auf Mensch und Umwelt“ anhand
bestimmter Kriterien prognostisch zu prüfen. Anknüpfungspunkt der
Betrachtung der zu vergleichenden Option ist die konkrete „Art und
Beschaffenheit des Abfalls“ (siehe § 8 Abs. 1 Satz 1 KrWG). Mit dem
Hinweis auf die beiden Kriterien Art und Beschaffenheit soll die
gebotene differenzierende Betrachtung des Abfalls unter Ressourcenpotential- und Risikoaspekten gewährleistet werden. Die Kriterien
finden u.a. auch in zahlreichen Verordnungsermächtigungen Verwendung. Unter „Art des Abfalls“ ist eine bestimmte Typik des Abfalls zu
verstehen, die sich sowohl aus dessen Schadstoffpotential als auch mit
Blick auf die Hierarchiekriterien – dessen Ressourcenpotential ergeben
kann. Unter „Beschaffenheit des Abfalls“ sind insbesondere die
Konsistenz, der Aggregatzustand sowie die Inhaltsstoffe des Abfalls zu
verstehen.
Bei der Prüfung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KrWG sind die in § 6 Abs. 2
Satz 3 KrWG genannten Kriterien „insbesondere“ zu berücksichtigen.
Dies sind:
1. die zu erwartenden Emissionen,
2. das Maß der Schonung der natürlichen Ressourcen,
3. die einzusetzende oder zu gewinnende Energie sowie
4. die Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, in Abfällen zur
Verwertung oder in daraus gewonnenen Erzeugnissen.
Diese Kriterien erfassen bereits die wesentlichen Leitparameter für die
Betrachtung der Auswirkungen. Die Aufzählung ist jedoch nicht
abschließend („insbesondere“) und kann durch andere schutzbezogene
Parameter ergänzt werden, die in EU-rechtlichen Hinweisen
Verwendung finden.
Der Emissionsbegriff ist in Orientierung an § 3 Abs. 3 BImSchG
auszulegen. Emissionen sind danach „die von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht,
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen“. Im Kontext der
Regelungen des KrWG gilt allerdings keine anlagenbezogene Beschränkung, so dass auch sämtliche verhaltensbezogene Emissionen
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zu berücksichtigen sind. Neben den Emissionen sind – erst recht –
auch die aus der Gesamteinwirkung der verschiedenen Emissionen
resultierenden „Immissionen“ zu berücksichtigen, da sie die
Einwirkungssituation und den Summationseffekt der Emissionen
reflektieren (siehe dazu § 3 Abs. 2 BImSchG, vgl. zu dem Begriff
„schädliche Umwelteinwirkungen“ auch § 3 Abs. 1 BImSchG).
Das Maß der Schonung der natürlichen Ressourcen
Unter natürlichen Ressourcen (§ 1 KrWG) sind nicht nur wirtschaftlich
nutzbare Rohstoffe (Bodenschätze, Energieträger etc.), sondern auch
alle naturschutzrechtlich relevanten Schutzgüter zu verstehen (etwa
biologische Vielfalt, der Naturhaushalt mit den Naturgütern Boden,
Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge
zwischen ihnen; s dazu Art 191 Abs. 1, 3. Spiegelstrich AEUV: Luft,
Wasser, Boden, Tier- und Pflanzenwelt sowie Art. 13 AbfRRL).
Die einzusetzende oder zu gewinnende Energie
Der Energieeinsatz oder Energieverbrauch ist nicht auf die Verwertungsmaßnahme bzw. Abfallbehandlung im engeren Sinne zu
beschränken, sondern entsprechend dem Lebenszyklusdenken auf alle
der Abfallverwertung vorgelagerten Phasen (Gewinnung, Transport,
Behandlung und Nutzung der betroffenen Rohstoffe und Produkte)
sowie der nachgelagerten Phase der aus dem Abfall gewonnenen
Stoffe, Produkte oder Energie zu erstrecken.
Die Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, in Abfällen zur
Verwertung oder in daraus gewonnenen Erzeugnissen
Das der Verwertung immanente Risiko einer Schadstoffanreicherung in
Erzeugnissen ist bereits Gegenstand der risikobezogenen Vorsorge,
die eine wesentliche Leitlinie der Hierarchieentscheidung bzw. der
Optimierung (s.o.) darstellt und daher bei der Auswahlentscheidung der
Verwertungsmaßnahmen zu beachten ist. Das Risiko des
Schadstofftransfers wird jedoch durch das Gebot der Schadlosigkeit der
Verwertung nach § 7 Abs. 3 KrWG auch als Anforderung an die
Verwertung adressiert. Nach ihrer Systematik gehen sowohl KrWG als
auch AbfRRL (siehe Art. 13 AbfRRL) daher zunächst davon aus, dass
dem Schadstoffrisiko in der Regel durch das Schadlosigkeitsgebot
hinreichend Rechnung getragen werden kann. Dies macht die
Beachtung des Schadstoffrisikos bei der Optimierung der
Hierarchievorgaben allerdings nicht entbehrlich, insbesondere wenn
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auch bei Einhaltung des Schadlosigkeitsgebots nicht alle relevanten
Risiken ausgeschlossen werden können. So kann sich im Einzelfall
etwa bei sehr heterogen zusammengesetzten schadstoffhaltigen
Abfällen das Recycling – trotz Einhalten des Schadlosigkeitsgebots –
im Ergebnis gegenüber der energetischen Verwertung nicht als
vorrangige Verwertungsoption erweisen1818 S. Erwägungsgrund 31, S.
1 Hs. 2 AbfRRL, wonach der „Umweltschutz“ ein Abweichen von der
Hierarchie sogar „erfordern“ kann.
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Betrachtungshorizont: „Gesamter Lebenszyklus“
Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KrWG ist für die „Betrachtung der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt“, die insbesondere anhand der o.g.
Kriterien zu erfolgen hat, der gesamte Lebenszyklus des Abfalls
zugrunde zu legen. Mit dem Begriff „Lebenszyklus“ setzt das KrWG die
Vorgabe des Art. 4 Abs. 2 AbfRRL um, nach der die Mitgliedstaaten bei
„bestimmten Abfallströmen“ von der Abfallhierarchie abweichen können
bzw. müssen, „sofern dies durch Lebenszyklusdenken hinsichtlich der
gesamten Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung dieser
Abfälle gerechtfertigt ist“.
Der Begriff „Lebenszyklus“ bzw. „Lebenszyklusdenken“ (engl. „Life
Cycle Thinking (LCT)“) ist weder im KrWG noch in der AbfRRL definiert.
Nach dem Erwägungsgrund 8 der AbfRRL geht es bei dem Begriff um
ein „Konzept (…), das den gesamten Lebenszyklus von Produkten und
Stoffen und nicht nur die Abfallphase berücksichtigt“.
Nach den Leitlinien der Europäischen Kommission zur Auslegung der
Rechtsbegriffe stellt sich das „Lebenszyklusdenken“ als konzeptioneller
Ansatz dar, der „upstream und downstream“ Vorteile und Auswirkungen
für Güter und Dienstleistungen betrachtet. Der für den Abfallbereich
relevante Lebenszyklus „von Gütern“ betrifft insoweit die Phasen
der Gewinnung natürlicher Ressourcen,
der Bearbeitung und Verarbeitung,
der Vermarktung,
der Nutzung sowie
der Bewirtschaftung als Abfall (einschließlich der Folgen)
Der weite Betrachtungshorizont soll die Umweltauswirkungen aller
Phasen gleichwertig betrachten und damit mögliche zeitliche oder
räumliche Verlagerungen von Umweltbelastungen von einer Phase in
die andere (etwa von der Gewinnungsphase in die Entsorgungsphase)
soweit wie möglich ausschließen. Die generelle Rangfolge der
Abfallhierarchie des Art. 4 AbfRRL hat das Lebenszyklusdenken bereits
implizit berücksichtigt, S. 1 Hs. 1 AbfRRL: „Die Abfallhierarchie legt im
Allgemeinen eine Prioritätenfolge dafür fest (legt), was ökologisch
gesehen die insgesamt beste abfallrechtliche und abfallpolitische
Option ist“. Die Einhaltung der Hierarchie soll daher grundsätzlich
gewährleisten, dass der Abfall in optimaler Weise sowohl
ressourceneffizient als auch umweltverträglich bewirtschaftet wird.
Soweit in Einzelfällen für bestimmte Abfallströme von der Hierarchie
abgewichen wird, bedarf es einer Rechtfertigung durch das Lebens23

zyklusdenken. Umgekehrt kann jedoch die Bewertung der Umweltauswirkungen aufgrund des Lebenszyklusdenkens es sogar gebieten,
von der generellen Rangfolge der Hierarchie (Bsp.: Problematische
Schadstoffanreicherung bei der an sich vorrangigen Verwertungsmaßnahme der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem
Recycling gefährlicher Abfälle).
Obwohl sich nach dem Konzept des „Lebenszyklusdenkens“ eine
Vielzahl spezifischer Methoden etabliert haben (siehe nur Life Cycle
Assessment (LCA), Cost-Benefit Analysis (CBA)), sind die
Mitgliedstaaten und ihre Behörden nicht verpflichtet diese ebenfalls
anzuwenden. Die Anwendung des allgemeinen Ansatzes des
„Lebenszyklusdenkens“. Dies bedeutet, dass neben der Abfallphase
und ihrer Folgen auch die Vorphase angemessen berücksichtigt
werden muss, um die relevanten zeitlichen oder medialen Verlagerungen von Umweltauswirkungen möglichst zu. Wenn das Lebenszyklusdenken keine aussagefähigen Ergebnisse liefert, können andere,
quantitative Analysemethoden herangezogen werden.
Fokus des Lebenszyklusdenkens beim Vergleich der Verwertungsoptionen
Die Betrachtung der Auswirkungen nach dem „gesamten Lebenszyklus“
differenziert beim Vergleich der Verwertungsoptionen (Bsp.: Recycling
vs. energetische Verwertung von Abfällen) im Wesentlichen in 3
Phasen (Abfallverwertung, Output-Betrachtung, Input-Betrachtung):
Phase 1: Abfallverwertung und die damit zusammenhängende
Bewirtschaftung des Abfalls. Für die Phase der Abfallverwertung sind
alle für die konkrete „Art und Beschaffenheit des Abfalls“ in Betracht
kommenden Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung zu berücksichtigen.
Dies sind nach § 3 Abs. 14 KrWG
„die Bereitstellung, die Überlassung, die Sammlung, die Beförderung,
die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen, einschließlich der
Überwachung dieser Verfahren, der Nachsorge von Beseitigungsanlagen sowie der Tätigkeiten, die von Händlern und Maklern
vorgenommen werden“.
Von besonderer Bedeutung für den o.g. Vergleich sind daher die
jeweiligen
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Verwertungsverfahren (anlagenbezogene Emissionen und Immissionen, Störfallrisiko, Arbeitsschutz, Ressourcen- und Energieeinsatz bzw.
Ersparnis)
Beförderungsvorgänge (insbesondere mit Blick auf die Transportdistanz
und -logistik die Emissionen der Transportmittel, die Immissionen, das
Störfallrisiko, den Arbeitsschutz, den Ressourcen- und Energieeinsatz
bzw. die Energieeinsparung)
Phase 2: Output-Betrachtung: Auswirkungen der Abfallverwertung
(Stoffe und Energie)
Das KrWG bewertet die Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung nicht
nur hinsichtlich der unmittelbar anlagen- bzw. verfahrensbezogenen
Umweltauswirkungen (etwa Behandlungsvorgänge), sondern nimmt
gerade bei der Verwertung auch die aus dem Verfahren resultierenden
Stoffe und die gewonnene Energie in den Blick (siehe nur Schadlosigkeit der Verwertung § 7 Abs. 3 KrWG).
Hinsichtlich der zu vergleichenden Verfahren ist insbesondere auf
folgende Aspekte hinzuweisen:
Recycling: Da Recycling das Ziel hat, dass aus Abfällen wieder
Produkte generiert werden bzw. Stoffe, die zur Herstellung von
Produkten dienen (siehe § 3 Abs. 23 KrWG), müssen auch die
Auswirkungen des aus dem Abfall hergestellten Einsatzstoffes bzw.
Vor- oder Endproduktes bewertet werden. Dies gilt insbesondere im
Hinblick auf die Qualität und Ressourceneffizienz des Produkts (Anteil
des im Wertstoffkreislauf verbleibenden Stoffes) und den Schadstofftransfer in das Produkt bzw. den weiteren Wertstoffkreislauf sowie in
die Umwelt (Verschleppung oder Aufkonzentration der Schadstoffe)
Inwieweit werden Schadstoffrisiken durch die Anforderungen des
Abfall- oder Produktrechts zuverlässig ausgeschlossen?
Ist es zur Sicherstellung eines umweltverträglichen Recyclings,
insbesondere zur Zerstörung und Abtrennung von Schadstoffen,
erforderlich, Teilfraktionen des Abfalls in die energetische Verwertung
oder die Beseitigung zu geben?
Energetische Verwertung: Die energetische Verwertung hat das Ziel,
Brennstoffe zu substituieren (siehe § 3 Abs. 23 KrWG). Zu bewerten
sind die Auswirkungen der Energienutzung bezogen auf den konkreten
Energieträger. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf
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o das kalorische Potential des Abfalls bzw. des daraus hergestellten
Ersatzbrennstoffs
o die Effizienz der Energienutzung bzw. der Verwendung des
hergestellten Ersatzbrennstoffs (Effizienz der Anlage)
o die Umweltauswirkungen der Energienutzung bzw. des hergestellten
Brennstoffes
Inwieweit werden die Risiken der energetischen Verwertung durch die
dem Stand der Technik entsprechenden Luftreinhaltemaßnahmen etc.
minimiert?
Ist es zur Sicherstellung einer umweltverträglichen energetischen Verwertung, insbesondere zur Zerstörung und Abtrennung von Schadstoffen, erforderlich, Teilfraktionen des Abfalls in eine niederwertige
energetische Verwertung oder bloße thermische Behandlung bzw.
sonstige Beseitigung zu geben?
Phase 3: Input-Betrachtung: Phasen vor der Abfallbewirtschaftung
(Gewinnung natürlicher Ressourcen, Bearbeitung und Verarbeitung,
Vermarktung, Nutzung)
In Bezug auf die gegenüber zu stellenden Verwertungsoptionen genügt
es nicht, lediglich die von den Verwertungsverfahren und dem
„Verwertungsprodukt“ ausgehenden Umweltauswirkungen zu ermitteln.
Einzubeziehen sind auch die Umweltauswirkungen aus der Herstellung
und Verwendung des (vormaligen) und dann substituierten Produkts,
die durch die ressourceneffiziente Verwertung, insbesondere das
Recycling, vermieden werden sollen. Es geht letztlich um die
ökologischen Rückwirkungen der Substitution auf die Produktphase.
Sowohl beim Recycling als auch bei der energetischen Verwertung ist
bereits aufgrund der Definition davon auszugehen, dass Ressourcen
(Rohstoffe oder Brennstoffe) substituiert werden (s. § 3 Abs. 23 KrWG).
Im Rahmen der Lebenszyklusbetrachtung ist jedoch der Substitutionsgrad der jeweiligen Verwertungsoption zu prüfen. Dabei ist auch das
jeweilige Potential des zu Abfall gewordenen Produkts im Hinblick auf
das Recycling bzw. die energetische Verwertung in den Blick zu
nehmen.
Bei der energetischen Verwertung handelt es sich um ein Verfahren,
das bezogen auf den konkreten Abfall nur einmal durchgeführt werden
kann und irreversibel ist. Abfälle, die energetisch verwertet werden,
stehen in der Regel für ein Recycling nicht mehr zur Verfügung
(ausgenommen aber etwa die Rückgewinnung von Metallen oder
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Phosphor aus den Asche- bzw. Schlackeabfällen der energetischen
Verwertung). Es wird lediglich das energetische Potential des Stoffes
genutzt, die Herstellungsenergie wird nicht mehr erschlossen.
Umgekehrt betrachtet werden bei dem Recycling zwar stets stoffliche
Ressourcen substituiert, fraglich kann aber die Qualität des Recyclings
und der Grad der Ressourceneffizienz sein (Problem „Downcycling“).
Dies hat Auswirkungen auf die Frage, wie viele Ressourcen oder wie
viel Herstellungsenergie durch das Recycling erhalten bleiben.
Von Bedeutung ist zudem, welches Primärprodukt oder welcher
Energieträger konkret ersetzt wird und wie ressourcen- oder knappheitsrelevant sich das Primärprodukt bzw. der Energieträger darstellt.
Beim Recycling ist auch von Bedeutung, mit welchen ökologischen
Lasten das zu ersetzende Primärprodukt befrachtet ist. Dabei ist auch
zu berücksichtigen, ob und inwieweit neue Technologien inzwischen
eine umweltschonendere Herstellung des Produkts erlauben.
Bei der energetischen Verwertung kommt es darauf an, welcher
Energieträger ersetzt wird (Gas, Kohle, Öl, erneuerbare Energien).
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Wertende Abwägung der in den Vergleich einbezogenen Verwertungsoptionen
Die im Rahmen der Betrachtung der Auswirkungen ermittelten Folgen
und Risiken bzw. Vorteile und Nachteile der Verwertungsmaßnahmen
sind zu vergleichen. Der Vergleich ist komplex, da divergierende, nicht
in Beziehung stehende Folgen und Risiken abzugleichen sind (etwa
Landschaftsverbrauch, Energieaufwand und Schadstofftransfer). Die
Bestimmung der „besten Option“ setzt dabei insbesondere eine
vergleichende Gewichtung der sich gegenüberstehenden negativen
und positiven Wirkungen voraus. Allerdings sind die Mitgliedstaaten
und ihre Behörden lediglich verpflichtet, den generalisierenden Ansatz
des „Lebenszyklusdenkens“ anzuwenden. Die Nutzung wissenschaftsbasierter, quantifizierender Methoden ist rechtlich nicht erforderlich (s.
dazu 3. d)). Zwar muss neben der Abfallphase und ihren Folgen auch
die Vorphase angemessen berücksichtigt werden, die vergleichende
Bewertung der Folgen und Risiken kann jedoch auch überschlägig
erfolgen; dabei sind beim Vergleich der einbezogenen Verwertungsoptionen jeweils nur signifikante, d.h. für das Schutzgut Mensch und
Umwelt relevante, Abweichungen zu berücksichtigen.
Erweist sich die von der Hierarchie als grundsätzlich vorrangig
eingestufte Verwertungsmaßnahme nach dem Lebenszyklusdenken
gegenüber der nachrangigen Verwertungsmaßnahme nicht als „beste
Umweltoption“, gebührt der im konkreten Fall als „beste Option“
erkannten Maßnahme der Vorrang; lässt sich ein Vorrang auf Basis des
Lebenszyklusdenkens nicht begründen, besteht ein Gleichrang mit
anderen, als bilanziell gleichwertig erkannten Verwertungsoptionen.
Die Hochwertigkeit der Verwertung
Unabhängig von der nach § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 KrWG vorgegebenen
Wahl der Verwertungsmaßnahme gilt für alle Hierarchiestufen das
Hochwertigkeitsgebot. § 8 Abs. 1 Satz 3 KrWG bestimmt, dass
Abfallerzeuger und -besitzer bei der Ausgestaltung der einzelnen
Verwertungsmaßnahme eine den Schutz von Mensch und Umwelt am
besten gewährleistende, hochwertige Verwertung anzustreben. Die
Regelung betrifft daher nicht die Wahl der Verwertungsart (Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling oder sonstige Verwertung), sondern allein die Ausgestaltung der auf Basis der
Abfallhierarchie gewählten Verwertungsmaßnahme insbesondere in
technischer und organisatorischer Hinsicht. Das Hochwertigkeitsgebot
gilt daher für jedes Verwertungsverfahren, also auch für die
28

energetische Verwertung (Bsp. Optimierung des Verbrennungsprozesses oder der Wiedergewinnung von Energie).
Das Hochwertigkeitsgebot ist eine echte Rechtspflicht, die vor allem
durch Rechtsverordnungen (siehe § 8 Abs. 2 Satz 1 KrWG) weiter
konkretisiert werden kann (vgl. dazu etwa § 3 VersatzV, Anh. I Nr. 1
Abs. 2 zu § 6 VerpackV, Art. 5 § 3 a) und 3 b) KlärschlammV
(Entwurf)). Soweit verordnungsrechtliche Vorgaben nicht bestehen,
verlangt das Gesetz von den Erzeugern und Besitzern im Einzelfall
keine strikte Durchführung der hochwertigsten Verwertungsoption,
sondern eine Optimierung der Verwertung. Offensichtlich „niederwertige“ Verwertungen sind danach unzulässig.
Damit zielt die Hochwertigkeit vorrangig auf die Ressourcenschonung
und die Nutzung eines Ressourcenbilanzvorteils. Eine Verwertung ist
hochwertig, wenn sie das stoffliche oder energetische Substitutionspotential in hohem Grade nutzt. Für das Recycling ist eine Hochwertigkeit daher anzunehmen, wenn die Abfälle auf einer hohen Wertschöpfungsstufe in die Wirtschaft zurückgeführt werden und eine
entsprechende „Veredelungsstufe“ damit entbehrlich ist. Für die
energetische Verwertung sind Verfahrensausgestaltungen als
hochwertig anzusehen, die aufgrund eines hohen Wirkungsgrades den
Energiegehalt der Abfälle in hohem Maße nutzbar machen.
Eine hochwertige Ausgestaltung der Verwertungsverfahren ist insbesondere bei einer „Kaskadennutzung“ anzunehmen (s. § 8 Abs. 2 S.
2). Danach können Abfälle durch „mehrfache, hintereinander
geschaltete stoffliche und anschließende stoffliche und energetische
Verwertungsmaßnahmen insgesamt in ressourcenoptimierter Weise
genutzt werden. Der mit der Regelung getroffene Hinweis für den
Verordnungsgeber ist auch ein Leitbild für den Vollzug. Für die Wahl
und Ausgestaltung der Kaskadennutzung sind stets „Art, Beschaffenheit, Menge und Inhaltsstoffe“ der jeweiligen Abfälle zu betrachten.
Entscheidend ist grundsätzlich, zunächst die jeweils höherwertigen
Verwertungsverfahren auszuschöpfen bevor verbleibende Ressourcenpotentiale durch weniger hochwertige Verwertungsverfahren
ausgenutzt werden. Die Kaskadennutzung kann jedoch auch eine
andere Abfolge der Verwertungsmaßnahmen vorsehen, wenn sich
diese Art die Ressourcennutzung des Abfalls insgesamt als vorteilhafter
erweist (Bsp.: Vergärung von Bioabfällen zur Energienutzung und
anschließende Aufbringung der Gärrückstände auf den Boden zu
Düngezwecken).
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Grenzen der Hierarchie - Technische Möglichkeit und wirtschaftliche Zumutbarkeit
§ 8 Abs. 1 Satz 4 KrWG bestimmt, dass die Pflicht zur Durchführung
der entsprechend § 8 Abs. 1 Satz 1 KrWG am besten geeigneten
Verwertungsart sowie das Hochwertigkeitsgebot gemäß § 7 Absatz 4
KrWG unter dem Vorbehalt der technischen Möglichkeit und der
wirtschaftlichen Zumutbarkeit stehen. Die den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit konkretisierenden Grenzen der allgemeinen
Verwertungspflicht gelten damit auch für die interne Rangfolge der in §
6 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 KrWG genannten Verwertungsmaßnahmen. Die
Aspekte der technischen Möglichkeit und wirtschaftlichen Zumutbarkeit
sind zudem bereits in § 6 Absatz 2 Satz 3 KrWG als
Abwägungskriterien der Hierarchie benannt.
Soweit die Durchführung einer grundsätzlich vorrangigen
Verwertungsmaßnahme,
wie
etwa
die
Vorbereitung
der
Wiederverwendung komplexer Abfallgemische, für den Abfallerzeuger
oder -besitzer technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht
zumutbar ist, kann er zu dieser Maßnahme nicht verpflichtet werden.
Der Abfallerzeuger und -besitzer ist in diesem Fall aber verpflichtet,
eine gleichrangige andere Maßnahme durchzuführen, soweit diese
technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Sind die Grenzen
auch bei den alternativen gleichrangigen Maßnahmen überschritten,
darf der Abfallbesitzer die beste nachrangige Verwertungsart wählen.
Ist die Verwertung schließlich sogar als solche unmöglich, gilt die
Grenze des § 7 Abs. 4 KrWG unmittelbar, so dass der Abfallerzeuger
und -besitzer die Abfälle nach § 15 KrWG beseitigen darf.
Zu beachten ist allerdings, dass die gesetzlichen Verwertungspflichten
in einigen Fällen durch Rechtsverordnungen für die spezifischen
Abfallarten konkretisiert worden sind. In diesen Fällen ist davon
auszugehen, dass die Frage der Geeignetheit, Erforderlichkeit und
Angemessenheit und damit – soweit kein expliziter Vorbehalt in der
Verordnung geregelt ist – auch die Frage der technischen Möglichkeit
und der wirtschaftlichen Zumutbarkeit der verordnungsrechtlich
vorgegebenen Maßnahmen durch die Verordnungsregelung bereits auf
normativer, d.h. abstrakt-genereller Ebene durch den Verordnungsgeber beantwortet worden ist. Hieraus folgt, dass die Darlegungsund Beweislast für das Vorliegen der Sachverhalte, die in einem vom
Verordnungsgeber nicht antizipierten Einzelfall die technische
Unmöglichkeit oder wirtschaftliche Unzumutbarkeit begründen, bei dem
Abfallerzeuger oder -besitzer liegen, der sich auf die Ausnahme30

möglichkeit berufen will2828 S. a. die Hinweise im BMUB Leitfaden
“Pflicht zur getrennten Sammlung von Bioabfällen und ihre Grenzen“,
WR II 2/WR II 4 v. 19.1.2015 sowie die Begründung zu § 3 Abs. 2
GewAbfVO.
Technische Möglichkeit
Eine Verwertungsmaßnahme ist als technisch möglich anzusehen,
wenn ein praktisch geeignetes Verfahren zur Durchführung der
vorrangigen Verwertungsmaßnahme zur Verfügung steht. Praktisch
geeignet ist das technische Verfahren dann, wenn es ohne längere
Erprobungsphase verwirklicht wird.
Der Begriff der technischen Möglichkeit ist daher nicht mit dem „Stand
der Technik“ (§ 3 Abs. 28 i.V.m. Anlage 3 KrWG) gleichzusetzen, da er
keinen Standard vorgibt, sondern nur die Grenze der objektiven
Unmöglichkeit beschreibt. Der Begriff der technischen Möglichkeit hat
jedoch ebenso wie der Stand der Technik einen dynamischen Gehalt.
Technisch möglich sind daher nicht nur allgemein anerkannte
Techniken der Verwertung, sondern vielmehr auch neue Verwertungsverfahren, sofern sie in absehbarer Zeit technisch realisierbar
und praktisch umsetzbar sind. Entscheidend ist dabei, dass das
geeignete Verfahren dem Abfallerzeuger oder -besitzer im Einzelfall zur
Verfügung steht. Dabei kann der „Stand der Technik“ zumindest ein
Indikator für die praktische Eignung und Verfügbarkeit der Maßnahme
(§ 3 Abs. 28 i.V.m. Anlage 3 KrWG) sein. Die Notwendigkeit einer
Vorbehandlungsmaßnahme (z.B. Sortierung oder Konditionierung) führt
nach § 7 Abs. 4 Satz 2 KrWG jedoch nicht zur technischen
Unmöglichkeit der Maßnahme („auch dann technisch möglich, wenn
hierzu eine Vorbehandlung erforderlich“). Es ergibt sich vielmehr häufig
das Gegenteil: Bei getrennt gesammelten Fraktionen kann aufgrund der
vorherigen Selektion eher davon ausgegangen werden, dass eine
Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. ein Recycling technisch
möglich ist, als bei einem Gemisch. Technisch unmöglich ist eine
Verwertungsmaßnahme erst dann, wenn sie insgesamt, d.h. unter
Heranziehung aller verfügbaren Maßnahmen, nicht durchführbar ist.
Wirtschaftliche Zumutbarkeit
Nach der durch § 8 Abs. 1 Satz 4 KrWG in Bezug genommenen
Vorschrift des § 7 Abs. 4 KrWG ist die „wirtschaftliche Zumutbarkeit (…)
gegeben, wenn die mit der Verwertung verbundenen Kosten nicht
außer Verhältnis zu den Kosten stehen, die für eine Abfallbeseitigung
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zu tragen wären“. Die Regelung geht davon aus, dass die
Verwertungskosten in der Regel höher sind und höher sein dürfen, als
die Kosten einer (ordnungsgemäßen) Beseitigung der Abfälle. Eine
Verwertung muss daher weder gewinnbringend noch kostendeckend
sein. Die Verwertungskosten stehen auch nicht schon dann außer
Verhältnis zu den Beseitigungskosten, wenn sie so hoch sind, dass sie
die Erzielung angemessener Gewinne unmöglich machen (s.u. zum
Verhältnismäßigkeitsprinzip).
Übertragen auf die interne Rangfolge der Verwertungsarten gilt daher,
dass die höherrangige Verwertungsart auch höhere Kosten erfordern
kann als die nachrangigen Verwertungsverfahren, sofern diese nicht
außer Verhältnis stehen. Das Gesetz verweist damit zunächst auf einen
unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten anzustellenden
Kostenvergleich zwischen den vor- und nachrangigen Verwertungsoptionen, der bezogen auf den verpflichteten Abfallerzeuger oder besitzer bzw. im BImSchG – den verpflichteten Betreiber der jeweiligen
Anlage anzustellen ist. In diese Vergleichsbetrachtung einzustellen sind
nicht nur die Kosten der Behandlung sondern alle mit der konkreten
Verwertungsmaßnahme verbunden Kosten, wie Transportkosten oder
Kosten der Vermarktung. Zu berücksichtigen sind auch voraussichtlich
erzielbare Erlöse sowie die Kosten der Entsorgung der bei
Durchführung einer Maßnahme anfallenden Abfälle. Die Kostenanalyse
darf sich dabei nicht nur auf einen abstrakten Vergleich der
unterschiedlichen Kostenpositionen beschränken, sondern es sind
konkrete, realistische Vergleiche anzustellen. Dabei sind regionale
Besonderheiten (räumliche Nähe zu entsprechenden Entsorgungsanlagen) ebenso zu berücksichtigen wie saisonale Einflüsse (Verfügbarkeit von Entsorgungskapazitäten).
Die Regelung ist mit Blick auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip
(„Angemessenheit“ der Maßnahme) jedoch nicht auf einen internen
Kostenvergleich der Verwertungsoptionen beschränkt, sondern
übergreifend dahin auszulegen, dass die absolute Kostenbelastung für
den Abfallerzeuger und -besitzer entscheidend ist. Wirtschaftlich
zumutbar ist die Verwertungsmaßnahme daher (auch) dann, wenn sie
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu
verwirklichen ist. Dabei ist neben der objektiven Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Abwägung der Vor- und Nachteile im konkreten
Einzelfall durchzuführen. Bei der Prüfung der wirtschaftlichen
Zumutbarkeit sind – unter Beachtung der ressourcenökonomischen und
ökologischen Ziele des KrWG (siehe § 1 und § 6 KrWG) – ins32

besondere wirtschaftliche und umweltbezogene Gesichtspunkte
gegeneinander abzuwägen. Neben dem wirtschaftlichen Aufwand sind
die Qualität der Erzeugnisse und ihre Absetzbarkeit zu einem
marktfähigen Preis sowie die vorhandenen technische Besonderheiten
der Anlage unter Berücksichtigung ihres „Modernisierungspotentials“
ebenso zu berücksichtigen, wie Art, Menge und Gefährlichkeit der zu
verwertenden Abfälle (vgl. bezogen auf die Vermeidung Nr. 3.2.
Allgemeine Musterverwaltungsvorschrift des LAI zu § 5 Abs. 1 Nr. 3
BImSchG).
Hinsichtlich des o.g. marktfähigen Preises fordert § 7 Abs. 4 Satz 1
KrWG sogar das Schaffen eines Marktes („insbesondere für einen
gewonnenen Stoff oder gewonnene Energie ein Markt vorhanden ist
oder geschaffen werden kann“). Dies kann erfordern, dass der
Abfallbesitzer oder -erzeuger neue Verwertungsstrukturen erschließt.
Für nach dem BImSchG genehmigungsbedürftige Produktionsanlagen
(vgl. die Grundpflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG) kann die
hierarchiekonforme Verwertung unzumutbar sein, wenn es erforderlich
wäre, vorgesehene oder durchgeführte Produktions-, Abgas- oder
Abwasserreinigungsverfahren grundlegend zu verändern. Diese
Schwelle ist im Einzelfall zu bestimmen. Es kann aber zumutbar sein,
zu verlangen, dass Roh- oder Hilfsstoffe eingesetzt werden, die nicht zu
bestimmten Abfällen führen, oder dass zusätzliche Verfahrensschritte
vorgesehen und zusätzliche Anlagenteile eingebaut werden, die die
vorrangige Verwertungsoption ermöglichen (z. B. 20
Aufbereitung von Lösemitteln durch Destillation anstelle einer
Verwertung mit geringeren Qualitätsanforderungen).
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zusammengefasst:

Die wichtigsten Regelungen des KrWG
Das KrWG gleicht den Abfallbegriff an die europäische
Abfallrahmenrichtlinie an und erweitert ihn (§ 3 Abs. 1). Die
Beschränkung auf „bewegliche Sachen“ entfällt. Erfasst sind nunmehr
„alle Stoffe oder Gegenstände“. Durch den Ausschluss etwa von „nicht
ausgehobenen Böden und Bauwerken“ ist das Abfallrecht jedoch
weiterhin nur auf bewegliche Sachen anzuwenden.
Neu eingeführt wurde eine Regelung zur Abgrenzung zwischen Abfall
und nicht dem Abfallrecht unterfallenden Nebenprodukten (§ 4). Ein
Nebenprodukt ist ein Stoff, der bei der Herstellung eines anderen
Stoffes oder Produktes anfällt. Es ist also nicht Hauptzweck der
Herstellung. Ein Nebenprodukt muss außerdem vier Voraussetzungen
erfüllen:
eine Weiterverwendung des Stoffes muss sichergestellt sein,
eine über ein normales industrielles Verfahren hinausgehende
Vorbehandlung ist entbehrlich,
 die Erzeugung des Stoffes ist integraler Bestandteil eines
Herstellungsprozesses,
 die weitere Verwendung ist rechtmäßig (Erfüllung aller Produkt-, Umwelt- und Gesundheitsschutzanforderungen und
Unschädlichkeit für Mensch und Umwelt).
Auch die neue Vorschrift zum Ende der Abfalleigenschaft präzisiert
den Abfallbegriff. Gemäß § 5 ist ein Stoff dann nicht mehr als Abfall
einzuordnen, wenn dieser folgende Kriterien erfüllt:









Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens,
Verwendung für bestimmte Zwecke,
Es besteht ein Markt oder Nachfrage,
bestimmte technische und rechtliche Anforderungen sind erfüllt
sowie
Unschädlichkeit der Verwendung.

Als Kernelement verankert das KrWG in § 6 die fünfstufige
Abfallhierarchie (zuvor dreistufig). Danach gilt grundsätzlich folgende
Rangfolge unter den Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen:
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Vermeidung,
Vorbereitung zur Wiederverwendung,
Recycling,
sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung
und Verfüllung,
Beseitigung.

Ausgehend von diesem Grundsatz ist die Maßnahme zur Abfallbewirtschaftung auszuwählen, die den Schutz von Mensch und Umwelt
am besten gewährleistet. Zu berücksichtigen sind dabei technische,
wirtschaftliche und soziale Gesichtspunkte. Konkretisiert wird die Abfallhierarchie durch die Grundpflichten in §§ 7,8. Bezüglich der neu
aufgenommenen Verwertungsoptionen (Vorbereitung zur Wiederverwendung – Recycling – sonstige Verwertung) sieht § 8 Abs. 2 vor,
dass der Vorrang oder Gleichrang einer Verwertungsmaßnahme und
Anforderungen an die Hochwertigkeit der Verwertung für bestimmte
Abfallarten durch Rechtsverordnung festgelegt werden. Die sogenannte
Heizwertklausel in Absatz 3 a.F. wurde mit dem Gesetz zur Änderung
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 27. März 2017 aufgehoben. Als
Folge der Aufhebung gilt der grundsätzliche Vorrang der stofflichen
Verwertung (Recycling) vor der energetischen Verwertung unabhängig
vom Heizwert der Abfälle nach § 6 Abs.1. Weiterhin formuliert § 9 Abs.
2 – bis auf wenige Ausnahmen – ein Vermischungsverbot für
gefährliche Abfälle.
Ab dem 1. Januar 2015 sieht § 11 Getrennthaltungspflichten für Bioabfälle, § 14 für Papier-, Metall, Kunststoff- und Glasabfälle vor. Zur
Förderung des Recyclings und der sonstigen stofflichen Verwertung
führt § 14 Recyclingquoten ein, die spätestens ab 2020 einzuhalten
sind.
Gemäß § 17 Abs. 1 bleibt es bei der Überlassungspflicht an öffentlichrechtliche Entsorgungsträger für Abfälle aus privaten Haushaltungen
und für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen.
Präzisiert wird jedoch die Ausnahmemöglichkeit für private Haushalte
(„Verwertung auf dem im Rahmen der privaten Lebensführung
genutzten Grundstück“). Ausnahmen von der Überlassungspflicht
können auch bei gewerblichen Sammlungen greifen, soweit öffentliche
Interessen nicht entgegenstehen. Durch § 17 Abs. 3 werden
diesbezügliche Präzisierungen vorgenommen. § 18 regelt ein neues
Anzeigeverfahren für gemeinnützige und gewerbliche Sammlungen.
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Zum 12. Dezember 2013 hat der Bund unter Beteiligung der Länder
erstmalig das Abfallvermeidungsprogramm (§ 33)s zu erstellen.
Darin sollen Abfallvermeidungsziele und zweckmäßige Maßnahmen der
Abfallvermeidung festgelegt werden.
Eine Neuregelung für Sammler, Beförderer, Händler und Makler
sehen die §§ 53, 54 KrWG vor. Die Unterscheidung zwischen Abfällen
zur Beseitigung und zur Verwertung entfällt. Maßgeblich ist nunmehr
das Gefährdungspotenzial des Abfalls. Der Transport nicht gefährlicher
Abfälle ist in jedem Fall nach § 53 KrWG anzuzeigen, für gefährliche
Abfälle besteht eine Erlaubnispflicht nach § 54 KrWG. Dabei gelten
nach dem KrW-/AbfG unbefristet erteilte Transportgenehmigungen als
Beförderungserlaubnis fort. Für Sammler und Beförderer, die im
Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen, d.h. aus Anlass einer
anderweitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit, die nicht auf
die Sammlung oder Beförderung von Abfällen gerichtet ist, diese
sammeln oder befördern, besteht die Anzeige- und Erlaubnispflicht
ferner erst ab 1. Juni 2014 (§ 72 Abs. 5).
Das Formblatt zur Anzeige nach § 53 KrWG und eine Übersicht der für
§§ 53 und 54 KrWG zuständigen Behörden sind über die Internetseiten
der Zentralen Koordinierungsstelle der Länder abrufbar. Für den Antrag
auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 54 ist ebenfalls ein Formblatt zu
verwenden.
Einzelheiten zur Beförderungserlaubnis sind in der Beförderungserlaubnisverordnung geregelt. Diese wird durch die Anzeige- und
Erlaubnisverordnung ersetzt werden.
Zu beachten ist schließlich, dass Fahrzeuge seit Juni 2012 für
sämtliche Abfalltransporte mit den bekannten A-Schildern zu
kennzeichnen sind (§ 55). Bislang galt die Kennzeichnungspflicht nicht
für Transporte von nicht gefährlichen Abfällen zur Verwertung.
Untergesetzliches Regelwerk
Das KrWG wird durch eine Vielzahl von Rechtsverordnungen ergänzt
und konkretisiert. So bestimmt beispielsweise die AbfallverzeichnisVerordnung, welche Abfälle gefährlich sind. Sie gestaltet somit die
Überwachungsvorschriften der §§ 47 ff. KrWG näher aus.
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Ein Meer von Kunststoffen
Was können wir gegen die Vermüllung der Ozeane tun?
Dreiviertel des Mülls im Meer besteht aus Kunststoffen, deren Abbau
Jahrhunderte benötigt. Durchschnittlich 13.000 Plastikmüllpartikel treiben mittlerweile auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche. Vor
allem Verpackungsmaterialien und Abfälle aus Fischerei sowie
Schifffahrt wie Netzreste oder Taue sind für das Leiden von mehr als
einer Million Seevögeln und weiteren circa 100.000 Meereslebewesen
verantwortlich, die dadurch jährlich umkommen. Für 136 Arten von
Meereslebewesen ist bekannt, dass sie sich regelmäßig in Müllteilen
verheddern und strangulieren. Für mindestens 43 Prozent aller Walund Delfinarten, allen Arten von Meeresschildkröten sowie 36 Prozent
der Seevögel und viele Fischarten können Müll fressen und
verschlucken.
Bei der Zersetzung geben Kunststoffe giftige und hormonell wirksame
Zusatzstoffe wie Weichmacher, Flammschutzmittel und UV-Filter in die
Meeresumwelt oder den Organismus ab, der sie aufnimmt.
Mikroorganismen sind nicht in der Lage, die Kunststoffe vollständig zu
zersetzen. Deshalb verbleiben die pulverartigen Kleinstpartikel in der
Meeresumwelt, wahrscheinlich für immer. Weltweit wird eine Zunahme
dieses Mikroplastiks in den Meereswirbeln, den Sedimenten und an
den Stränden beobachtet. In allen kürzlich untersuchten Kotproben von
Seehunden und Kegelrobben im niedersächsischen Wattenmeer wurde
durch die Universität Oldenburg Mikroplastik gefunden.
Geht ein typischer Transportcontainer mit Industriepellets aus Kunststoff zur späteren Weiterverarbeitung auf See verloren, gelangen 50
Milliarden davon ins Meer und sind an den Stränden von Sandkörnern
kaum unterscheidbar. Laut Angaben der Kunststoffindustrie landen
diese Pellets auch oft im Produktionsprozess in der Kanalisation und je
nach Lage der Kläranlagen anschließend in Flüssen oder Küstengewässern.
Mikroplastikpartikel binden persistente toxische Schadstoffe, die sich im
Meer befinden, an ihrer Oberfläche. Das können auch bereits verbotene Substanzen wie das Insektizid Lindan oder das Pestizid DDT
sein, die sich nach wie vor in der Meeresumwelt befinden. Diese
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Eigenschaft kann zu einer Anreicherung von Schadstoffen im
Nahrungsnetz führen und möglicherweise auch Relevanz für den
menschlichen Verzehr von Fischen und Meeresfrüchten haben.
Werden Sie aktiv und treten Sie der Müllbelastung der Meere entgegen:








Verwenden Sie keine Peelings, Duschgels und Zahnpasten,
die Kunststoffe (zum Beispiel Polyethylen) enthalten.
Werfen Sie Müll nicht achtlos weg, sondern stets in den
Mülleimer. Nehmen Sie alles wieder mit, was Sie für den
Strandtag oder das Picknick im Freien eingepackt haben.
Kaufen Sie langlebige Produkte – so schonen Sie wertvolle
natürliche Ressourcen und vermeiden Müll. Nutzen Sie
plastikfreie Verpackungen wie Papiertüten für Brot oder Obst
und Gemüse, Mehrwegflaschen oder noch besser
Glasflaschen aus der Region und eigene Textiltragetaschen für
den Einkauf.
Trennen Sie Ihren Müll. Nur so ermöglichen Sie, dass Plastik
und andere Stoffe überhaupt recycelt werden können.
Beteiligen Sie sich an freiwilligen Säuberungsaktionen an
Küsten, Stränden und Flussufern.
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Maßnahmen zur Energieeinsparung
Energieeinsparung bezeichnet das Ziel, einen gegenwärtigen
Energieverbrauch zukünftig zu verringern. Der Bezug des Begriffes
ergibt sich erst aus dem Zusammenhang und ist weder in der Art der
Energie noch vom Verbraucher her in bestimmter Weise festgelegt. Er
kann also alle Energiearten umfassen oder sich auf bestimmte
Energieträger oder Energiequellen beschränken. Und er kann sowohl
global verstanden wie auch auf eine bestimmte Volkswirtschaft oder
einen einzelnen Betrieb oder einen Privathaushalt bezogen werden.
In einem engeren Sinne bezeichnet Energieeinsparung alle
Maßnahmen, die geeignet sind, einen verringerten Energieverbrauch
zu erreichen. Ziel der Energieeinsparmaßnahmen ist häufig die Steigerung der Energieeffizienz, also der Menge erzielter Nutzenergie im
Verhältnis zur eingesetzten Primärenergie. Es kann aber auch darauf
abgezielt werden, die Menge der benötigten Nutzenergie zu verringern.
Es gibt finanzielle Anreize zum Energiesparen; daneben kann es
Zwänge bzw. Restriktionen geben. Es ist möglich, dass ein Energieträger




(zeitweilig oder ständig) in geringerer als der gewünschten
Menge verfügbar ist, z. B.
o durch zu geringe Förderkapazitäten
o durch zu geringe Kapazität eines Netzanschlusses
oder einer Pipeline
o durch zu geringe Kraftwerkskapazität
o durch Lieferschwierigkeiten (z. B. bedingt durch
politische
Spannungen,
Kriege
oder
Wetterbedingungen)
unerwünschte (vermeidbare oder unvermeidbare) Nebenwirkungen verursacht.
o Gesundheits- und Umweltschäden beispielsweise
durch Abgase, Lärm, Treibhausgase oder Radioaktivität (z. B. Waldschäden, globale Erwär-mung)
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In Marktwirtschaften steigen die Preise, auch die Energiepreise,
solange die Nachfrage das Angebot übersteigt. Der Wunsch und die
Möglichkeit, hohe (heutige und/oder zukünftig erwartete) Energiekosten
zu senken, veranlasst die Ergreifung von Energiesparmaßnahmen.
Eine Ökosteuer kann den Anreiz verstärken, gleichzeitig durch den vom
Staat zurückgezahlten Finanzausgleich (Ökobonus, Green Check) die
sparsamen und ökologisch handelnden Konsumenten finanziell entlasten.






1973 war die sogenannte „erste Ölkrise“ weltweit ein Anlass,
Energieeinsparungen zu erwägen und durchzuführen: Der
Ölpreis stieg stark, es kam zeitweise zu Versorgungsengpässen.
Kurz zuvor, 1972, hatte die vom Club of Rome veröffentlichte
Studie Die Grenzen des Wachstums weltweit bewusst
gemacht, dass dem Wirtschaftswachstum der Industriegesellschaften Grenzen gesetzt sind, u. a. durch begrenzte
Mengen fossiler Energien und anderer Rohstoffe und
Ressourcen.
In den 1970er Jahren etablierte sich die Umweltpolitik und das
Umweltbewusstsein nahm deutlich zu.

Methodisch bieten sich folgende Ansätze zur Einsparung einer
bestimmten Energieform an:




Verringern des Energiebedarfs durch Verzicht auf bestimmte
Leistungen. Oft bietet der Verzicht auf Zusatzfunktionen ein
großes Energiesparpotenzial. (Beispiel: Gebäudeheizung in
nicht genutzten Räumen reduzieren)
Steigerung der Effizienz verbessert die Ausnutzung der
aufgewendeten Energie, ein Beispiel ist die Steigerung des
Wirkungsgrades durch Minderung der Dissipation. Durch
erhöhte Effizienz kann der Verbrauch häufig deutlich gesenkt
werden (Beispiele: Wärmedämmung, Energiesparlampe). Je
nach den gesetzten Rahmenbedingungen führt Effizienzsteigerung gleichzeitig zu Rebound-Effekten, die den Einspareffekt deutlich verkleinern oder sogar aufheben können.
o Zur Effizienzsteigerung zählt auch die Nutzung bisher
ungenutzter Energieanteile (etwa Wärmerückge42



winnung oder zusätzliche Nutzung der Abwärme, z. B.
durch Brennwertheizungen)
o Intelligente Steuerungen der Betriebsparameter von
Maschinen, Geräten und anderen Systemen leisten
heute einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung.
Beispielsweise hängt der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren von vielen unterschiedlichen Betriebsbedingungen ab. Steuerungstechnische Maßnahmen
zur Wirkungsgradsteigerungen bei Verbrennungsmotoren begannen vor vielen Jahren mit der einfachen
Verstellung des Zündzeitpunktes. Heute werten sehr
schnelle Mikroprozessoren eine Vielzahl von
Messparametern aus, mit denen dann die unterschiedlichen Komponenten von Motoren dynamisch so
gesteuert werden, dass für jede aktuell gemessene
Kombination von Messwerten der höchste Wirkungsgrad des Motors erreicht werden kann. Dies beinhaltet
auch den oben genannten Verzicht auf bestimmte
Leistungen, die nicht benötigt werden, wie die Arbeit
im Leerlauf.
Die Nutzung alternativer Energieformen ist keine
Energieeinsparung im eigentlichen Sinne. Durch dieses
Vorgehen kann jedoch die ursprünglich eingesetzte Energieform reduziert oder gänzlich ersetzt werden. Zu einer
Energieeinsparung kommt es dabei nur, wenn die Nutzung der
neuen Energieform effizienter als die zu ersetzende ist
(Stichwort: Energiebilanz). Beispiele für die Alternativenergienutzung sind: Tageslicht statt elektrischer Beleuchtung,
Muskelkraft statt Motor, Erdgas statt Kohle. Die höhere
Effizienz kann auch bei der Energiebereitstellung liegen:
Erdgasheizung statt Elektroheizung spart Energie nicht im
Haus, sondern bei der Stromerzeugung in einem Kraftwerk.

Politische Zuständigkeit
In Deutschland ist auf Bundesebene das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) zur Koordination und
Erarbeitung von staatlichen Energiesparmaßnahmen (Energie-sparförderung), oder Energieeinspargesetzen (Energieeinsparverord-nung),
zuständig. Das Thema berührt auch die Bereiche bzw. Ressorts
43

Umwelt des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) und Wirtschaft des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWi).
Das im Zuge der Energiewende erklärte Ziel, den Energieverbrauch bis
2020 um 20 % gegenüber 2008 zu senken, wird vermutlich deutlich
verfehlt, wie das Bundeswirtschaftsministerium im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) Ende 2014 feststellte. Nach einer
Metaanalyse des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, in der
14 wissenschaftliche Studien ausgewertet wurden, wird mit bestehenden Maßnahmen nur eine Reduktion von 10 % bis 15 % erreicht.
Wirtschaftliche Energiesparanreize
Das wirtschaftlich realisierbare Einsparpotenzial für den Gesamtverbrauch (Strom, Heizung, Transport) durch Effizienzsteigerungen in
Haushalten, Produktionsstätten und Bürogebäuden ist häufig
erstaunlich hoch, 20 % bis 30 % sind durchaus üblich. Das Wuppertal
Institut geht sogar von 40 % aus. In vielen Fällen – insbesondere in
Privathaushalten – sind auch Einsparungen weit darüber hinaus
wirtschaftlich machbar, etwa 50 % beim Gesamtverbrauch und noch
wesentlich höhere Werte (selbst weit über 90 % je nach vorherigem
Zustand) in einigen Teilbereichen, etwa bei der Heizung. Nationale und
internationalen Klimaschutzziele (Kyoto-Protokoll) gehen demgegenüber von deutlich niedrigeren Potenzialen aus, und die praktische
Umsetzung fällt oft weit hinter diese bescheideneren Richtlinien zurück;
teilweise kann es schon als Erfolg gewertet werden, wenn der
Verbrauch wenigstens nicht steigt.
Das Thema Energieverbrauch und Energieeinsparung ist als Punkt auf
der gesellschaftlichen Agenda weitgehend anerkannt. Was jedoch
häufig fehlt, insbesondere im gewerblichen Kontext, ist die Information
darüber, welche genauen Verbräuche und Kosten eine bestimmte
Handlung mit sich bringt. Zudem sind über viele Alternativen nur
Nachteile bekannt, die diese in ihrer Anfangszeit hatten, inzwischen
aber oftmals gelöst sind. Es fällt daher schwer, energieeffizient zu
handeln. Im Zusammenhang mit diesem Informationsdefizit hat sich in
den letzten Jahren der Begriff Energietransparenz eingebürgert.
Die EU hat verbindlich festgelegt, dass der Flottenverbrauch neu
verkaufter KFZ von anfänglich 160 Gramm CO2/km stufenweise auf
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120 Gramm CO2/km sinken muss (siehe ECCP Europäisches
Programm für den Klimaschutz) (120 Gramm / km entspricht ca. 5 Liter
Benzin / 100 km oder 4,5 Liter Diesel / 100 km). Daher bemühen sich
alle KFZ-Hersteller intensiv, ihren Kunden kleinere bzw. sparsame
Modelle zu verkaufen.
Verursachergerechte Kostenverteilung
Der intensive Verbrauch fossiler Primärenergie hat weitreichende
Auswirkungen auf die Umwelt. Die Kosten für die Beseitigung der
Umweltschäden, bzw. für die Entschädigung der Betroffenen werden
bisher nur selten auf die Verursacher zurückgeführt. Erste politische
Forderungen zur Vermeidung der Umweltbeeinflussungen hatten zu
technischen Verbesserungen geführt (Katalysator, Rauchgasentschwefelung, Umweltschutzauflagen), jedoch nicht zu einer
Energieeinsparung.
In vielen Fällen kommt das Verursacherprinzip nicht zur Geltung. In
gewerblichen Gebäuden sind Gebäudeeigner, -nutzer und -betreiber
häufig völlig getrennte Akteure, die über mehr oder weniger komplexe
Verträge miteinander verbunden sind. Die Akteure, die in diesen
Konstellationen Energiesparmaßnahmen umsetzen könnten, profitieren
häufig nicht davon. Andererseits sind die Akteure, die den Verbrauch
bestimmen (etwa Mitarbeiter), selten auch die Kostenträger
(Arbeitgeber). Auch im privaten Bereich werden viele Kosten, etwa
Wasser oder Heizung, schlicht nach Quadratmetern auf die Nutzer
verteilt. In solchen Situationen ist der Anreiz zur Energieeinsparung
gering.
Bei Mietwohnungen besteht im deutschen Recht das Problem, dass der
Mieter die Heizkosten zahlt und der Vermieter bei direkter Abrechnung
mit den Energieversorgern nicht einmal die aktuellen Verbrauchswerte
zeitnah erfährt, während bauliche Maßnahmen Sache des Vermieters
sind (vgl. Nutzer-Investor-Dilemma).
In einem idealen Markt enthält der Preis einer Ware alle Kosten, die bei
der Erzeugung dieser Ware anfallen. Bei der Ausbeutung natürlicher
Ressourcen und insbesondere bei dem Verbrauch von fossiler
Primärenergie entstehen Kosten, die in den betriebswirtschaftlichen
Rechnungen nicht enthalten und somit nicht am Preis erkennbar sind.
Dazu gehören Gesundheitsrisiken, langfristige Kosten zerstörter
Biotope, Unfälle wie Ölpesten und Kernschmelzen, weltweite Kosten
durch Klimaänderung und vieles mehr. Diese Kosten tragen die
betroffenen Gesellschaften als Ganzes. Dadurch schwächt sich das
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marktwirtschaftliche Signal, das von einem hohen Energieverbrauch
ausgeht, stark ab. Der Energiepreis spiegelt nicht alle Kosten wider,
Energie ist zu billig. Umgekehrt gibt es auch Nutzbarkeit, die nicht in die
Energiepreise eingeht, wodurch Energie zu teuer würde. Um
Energiepreise zu erhalten, die den tatsächlichen Kosten entsprechen,
empfehlen die meisten Ökonomen, diese positiven und negativen
externen Effekte durch entsprechende Besteuerung mittels
Lenkungsabgaben zu „internalisieren“.
Umweltzertifikate
Bei den der Gesellschaft entstehenden Aufwendungen für durch den
Energiekonsum entstandenen und entstehenden Umwelt- und
Gesundheitsschäden handelt es sich um sogenannte externe Kosten,
die die Emittenten bei ihrer Produktion nicht berücksichtigen. Ein
Beispiel ist die Luftverschmutzung durch Braunkohlekraftwerke und die
damit verbundene „kostenlose“ Nutzung der Ressource Luft.
Im Rahmen der Umweltökonomie versucht man diese externen Kosten
zu internalisieren indem man den physischen Ressourcenverzehr
monetär zu bewerten versucht. Dies kann durch sogenannte
Umweltzertifikate oder gezielte Steuern, wie die Öko-Steuer in der
Bundesrepublik Deutschland, erfolgen. Umweltzertifikate berechtigen
zur Nutzung einer ehemals knappen Ressource, bspw. zur Emission
von Abgasen in einer bestimmten Höhe. Sie erfüllen jedoch nur dann
ihren Zweck optimal, wenn die Kosten des Zertifikats dem monetär
bewerteten Ressourcenverbrauch entsprechen, so dass die
Verursacher die Kosten der Umwelt- und Gesundheitsschäden bei der
Produktion wie jeden anderen Produktionsfaktor berücksichtigen.
Gewinnmaximales Handeln führt im Modell zur Nutzung
kostengünstigerer Produktionsverfahren, die sich in Energiesparmaßnahmen oder der Nutzung von Alternativenergien niederschlagen.
Viele mobile Geräte verwenden Batterien oder Akkumulatoren als
Energiespeicher. Diese haben eine begrenzte Größe und Masse und
daher auch eine begrenzte Kapazität. Energieeinsparung kann daher
vor allem die Betriebsdauer dieser Geräte steigern. Ein populäres
Beispiel für derartige Geräte stellen Mobiltelefone dar. Bei ihnen ist es
in den letzten Jahren gelungen, trotz erhöhten Funktionsumfanges die
Gesamtgröße zu verringern. Neben den verbesserten Akkumulatoren
ist dies vor allem in der effizienteren Ausnutzung der gespeicherten
Energie begründet. So wird beispielsweise die Sendeleistung an die
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örtlichen Gegebenheiten angepasst, und die Beleuchtung der Anzeigen
wurde effizienter. Auch andere tragbare Geräte erreichen durch den
Einsatz
energiesparender
Mikroelektronik
deutlich
längere
Betriebszeiten.
Kraftfahrzeuge
Bei Kraftfahrzeugen, speziell PKW, gibt es verschiedene Motivationen
zu Energieeinsparung:
Geringere Betriebskosten
Ein kleinerer Tank lässt mehr Platz für Innen- und Kofferraum.
Ein sparsames Fahrzeug besitzt eine höhere Reichweite bzw.
eine geringere Kraftstoffmasse, und ein kleinerer Tank senkt
das Fahrzeuggewicht und kann damit zu weiterer
Kraftstoffersparnis führen.
 Ein geringeres Gesamtgewicht (egal durch welche Maßnahme)
lässt bei gleicher Motorisierung bessere Fahrleistungen zu
(Stichwort: Downsizing).
In den letzten Jahren wurde die Effizienz von Verbrennungsmotoren
deutlich verbessert. Das Gewicht der Fahrzeuge stieg lange Zeit, vor
allem zugunsten von Sicherheit, an (siehe Euro NCAP). Lediglich
Fahrzeuge, die als besonders kraftstoffsparend oder besonders
sportlich vermarktet werden, haben ein Gewicht, das den Leichtbau bei
Kraftfahrzeugen erkennen lässt.




Durchschnittlicher Energiebedarf privater Haushalte in Deutschland
Vor dem Hintergrund energiepolitischer Diskussionen wird neben
technischen Energiesparmaßnahmen auch immer wieder der bewusste
Umgang mit Energie und die Senkung des Verbrauchs durch individuelle Maßnahmen jedes einzelnen gefordert. In der EU sind 90 % aller
Wohnungen nach Angaben der EU-Kommission nicht energieeffizient.
Insofern besteht erhebliches Einsparpotenzial.
Die tatsächliche Energiemenge, die von Haushalten bezogen wird,
beträgt ohne den Verbrauch der PKW in Deutschland etwa 30 % der
Gesamtenergie. Das Energiesparpotenzial wird als hoch angesehen,
da die „typische“ Haushaltstechnik aus Preisgründen oft energietechnisch ineffizient konstruiert wird.
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Den größten Anteil am individuellen Energieverbrauch haben Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung (etwa 25 bis 33 % vom gesamten
deutschen Primärenergiehaushalt) und elektrischer Energie, davon
einen Teil für Beleuchtungsenergie (etwa 2 % vom gesamten
deutschen Primärenergieverbrauch), einen großen Teil aber auch für
elektrische Haushaltsgeräte.
Um dem Verbraucher den Kaufentscheidungsprozess für
energietechnisch effiziente Geräte zu erleichtern, wurde die Auszeichnung der Energieeffizienzklasse eingeführt.
Bei einer Studie in Großbritannien wurden die „Top Ten“ (zehn
häufigsten) „Energiesparsünden“ in englischen Haushalten
herausgefunden:











71 % lassen Elektrogeräte im Standby-Modus laufen,
67 % kochen mehr Teewasser, als sie benötigen,
65 % lassen unbenutzte Ladegeräte in der Steckdose,
63 % lassen Licht in leeren Räumen brennen,
48 % nehmen auch für kurze Wege das Auto,
44 % waschen die Wäsche zu heiß,
32 % lassen den Motor im stehenden Auto laufen,
32 % benutzen Wäschetrockner statt Wäscheleinen,
28 % heizen das leere Haus,
22 % drehen lieber die Heizung auf, anstatt einen Pullover
anzuziehen

Heizenergie
Heute wird in Deutschland ca. 40 % der Energie im Gebäudesektor
verbraucht. Davon entfallen etwa 70 % (also 28 % absolut) auf den
häuslichen privaten Energieverbrauch. Private Haushalte verbrauchen
die meiste Energie für die Heizung bzw. Kühlung der Wohnräume. In
Mitteleuropa ist vor allem das Heizen maßgeblich.
Viel Energie lässt sich durch eine gut geplante Installation und
Regelung der Heizungsanlage sowie durch eine gute Wärmedämmung
des Gebäudes einsparen.
Viele veraltete Heizungen haben nur einen Nutzungsgrad (Maßstab für
die Effizienz) von 64 %, neuere Niedertemperaturheizungen bis zu
94 % und moderne Brennwertheizungen bis zu 104 % (Werte bezogen
auf den Heizwert). Der Austausch einer alten Heizungsanlage durch
eine Brennwertheizanlage kann bis zu 40 % Energie einsparen und
somit auch den Ausstoß von Kohlendioxid mindern. Die Erneuerung der
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Heizungsanlage ist eine der Energiesparmaßnahmen, welche sich am
schnellsten wirtschaftlich amortisiert.
Das durchschnittliche Alter der Heizgeräte in Deutschland liegt bei 17
Jahren, mehr als ein Drittel (36 %) ist sogar älter als 20 Jahre. Über
70 % der installierten Heizgeräte würden nur die Effizienzklasse C, D
oder E erreichen. Die Bundesregierung hat im August 2015 die
gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung des "nationalen
Effizienzlabels für Heizungsaltanlagen" beschlossen. Das neue
Effizienzlabel soll ab dem 1. Januar 2016 für Heizkessel gelten, die
älter als 15 Jahre sind.
In den 1980er Jahren schätzte man die Wärmeverluste bei Kaminöfen
(als Einzelraumheizungen) um die 70 % des eingesetzten Brennwerts.
Der Heizenergiebedarf verringert sich jeweils um durchschnittlich 6 %
bei Absenkung der Raumtemperatur um 1 °C.
Der Heizenergieverbrauch lässt sich reduzieren, indem nachts sowie
beim Verlassen der Wohnung die Heiz-Temperatur abgesenkt wird. Der
Umfang der Einsparungsmöglichkeit ist umstritten. Gelegentlich wird
empfohlen, die Nachtabsenkung auf 2 °C zu beschränken.
Moderne Umwälzpumpen und ein hydraulischer Abgleich der Heizung
sparen Elektroenergie.
Feuerungen
Fast sämtliche in Zimmern aufgestellte Einzelöfen (mit Kohle, Öl, Holz
oder biogenen Pellets beheizt) nutzen aufgrund ihrer einfachen
Konstruktion den Brennstoff schlecht aus – ein Großteil der erzeugten
Wärme geht durch das Abgasrohr verloren. Selbst mit preiswerten
Brennstoffen ist diese Art der Heizung unwirtschaftlich. Dies gilt
insbesondere für offene Kamine. 1986 zählte man in bundesdeutschen
Haushalten 2,6 Millionen Kachelöfen, offene Kamine und Kaminöfen
mit einer jährlichen Zuwachsrate von rund 10 %. Die meisten
Festbrennstofföfen belasten die Umwelt mit erhöhten Feinstaubemissionen.
Bei einer Studie aus dem Jahr 2003 zur Heizungsoptimierung wurde
das Einsparungspotential für die Bundesrepublik Deutschland zwischen
20.000 und 28.000 GWh pro Jahr geschätzt, (zum Vergleich: das
Kernkraftwerk Brokdorf speiste im Jahr 2010 11.360 GWh elektrischen
Strom ins Netz ein). Die Gegenmaßnahmen waren (2003) mit
Aufwänden von 2 €/m² bis 7 €/m² Wohnfläche vergleichsweise
kostengünstig. Sehr viel Heizenergie (und damit Heizkosten) bei wenig
Kostenaufwand kann durch Optimierung des Rücklaufs von Heiz49

körpern eingespart werden. Bei (Zentral-)Heizkesseln auch moderner
Bauart können Stillstandsverluste auftreten, die (je nach Alter der
Heizungsanlage und Brennstoff) bis zu 50 % der gesamten
Brennstoffkosten ausmachen können.
Brennwertkessel nutzen die Verdampfungsenthalpie Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes, indem die
Verbrennungsgase bis unter den Taupunkt heruntergekühlt werden und
so weniger Wärme durch den Schornstein entweicht. Das das zum
Heizkessel rücklaufende Kreislaufwasser sollte eine möglichst tiefe
Temperatur aufweisen, um den tiefsten Rauchgastaupunkt zu
unterschreiten und die Kondensation zu maximieren. Dies wird erreicht
durch vergrößerte (Niedertemperatur-)Heizkörper, Fußbodenheizung
oder Erwärmung der kalten Gebäude-Frischluft durch den Rücklauf des
Heizkreises.
Weitere Maßnahmen sind:
 verbesserte Brennerkonstruktion und -führung
o große Regeldynamik der Brennerleistung entsprechend Wärmebedarf, dadurch Vermeiden von
Brenner-Stillstandszeiten mit damit verbundenen
Auskühlverlusten unnötig häufiger und verbrauchsintensiver Brennerstarts durch größeren Temperaturschwankungsbereich (Hysterese)
Eine Wärmeersparnis gelingt auch durch Erwärmung u. a. der
Heizungszuluft mit dem Rauchgas in doppelwandigen EdelstahlKaminröhren (Luft-Abgas-System).
Elektroheizungen
Elektroheizungen wandeln zwar die elektrische Energie vollständig in
Heizwärme um, da jedoch in Wärmekraftwerken nur etwa 30 % und in
Fotovoltaikanlagen nur etwa 15 % der Primärenergie in elektrischen
Strom umgewandelt werden können, ist diese Art der Beheizung
energetisch äußerst ineffizient und nur dann energetisch zweckmäßig,
wenn eine Beheizung nur sehr selten erforderlich ist oder wenn die zum
Heizen benötigte elektrische Energie aus Überschüssen erneuerbarer
Energien stammt. Hierzu kann es sinnvoll sein, die elektrisch erzeugte
Wärmeenergie zu speichern. Idealerweise sollen elektrische Speicherheizungen sich dann aufladen, wenn gerade ein Überangebot an
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Elektroenergie vorliegt. Das ist mit Rundsteuer-Relais möglich, die, vom
Energieversorger gesteuert, Verbraucher ein- und ausschalten können.
Heizkörper
Strahlungsheizungen gelten als effizienter als Konvektionsheizungen,
wenn sie hydraulisch (mit Niedertemperatur-Rohrschlangen) betrieben
werden.
Die ideale Ergänzung eines Brennwertkessels als umweltschonendes
und energiesparendes Heizungssystem ist eine Niedertemperaturheizung in Form einer (am wenigsten durch Wärmekonvektion
verlierenden Deckenheizung oder anderen Strahlungsheizung. Die
geringe Vorlauftemperatur so einer Niedertemperatur-Strahlungsheizung (bis zu 40 °C) entspricht der optimalen Betriebstemperatur
eines Brennwertkessels oder einer SolarthermieHeizung. Fußbodenheizungen geben etwa zwei Drittel ihrer Wärme als Strahlungswärme
ab, Deckenheizungen etwa 90 %. Die Temperaturerhöhung umgebender Raumflächen und Nichterwärmung von Luft führt zu einer Absenkung der Raumtemperatur und damit einer weiteren Energieeinsparung
(6 % Energieeinsparung je abgesenktem Kelvin Raumtemperatur sind
möglich). In gut wärmegedämmten Häusern können auch übliche
Wandheizkörper mit geringen Heißwassertemperaturen aus einem
Brennwertkessel betrieben werden. Eine ähnliche Behaglichkeit bei
abgesenkter Raumtemperatur versprechen entlang der Außenwände
verlegte Heizleisten, die durch aufsteigende Warmluft zunächst die
Wandoberfläche erwärmen, welche die Wärme dann über die
physiologisch vorteilhafte Wärmestrahlung an den Raum abgibt.
Ebenso wie bei Wand- und Fußbodenheizungen kann so die Raumluft
etwas kühler bleiben und Wärmestaus an der Zimmerdecke werden
vermieden.
Wand- und Fußleistenheizungen sollten nicht durch Vorhänge oder
Schränke abgeschirmt werden.
Auch normale Heizkörper funktionieren effizienter, wenn vorhandene
Verkleidungen und gegebenenfalls Vorhänge entfernt werden, welche
den Luftstrom um den Heizkörper behindern. Sinnvoll ist es auch, die
Wandfläche hinter dem Heizkörper besonders gut zu dämmen. Steht
der Heizkörper in einer Wandnische, so wird in einem ungedämmten
Gebäude durch die verringerte Wandstärke besonders viel Wärme
durch die Außenwand verloren gehen. Ist eine stärkere Dämmung nicht
möglich, hilft schon eine im Baumarkt als Rolle erhältliche drei bis fünf
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Millimeter dicke Styroporschicht mit aufkaschierter Alufolie die zur
Außenwand gerichtete Wärmestrahlung des Heizkörpers zurück in den
Raum zu reflektieren.
Für die Auswahl des Bodenbelages bei Fußbodenheizungen sind
sowohl die Dicke als auch die Wärmeleitfähigkeit die entscheidenden
Kriterien. Dünnere und besser Wärme leitende Beläge (Keramiken)
verringern die Temperaturdifferenz. Gut dämmende und dickere Beläge
(Teppiche) sind weniger günstig.
Thermostate an Heizkörpern und Heizgeräten regulieren die Raumtemperatur und steuern somit den Energiebedarf. Bei Wohnräumen gilt
eine Temperatur von 20 bis 21 °C als Standard. Eine verringerte
Raumtemperatur führt pro 1 °C zu einer durchschnittlichen Energieersparnis von 6 %.
Ein weiteres bauliches Mittel zur Energieeinsparung ist die Vermeidung
unnötig hoher Räume. Der Temperaturunterschied zwischen Boden
und Decke kann über 10 °C betragen. Jedoch genügt ein langsam
laufender Deckenventilator, um die Wärme wieder gleichmäßig im
Raum zu verteilen.
Ebenso sollten Treppenaufgänge durch Türen von den Wohnräumen
abgeteilt sein.
Fernwärme
Fernwärme wird durch Heizwerke bereitgestellt. Bei Kraft-WärmeKopplung ist die Energieeffizienz deutlich gesteigert. Kraft-WärmeKopplung ist ein Weg zur Primärenergieeinsparung bei der Erzeugung
von Elektrizität und beim Heizen. Neben der großtechnischen Variante
des Heizkraftwerks existieren auch technische Lösungen für den
Haushalt (Blockheizkraftwerk und Mikro-KWK). Durch die Blockgröße
von Heizwerken ist dort ein erhöhter technischer Aufwand wirtschaftlich, um die Energieeffizienz zu steigern. Dem stehen Wärmeverluste
bei der Übertragung gegenüber. Fernwärmenetze helfen je-doch auch
bei der Reduzierung der Abgaseinzelemissionen.
Prozesswärme
Abwärme aus Prozesswärme, wie sie in einigen Industrieanlagen
anfällt, ist eher auf das räumliche Umfeld beschränkt.
Wärmepumpe
Eine Wärmepumpenheizung gewinnt Wärme durch das Kühlen der
Außenluft, des Oberflächen- oder Grundwassers oder oberflächen52

naher Erdschichten. Wärmepumpen können den Wirkungs-grad der
Stromerzeugung mittels fossiler Energieträger oder Kernspaltung
ausgleichen und sind daher mit Feuerungen konkurrenzfähig. Die
Kühlung der Außenluft als Wärmequelle ist stark außen-temperaturabhängig und wird bei niedrigen Temperaturen unwirtschaftlich. Stehen
hingegen günstige Bedingungen zur Verfügung (Wärme aus z. B.
Oberflächenwasser oder grundwasserführenden Schichten) und
werden Niedrigtarifzeiten und Überschüsse nachhaltig erzeugter
Elektroenergie genutzt, zählen Wärmepumpen, verbunden mit Wärmespeichern, zu den effizientesten Heizungen. Nachteilig sind die hohen
Investitionskosten.
Geothermie
Die Geothermie ist in Deutschland fast immer mit dem Einsatz von
Wärmepumpen verbunden, da kaum Lagerstätten mit hoher Temperatur erreichbar sind. Die Geothermie ermöglicht effizientes umweltfreundliches Heizen, erfordert aber hohe Investitionen.
Sonnenkollektoren
Sonnenkollektoren können wesentliche Teile des Heizenergiebedarfes
und des Warmwasserbedarfes decken. Hierzu tragen nicht nur effektive
Sonnenkollektoren bei, sondern besonders auch Wärmespeicher mit
bis zu saisonaler Kapazität. Verbunden mit Niedrigenergiehäusern kann
Solarwärme eine aktive Heizung ganz ersetzen.
Stickoxid-Vermeidung
Durch die endotherme Stickoxidbildung (NOx) bei allen Verbrennungsvorgängen wird Energie chemisch wieder gebunden. Verbrennungstemperaturen unter 1.000 °C, wie sie beispielsweise mit katalysatorgestützten Porenbrennern möglich sind (sogenannte „Kalte Flamme“Technik), können diese Art Energieverlust vermeiden. Dieses Verfahren
wird sowohl für Industrieanlagen (zur Aufheizung von Werkstücken) als
auch für Gebäudeheizungen verwendet.
Lüftung
Energieeffizientes Lüften erfordert die Aufmerksamkeit der Bewohner.
Manuelles Lüften während der Heizperiode führt zu einem Energieverlust. In Häusern ohne automatisches Lüften mit Wärmerückgewinnung ist das Stoßlüften sowohl für das Erreichen einer guten
Innenluftqualität als auch zur Einsparung von Heizenergie dem
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Dauerlüften (z. B. mittels Ankippen der Fenster) überlegen. Das liegt
daran, dass beim Stoßlüften lediglich die Luft ausgetauscht wird und
kaum Zeit bleibt, dass sich auch Gegenstände und Wände abkühlen.
Warme Luft steigt auf und kalte Luft sinkt ab. Ein Deckenventilator kann
eine bessere Durchmischung der Luft und somit eine raschere Temperaturangleichung erreichen. Deckenstrahlungsheizungen führen zur
geringsten Wärme- und Luftkonvektion von allen Heizkörpersystemen.
Dauerlüftungsöffnungen sollten in Bodennähe des Raumes und nicht
an der Zimmerdecke situiert sein, um warme Luftpolster nicht oben ins
Freie entweichen zu lassen (was auch beim Ankippen von Fenstern
passiert). Eine ähnliche energiesparende Funktion erfüllt ein Luftsiphon
für Kellerräume, mit dem Frischluft zu einer Auslassöffnung in
Bodennähe geführt wird. Viel Wärme geht auch als latente Wärme
gebunden in Wasserdampf verloren, Luftentfeuchter können da Wärme
zurückgewinnen.
Passivhausschema
In Häusern mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist
zusätzliches Lüften kontraproduktiv. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind anspruchsvolle technische Systeme, die hygienische,
energetische und wohnklimatische Qualitätsmerkmale haben.
Wärmedämmung
Viel Energie spart man auch durch eine gute Wärmedämmung des
Gebäudes. Beispiele sind die Wärmedämmung sämtlicher Außenflächen (Wände, Böden, Dächer, Türen und Fenster).
Der Wärmeverlust über die Fenster kann durch Wärmeschutzverglasung und dicht schließende Fenster verringert werden.
Bei der Modernisierung von Gebäuden hat die Wärmedämmung einen
hohen Stellenwert. Soll oder kann die Fassade nicht verändert werden,
gibt es inzwischen Dämmsysteme, die auch auf der Innenseite der
Außenwände angebracht werden können. Das Dämmen von obersten
Geschossdecken bzw. des Daches ist in der deutschen Energieeinsparverordnung für Käufer von Gebäuden binnen 2 Jahren verpflichtend. Es muss ein Dämmwert von 0,24 W/m²K erreicht werden.
Wesentlich ist eine weitgehende Luftundurchlässigkeit des Gebäudes.
Schon geringe Zugluft kann bei einem wirkungsvoll gedämmten
Gebäude wesentlich mehr Wärme aus dem Gebäude tragen als die
Wärmeleitung durch die Außenflächen. Zugluft kann auch durch
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Küchen-Dunstabzugshauben, unbenutzte Zimmeröfen und schlecht
schließende Dachbodentüren hervorgerufen werden. Zum Test der
Luftdurchlässigkeit von Gebäuden dient der Blower-Door-Test.
Bauthermografie – ungedämmte Außenwand
Ein Mittel zur Energieeinsparung ist auch, bei Dunkelheit die Rollläden
bzw. Fensterläden zu schließen. Die Luft zwischen Fenster und Laden
wirkt so als zusätzliche Wärmedämmung.
Die Wärmedämmung im industriellen Umfeld über 700 °C erfolgt mittels
Hochtemperaturwollen. Gegenüber den klassischen Wärmedämmstoffen wie etwa Feuerleichtsteine (Calciumsilicat- und mikroporöse
Werkstoffe), Schwersteinen (Schamottesteine und -massen) und
Feuerbetonen können Hochtemperaturwollen (HTW) als Wärmedämmstoffe bei vielen Wärmeprozessen zu Energieeinsparungen
führen:
 bei Erzeugung und Verarbeitung von Stahl und Nichteisenmetallen.
 im Industrieofen-, Feuerungs- und Heizungsbau
 in der Keramik- und Porzellanindustrie
 in der Heißgasfiltration
 in der Gerätetechnik (beispielsweise Wärmedämmung von
Cerankochfeldern, Mikrowellen- und Backöfen).
In einigen Bereichen ist eine bis zu 50-%ige Energieeinsparung im
Vergleich zu konventionellen Stein/Beton-Zustellungen möglich.
Industrieöfen und Anlagen mit HTW-Wärmedämmung sind wegen
geringerer Wärmekapazitäten schneller aufzuheizen und abzukühlen.
Dadurch wird insbesondere bei diskontinuierlichen Prozessen der
Energieverbrauch gemindert.
Warmwassernutzung
An zweiter Stelle im Energieverbrauch eines Haushalts steht die
Warmwasserbereitung.
Wie bei der Raumwärme gibt es die drei Pfade
 Minderung des Verbrauchs
 effizientere Bereitstellung
 Rückgewinnung von Wärmeenergie
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Minderung des Verbrauchs
Der höchste Warmwasserverbrauch im Haushalt entsteht durch die
Körperpflege (Baden, Duschen). Ein Duschbad erfordert je nach Dauer
ca. 40 bis 75 Liter Warmwasser, ein Wannenbad durchschnittlich 160
Liter, also etwa das Dreifache (dessen Wärme kann aber durch
Auskühlen lassen zur Raumheizung beitragen, was beim Duschen mit
dem Wasser in der Duschtasse kaum praktiziert wird). Bei wassersparenden Duschköpfen ist die Austrittsgeschwindigkeit des Wasserstrahls deutlich erhöht, wodurch trotz Reduzierung der Durchflussmenge das Gefühl eines satteren Strahls entsteht. Einsparungen von
bis zu 50 % sind möglich. Letztlich ist jedoch auch hier das Verhalten
der Nutzer mitentscheidend.
Effiziente Bereitstellung
Die Erzeugung von Warmwasser mit elektrischem Strom ist ineffektiv
und teuer, weil der Primärenergieverbrauch zur Erzeugung und
Transport etwa dreimal so hoch ist wie die Nutzenergie. Vor den
elektrisch beheizten Warmwasserspeicher kann jedoch ein solar- oder
wärmepumpenbeheizter Wasserspeicher vorgeschaltet werden.
Die Verluste des Warmwasserspeichers können durch eine bessere
Dämmung sowie die Absenkung der Speichertemperatur verringert
werden. 60 °C sollen dabei jedoch dauerhaft nicht unterschritten
werden, da sonst die Gefahr der Vermehrung gefährlicher Legionellen
besteht. Diese Bakterien können Lungenentzündungen oder
grippeähnliche Erkrankungen (Legionärskrankheit, Pontiacfieber)
verursachen, wenn das Wasser fein verteilt entnommen wird, wie es oft
in der Dusche der Fall ist. Alternativ kann eine Legionellenschaltung
angewandt werden, die bei Boilertemperaturen < 60 °C diesen einmal
wöchentlich über 70 °C hochheizt. Der Kalkausfall in den Rohren ist bei
Temperaturen über 60 °C stark erhöht und verengt je nach Material der
Rohre den Rohrquerschnitt. Neuere Studien zeigen auf, dass
Legionellen auch gegenüber der thermischen Desinfektion resistent
werden können.
Die Zirkulationspumpe eines Warmwassernetzes kann bei potentiell
geringem Bedarf (z. B. in der späten Nacht) abgeschaltet werden, so
dass Wärmeverluste in der Zirkulationsleitung entfallen. In Ein- und
Zweifamilienhäusern sowie bei sogenannten Kleinanlagen kann nach
dem DVGW-Arbeitsblatt W 551 und DIN 1988-2 Abschnitt 3 auf eine
Zirkulationsleitung gänzlich verzichtet werden. In Kleinanlagen darf
keine Warmwasserleitung zwischen Trinkwassererwärmer und
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Entnahmestelle ein Volumen von mehr als 3 Litern haben und der Inhalt
des Trinkswassererwärmers darf höchstens 400 Liter betragen. Auch
Stockwerks- und Einzelzuleitungen mit einem Leitungsvolumen von
höchstens 3 Litern müssen nicht in die Trinkwasserzirkulation einbezogen werden.
Leitungen in denen Warmwasser zirkuliert, sollten eine sehr gute
Wärmedämmung erhalten. Wenn die Zirkulation nicht durchgängig
betrieben wird, sollte in der Zirkulationsleitung eine Schwerkraftbremse
vorgesehen werden, um zu verhindern, dass das erwärmte Wasser
ungewollt zirkuliert. Warmwasseranschlussleitungen eines Warmwasserspeichers ohne oder ohne ständig aktive Zirkulationsleitung
sollten zunächst nach unten gerichtet oder mit einer ThermosiphonKonvektionsbremse ausgestattet werden, um die ungewollte innere
Zirkulation in der Warmwasserleitung zu vermeiden, durch welche sich
die aufsteigende Warmwasserleitung auch ohne Entnahme permanent
erwärmt.
Alternativ zum Warmwassernetz mit Zirkulationsleitung kann ein
Durchlauferhitzer in der Nähe der Zapfstelle Leerlauf- und Leitungsverluste vermeiden. Elektrische Durchlauferhitzer sind zwar einfach zu
installieren, lohnen sich jedoch oft nur bei entlegenen Zapfstellen mit
geringem Warmwasserbedarf oder bei selbsterzeugtem Strom aus
regenerativen Energien. Gasdurchlauferhitzer haben diese Nachteile
nicht, jedoch steht nicht überall Gas zur Verfügung.
Manche Waschmaschinen können ihr Waschwasser aus dem
Warmwassernetz beziehen, anstatt es selbst elektrisch zu erwärmen.
Rückgewinnung von Wärmeenergie
Warmes Abwasser entsteht in der Dusche/Badewanne und in Waschmaschine und Geschirrspüler.
Wenn die Dusche einen Durchlauferhitzer hat, kann man das zulaufende Wasser über einen Wärmeübertrager mit dem ablaufenden
Duschwasser erwärmen.
Wenn ein Wärmespeicher mit Schichtung vorhanden ist kann das
warme Abwasser nach Filterung direkt dazu genutzt werden, das
Wasser in den kälteren Schichten zu erwärmen. Hierzu ist allerdings
eine separate, gut gedämmte Leitung für das warme Abwasser nötig
und ein Schichtspeicher, der dafür vorgesehen ist.
Außerdem kann man die Wärmeenergie des Abwassers mit einer
Wärmepumpe auf ein höheres, besser nutzbares Temperaturniveau
anheben und in den Warmwasserspeicher einbringen.
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Die Restwärme einer nach dem Kochen abgeschalteten Herdplatte
kann das Wasser in einem darauf gestellten Topf erwärmen. Das
erwärmte Wasser kann beispielsweise zum Spülen benutzt und Energie
zur Wassererwärmung so eingespart werden.
Viele Geschirrspüler nutzen einen Kaltwasservorrat im Zulauf zur
Kondensationstrocknung des Spülraumes. Die teilweise in diesen
übergegangene Wärme kann bei einem nachfolgenden Spülgang eingespart werden.
Speisenerwärmung
Mit Gas betriebene Herde und Backöfen sind wegen der Wandlungsverluste bei der Umwandlung von Primärenergie in elektrischen
Strom im Kraftwerk und dem hohen Strompreis pro kWh effizienter.
Zum Herd passende Töpfe sind bei Elektroherden mit Einzelplatten
hilfreich, um Energie zu sparen. Thermostate und Aufkochhilfen erleichtern ebenfalls effizientes Kochen. Ein geschlossener metallischer
Deckel vermeidet Wärmeverluste.
Eierkocher sind effizienter und wassersparender, als die Eier im Topf
zu kochen.
Energieeffizient arbeiten Wasserkocher oder Tauchsieder, da der
Heizkörper direkt das Wasser erwärmt. Energie kann auch gespart
werden, wenn nur die tatsächlich nötige Wassermenge auf die
tatsächlich nötige Temperatur erhitzt wird (zur Zubereitung von
Heißgetränken beispielsweise ist oft nicht 100 °C heißes Wasser
notwendig).
Bei Kaffeemaschinen kann durch Umfüllen des fertigen Kaffees in eine
Thermoskanne Energie gespart werden.
Bei einer längeren Kochdauer kann die Herdplatte so niedrig eingestellt
werden, dass das Wasser gerade noch köchelt – solange sich Wasser
im Topf befindet, ist außer beim Schnellkochtopf eh keine höhere
Gartemperatur erreichbar. Wenn Wasser kocht, wird zusätzlich
zugeführte Energie durch Verdampfung an die Umgebung abgegeben,
ohne dass sich die Garzeit hierdurch verringert.
Ein schnelles Garen ist hingegen im Schnellkochtopf möglich, in dem
aufgrund des höheren Druckes die Kochtemperatur deutlich über
100 °C liegt. Durch die verkürzte Kochzeit wird Energie eingespart,
auch pfeift der Topf, wenn es kocht.
Produkte und Speisen vor dem Zubereiten zum Auftauen rechtzeitig
aus dem Gefrierschrank zu holen, spart zwar Energie für das Auftauen,
sie geht jedoch der Raumwärme verloren. Daher kann man im Winter
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besser im Kühlschrank auftauen und die Kälte für diesen nutzen.
Gekochte Speisen sollen erst abkühlen, bevor sie in den Kühlschrank
gestellt werden.
Geräte und Anlagen in Haushalt und Betrieb
Haushaltsgeräte machen den zweitgrößten Posten des Energiebedarfs
eines Haushaltes aus. Die größten Anteile am Gesamtverbrauch haben
dabei Kühlgeräte und Wärmegeräte (also Herd und Backofen), die
Waschmaschine und, soweit vorhanden, Wäschetrockner und Spülmaschine.
Trotz energieeffizienterer Technik ist der durchschnittliche Strom- und
Energieverbrauch in deutschen Haushalten fast unverändert geblieben.
Moderne Geräte verbrauchen gegenüber älteren Haushaltsgeräten aus
den 1980er Jahren um ein Viertel bis zur Hälfte weniger Strom, diese
Einsparung wird durch neue Stromanwendungen und auch
Unachtsamkeit nahezu komplett kompensiert. Viele Haushalte sind sich
ihres unnötigen Energieverbrauches nicht bewusst. Verbraucherzentralen bieten kostenlose Energieberatungen an.
Waschmaschine
Waschmaschinen können mit hygienischen Einschränkungen auch
ohne Vorwäsche und bei geringer Temperatur ab 20 °C ausreichend
sauber waschen. Dies reduziert den Wasser- und Stromverbrauch.
Trotz automatischer Mengensteuerung arbeitet eine Waschmaschine
am effizientesten bei ihrer Nennwaschmenge – hierauf ist sie optimiert.
Wäsche-Trocknung
Das Lufttrocknen der Wäsche im Freien auf der Wäscheleine vermeidet
jeglichen Energieaufwand für das Trocknen. Dabei unterstützt das
Schleudern: Je höher die Drehzahl, umso schneller trocknet die
Wäsche. Eine allzu hohe Drehzahl kann jedoch bei empfindlichen
Textilien zu erhöhtem Aufwand beim Bügeln bzw. Mangeln führen. Das
Trocknen im Wind kann Knitter verringern.
Das Trocknen mit dem Wäschetrockner erfordert auch bei den
Kondenstrocknern einen hohen Energieaufwand. Noch einmal 50 %
effizienter sind Trockner mit Wärmepumpe.
Das Trocknen der Wäsche auf der Leine in Innenräumen entzieht der
Raumluft Energie und verursacht unter Umständen kondensierende
Feuchtigkeit an Fenstern oder Außenwänden der Wohnung. Wenn die
59

entstehende Luftfeuchte nicht durch Lüften nach außen befördert wird,
kann sie zum Auffeuchten der Außenwände führen, was den Dämmwert der Wand verringert und den Heizwärmebedarf vergrößert.
Geschirrspülen
Voll gefüllte Spülmaschinen nutzen die Energie pro Spülvorgang besser
aus. Manche Geräte können an die Warmwasserleitung angeschlossen
werden und benötigen dann weniger Elektroenergie für die eingebaute
Heizung. Aktuell gilt die Zeolithtechnik als Energie sparendste Variante,
bei ca. 11 Liter Wasser und 1 kWh Energieverbrauch können 160
Geschirrteile gereinigt werden, andere Geräte verbrauchen doppelt so
viel und mehr.
Das Spülen von Hand ist am energie- und wassersparendsten, wenn
ein Wasch- und ein Spülbad benutzt wird, und am ineffizienesten, wenn
unter laufendem Wasser gespült wird.
Kühlen und Frischhalten
Viele Speisen bleiben auch ohne Kühlung ausreichend lange frisch.
Trotz relativ geringer elektrischer Anschlussleistung benötigen
Kühlgeräte viel Energie, da ihre thermostatgesteuerten Kühlaggregate
täglich oft mehrere Stunden laufen. Ein Kühlgerät benötigt umso
weniger Energie, je besser es seine Abwärme an die Umgebungsluft
abgeben kann. Ein kühler Aufstellraum sowie eine gute Belüftung der
Rückseite, wo sich in der Regel der Wärmeübertrager befindet,
erhöhen den Wirkungsgrad. Hersteller geben allerdings oft eine
Mindest-Umgebungstemperatur an.
Vereiste Wärmeübertrager im Inneren der Geräte verringern ebenfalls
den Wirkungsgrad des Kühlkreislaufes. Abhilfe schafft ein regelmäßiges Abtauen, was bei modernen Geräten automatisch geschieht.
Der Austausch eines Kühlschrankes lohnt sich meist erst, wenn der alte
10 bis 15 Jahre alt ist und der neue die höchste Energieeffizienzklasse
hat. Bei Gefriergeräten amortisiert sich der Neukauf noch seltener.
Manche Kühlgeräte verbrauchen so viel Strom, dass ein Austausch
Geld sparen kann, weil die jährlichen Stromkosten des neuen
Kühlgeräts plus anteiliger Kaufpreis (sog. Abschreibung) niedriger sind
als die Stromkosten des Alt-Geräts. Mit dem Alt-Geräte-KühlCheck
lässt sich das für die meisten derzeit in Deutschland genutzten Geräte
nachprüfen.
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Gefriertruhen sind etwa 12 % effizienter als Gefrierschränke.
Wenn Tiefkühlware rechtzeitig vor der Zubereitung in den Kühlschrank
zum Abtauen gelegt wird, verringern sich sowohl der Energiebedarf des
Kühlschranks als auch die zum anschließenden Erwärmen benötigte
Wärmemenge.
Beleuchtung
1
1
LED-Lampen benötigen etwa ⁄5 bis ⁄12 der Energie von Glühlampen.
Ein Glühlampe gibt nur 3…5 % der Energie als Licht ab, der Rest wird
zu Wärme.
Bei der Projektierung von Gebäuden kann durch die Nutzung des
Tageslichts viel Energie für die Beleuchtung eingespart werden.
Energiesparende Lampen wie LED-Lampen haben einen höheren
Herstellungs- und Entsorgungsaufwand sowie Verkaufspreis, dies wird
jedoch durch den höheren Wirkungsgrad und die längere Lebensdauer
ausgeglichen. Bei Leuchtstofflampen kann durch Einsatz von
elektronischen Vorschaltgeräten in Verbindung mit Bewegungs- und
Lichtsensoren bis zu 75 % gegenüber konventionellen Vorschaltgeräten
eingespart werden.
Auch Halogenlampen liefern zwar bei gleicher elektrischer Leistungsaufnahme einen höheren Lichtstrom als konventionelle Glühlampen, die
Hochvoltvarianten sind jedoch in der EU bereits von Einschränkungen
des Verkaufs wegen Ineffizienz betroffen.
Als energiesparender Ersatz für Glüh- und Halogenlampen sind LEDLeuchtmittel verfügbar. Sie erreichen auch bei niedrigen Farbtemperaturen von 2700–3000 K, die einer Glühlampe entsprechen, eine hohe
Effizienz.
Entscheidend für den Vergleich der Helligkeit ist der Lichtstrom in
Lumen. Keine Aussagekraft hat die elektrische Leistung in Watt, denn
sie benennt den Stromverbrauch und nicht die Helligkeit. Ist bei Glühlampen erreichen Lichtausbeuten bis 10 lm/W, LED-Lampen erreichen
50 bis 83 lm/W. Besonders effiziente Modelle erreichen 110 lm/W.
Computer, Unterhaltungselektronik und Kleingeräte
Flachbildschirme benötigen weniger Energie als Kathodenstrahlröhrenbildschirme
Durch das vollständige Trennen vom Netz von Geräten mit
Bereitschaftsbetrieb (Standby-Funktion) spart ein Durchschnittshaushalt etwa 3 % des elektrischen Stroms ein. Zur Veranschaulichung
der Problematik: Laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
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verbrauchen die Standby-Funktionen von Fernseher, Computer, CDPlayer und Co. jährlich unnötig 20 Milliarden kWh in der Bundesrepublik. Konventionelle Steckernetzteile verbrauchen mehr Energie als
elektronische. Bei Unterhaltungselektronik ist meist ein Betriebsschalter
installiert, der lediglich den Schwachstrom schaltet – genau wie bei
Geräten mit separatem Netzteil ist der Transformator des Gerätes also
ununterbrochen am Netz und kann meist nur durch Ziehe des
Netzsteckers abgeschaltet werden.
Geräte sollten einen Netzschalter besitzen. Moderne DesktopComputer sind oftmals für die Nutzung als reines Schreibgerät weit
überdimensioniert, sodass ein Großteil der Energie dafür genutzt wird,
um Bauteile zu versorgen, die der Benutzer selten oder überhaupt nicht
benutzt. Zudem wird letztendlich die gesamte vom Rechner benötigte
Energie in Wärme umgewandelt, die aus dem Gerät abgeführt werden
muss. Ein Notebook ist meist deutlich sparsamer, da es als Mobilgerät
auf lange Akkulaufzeit und daher auf niedrigen Stromverbrauch
ausgelegt ist. Aber auch für Desktop-Rechner und weitere Heimelektronik existieren viele Möglichkeiten, Energie einzusparen Verwendung
einer Steckdosenleiste mit Schalter, sodass alle Geräte mit einem
Handgriff vom Stromnetz getrennt werden können







Master-Slave-Steckdosen verringern den Standby-Verbrauch
der Peripheriegeräte
Ausschalten der Geräte statt Standby-Betrieb inklusive Ab2
schalten des Bildschirms (Bildschirme laufen in ⁄3 aller
Unternehmen nachts durch)
Verwendung energiesparender Komponenten: Die ProzessorHersteller haben Stromspartechniken in ihre Prozessoren
integriert, siehe beispielsweise Cool’n’Quiet (AMD) und
SpeedStep (Intel). Hierbei laufen die Prozessoren normalerweise mit etwa halber Rechenleistung, bei nur einem Bruchteil
(zumeist 10 % bis 20 %) des normalen Energiebedarfs. Wird
mehr Rechenleistung benötigt, schaltet das Betriebssystem
den Prozessor automatisch hoch.
Energiesteuerungssysteme nutzen, die in Software und Hardware integriert sind:
o der Leerlauf (Idle), den das Betriebssystem an der
Nichtbenutzung von Tastatur und Maus erkennen
kann, und welcher das Abschalten des Bildschirms
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(statt eines rechenintensiven Bildschirmschoners)
sowie das Anhalten der Festplatte(n) erlaubt
o die Energiesparmodi etwa nach dem Advanced
Configuration and Power Interface-Standard, etwa
Suspend to RAM oder der bedeutend sparsamere
Ruhezustand (Suspend to disk)
 Aktuelle Netzteile haben einen Wirkungsgrad von 85 % bis
95 %, billige und ältere Geräte erreichen deutlich weniger.
o Ausschalten des PCs durch den Netzschalter am
Netzteil (Gehäuserückseite) – das softwaregesteuerte
Herunterfahren versetzt den PC lediglich in einen
Bereitschaftsmodus, in dem bestimmte Teile noch mit
Energie versorgt werden.
 Ungenutzte Komponenten, wie etwa alte analoge ModemKarten, ausbauen.
 Peripherie nur dann einschalten, wenn sie gerade benötigt wird
(Scanner, Drucker, USB-Sticks usw.). Nicht benötigte Datenträger aus dem Laufwerk entfernen
 Die Sendeleistung von WLAN-Geräten lässt sich in vielen
Fällen reduzieren: bei Antennen in demselben Raum genügen
meist schon 20 % Sendeleistung
Auch Recherchen im Internet verbrauchen Strom durch die in Anspruch
genommenen Leistungen der Server der Netzknoten und Suchmaschinen.
Gebäudenutzung
In öffentlichen Gebäuden und Schulen kann allein durch das Verhalten
der Nutzer 20 % Energie eingespart werden. Vielerorts werden
Erfolgsbeteiligungsmodelle wie „fifty-fifty“ angeboten, beispielsweise in
Frankfurt, Hamburg oder Berlin. Diese Projekte sind ein Beitrag zum
Klimaschutz und vermitteln diese Zukunftsfragen auch an Kinder und
Jugendliche.
Materialnutzung
Verpackungen und Datenträger, Recycling
Für Verpackungsmaterial, das nicht produziert wird, braucht auch keine
Energie aufgewendet zu werden. Durch Wiederverwertung (Recycling),
insbesondere von Verpackungsmaterialien, kann ein Teil der zur
Herstellung notwendigen Energie eingespart werden. Die problembehaftete und aufwendige Sortierung von Abfall wird teilweise von den
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Konsumenten durchgeführt. Die Endsortierung erfolgt meist durch
Entsorgungsbetriebe. Das mit dem Recycling in Deutschland beauftragte DSD (Duales System Deutschland) ist in die Kritik geraten, weil
es mittlerweile (2004) Sortiermaschinen gibt, die besser, schneller und
vor allem ökonomisch vorteilhafter arbeiten als die manuelle Mülltrennung, getrennte Touren und Sortierung.
Informationen lassen sich oft bequemer, schneller und günstiger über
das Internet transportieren als auf festen Medien. Dies sind beispielsweise Filme, Bilder, Zeitungen, Magazine, Musik, Landkarten und
Briefe. Bei Transport und Herstellung, insbesondere bei der Rohstoffverarbeitung (Papier, Kunststoff aus Öl) dieser Medien wird graue
Energie in erheblicher Höhe aufgewendet. Das Einsparpotenzial durch
die Digitalisierung ist groß, da für die Herstellung und Entsorgung von
reinen Transport-Datenträgern in vielen Fällen mehr Energie aufgewendet werden muss als für die Bereitstellung der Internet-Infrastruktur zum Austausch der darauf enthaltenen Informationen.
Leichtbau
Leichtbau führt zu effizienterer Energieausnutzung und damit zu geringerem Energieverbrauch. Je geringer die Masse ist, die nicht direkt zur
Verrichtung einer Arbeit beiträgt, aber trotzdem bewegt, das heißt
beschleunigt und abgebremst, oder erwärmt und abgekühlt, werden
muss, umso höher ist der Anteil der eingesetzten Energie um die
eigentliche Arbeit zu verrichten. Ein weiterer Einspareffekt ergibt sich
aus der geringeren Rohstoffmasse, die zur Herstellung der LeichtbauAnlage benötigt wird.
Beispiele:
 Für eine Fahrt mit einem Fahrrad in Leichtbauweise wird
weniger Anstrengung benötigt als für ein schweres Rad.
Besonders spürbar ist dies beim Beschleunigen und beim
Bergauffahren.
 Die Getränkemenge in einem Kasten mit Kunststoffflaschen ist
bei gleicher Masse höher als die Menge in einem Kasten mit
Glasflaschen.
 Ein kleiner, leichter Topf benötigt weniger Wärmeenergie, um
selbst aufgeheizt zu werden, als ein großer, schwerer Topf aus
dem gleichen Material, wenn in ihm die gleiche Menge erwärmt
werden soll.
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Bei LKW, deren zulässiges Gesamtgewicht begrenzt ist, kann
Leichtbau die Nutzlast bei gleich bleibender Gesamtmasse
erhöhen und damit den relativen Energieaufwand pro Tonnenkilometer senken.

Mobilität
Verkehrsmittelwahl
Bei Verkehrsmitteln bestehen mehrere Motivationen, die einen sparsamen Umgang mit Energie (hier: Kraftstoff) vorteilhaft erscheinen
lassen.
 hohe Kraftstoffpreise
 Reichweitensteigerung
 Nutzlasterhöhung
 Nutzwertsteigerung
 Umweltschonung
Energieeinsparung bei Verkehrsmitteln aus Umweltschutzgründen ist
eher selten zu beobachten. Die negativen umwelttechnischen und
gesundheitlichen Randerscheinungen des Energieverbrauchs werden
mit zumeist technischen Mitteln und nur auf politischen Druck hin
bekämpft. Maßnahmen wie bleifreies Benzin und Katalysator verringern
den Energieverbrauch nicht und Dieselrußpartikelfilter erhöhen den
Verbrauch um bis zu 10 %.
Auch beim Verkehr sind durch verbesserte Fahrzeug- und Antriebstechnik erhebliche Effizienzsteigerungen möglich (für all diejenigen, die
sich diese neuen Fahrzeuge kaufen wollen und können). Prototypen
zeigen, dass das 1-bis-1,5-Liter-Auto technisch und ökonomisch
möglich ist. Ausgereifte Konzepte für Niedrigenergiefahrzeuge sind
bisher nicht zur Marktreife gelangt: Entweder fehlte ein Investor oder
das Fahrzeug erfüllte nicht die Ansprüche der Nutzer.
Transport und Verkehr
Der Energieverbrauch für die Fortbewegung macht heute bei mobilen
Personen einen wesentlichen Teil des Gesamtenergieverbrauchs
(energetischer Footprint) aus. Dies betrifft am meisten Pendler die mit
dem PKW täglich längere Strecken unterwegs sind oder aber auch
Fahrten zur Ausbildung oder Freizeitgestaltung. Grob gerechnet
bedeuten eine tägliche Strecke von 100 km ca. 100 kWh pro Tag, bei
200 Arbeitstagen wären dies 20.000 kWh. Man vergleiche dazu die
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Energieverbräuche für Strom von 2300 kWh pro Jahr für einen
Zweipersonenhaushalt.
Im Verkehr kann Energie eingespart werden, durch
Vermeidung unnötiger Fahrten mit Kraftfahrzeugen
Anschaffung von Fahrzeugen mit geringerem Kraftstoffverbrauch
 Umstieg auf energieeffizientere Verkehrsmittel (Fahrrad,
Fußverkehr, Öffentliche Massenverkehrsmittel)
 Nutzung von Fahrgemeinschaften
 verstärkter Ausbau von Elektromobilität im ÖPNV (Straßenbahn, Oberleitungsbus, Seilbahnen)
 Verzicht auf Waren, die von weither zum Konsumenten
gebracht werden, die aber auch lokal hergestellt werden
(beispielsweise Äpfel aus Neuseeland, Pflastersteine aus
China, Mineralwasser aus Italien, Butter aus Irland, Wein aus
Australien)
 Verzicht auf „Veredelungsverkehr“ (Schweineaufzucht in
Österreich, Schlachtung in Deutschland, Verarbeitung in
Italien, Verkauf europaweit)
 Erhöhung der Haltbarkeit von Produkten (Energieeinsparung
bei der Herstellung, beim Transport und bei der Entsorgung)
 Ersatz von Reisen und Fahrten durch Videokonferenzen oder
Heimarbeit
 Verkürzung von Fahrten (Einkauf in Wohnungsnähe, Wahl
einer Wohnung nahe dem Arbeitsplatz, Urlaub in der Nähe
u. ä.)
Verkehr erzeugt Kosten bei der Bereitstellung von Infrastruktur (Grundstückskauf, Verkehrswegebau, Sanierungen), im Sozialbereich (Unfallfolgekosten) und aufgrund der Emissionen, die alle aber nicht durch die
auf Treibstoffe verhängte Verbrauchssteuern aufgebracht werden.



Theoretisch ideal wäre es, wenn diese externen Kosten anstatt von
Staat, Sozialversicherungsträgern, und Kommunen vollständig von den
Verursacher getragen werden könnten („Verursacherprinzip“); d. h.
keine sog. externe Kosten auf Dritte überwälzt werden. Die Kostenwahrheit würde zu höheren Treibstoffpreisen führen, von denen
Lenkungswirkungen erwartet werden.
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Für den Lufttransport gilt folgende Faustformel: Pro 5.000 km wird das
Eigengewicht des Produktes in Kraftstoff verbraucht. Für Produkte mit
geringem spezifischem Gewicht (z. B. Styropor) ist das Verhältnis
weitaus ungünstiger.
Die Reaktionen auf die steigenden Kraftstoff- und Energiepreise zeigen
zwei grundsätzliche Strategien der Anbieter von Verkehrsmitteln aller
Art:
 Effizienzsteigerung: Verbrauchssenkung beispielsweise durch
Wirkungsgradsteigerungen, Leichtbau, Hybridantrieb, Thrust
Fin (Schifffahrt), ENAflex-S (Schiene)
 Alternativenergien: billigere Kraftstoffe, wie Gas, Wasserstoff
oder Elektroenergie
Siedlungspolitik
Einen großen Einfluss auf Energieverbrauch im Verkehr hat die
Siedlungsstruktur und das daraus resultierende Verkehrsverhalten. In
hoch verdichteten Räumen sind Wege häufig kürzer als in zersiedelten
großflächigen Gebieten, sodass viele Wege zu Fuß, mit Fahrrad oder
ÖPNV günstiger und schneller zu erledigen sind als mit dem
energetisch ineffizienteren Kraftfahrzeug (Stadt der kurzen Wege).
Energiesparende Massenverkehrsmittel können hier gut ausgelastet
werden und dadurch einen hohen Kostendeckungsgrad erreichen. Erst
verdichtete Stadtstrukturen ermöglichen die Finanzierung hochattraktiver ÖPNV-Angebote.
Durch Förderung von Stadtteil- und Dorfzentren also Aufwertung des
lokalen Einzelhandels, von kleineren Kultureinrichtungen, örtlichen
Grün- und Erholungsflächen sowie Freizeiteinrichtungen können Fahrzeugkilometer verringert und gleichzeitig die räumliche Mobilität der
Bevölkerung erhöht werden. Wird Verkehr entschleunigt, Parken
beschränkt und dafür dem Rad fahren und zu Fuß gehen mehr Raum
gegeben, entstehen lebensfreundlichere, verkehrsärmere, flächensparendere und damit wirtschaftlichere Stadtstrukturen.
Der Bau von Schnellstraßen und -bahnen, das Ausweisen und Fördern
von gering verdichteten Einfamilienhaussiedlungen, das Errichten
vermeintlich billiger Einkaufszentren in der Peripherie der Städte sowie
eine autofreundliche Politik der guten Erreichbarkeit und kostenlosen
Parkplätze zerstört energiearme Stadtstrukturen und begünstigt
Zersiedelung ("autogerechte Stadt"). Wenig verdichtete Siedlungen
können nur ungenügend mit ÖPNV versorgt werden, da dessen
Auslastung gering ist. Ergebnis einer solchen Politik sind kosten- und
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energieaufwendige Stadtstrukturen (Infrastrukturkosten je Einwohner).
Einwohner solcher Regionen müssen für gleiche oder weniger Mobilität
weiter fahren und sind auf eigene Kraftfahrzeuge angewiesen. Sie
geraten dadurch in eine große Abhängigkeit von Energieträgern wie Öl
und Gas und müssen mehr Geld für ihre täglichen Wege aufbringen.
Menschen ohne Auto oder Fahrerlaubnis müssen erhebliche Einschränkungen ihrer Mobilität erleiden.
Die Politik hat vielseitige Möglichkeiten, über Siedlungspolitik auf den
Energieverbrauch des Verkehrs Einfluss zu nehmen:






Gesetzgebung
Raumordnung (Regional-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bebauungspläne)
die Entwicklung von Verkehrskonzepten
finanzielle Förderung oder Steuerung (ÖPNV-Fahrpreise,
Pendlerpauschale, Eigenheimzulage, Ökosteuer, Maut)
ideelle und direkte Unterstützung von energieeffizienteren
Verkehrsmitteln (Werbung, Jobtickets, Vorbildwirkung)

Weitere Energiesparmöglichkeiten
Durch überlegtes Konsumieren und Investieren lässt sich viel Energie
einsparen:
 auf überflüssige oder halb befüllte Gefriertruhen verzichten –
ganzjährig oder saisonal; deutlich verlängerte Ladenöffnungszeiten machen sie für viele Menschen entbehrlich
 Lebensmittel aus regionalem Anbau und der entsprechenden
Saison können Transport- und sonstigen Verbrauch (z. B. für
Treibhausbeheizung) vermeiden
 Neue Geräte sparen Energie verglichen mit Alt- oder
Billiggeräten
 Langlebige Möbel und Geräte reduzieren den spezifischen
Energieaufwand für die Herstellung
 Unnötige Neuanschaffungen sollten vermieden werden; so
sollten z. B. funktionierende Geräte nur dann ersetzt werden,
wenn wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden, denn
vielfach dauert es sehr lange, bis sich der etwas geringere
Energieverbrauch positiv in der Gesamtenergiebilanz (einschließlich der zur Herstellung benötigten Energie) manifestiert; so benötigt ein 17-Zoll-TFT-Bildschirm zwar etwa 70 %
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weniger Energie als ein 19-Zoll-Röhrenmonitor bei gleicher
Auflösung, ist aber in der Herstellung sehr energieaufwendig
und umweltschädlich
Beim Betrieb eines Aquariums kann man Energie sparen,
indem man das Aquarium mit einem Deckel verschließt
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Dillinger Hüttenwerke

Energie gespart und Effizienz gesteigert mit ESTA
Das Energieeffizienz Netzwerk ESTA (Energieeffizienz mit Stahl) zieht
nach einer Laufzeit von drei Jahren eine positive Bilanz: Saarstahl,
Dillinger und die verbundenen Unternehmen erzielen eine Energieeinsparung von ca. 29.500 Megawattstunden pro Jahr. Dies bedeutet
eine jährliche CO2 - Entlastung von ca. 11.750 Tonnen.
ESTA ist eines der Energieeffizienz Netzwerke, die in Deutschland auf
Initiative des Bundes und führender Verbände ins Leben gerufen
wurde. Beteiligt am 2017 gegründeten Energieeffizienz Netzwerk sind
neben Dillinger und Saarstahl die Tochtergesellschaften Saarschmiede
GmbH Freiformschmiede, ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH
(ROGESA) sowie die Zentralkokerei Saar GmbH (ZKS). Träger des
Netzwerkes ist der Verband der Saarhütten (VDS).
Erfolgreiches Energiemanagement mit ESTA
Umweltbewusstes Handeln und Ressourcenschonung sind wesentlicher Bestandteil der Kultur der SHS-Unternehmensgruppe. „Wir
nehmen unsere Verantwortung gegenüber Klima und Umwelt wahr“, so
der Vorstandsvorsitzende Tim Hartmann. „Hierzu gehört ein aktives,
vorausplanendes und ökologisches Management sowie zukunftsorientierte Investitionen in Umweltschutzmaßnahmen und -projekte. Mit
ESTA leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung.“
Im Rahmen von ESTA haben sich 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der SHS-Gruppe in acht Energieteams mit den Einsparpotenzialen von
allen Prozessen in den Unternehmen beschäftigt. Hierbei konnte eine
Energieeinsparung von 29.500 Megawattstunden pro Jahr identifiziert
und umgesetzt werden. Dies entspricht rund dem 17.000-fachen eines
durchschnittlichen Jahresverbrauchs eines deutschen Einpersonenhaushalts. Zur jährlichen Energieeinsparung tragen eine Vielzahl von
Einzelprojekten wie beispielsweise Kraft-Wärmekopplung, Abwärmenutzung für parallel laufende Prozesse oder die Reduzierung von
Standby- und Nebenzeiten bei.
„Das Energieeffizienz Netzwerk ESTA war ein voller Erfolg“, bilanziert
Albert Hettrich, Präsident des Verbands der Saarhütten und
Generalbevollmächtigter der SHS – Stahl-Holding-Saar. „ESTA war ein
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Kernprojekt in diesem Bereich. Mit der Gründung des Netzwerkes
konnten die bereits bestehenden Aktivitäten in den Unternehmen
gebündelt und weiter ausgebaut werden.“
Dillinger und Saarstahl investieren nachhaltig in den Umweltschutz
Das Ziel, die Energieeffizienz und die energetischen Wirkungsgrade der
eigenen Systeme und Prozesse stets zu verbessern, verfolgen
Saarstahl und Dillinger auch nach der Laufzeit von ESTA. Damit wird
der Energieverbrauch weiterhin verringert und die Ressourcen
nachhaltig geschont. Die im Rahmen von ESTA identifizierten Energieeinsparungen werden durch zukunftsweisende Investitionen in den
Umweltschutz in Höhe von 70 Millionen € weiter gesteigert.
Ein Leuchtturmprojekt ist beispielsweise der Bau einer Koksgaseindüsungsanlage. Hier setzen die Unternehmen erstmalig zur CO2Reduzierung auf die Verwendung von Wasserstoff als Hauptbestandteil
des Koksgases. Ein weiteres wichtiges Projekt ist auch der Bau einer
neuen Entstaubungsanlage für die Rundkühler an der Sinteranlage, die
eine deutliche Staubreduzierung in diesem Bereich zum Ziel hat. Beide
Projekte befinden sich bereits in Umsetzung und werden im Sommer
2020 planmäßig fertiggestellt.
„Wir als Stahlindustrie bekennen uns zu den Zielen des Pariser
Klimaabkommens und treiben bereits viele Investitionen in unsere
Anlagen und den Umweltschutz voran“, so Tim Hartmann. „Für die
weitere notwendige Transformation zur Herstellung von CO2–freiem
Stahl sollten nun dringend verlässliche politische Rahmenbedingungen
und Instrumente zur Begleitung der Dekarbonisierung festgelegt
werden. Das bestehende Handlungskonzept Stahl bietet dabei eine
gute Grundlage und muss von der Bundesregierung und der EU
umgesetzt werden, um gerade in den derzeit schwierigen Zeiten
nachhaltige Investitions- und Transformationsperspektiven für die
Industrie zu schaffen.“
Über die Initiative Energieeffizienz Netzwerke
Im Dezember 2014 haben die Bundesregierung, Verbände und
Organisationen der Wirtschaft eine Vereinbarung zur Initiierung und
Durchführung von rund 500 neuen Energieeffizienz Netzwerken bis
zum Jahr 2020 geschlossen. Damit soll ein wichtiger Beitrag zur
Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele Deutschlands
geleistet werden. Die Bundesregierung geht auf Basis bisheriger
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Erfahrungen mit Energieeffizienz Netzwerken in Deutschland davon
aus, dass die Durchführung von 500 zusätzlichen Netzwerken zu
Einsparungen von bis zu 5 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen
bis zum Jahr 2020 führen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.effizienznetzwerke.org
Über die SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA
Die SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA (SHS), 2001
gegründet, ist die Führungsholding der beiden großen saarländischen
Stahlunternehmen. Ihre zentrale Aufgabe ist, die in ihren Märkten und
Kernprozessen selbständig und voneinander unabhängig arbeitenden
saarländischen Stahlunternehmen Saarstahl AG (Langprodukte wie
Draht und Stab) und AG der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger;
Grobbleche aus Stahl) unternehmerisch und strategisch zu steuern.
Unter dem Dach der SHS arbeiten weltweit insgesamt rund 13.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Umsatz von rund 4,5
Milliarden Euro erwirtschaften.
Für weitere Informationen: www.stahl-holding-saar.de

Ein wichtiges Projekt für den Umweltschutz setzt ESTA fort: Bau der
Entstaubungsanlage für die Rundkühler der Sinteranlage. © Uwe Braun
SHS – Stahl-Holding-Saar
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AG der Dillinger Hüttenwerke
Werkstraße 1
66763 Dillingen/Saar
Tel.: +49 6831 47 0
Fax: +49 6831 47 2212
E-Mail: info@dillinger.biz
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Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V.

Nachhaltiges Bauen: Naturstein punktet mit
Energieeinsparungen
Mit einem integrierten Energie- und Klimaprogramm will die Bundesregierung den CO2-Ausstoß in Deutschland bis 2020 um 40 Prozent
senken. Teil des Programms sind neben umwelt-, wirtschafts- und
forschungs- vor allem baupolitische Rahmensetzungen. Natürliche
Baustoffe wie beispielsweise Naturstein rücken wieder in den
Vordergrund. „Als Baumaterial reduziert Naturstein den CO2- Ausstoß
erheblich“, erklärt Reiner Krug, Geschäftsführer des Deutschen
Naturwerkstein-Verbands (DNV). Einer der Gründe: für die Herstellung
des Natursteins wird lediglich bei der Gewinnung und Bearbeitung
Energie verbraucht.
Wegen der großen Gesteinsvorkommen in Deutschland sind die
Transportwege für das Baumaterial zudem kurz. Naturstein ist überdies
ein altbewährtes Baumaterial. Betrieb und Instandhaltung von Natursteinbauten erfordern kaum Energie. Nicht wenige Architekten und
Bauplaner fürchten die Investitionskosten für Naturstein und greifen auf
vermeintlich kostengünstigere Baustoffe zurück. Nicht nur bei
Großbauten im öffentlichen Sektor, auch bei Prestigeprojekten privater
Bauherren wird jedoch zunehmend auf die Nachhaltigkeit der Gebäude
und die Gesamtkosten während der Nutzung geachtet. Ein Umstand,
der Naturstein letztlich in die Hände spielt – ist das Material doch
gemessen an seiner Nutzungsdauer günstiger als künstliche Baustoffe.
„Den
Investitionskosten
stehen
die
langfristig
günstigen
Unterhaltskosten sowie die hohe Lebensdauer entgegen,“ erläutert der
Geschäftsführer des DNV den Kosten-Nutzen-Vorteil des natürlichen
Baumaterials. „Während viele Baustoffe im Laufe der Jahre unansehnlich werden und intensiver Reinigungs- und Erhaltungsmaßnahmen
bedürfen, erhält Naturstein mit den Jahren eine natürliche Patina. Bei
vielen Natursteine bleibt auch nach Jahrzehnten das optische
Erscheinungsbild nahezu unverändert.“ Der Aufwand für Reinigungsund Wartungskosten bleibt daher gering. Zudem zeichnet sich
Naturstein durch seine hohe Wärmespeicherkapazität aus. Anders als
beispielsweise für moderne Glasbauten wird für die Heizung und
Kühlung von Gebäuden mit Fassaden aus Naturstein nur wenig
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Energie benötigt. Denn Naturstein absorbiert die Wärmestrahlung der
Sonne und verhindert so die ungewollte Aufheizung des Gebäudes.
Geringer Energiebedarf, gute Verwertbarkeit
Experten schätzen, dass bis zu 50 Prozent aller dem Verbraucher zur
Verfügung stehenden Energie im Bauwesen verbraucht wird. Gerade
künstliche Baustoffe erfordern im Herstellungsprozess häufig einen
hohen Energieaufwand. Anders Naturstein: Als ein im Laufe von
Jahrmillionen gewachsenes Material befindet sich der Baustoff nahezu
fertig in der Natur. Der Abbau im Steinbruch erfolgt schonend ohne
großen Energieaufwand. Die Transportwege sind kurz: Naturstein ist in
großen Mengen in vielen Regionen Deutschlands vorhanden. Zwar
konkurriert das heimische Material mit Angeboten aus Wachstumsländern wie Brasilien, China und Indien – dies jedoch zu Lasten der
Energiebilanz: Lange Transportwege erhöhen sowohl den Energieverbrauch als auch die Umweltbelastungen. Geht es um die Frage des
Materials, verliert bei Großbauten Naturstein aus Gründen der
„moderneren“ Optik häufig gegenüber Glas. Während im klassischen
Wohnungsbau herkömmlichen Lochfassaden häufig der Vorzug
gegeben wird, setzen Architekten und Planer bei Großprojekten gern
auf gläserne Außenhüllen. Aufwändige Klimaregulierungen sind
zumeist die Folge, Angaben zum Gesamtenergieverbrauch bleiben
gern vage, erforderliche Licht-Wärme-Verschattungen der Glasflächen
sorgen für zusätzlichen Kunstlichtbedarf, wie das Institut Wohnen und
Umwelt in Darmstadt (www.iwu.de) in einer umfangreichen Studie
feststellte. Auch der aktuelle Bericht des Bayerischen Obersten
Rechnungshofs (www.orh.bayern.de) zum Thema schließt mit dem
Fazit, großflächige Verglasungen seien mit ästhetischen Gründen allein
nicht mehr zu rechtfertigen und sollten nur in begründeten Ausnahmefällen zur Ausführung kommen. Denn die Kosten von ´Fassadenflächen
steigen – ebenso wie die Betriebskosten – mit der Verwendung von
Glas enorm. Dabei sind eine offene, leichte Raumgestaltung und
Naturstein keine Gegensätze, wie der Bau des preisgekrönten
Deutschen Historischen Museums in Berlin beweist. Heller Kalkstein,
kombiniert mit Glaselementen, ermöglicht im Innern des dreieckigen
Gebäudes eine nahezu perfekte Nutzung der Lichtverhältnisse – und
das bei gering gehaltenem Energieverbrauch. Effizient ist Naturstein
auch bei den Möglichkeiten der Wiederverwertung. Im gesamten
Kreislauf der Natursteingewinnung, -bearbeitung und -rückführung an
die Natur geht nichts verloren. Der beim Abbau nicht verwendete
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Naturstein wird unmittelbar zum Füllen abgebauter Teile des
Steinbruchs eingesetzt; bei der Verarbeitung anfallende Gesteinsreste
werden im Garten- und Landschaftsbau, für Mauerwerk, zum Belegen
von Terrassen sowie zur Herstellung von Schotter genutzt.
Kurzportrait Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V.
Der Deutsche Naturwerkstein-Verband DNV vertritt die Interessen der
deutschen Naturwerkstein-Industrie. Er berät und unterstützt in allen
fachlichen Fragen zur Verwendung von Naturwerksteinen, einschließlich der Versetz- und Verlegetechnik.
Ein Schwerpunkt der Verbandsarbeit liegt in der Erarbeitung bautechnischer Regeln für die Anwendung von Naturwerksteinen im Baubereich.
Die Bautechnischen Informationen Naturwerkstein sind das allgemein
anerkannte Nachschlagewerk für die Anwendung von Naturwerkstein.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung der deutschen Grabmalindustrie. Umfangreiche Werbemaßnahmen, Informationsschriften und
Kontakte mit anderen Vereinigungen und dem Steinmetzhandwerk
tragen zum Erhalt der deutschen Grabmalindustrie bei.
Sie wünschen Informationen zum Verband, dessen Arbeit und
Mitglieder – bitte kontaktieren Sie uns:
Deutscher Naturwerkstein Verband e.V.
Sanderstraße 4
97070 Würzburg
Fon 0931/12061
Fax 0931/14549
info@natursteinverband.de
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Fraunhofer Institut

Fraunhofer ISI entwickelt Energiebenchmark-Modul für
nicht-energieintensive Betriebe
Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI hat
ein neues Benchmarking-Modul für nicht-energieintensive Betriebe
entwickelt, um diesen einen Vergleich mit ihren Wettbewerbern
hinsichtlich einer effizienten Energienutzung zu ermöglichen. Das
Modul ergänzt das bestehende Industrie-benchmarking-Portal um den
Aspekt der Energieeffizienz und hilft sowohl größeren wie auch
kleineren Betrieben, Möglichkeiten zur Energieeinsparung aufzuzeigen
und diese konkret umzusetzen. Erste Ergebnisse verdeutlichen, dass
das Thema Energieeffizienz insgesamt an Bedeutung gewinnt: Viele
Betriebe berücksichtigen schon jetzt das Kriterium Energieeffizienz
explizit bei der Tätigung wichtiger Investitionen.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen stets
innovationsfähig sein, rechtzeitig strategische Investitionen tätigen und
ihre Ausgaben im Blick behalten. Dies gilt aber nicht allein für die
Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen, sondern auch für
den Energieverbrauch, der für produzierende Betriebe ein bedeutender
Kostenfaktor ist. Vor dem Hintergrund schwankender Energiepreise,
einer verschärften Energie- und Umweltpolitik sowie eines gesellschaftlichen Wandels hin zu mehr Nachhaltigkeit spielt das Thema
Energieeffizienz für Unternehmen eine immer wichtigere Rolle.
In diesem Zusammenhang hat das Fraunhofer ISI ein Energiebenchmarking-Modul entwickelt, das Unternehmen seit Juni 2016 zur
Verfügung steht. Ziel des Benchmarkings ist es, das Wissen der
Unternehmen beim Thema Energiesparen zu verbessern, ihr
Bewusstsein hierfür zu schärfen und ihnen konkrete Einsparbereiche
aufzuzeigen. Katharina Mattes, die das Projekt zur Entwicklung des
Energiebenchmarking-Moduls leitete, beschreibt dessen Nutzen für
Unternehmen: »Die Themen Energieeffizienz und Energieeinsparung
gewinnen für Unternehmen an Bedeutung, weil sie zusätzliches Kapital
freilegen, das die Betriebe anderweitig nutzen und so ihre eigene
Wettbewerbsfähigkeit stärken können. Dies belegen auch Zahlen aus
unseren Studien: So blickt jeder dritte größere Betrieb aus dem
Verarbeitenden Gewerbe und fast jedes vierte KMU konsequent auf die
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Energieeffizienz, wenn es um zukünftige Investitionsentscheidungen
zum Kauf neuer Maschinen und Anlagen geht.«
Die Unternehmen erhalten über das Energiebenchmarking-Modul
Auskunft zu technischen und organisatorischen EnergieeffizienzMaßnahmen. Zudem können sich die Betriebe anhand von
unterschiedlichen Betriebsgrößen oder der Seriengröße in der
Produktion selbst in Vergleichsgruppen einteilen und sich so gezielt mit
Wettbewerbern messen. Das Energiebenchmarking ersetzt keinen
Energie-Audit, liefert aber wichtige erste Hinweise bei der Suche nach
Ansatzmöglichkeiten zur Energieeinsparung.
Energie-Modul basiert auf Querschnitt nicht-energieintensiver
Branchen
Das Modul greift auf Daten von etwa 400 Betrieben aus ausgewählten
nicht-energieintensiven Branchen des Verarbeitenden Gewerbes
zurück, die im Rahmen der Vertiefungsbefragung »Energienutzung in
der Industrie« sowie der Erhebung »Modernisierung der Produktion«
des Fraunhofer ISI im Jahr 2015 erhoben wurden. Dazu zählen
Betriebe aus den Bereichen Gummi- und Plastikherstellung oder
Metallverarbeitung, Produzenten von Computern, Elektronik, optischen
Produkten oder Elektrogeräten sowie Maschinen-, Fahrzeug- und
Nutzfahrzeughersteller.
Die Ergebnisse belegen, wie wichtig das Thema Energieeinsparung
mittlerweile in den nicht-energieintensiven Branchen des Verarbeitenden Gewerbes ist. Von den umgesetzten Energieeinspar-Maßnahmen
in der Produktion sind Lösungen im Bereich Druckluftsysteme am
weitesten verbreitet: Drei von vier Betrieben, die diese Technologie
nutzen, setzen solche Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs ein. Ebenso spielt die strategische Verankerung im Betrieb
eine zentrale Rolle, wenn es um die Einführung von Effizienz-Maßnahmen geht. Knapp 40 Prozent der Betriebe haben bereits Ziele zur
Reduzierung des Energieverbrauchs festgelegt. Nicht zuletzt ist die
Sensibilisierung der Beschäftigten essentiell, um sie aktiv bei der
Energieeinsparung einzubinden: Knapp jeder dritte Betrieb stellt der
Belegschaft Informationen zum Energieverbrauch im Arbeitsalltag zur
Verfügung. Hierbei handelt es sich etwa um energieorientierte Maschinenanzeigen oder Infotafeln zur Visualisierung des Energieverbrauchs.
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Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI
analysiert Entstehung und Auswirkungen von Innovationen. Wir
erforschen die kurz- und langfristigen Entwicklungen von Innovationsprozessen und die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien und Dienstleistungen. Auf dieser Grundlage stellen wir unseren
Auftraggebern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft Handlungsempfehlungen und Perspektiven für wichtige Entscheidungen zur
Verfügung. Unsere Expertise liegt in der fundierten wissenschaftlichen
Kompetenz sowie einem interdisziplinären und systemischen
Forschungsansatz.
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Nachhaltiges Wohnen und Leben: Von Energieverbrauch bis
Müllvermeidung
Jeder Einzelne kann etwas dafür tun, gemeinsame Umweltziele zu
erreichen. Das Mittel der Wahl: Nachhaltigkeit und klimafreundliche
Verhaltensweisen in den Alltag zu integrieren. Unser Beitrag gibt einen
Überblick. Suchen Sie sich gern Ihre Favoriten heraus – und legen Sie
los!
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Aber prägt es
auch den Alltag Einzelner in Deutschland? Es sieht ganz danach aus:
In einer Umfrage der IUBH Internationale Hochschule gaben rund 75
Prozent der Befragten an, dass Klimaneutralität aktuell die wichtigste
Herausforderung der Menschheit sei – und konnten spezifizieren, in
welchen Bereichen sie ihr Verhalten anpassen. Die bewussten
Verbraucherinnen und Verbraucher verzichteten vorzugsweise auf
Flugreisen oder das Auto und kauften Lebensmittel, die biologisch
angebaut, fair gehandelt oder zumindest regional hergestellt worden
waren.
Das zeigt: Der Wille ist da. Trotzdem vermutet eine Mehrheit in der
gleichen Umfrage, dass die Umsetzungskompetenz dem Bewusstsein
hinterherhinkt. Rund 80 Prozent der Befragten in der IUBH-Umfrage
stimmten der Aussage zu: „Viele Menschen sprechen von Klimaschutz,
verhalten sich selbst aber nicht klimafreundlich.“ Das lässt sich ändern
– indem wir nicht nur das Bewusstsein für Klimaschutz und Nachhaltigkeit schärfen, sondern gleichzeitig konkretes Wissen für den Alltag
vermitteln. Zum Beispiel so: Sie möchten nachhaltig und
klimafreundlich wohnen? Unsere Tipps zum Thema geben erste
Anhaltspunkte!
Nachhaltiges Wohnen und Leben im Überblick
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber umsetzungsorientiert – unsere
Liste zeigt, wie Sie im Alltag mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit
erreichen.
1. Nachhaltige Möbel kaufen
2. Strom sparen
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Richtig heizen und richtig lüften
Nachhaltig putzen und reinigen
Wasser sparen
Nachhaltige Produkte kaufen
Naturnah gärtnern
Müll und Mikroplastik vermeiden

1. Nachhaltige Möbel kaufen
Unter Klimagesichtspunkten ist es die beste Lösung, überhaupt keine
neuen Möbel zu kaufen, sondern alte Kommoden, Schränke und Tische
aus dem sozialen Umfeld ‚aufzutragen‘. Sollte nichts Passendes dabei
sein, bleiben Antikmöbelgeschäfte oder Secondhand-Plattformen, auf
denen sich meist für wenig Geld etwas findet. Ebenfalls eine
nachhaltige Lösung, die allerdings etwas handwerkliches Geschick
verlangt: das Upcycling von Möbeln. Manchmal reicht ein wenig Farbe,
um einen alten Stuhl aufzuwerten. Oder eine Säge, um ihn in einen
Nachttisch zu verwandeln …
Klimabewusste Verbraucher können jedoch auch beim Neukauf einiges
dafür tun, in Zukunft nachhaltig zu wohnen: Nachhaltig produzierte
Möbel werden nach ökologischen, ökonomischen und sozialen
Gesichtspunkten hergestellt. Verschiedene Siegel zeichnen sie aus: Mit
dem Blauen Engel können Sie sicher sein, dass ihr neues Möbelstück
keine oder wenige Schadstoffe ausdünstet und das Holz weitgehend
aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Das Siegel des Forest
Stewardship Council FSC garantiert ebenfalls Holz aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern. Der Europäische Verband ökologischer
Einrichtungshäuser vergibt das Gütesiegel Öko Control für die
Einhaltung eines hohen ökologischen Standards. Und das eco-Institut
prüft Möbel, aber auch Matratzen – und zeichnet hochwertige,
umweltverträgliche und gesundheitlich unbedenkliche Produkte aus.
2. Strom sparen
Wer besonders klimafreundlich wohnen will, setzt auf Ökostrom – und
achtet zusätzlich auf seinen Verbrauch. Denn Strom zu sparen, hat
eine entscheidenden Vorteil: Zusätzlich zum guten Gewissen bleibt
übers Jahr hinweg mehr Geld im Portemonnaie. Das Engagement in
Sachen Nachhaltigkeit lohnt sich also auch finanziell. Zu den
effektivsten Maßnahmen gehört es, in der gesamten Wohnung
Energiesparlampen einzusetzen und nicht gebrauchte Geräte richtig
abzuschalten – denn im Stand-by-Betrieb verbrauchen sie weiter
86

Strom. Es lohnt sich außerdem, bereits beim Kauf auf stromsparende
Produkte zu achten. Das gilt vor allem für die Großgeräte Spülmaschine, Waschmaschine und Kühlschrank. Besonders sparsam sind
bislang Geräte der Energieeffizienzklasse A+++. Ab Frühjahr 2021
werden die Plusklassen abgeschafft; an ihre Stelle treten die
Energieeffizienzklassen A bis G: mehr zur Energieverbrauchskennzeichnung.
Gerade beim Stromsparen gibt es jedoch noch eine Menge kleine
Stellschrauben, an denen Sie im Alltag drehen können. Beispiel Küche:
 Kochen Sie mit passendem Deckel und auf passenden
Herdplatten, um Energie einzusparen.
 Nutzen Sie die Restwärme im Backofen oder auf dem Herd,
um Gerichte fertig zu garen.
 Verzichten Sie aufs Vorheizen des Ofens – dort ist übrigens
Umluft statt Ober-/Unterhitze zu empfehlen.
 Erwärmen Sie Wasser im Wasserkocher; das ist besonders
effizient.
 Tauen Sie Kühlschrank und Tiefkühlgeräte regelmäßig ab.
 Nutzen Sie das Ökoprogramm Ihrer Spülmaschine.
3. Richtig heizen und lüften
Heizung und Warmwasser stehen beim Wohnen für einen Großteil der
verbrauchten Energie – und des CO2-Ausstoßes. Wer nur einen
Nachhaltigkeitstipp umsetzen möchte, sollte daher diesen nehmen.
Damit können Sie ganzjährig viel Geld und Energie sparen, besonders
lohnen sich die Anstrengungen jedoch ab Herbst, zu Beginn der
Heizperiode. Klimaschutz und Nachhaltigkeit profitieren beispielsweise
davon, wenn Sie Ihre Heizkörper gut behandeln: Entlüften Sie sie,
wenn es nötig sein sollte, und achten Sie darauf, dass die Heizungsluft
frei zirkulieren kann. Mehr Tipps für die Übergangszeit finden Sie hier:
https://www.ista.com/de/unternehmen/themenwelt/heizkosten-sparentipps-fuer-die-uebergangszeit/
Heizkosten lassen sich auch sparen, indem Sie Temperaturzonen in
der Wohnung schaffen. Denn je nach Nutzung, benötigen Sie in
Wohnräumen eher gemütliche Wärme und im Schlafzimmer oder der
Küche kühlere Luft, weil Bettdecke oder Backofen ohnehin für höhere
Temperaturen sorgen.
Stoßlüften (statt gekippter Fenster) heißt der dritte, enorm effiziente
Trick, um Heizkosten zu reduzieren: Drehen Sie dafür drei- bis viermal
täglich die Heizkörper herunter und öffnen Sie die Fenster komplett. Im
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Winter schließen Sie nach etwa fünf Minuten das Fenster und stellen
die Heizung wieder an. Weitere gute Gewohnheiten gegen hohe Heizkosten finden Sie hier: https://www.ista.com/de/unternehmen/themenwelt/neue-gewohnheiten-helfen-gegen-hohe-heizkosten-imcorona-lockdown/
4. Nachhaltig putzen und reinigen
Beim nachhaltigen Putzen kommt es auch darauf an, wie viel Schmutz
vorhanden ist und welches Endergebnis Sie erreichen wollen. Für den
normalen Haushaltsalltag reichen ökologische Reinigungsmittel aber in
der Regel aus. Chemische Reinigungsmittel belasten die Umwelt vor
allem dann, wenn sie Tenside enthalten, die auf Erdölbasis hergestellt
wurden. Auch Zusätze, die den Flüssigkeiten Duft, Farbe oder lange
Haltbarkeit verleihen, schädigen die Umwelt – sie sind nämlich selten
biologisch abbaubar. Dazu kommt: Allergiker, aber auch unempfindlichere Verbraucher, reagieren auf den Kontakt mit den chemischen
Reinigungsmitteln. Die Entscheidung für nachhaltige Stoffe ist
deswegen auch eine Entscheidung für die eigene Gesundheit.
Zu den bekanntesten umweltfreundlichen – und wirksamen – Hausmitteln gehören Soda und Natron, Essigessenz und Zitronensäure
sowie Seife. Soda und Natron wirken gut gegen fetthaltige Verschmutzungen. Die Stoffe reagieren mit Säuren, so dass viele
Menschen die Kombination für schwer erreichbare Verschmutzungen
im Abfluss einsetzen. Essig- und Zitronensäure sind im Kampf gegen
Kalk die Mittel der Wahl. Aus Schmierseife lässt sich, mit Natron und
Wasser gemischt, ein nachhaltiges Spülmittel herstellen.
Wer sich scheut, die Reinigungsmittel (nach Rezept) selbst herzustellen: Viele ökologische Putzmittel enthalten die genannten
Grundzutaten.
5. Wasser sparen
Beim Wassersparen haben Sie gleich zwei gute Ansätze, um
nachhaltig mit der kostbaren Ressource umzugehen: Sie können Ihr
Verhalten anpassen – und Sie können verdeckte Lecks in der Wohnung
aufspüren und abstellen. Vor allem das Letztere spart erstaunlich viel
Wasser: So treiben ein defekter Toilettenspülkasten oder ein tropfender
Wasserhahn den Verbrauch in die Höhe. Das macht sich mit bis zu
dreistelligen Eurobeträgen auf der Rechnung bemerkbar.
Eher auf Gewohnheit zielen Verhaltenstipps, die im Alltag helfen,
Wasser zu sparen. Für mehr Nachhaltigkeit empfiehlt es sich:
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zu duschen statt zu baden. Wer noch mehr tun will, installiert
einen Sparduschkopf, der Luft beimischt.
 beim Zähneputzen oder Händeeinseifen den Wasserhahn
abzustellen.
 beim Kochen nur so viel Wasser zu erhitzen, wie Sie brauchen.
 an der Toilettenspülung eine Spartaste zu installieren.
Im eigenen Haus können Sie auch Regenwasser sammeln, um es im
Garten oder für die Toilettenspülung einzusetzen.


6. Nachhaltige Produkte kaufen
Das Gesetz des Marktes: Wenn viele Verbraucher regionale, fair
gehandelte und Bio-Produkte nachfragen, zieht das Angebot nach. So
gesehen, unterstützen Sie mit jedem Kauf die nachhaltig wirtschaftenden Hersteller.
Es gibt allerdings Produktgruppen, die selbst in der Bio-Variante nicht
besonders nachhaltig sind. Fleisch und Fleischwaren, aber auch
Milchprodukte wie Butter und Käse und sogar pflanzliche Waren wie
Palmöl, Avocados oder Tiefkühl-Pommes kommen in Sachen Nachhaltigkeit nicht gut weg: Sie verbrauchen viel Fläche und Wasser,
sorgen für den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen oder werden
aufwendig verarbeitet und gelagert.
Für die Klima-Bilanz kommt es außerdem darauf an, welche
Transportwege das Produkt zurücklegt und mit welchem
Verkehrsmittel. Auf die Flug-Erdbeeren im Januar sollten wir in
Deutschland daher besser verzichten.
Wenn Sie es mit dem Klimaschutz ernst meinen, achten Sie darauf,
 weniger Fleisch und mehr Gemüse auf den Speisplan zu
nehmen,
 regionale Produkte, Fairtrade- und Bio-Lebensmittel zu
bevorzugen,
 Freiland- statt Treibhaus-Ware zu kaufen,
 stark verarbeitete Lebensmittel und Konserven zu meiden
 und idealerweise mit dem Fahrrad oder zu Fuß einzukaufen.
7. Naturnah gärtnern
Wer saisonal und ökologisch einkauft, kann die gleichen Nachhaltigkeitsprinzipien im eigenen Garten anwenden: Das fängt bei Küchenabfällen und Kompost an – und reicht bis zu Pflanzen, die Insekten
Nahrung bieten. Aber bleiben wir erst einmal auf dem Boden: Statt
künstlichen Dünger einzusetzen, nutzen nachhaltige Gärtner orga89

nische Alternativen, sparen Wasser (und Arbeit), indem sie regelmäßig
mulchen, und stellen im Komposter ihre eigene nährstoffreiche Erde
her.
Im Garten lässt sich eine Menge Wasser sparen. Sammeln Sie dazu
Regenwasser, gießen Sie nur morgens oder abends und machen Sie
sich die Mühe, Bewässerungsschläuche zu verlegen.
Das alles kostet erst einmal Zeit und Planung, zahlt sich aber aus.
Denn Nachhaltigkeit im Garten tut nicht nur Menschen gut, sondern
auch Insekten und Vögeln. Eine Blumenwiese statt des oft zitierten
Steingartens, heimische Pflanzen und Nektarlieferanten sind Ihre
Einladung an Schmetterlinge, Bienen und Hummeln. Die benötigen
neben dem Nahrungsangebot zusätzlich eine Rückzugsmöglichkeit –
Laub und Reisighaufen sind bestens geeignet. Für Vögel können Sie
Nistkästen montieren, Sonnenblumen pflanzen und eine geschützte
Wasserstelle anbieten.
8. Müll und Mikroplastik vermeiden
2019 produzierte jede Einwohnerin und jeder Einwohner in Deutschland
durchschnittlich 457 Kilo Müll – eine Menge, bei der es nicht allzu
schwer fallen dürfte, das eine oder andere Kilo zu vermeiden. Ein
Problem, das erst seit einigen Jahren in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit dringt, ist Mikroplastik. Die mikroskopisch kleinen
Kunststoffteilchen sind überall: in den Meeren, in der Arktis, auf Äckern.
Sie sind biologisch nicht abbaubar und schädigen vor allem Tiere.
Mikroplastik gelangt von Kunstrasenplätzen, Reifen, Kleidungsstücken
oder aus Kosmetika in die Umwelt.
Jeder Einzelne kann etwas dafür tun, dass weniger Müll und
Mikroplastik die Umwelt belasten. Diese Tipps sollten Sie dafür
beherzigen:







Kaufen Sie Lebensmittel mit natürlicher ‚Verpackung‘ wie viele
Obst- und Gemüsesorten lose.
Stellen Sie bei Getränken von Einweg- auf Mehrwegflaschen
um oder nutzen Sie eine Sprudelmaschine.
Nehmen Sie Stoffbeutel oder Körbe mit zum Einkaufen.
Wählen Sie wiederverwendbare Produkte.
Kaufen Sie hochwertige Kleidung, die länger hält.
Sparen Sie Papier, indem Sie die Tageszeitung oder Bücher
digital lesen.
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Nutzen Sie Recycling-Papier und -Toilettenpapier.
Vermeiden Sie Mikroplastik in Kosmetikprodukten (Peeling!)
oder Kleidungsstücken aus Fleece.

ista Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 1
45131 Essen
Telefon: +49 (0) 201 459-02
Fax: +49 (0) 201 459-3630
E-Mail: info@ista.de
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Iveco Magirus AG

Klimaneutrale Abfallsammlung und Verbrennungsmotor:
kein Widerspruch
Der maximal kohlenstoffarme Kraftstoff Methan (Erd- / Biogas) ist
bereits fossil sehr sauber. Mit regenerativ erzeugtem Gas kommt man
auch den CO2 Emissionen bei und erreicht Werte von E-Fahrzeugen,
sofern die nicht mit Braunkohle-Strom betrieben werden. REMONDIS
beweist das.
In Zeiten von verfehlten Klimazielen und drohenden Dieselfahrverboten
gilt es auch für die Nutzfahrzeuge der Kreislaufwirtschaft nach
ressourcenarmen und sauberen Alternativen zu suchen. Gefragt sind
schnell umsetzbare und saubere Lösungen. Die gemeinsame Idee von
Deutschlands führendem Recyclingunternehmen REMONDIS und
IVECO ist die klimaneutrale Abfallsammlung durch mit Biogas
betriebene LKW. Die klimaneutrale Alternative zur Dieselflotte hat
großes Potenzial, sich langfristig auch in Deutschland durchzusetzen.
Der Kraftstoff Biomethan, auch als Biogas bekannt, steht in der
Kreislaufwirtschaft seit geraumer Zeit für Modernität und Innovation.
Das
IVECO-Biogasfahrzeug
steht
leistungstechnisch
dem
Dieselfahrzeug in nichts nach. Viel mehr glänzt es durch einen bis zu
90 Prozent geringeren CO2-Ausstoß, einem bis zu 5 Dezibel leiseren
Geräusch und ca. 60 Prozent reduzierten Stickoxiden. Die Feinstaub- /
Partikelemissionen sind an der Nachweisgrenze.
Nach heutigem Stand werden in Deutschland bereits jährlich 9 TWh
Biomethan aus Biomasse erzeugt. Trotzdem landen immer noch 4
Millionen Tonnen Bioabfälle auf der Müllhalde. Würde dieses Potenzial
in Zukunft besser ausgenutzt, lassen sich in Deutschland sogar bis zu
100 TWh Biomethan jährlich erzeugen. Experten schätzen auf dieser
Grundlage, dass zukünftig sogar 50 Prozent des gesamten LKWVerkehrs hierzulande über Biomethan abgedeckt werden kann. Oder
andersrum: alle LKW mit einer CO2-Einsparung von 65%.
Bei dem auf der IAA übergebenen Fahrzeug handelt es sich um ein
dreiachsiges Fahrgestell mit gelenkter Nachlaufachse als Basis für
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einen Abrollkipper. Der 26 Tonner ist mit 400 PS motorisiert und
schaltet über ein automatisiertes 12 Gang-Getriebe. Bezüglich des
Fahrgestells ist das Fahrzeug ohne Umbauten uneingeschränkt
kompatibel zu allen Behältern und sofort in den Fuhrpark integrierbar.
Sicherheit wird groß geschrieben: auf Wunsch von Remondis hat
IVECO ein Abbiegeassistenzsystem eingebaut. Beim Setzen des
Blinkers wird ein Monitor in der A-Säule rechts aktiviert. Der Fahrer hat
den toten Winkel dann sicher im Blick.
Iveco ist ein Unternehmen von CNH Industrial N.V, einem weltweit
tätigen und führenden Unternehmen für Investitionsgüter. CNH
Industrial N.V ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) und
an der Börse Mailand (Mercato Telematico Azionario: CNHI) gelistet.
Iveco entwirft, produziert und vermarktet eine umfassende Palette von
leichten, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen und Sonderfahrzeugen für Offroadeinsätze.
Das komplette Produktprogramm besteht aus dem Daily, einem
Transporter, der den Bereich von 3 bis 7 to abdeckt, dem Eurocargo
von 6 bis 18 to, dem Trakker für Off-Road Einsätze und der Stralis
Baureihe, beide über 16 to. Darüber hinaus zählen Produkte der Marke
Iveco Astra, Schwerfahrzeugspezialist für Sonderfahrzeuge Muldenkipper und Dumper, zum Produktportfolio.
Iveco beschäftigt weltweit mehr als 21.000 Mitarbeiter und ist in 7
Ländern vertreten. Neben Europa ist Iveco in Asien, Afrika, Ozeanien
und Latein Amerika mit modernster Technologie präsent. Mehr als
4.200 Service- und Vertriebsstützpunkte in über 160 Ländern
garantieren technische Unterstützung, wo immer in der Welt ein IvecoFahrzeug im Einsatz ist.
Weitere Informationen unter: www.iveco.de
Für CNH Industrial unter: www.cnhindustrial.com
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Kontakt:
Iveco Magirus AG
Manfred Kuchlmayr
Robert Schuman Strasse 1
85716 Unterschleissheim
tel. +49 89 31771 120
pressoffice@iveco.com
www.ivecopress.com
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Kohl Recycling GmbH

Ein halbes Jahrhundert Erfahrung
Als inhabergeführte, mittelständische Unternehmensgruppe sind wir in
den Geschäftsfeldern Schrott- und Metallgroßhandel, Abfallhandel
sowie in der Logistikbranche tätig. In über 65 Jahren Unternehmensgeschichte haben wir unser Leistungsspektrum über drei Generationen
hinweg stetig erweitert. Aus einem kleinen Familienbetrieb wurde eine
wachsende Unternehmensgruppe mit derzeit 125 Mitarbeitern, die
sowohl bundesweit als auch im europäischen Ausland für Sie im
Einsatz sind.
Sie können uns besonders verkehrsgünstig erreichen, denn unser ca.
90.000 m² großes Betriebsgelände befindet sich in unmittelbarer Nähe
großer Verkehrshauptadern und verfügt über einen direkten Hafenanschluss zum Mittellandkanal.
Kohl Recycling – unser Unternehmen der ersten Stunde beschäftigt
sich schon seit fast sieben Jahrzehnten mit dem Recycling von
Stahlschrott, Metall und Abfall. Bei der Entsorgung können wir dabei
auf unseren Containerdienst mit einem Vorrat von etwa 4.000 Behältern
zurückgreifen.
Kohl Logistic – unsere hauseigene Spedition bietet Ihnen maßgeschneiderte Logistikkonzepte. Mit unserer zurzeit 40 LKW
umfassenden Flotte sind wir jederzeit und zuverlässig zur Stelle, wenn
Sie uns brauchen.
Kohl Waste Trade - unsere Abfallexperten beschäftigen sich mit dem
europaweiten Abfallhandel. Dadurch gelangen Abfälle zu ihrer optimalen Verwertungsstelle.
Unsere Kunden sind genauso vielseitig wie wir – so entwickeln wir
individuelle Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Industrie,
Gewerbe, Handel, Stahlwerk und Gießerei, jedoch auch für
Privathaushalte. Als Allrounder in Sachen Recycling und Logistik
können wir Ihnen hierbei passgenaue Entsorgungs- und Logistikkonzepte anbieten – als Komplettlösung aus einer Hand. Wir
garantieren Ihnen dabei professionelle Kompetenz, lang-jährige
Erfahrung und perfekten Service zu fairen Konditionen.
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waste trade
Schrott kann immer wieder eingeschmolzen und neu verarbeitet
werden – und das nahezu vollständig und beliebig oft. Diese Eigenschaft sowie die immer knapper werdenden Ressourcen führen dazu,
dass Schrott als ein Hauptbestandteil der Stahlproduktion einen unverzichtbaren und zunehmenden Stellenwert im Wirtschaftskreislauf darstellt.
Seit über 65 Jahren ist Kohl Recycling ein Teil dieses Kreislaufs.
Unsere langjährige Erfahrung im Schrotthandel und das damit
verbundene Know-how unserer Mitarbeiter macht uns zu einem der
leistungsfähigsten inhabergeführten Unternehmen der Branche. Wir
arbeiten mit allen Stahl- und Gießereischrottsorten aus Handel,
Produktion, Abbruch und Haushalt. Ob wenige Kilogramm oder viele
Tonnen – Schrott ist bei uns immer willkommen.
Privatkunden können ihre Kleinmengen an Schrott und Metall schnell
und unkompliziert bei uns entsorgen. In unserem Kleinanlieferbereich
erfolgt eine kompetente und reibungslose Annahme des Materials, das
Ihnen zu tagesaktuellen Preisen vergütet wird. Größere Mengen holen
wir auch gerne bei Ihnen zu Hause ab.
Auch für kleine bis hin zu großen Entfallstellen, für unsere Kunden aus
Industrie, Gewerbe, Handel, Stahlwerk und Gießerei sind wir ein
kompetenter sowie schneller und flexibler Ansprechpartner.
Die Materiallagerung erfolgt auf unserer modernen, großen Lagerfläche. Organisiert durch eine EDV-gestützte Lagerwirtschaft werden
hier die verschiedenen Schrottsorten getrennt und nach unterschiedlichen Qualitäten sortiert, um eine maximale Sortenreinheit zu
erreichen. Damit können wir eine höchstmögliche Materialqualität
liefern, abgesichert durch modernste Prüfgeräte und nicht zuletzt durch
die Sachkenntnis unserer Mitarbeiter.
Die Sortenreinheit stellt die entscheidende Voraussetzung für effizientes Stahlrecycling dar. Wir erfüllen die hohen Anforderungen unserer inund ausländischen Kunden im Bereich der Stahlwerke und Gießereien
bezüglich Qualität und Sortenreinheit der eingesetzten Sekundärrohstoffe.
Um die Werke mit den entsprechenden chargierfähigen Stahl- und
Gießereischrottqualitäten versorgen zu können, erfolgt eine
Aufbereitung des Eingangsmaterials mit Hilfe unserer modernen
Aufbereitungsanlagen.
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Unsere im Jahre 2007 errichtete Schrottschere mit einer Scherkraft von
1.000 t ermöglicht uns hierbei eine besonders effiziente Bearbeitung
des Materials, um die gewünschte Qualität zu erreichen.
Stahlwerke und Gießereien werden von uns mit den gewünschten
Schrottqualitäten versorgt. Wir handeln mit sämtlichen NEMetallen und garantieren unseren Abnehmern dabei eine höchstmögliche Materialqualität.
REINE QUALITÄT – IN JEDER MENGE.
Sowohl der Bedarf an eisenhaltigem Schrott (FE-Metalle) als auch der
Bedarf an nicht eisenhaltigen Metallen (NE-Metalle) wird zunehmend
aus Recyclingmaterial gedeckt. Die nahezu unbegrenzte und
vollständige Wiederverwertbarkeit macht NE-Metalle dabei zu einem
wichtigen Sekundärrohstoff.
Wir handeln mit sämtlichen NE-Metallen – von A wie Aluminium bis Z
wie Zink. Hierbei kaufen wir das Metall im Handel oder entsorgen es bei
Produktionsbetrieben, Abbrüchen und Haushalten. Das sortierte und
gegebenenfalls aufbereitete Material liefern wir an Werke und
Abnehmer in ganz Europa.
Privat- und Gewerbekunden können ihre Kleinmengen an Metall in
unserem übersichtlich gestalteten Kleinanlieferbereich abgeben. Die
Materialannahme erfolgt schnell und fachmännisch – Ihr Material wird
analysiert, sortiert, separat verwogen und Ihnen zu tagesaktuellen
Preisen vergütet. Zur Abholung des Metalls bei unseren Kunden steht
Ihnen mit unserem Speditionsunternehmen, der Kohl Logistic, eine
leistungsstarke LKW-Flotte zur Verfügung. Bei der Weitergabe des
Materials an unsere Abnehmer sind wir durch unsere hauseigene
Logistik und unseren direkten Anschluss an den Mittellandkanal
ebenfalls in der Lage, auch große Mengen flexibel in kurzer Zeit zu
bewegen.
Zum Erreichen einer höchstmöglichen Materialqualität ist die Sortenreinheit unsere oberste Priorität. Das Eingangsmaterial wird stets
sorgfältig kontrolliert und mit dem Know-how unserer Mitarbeiter und
der Unterstützung modernster Analysegeräte sauber getrennt. Durch
unsere modernen Aufbereitungsanlagen ist es uns möglich, das
Material entsprechend der Bedürfnisse unserer Abnehmer aufzubereiten.
METALLHANDEL
Entsorgung bedeutet für uns mehr als Abfallbeseitigung. Wir wollen
durch die Entsorgung und Aufbereitung von Abfällen einen Beitrag zum
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Umweltschutz leisten und Ressourcen schonen. Und nicht zuletzt
wollen wir die Abfallentsorgung für Sie so wirtschaftlich wie möglich
gestalten.
Wir entsorgen ...
· Gewerbeabfälle · Papier / Pappe
· Baustellenabfälle · Folie
· Bauschutt /Boden · Kunststoffe
· Holz · Grünabfälle
· Altreifen/Gummi · und vieles mehr
UMWELTBEWUSST .
Unseren Kunden aus den Bereichen Industrie, Handel und Gewerbe
bieten wir individuelle Entsorgungskonzepte, und auch bei Haushalten,
Baustellen und Abbrüchen sind wir täglich im Einsatz, stellen einzelne
Container auf oder übernehmen sämtliche Entsorgungsaufgaben. Um
Abfälle optimal verwerten oder sogar als Sekundärrohstoffe einsetzen
zu können, bedarf es einer sortenreinen Abfallsortierung. Verschiedene
Materialien werden entweder bereits vom Kunden oder bei uns durch
geschulte Mitarbeiter getrennt. Darüber hinaus ist es uns mit Hilfe
unserer modernen Aufbereitungsanlagen möglich, aus Abfällen echte
Wertstoffe zu machen.
ENTSORGUNG
So werden beispielsweise Holzabfälle vorgebrochen, Papier und Folien
gepresst und Altreifen der Schredderanlage zugeführt. Mit den
verschiedenen Abfallsorten handeln wir oder beliefern Werke, die die
Materialien als Sekundärrohstoffe in der Produktion einsetzen. Wir
entwickeln eine auf Ihr Unternehmen maßgeschneiderte komplette
Entsorgungslösung, die alle logistischen Dienstleistungen umfasst.
Dabei kümmern wir uns auch um Abfälle, die nicht in unser
Leistungsspektrum fallen, wie z. B. Sondermüll. Das bedeutet für Sie
eine unkomplizierte und flexible Entsorgung sämtlicher Abfälle aus
einer Hand. Zur Ausarbeitung Ihres individuellen Entsorgungskonzepts
bieten wir Ihnen bereits im Vorfeld eine eingehende Abfallberatung vor
Ort an.
Als Komplettanbieter übernehmen wir sämtliche Entsorgungsaufgaben.
40 Fahrzeuge und ein großer Vorrat an Behältern stehen auf Abruf
für Sie bereit.
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Ein guter Containerdienst beinhaltet weit mehr als das Aufstellen und
Abholen von Behältern. Wir beraten Sie bereits im Vorfeld, welche
Containerarten und welche Behältervolumen zu Ihrer Entsorgungsaufgabe passen. Ob das Aufstellen eines einzelnen Bauschuttcontainers oder die Entwicklung eines komplexen Entsorgungskonzepts
– wir finden stets eine für Sie optimale und wirtschaftliche Lösung.
Ganz egal, um welche Abfälle und Entsorgungsaufgaben es sich
handelt – wir haben für jeden Bedarf die passenden Behälter. Wir
können auf einen großen Vorrat von etwa 4.000 Containern
zurückgreifen, die in den Größen von 0,8 bis 36 Kubikmeter für Sie
bereitstehen. Dabei bieten wir Ihnen jede Art von Abroll- und
Absetzcontainer an – offene Container, Deckelcontainer (auch
abschließbar), Presscontainer und viele mehr. Unsere Behälter sind
UVV-geprüft und für unsere effiziente EDV-gestützte Behälterlogistik
mit einem Transponder versehen.
Mit unserem hauseigenen Speditionsunternehmen Kohl Logistic steht
uns eine stets einsatzbereite Fahrzeugflotte zur Verfügung, um Ihren
Container aufzustellen, abzuholen oder zu tauschen. Wir vereinbaren
mit Ihnen einen festen Übernahmeturnus oder arbeiten auf Abruf –
schnell und flexibel.
Sie erreichen unsere Auftragsannahme während unserer Öffnungszeiten, wobei wir Sie jederzeit gerne beraten, um Ihnen ein optimales
und wirtschaftliches Entsorgungskonzept anbieten zu können. Unsere
registrierten Geschäftskunden können darüber hinaus unsere OnlineContainerbestellung nutzen, die eine unkomplizierte und zeitsparende
Kommunikation ermöglicht.
Unsere Kunden wünschen einen kompetenten, flexiblen und zuverlässigen Partner, wenn es um die Erfüllung ihrer Logistikaufgaben
geht. Um Ihnen eine größtmögliche Flexibilität, kurze Reaktionszeiten
und Unabhängigkeit von Speditionen zu garantieren, haben wir ein
Logistikunternehmen gegründet – die Kohl Logistic. Damit können wir
Ihnen maßgeschneiderte Entsorgungs- und Logistikkonzepte anbieten
– als Komplettlösung aus einer Hand. Unsere hauseigene LKW-Flotte
umfasst derzeit 40 Fahrzeuge, die alle auf dem neuesten Stand der
Technik und Sicherheit sind. Ein optimales Fuhrparkmanagement
unserer Absetzkipper, Abrollkipper, Planzüge, Walking-Floors und
Sattelkipper sorgt dafür, dass wir immer zur Stelle sind, wenn Sie uns
brauchen.
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Neben unserem leistungsfähigen Fuhrpark können wir auf einen
großen Vorrat an Behältern zurückgreifen, die in jeder benötigten Art
und Größe bereitstehen. Somit können wir Ihnen einen flexiblen
Komplettservice anbieten, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Die Kohl Logistic ist nicht nur interner Dienstleister der Kohl Recycling,
sondern bietet auch eigenständige, umfassende Logistikleistungen an.
So werden neben den internen Aufträgen auch Fremdaufträge und
damit sämtliche Speditionsaufgaben übernommen. Dabei ist die Kohl
Logistic ein leistungsfähiger und kompetenter Logistikpartner –
zuverlässig, flexibel und unabhängig. Auf Basis eines optimalen
Fuhrparkmanagements realisieren wir hierbei stets effiziente Logistikkonzepte.
Durch eine maximale Transportauslastung werden somit Leerfrachten
reduziert und Ressourcen geschont, was letztlich einen Beitrag zum
Umweltschutz bedeutet.
LOGISTIK
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Entsorgungslösungen aus
einer Hand.
Wir sind Allrounder in Sachen Entsorgung und Recycling und bieten
Ihnen eine Entsorgungslösung, die genau auf die Bedürfnisse Ihres
Betriebes zugeschnitten ist. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung
können wir Sie dazu fundiert in allen technischen und rechtlichen
Fragen beraten. Ziel ist hierbei die Entwicklung eines passgenauen
Entsorgungskonzepts, das Ihr unternehmensinternes Abfall- und
Entsorgungsmanagement optimiert. So können Sie nicht nur Kosten
reduzieren, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz
leisten.
Ob großes Industrieunternehmen oder kleiner Gewerbebetrieb, ganz
egal, um welche Branche es sich handelt oder welche Abfälle anfallen –
Kohl Recycling ist der richtige Ansprechpartner für Ihre komplette
Entsorgungslösung aus einer Hand. Wir kümmern uns auch um Abfälle,
die nicht in unser Leistungsspektrum fallen, wie z. B. Sondermüll. Dabei
arbeiten wir mit ausgesuchten Subunternehmern, die sich durch ihre
hohe Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnen.
Als eines der größten inhabergeführten Unternehmen der Branche ist
es uns möglich, besonders flexibel und kurzfristig auf Ihre Wünsche
einzugehen. Kurze Entscheidungswege und eine klare Kompetenzverteilung bedeuten für Sie eine reibungslose Kommunikation mit nur
einem Ansprechpartner, der Sie fachkundig und individuell berät.
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Neben unseren Entsorgungsexperten bedarf es jedoch auch einer
leistungsfähigen Betriebsausstattung. Durch unser Logistikunternehmen Kohl Logistic und unseren großen Containervorrat sind wir unabhängig und flexibel in der Lage, attraktive Komplettsysteme anzubieten.
Unser Anspruch ist hoch, denn wir wollen, dass unsere Kunden überdurchschnittlich zufrieden mit uns sind. Daher bieten wir Ihnen ein
Höchstmaß an Qualität zu fairen Preisen an – und das bei absoluter
Zuverlässigkeit und Termintreue. Darüber hinaus sind wir aufgrund
unserer Unabhängigkeit und Flexibilität in der Lage, schnell auf
geänderte Anforderungen zu reagieren.
Dieses Qualitätsverständnis spiegelt sich auch in unserer hohen
Materialqualität wider. Durch eine saubere Sortierung und Aufbereitung
der Materialien entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden
erreichen wir eine maximale Sortenreinheit. Weiterhin arbeiten wir stets
mit modernsten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten. Unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter werden fortwährend geschult und
arbeiten nach definierten Qualitätsstandards, die systematisch überprüft werden. Durch regelmäßigen Kundendialog optimieren wir
kontinuierlich alle betrieblichen Abläufe. Qualitätssicherung und
Prozessoptimierung haben für uns höchste Priorität, um eine
bestmögliche Kundenzufriedenheit zu erreichen. So haben wir bereits
im Jahre 1998 ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem
eingeführt und nach DIN EN ISO 9001 zertifizieren lassen. Des
Weiteren sind wir seit 1998 zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb
einschließlich Altautoentsorgung.
Der Markt wandelt sich ständig – und die kontinuierlichen Änderungen
oder Ergänzungen bestehender Gesetze und Verordnungen stellen
gerade Recyclingunternehmen vor immer neue Herausforderungen.
Oberste Prämisse ist hierbei das umweltverträgliche und verantwortungsbewusste Handeln. Ihrer Hauptaufgabe entsprechend liefern
Recyclingbetriebe einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, indem
sie Sekundärrohstoffe in den Wirtschaftskreislauf zurückführen und
damit Ressourcen schonen.
Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und haben den Anspruch,
unseren Kunden Lösungen anzubieten, die sowohl wirtschaftlich als
auch absolut umweltverträglich sind. Dabei denken wir vorausschauend
und bleiben in unserem Handeln flexibel. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb arbeiten wir nicht nur exakt nach den jeweils aktuellen
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Gesetzen und Verordnungen, sondern übertreffen sogar alle derzeitigen Bestimmungen.
Überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit ist unsere oberste
Priorität
Vorbeugender Umweltschutz bedeutet für uns eine lohnende Investition
in die Zukunft. Unsere Fahrzeuge, Maschinen und Geräte entsprechen
aktuellen Umweltanforderungen oder gehen darüber hinaus. Auch
unsere Materiallagerfläche übertrifft modernste Standards und Umweltansprüche, sodass der Gewässer- und Bodenschutz jederzeit gewährleistet ist. Dazu verfügen wir nicht nur über fortschrittliche Ölabscheider,
sondern haben zusätzlich im Jahre 2007 eine neue Wasseraufbereitungsanlage (Emulsionsspaltanlage) installiert. Der Materialeingang erfolgt ebenfalls permanent unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Umweltaspekten, wobei alle eingehenden Materialien stets
einer Radioaktivitätskontrolle unterzogen werden.
Kohl Recycling GmbH
Am Flugplatz 26
49565 Bramsche
Fon +49 (0) 54 61 93 36 - 0
Fax +49 (0) 54 61 93 36 - 30
info@kohl-recycling.de
www.kohl-recycling.de
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Symrise AG

Nachhaltige Lieferkette:
Symrise geht neue Wege bei Abfallvermeidung und Energieeinsparung
Vorspann
Es braucht zahlreiche Einzelbausteine, um das große Ziel Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette erreichen zu können.
Symrise arbeitet täglich daran. Der Hersteller von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen vermeidet gezielt Abfall, reduziert Verbrauchsmaterialien und spart Energie. Hier haben die Holzmindener in den
vergangenen Jahren bereits deutliche Erfolge erzielt. Gleichzeitig
bleiben die Ziele für die Zukunft ambitioniert. Im Bereich der
Treibhausgasemissionen möchte Symrise seine Ökoeffizienz bis zum
Jahr 2025 um mehr
als 60 % gegenüber
2010 und bezogen
auf
die
Wertschöpfung steigern.
Ab 2030 will das
Unternehmen klimapositiv wirtschaften
und seine Lieferkette
gemeinsam mit seinen Partnern weiter
stark an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten. Für diese Ziele verwendet Symrise zunehmend umweltschonend erzeugte Rohstoffe und hat es geschafft,
seine sensitiven Abfälle bezogen auf die Wertschöpfung seit 2010 zu
halbieren. Nachhaltige Produktionsprozesse nutzen Umwelt und
Wirtschaftlichkeit. Natürliche Ressourcen nutzt das Unternehmen so
effizient wie möglich und verwendet dafür auch Nebenprodukte, um
neue Inhaltsstoffe herzustellen. In einem relativ aktuellen Projekt hat
Symrise eine grüne, energiesparende Fabrik in Kolumbien errichtet. Sie
soll als Rollenmodell für weitere Produktionsstätten dienen.
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Einleitung
Symrise gehört zu den weltweit führenden Anbietern für Duft-, Geschmacks- und Lebensmittelinhaltsstoffe, kosmetische Grund- und
Wirkstoffe, funktionale Inhaltsstoffe sowie Produktlösungen für verbesserte Sensorik und Ernährung. In der Konzernzentrale im niedersächsischen Holzminden und rund 40 Ländern der Welt entstehen etwa
30.000 Produkte. Dabei kombiniert das Unternehmen das Wissen über
die sich ändernden Wünsche von Verbrauchern mit Kreativität und
zukunftsweisenden Technologien. 212 Millionen Euro investierte
Symrise 2020 in Forschung und Entwicklung – unter anderem, um
Abfall und Energie zu sparen.
Die Basis für das Engagement für Nachhaltigkeit liegt zu großen Teilen
in der eigenen Wertschöpfung. Symrise nutzt Energie und Rohstoffe für
die Produktion seiner Kreationen. Daher hat das Unternehmen Nachhaltigkeit bereits vor Jahren als integralen Bestandteil in seine Unternehmensstrategie eingebunden. Im Fokus stehen unter anderem das
nachhaltige Erzeugen und Verwenden der eingesetzten Rohstoffe sowie das besondere Engagement für den Klimaschutz. In enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt Symrise Konzepte, die sowohl Nachhaltigkeit als auch wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen. Symrise ist überzeugt, dass der Schutz von Biodiversität, nachhaltige Lieferketten und
das Ziel, ab 2030 klimapositiv zu wirtschaften, die Grundlage für den
künftigen Geschäftserfolg bilden.
Das herausragende Engagement für Nachhaltigkeit bestätigen Auszeichnungen wie der Deutsche
Nachhaltigkeitspreis 2019
als „Deutschlands nachhaltigstes Großunternehmen“, „German Awards
for Excellence“, CDPDreifach-A-Rating, CDP
Supplier
Engagement
Leader, und Führungspositionen von weiteren
unabhängigen
Rating
Agenturen wie EcoVadis,
Ethibel, MSCI, ISS106

oekom. Gleichzeitig unterstützt Symrise die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen aktiv und engagiert sich in
den Bereichen besonders, wo es den größten Beitrag leisten kann.
Einige der nachfolgenden Bausteine sollen exemplarisch zeigen, wie
Symrise bereits heute wirkungsvoll Hebel für mehr Nachhaltigkeit
einsetzt:
1. Baustein: Auf dem Weg zum klimapositiven Wirtschaften
Symrise nimmt schon heute eine Vorreiterrolle im Klimaschutz ein und
will weiter mit gutem Beispiel vorangehen. Zum wichtigsten Ziel hat das
Unternehmen erklärt, ab 2030 klimapositiv zu wirtschaften. Konkret
sollen die unternehmerischen Aktivitäten ab 2030 dazu beitragen, mehr
Treibhausgas-Emissionen zu vermeiden oder aus der Atmosphäre zu
binden, als es durch seine betriebliche Tätigkeit ausstößt.
Dabei verfolgt Symrise einen klaren Aktionsplan zum Klimaschutz. In
erster Linie konzentriert sich das Unternehmen darauf, seine eigenen
Emissionen durch Steigerung der Energieeffizienz an Produktionsstandorten kontinuierlich zu verringern. So hat es 2020 mehr als 68.000
Tonnen CO2 eingespart. Das gelingt, da bereits in der Planungsphase
von Projekten Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine große Rolle spielen:
Symrise hat einen „Instrumentenkasten für eine grüne Fabrik“ entwickelt, den es beim Bau seines Werks in Tocancipá in Kolumbien
erstmals eingesetzt hat. Dazu gehören die Installation von Solarkollektoren zum Erzeugen von Strom, Systeme zum Wasser- und
Abwassermanagement oder umweltfreundliches Recycling bei der Müllverwertung.
Eine zweite Handlungsebene des Aktionsplans betrifft den Bezug von
Strom aus erneuerbaren Quellen. Hier ist es gelungen, den weltweiten
externen Strombedarf bereits 2020 nachweislich aus erneuerbaren
Quellen zu beziehen und so die Ziele der globalen Initiative RE100
vorzeitig zu erfüllen.
Ein dritter Aspekt des Aktionsplans zum Klimaschutz bindet die wichtigsten Zulieferer über das CDP Supply Chain Programm in die Symrise
Klimastrategie ein. Die Nichtregierungsorganisation CDP zeichnete die
Anstrengungen, die Symrise in dieser Richtung unternimmt, 2020 mit
der erstmaligen Aufnahme in das CDP Supplier Engagement
Leaderboard (SER) aus. Damit gehört Symrise zu den besten 7 % der
weltweit von CDP bewerteten Unternehmen. Bereits seit vier Jahren
fordert Symrise seine Lieferanten auf, sich mit eigenen Zielen und Maßnahmen zum Klimaschutz am CDP Supply Chain Programm zu
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beteiligen. Das Ergebnis: Bis 2020 haben sich 87 % der Lieferanten zu
einem eigenen Engagement für den Klimaschutz bekannt.
Darüber hinaus unterstützt Symrise hochwertige
zertifizierte
Klimaschutzprojekte in
aller Welt. So förderte
Symrise 2019 ein Projekt auf Madagaskar für
Strom aus Wasserkraft,
das 5.711 Tonnen CO2
vermieden hat, sowie ein
weiteres Projekt in Brasilien mit einer Einsparung von 5.300 Tonnen
CO2. 2020 unterstützten
die Holzmindener zudem
zwei nach dem „Verified
Carbon Standard“ zertifizierte Projekte zur Armutsbekämpfung und zum
Waldschutz auf Madagaskar und in Brasilien. Insgesamt sparte das
12.046 Tonnen CO2.
Die Klimaschutzziele fließen ebenfalls in das Vergütungssystem des
Top-Managements von Symrise ein und belegen somit die Relevanz
des Nachhaltigkeitsansatzes. Das Unternehmen folgt zudem den
Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) und erfasst systematisch die möglichen Effekte seines
unternehmerischen Handels in seiner Risikoanalyse und bezieht sie in
seine strategischen Überlegungen und in die eigene Finanzplanung mit
ein.
2. Baustein: Lieferketten nachhaltig gestalten
Symrise legt großen Wert auf nachhaltige Lieferketten. Denn es bezieht
weltweit rund 10.000 verschiedene meist natürliche Rohstoffe. Die weit
verzweigte Lieferkette beginnt oft bei Kleinbauern auf allen Kontinenten, von Brasilien über Marokko bis nach Indonesien. Symrise
unterstützt Zehntausende von ihnen mit verschiedenen Maßnahmen.
Dazu gehören die Artisan-Programme, die etwa den nachhaltigen Rohstoffanbau in Ländern wie Italien oder Ägypten fördern. Einen weiteren
Schwerpunkt bilden die „Bridging the Gap“-Aktivitäten – also Lern108

partnerschaften zwischen Zulieferern, Bauern, Symrise und den
Kunden. Diese Partnerschaften vermitteln nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken für das Klima. Sie bieten finanzielle Investments, um
bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Innerhalb seiner
„Bridging the Gap“-Maßnahmen will Symrise gemeinsam mit seinen
Partnern in den kommenden vier Jahren 16 Mio. € investieren. Nur so
kann der Konzern ein wichtiges Ziel erreichen: Qualitativ hervorragende
und nachhaltig erzeugte Rohstoffe rückverfolgbar und langfristig sicher
einzukaufen.

Weiter engagiert sich der Konzern mit 32 weiteren Firmen und Organisationen in der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten (INA). Als
gemeinsames Ziel verfolgen sie verbindliche Sorgfaltspflichten in Bezug
auf Menschenrechte und Umweltfreundlichkeit. Die Initiative dient zudem als Plattform für den Wissensaustausch und betreibt gleichzeitig
Nachhaltigkeitsprojekte in Kolumbien, Äthiopien und Westafrika. Des
Weiteren müssen sich alle Lieferanten an einen Verhaltenskodex halten, der neben vollständigen Angaben zur Rohstoffquelle auch Faktoren wie Menschenrechte, Gesundheit und Umwelt beinhaltet.
Und auch seine Lieferanten bezieht Symrise ein. Aktuell bewertet das
Unternehmen alle Hauptlieferanten, die etwa 80 Prozent des Einkaufsvolumens repräsentieren, nach Nachhaltigkeitskriterien. Der Anteil der
Rohstoffe, die Symrise von diesen Zulieferern bezieht, soll bis 2025 auf
90 Prozent anwachsen. Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung
von Managementsystemen (DQS) hat Symrise dafür 2016 gleich zweimal ausgezeichnet: in den Kategorien „Verantwortungsvolle Beschaffung“ und „Lebenszyklusanalyse“.
3. Baustein: Seitenströme nutzen und Abfall vermeiden
Das Vermeiden von Abfall bedeutet für Symrise im Umgang mit seinen
Rohstoffen auch, alle Teile eines Rohstoffs und möglichst viele Seiten109

ströme während des Produktionsvorgangs zu nutzen. Das Unternehmen analysiert in anderen Industriezweigen anfallende Nebenprodukte.
So entstehen kosmetische Inhaltsstoffe etwa aus Seitenströmen der
Zuckerrohrindustrie oder aus Cranberries.
Letztere nutzt der Geschäftszweig Flavor &
Nutrition aufgrund ihrer
positiven Eigenschaften
für Lebensmittel-Inhaltsstoffe. Anstatt im Produktionsprozess aussortierte
Früchte wegzuwerfen,
nutzt Symrise diese für
kosmetische Inhaltsstoffe. Die Frucht soll beruhigend, antioxidativ und nährend auf die Haut wirken. Dabei nutzt der
Holzmindener Konzern auch den Trester, also den Rückstand beim
Auspressen der Früchte, der sonst im Abfall landet. Aus dem Saft der
Frucht filtert das Unternehmen Samen und verarbeitet sie zu Öl als
Kosmetikinhaltsstoff für die Haut. Und das Presswasser wiederum enthält noch viele organische Säuren, die ihre regenerative Wirkung nun in
Kosmetika entfalten können. Dafür hat Symrise den BSB Innovation
Award 2020 in der Kategorie „Umwelt“ erhalten.
Und es gibt viele weitere Beispiele für das Nutzen von Seitenströmen.
Im Segment Flavor & Nutrition stellen diese schon jetzt einen großen
Teil des Umsatzes dar. Rund 40 verschiedene, wenig genutzte Materialien aus Lebensmittelproduktionen hat Symrise hier identifiziert – neben
Hühnerknochen auch Bananenschalen, Erdbeersamen und ausgepresste Zwiebeln, die bei der Extraktion und Konzentration anfallen.
Ein weiteres Beispiel, wie Symrise Abfall durch das Nutzen von Seitenströmen vermeidet, betrifft das in Holzminden und Bushy Park hergestellte Menthol. Der Produktionsprozess läuft komplett ohne Rückstände und nutzt die Rohstoffe so effizient, bis sie komplett verbraucht
sind. Das spart Wasser, Energie und vermeidet Abfälle. Das gilt auch
für zwei weitere Hauptprodukte von Symrise Scent & Care: Roh-SulfatTerpentin, ein Nebenprodukt der Zellstoff- und Papierindustrie und DLimonen, ein Nebenprodukt der Zitrus-Industrie. Im ersten Fall entstehen aus Seitenströmen der Papierindustrie wohlriechende Stoffe. Im
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zweiten Fall entsteht D-Limonen mit patentierter grüner Technologie
aus L-Carvon, der sonst entsorgt würde.
Insgesamt setzt Symrise stark auf Kreislaufwirtschaft, um Rohstoffe
schonend einzusetzen. Das Unternehmen entwickelt mit Hilfe der
Grünen Chemie Innovationen insbesondere auf Prozessseite.
4. Baustein: Umweltfreundlich produzieren
67 Prozent seines Produktionsvolumens produziert Symrise an Standorten, die nach Nachhaltigkeitskriterien (SEDEX) verifiziert sind. Ein
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Reduzieren von sensitiven Abfällen.
Dem Holzmindener Konzern gelang es, die sensitiven Abfälle im
Zeitraum von 2010 bis 2020 bezogen auf die Wertschöpfung deutlich
zu reduzieren. Künftig ist geplant, die Effizienz der sensitiven Abfälle
bis 2025 um jährlich vier Prozent bezogen auf das Basisjahr 2010 und
auf die Wertschöpfung, zu erhöhen.
Zudem stellt der Holzmindener Konzern sicher, das Wasser so wenig
wie möglich mit Chemikalien zu belasten. Bis 2025 will Symrise die
Effizienz des chemischen Sauerstoffbedarfs im Abwasser um 60 Prozent im
Vergleich zum Jahr 2010 und bezogen
auf die Wertschöpfung erhöhen. Auch
der Verbrauch des Wassers soll sinken.
5. Baustein: weniger und nachhaltige Verpackungsmaterialien
Ebenfalls ein wichtiges Thema bildet die
Null-Abfall-Strategie mit ihren zahlreichen Maßnahmen für nachhaltige
Verpackungen. Dabei liegt der Fokus
auf dem Vermeiden von Abfällen, der
Wiederverwendbarkeit
und
dem
Recycling. Gemeinsam mit Kunden und
Lieferanten suchen die LieferkettenExperten von Symrise ständig nach
innovativen und nachhaltigen Lösungen. Papier statt Plastiktüten,
große Fässer anstelle kleiner Kanister, wiederverwendbare Metallbecher bzw. kompostierbare Pappbecher.
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Letztere braucht das Unternehmen zum Beispiel in der Sensorik. Dort
testen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich Produkte, zum
Beispiel Aromenlösungen oder
auch Pürees und Pulver, die aus
Gemüse oder Obst entstehen.
Dafür haben sie bisher immer
Plastikbecher bzw. -löffel genutzt. Das gab den Anlass, rund
um die Welt, Projekte zu starten.
Mit großem Erfolg: In Holzminden
nutzen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nun die kompostierbaren Pappbecher anstatt jährlich
400.000 Plastikbecher. Symrise
Brasilien spart jährlich fast
700.000 Plastiktassen. Die Standorte in Frankreich haben 20.000
Plastik- durch wiederverwendbare
Löffel ersetzt. Und in Indonesien
verwenden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eigene Becher,
um die Anzahl der Plastikflaschen zu reduzieren. Diese Auswahl an
Projekten speist sich sowohl aus Entscheidungen der Führungsebene
als auch aus den Ideen und Initiativen einzelner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Und auch das Gewicht seiner Produkte reduziert Symrise. In Südafrika
spart das Unternehmen Energie durch das Vermeiden von Emissionen
mit weniger Gewicht beim Transport des erzeugten Rohstoffs. Den Saft
der Grapefruit konzentriert Symrise in vier Verdampfungsschritten,
sodass er nur ein Viertel des ursprünglichen Gewichts beibehält. Das
reduziert den CO2-Ausstoß beim Transport. In Holzminden spart der
Konzern durch gute Zusammenarbeit mit lokalen Landwirten und kurze
Transportwege viele Emissionen und treibt so den Klimaschutz voran.
Einen Großteil der Zwiebeln bezieht Symrise etwa aus
Landwirtschaftsbetrieben im Umkreis von nur 50 Kilometern der Werke,
die das Gemüse verarbeiten. Symrise nutzt Zwiebeln bereits seit 70
Jahren. Damit startete Symrise die erste Vorstufe der Rückwärtsintegration.
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Fazit – für gutes Klima in der Wertschöpfungskette
Nachhaltigkeit bildet bei Symrise einen integralen Bestandteil der
Unternehmensstrategie. Diese stellt das Unternehmen möglichst
entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit Fokus auf gesundes
Klima in den Mittelpunkt seiner unternehmerischen Tätigkeit. . Beim
Anbau der Rohstoffe und der Produktion von Nahrungsmittel- und
Kosmetik-Inhaltsstoffen sowie in der Logistik spart der Konzern Abfall
und Energie. Um diesen Weg weiterzugehen, setzt sich das Unternehmen weiterhin ehrgeizige Ziele. An deren Umsetzung arbeiten die
Experten in allen Unternehmensbereichen mit Hochdruck. Symrise prüft
dafür alle Bereiche kontinuierlich, um sein ehrgeiziges Ziel, ab 2030
klimapositiv zu wirtschaften, zu erreichen.

Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Telefon: +49(0)5531/90-0
Fax: +49(0)5531/90-1617
E-mail: info@symrise.com

Christina Witter – Christina Witter kommuniziert seit 2010 für die
Symrise AG. Sie ist zuständig für die konzernweite Presse- und
Medienarbeit in Fach- und Publikumsmedien. Ergänzend unterstützt sie
die Kommunikation in den Branchenverbänden der Industrie – DVAI,
DVRH, EFFA, IFRA, IOFI. Davor begleitete sie unterschiedliche
Positionen in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Unternehmens- und
Agenturseite. Christina Witter studierte angewandte Sprachwissenschaften an der Universität Leipzig und hat einen Abschluss als DiplomDolmetscherin.
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Friedrich-Wilhelm Micus – Seit 2015 verantwortet Friedrich-Wilhelm
Micus die Nachhaltigkeitskommunikation und Unternehmensberichterstattung im Symrise Konzern und kommuniziert die Nachhaltigkeitsstrategie von Symrise in den unternehmensweiten internen und
auch externen Medien. Davor verantwortete er vier Jahre die globale
interne Kommunikation der Symrise AG. Berufsbegleitend legte er
seine Abschlüsse im Bachelor of Arts of Business Administration an der
Wirtschaftsakademie in Göttingen und den MBA Sustainability Management an der Leuphana Universität in Lüneburg ab.
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Umweltbundesamt

Energieeinsparpotenziale
Elektrische Antriebe in Industrie und Gewerbe verbrauchen fast zwei
Fünftel des gesamten Stromes in Deutschland und circa 80 Prozent in
diesen zwei Sektoren. Gerade bei elektrischen Antrieben und den
davon angetriebenen Aggregaten besteht ein großes und wirtschaftliches Stromeinsparpotenzial – besonders bei Druckluft, Pumpen und
Ventilatoren. So können zum Beispiel nach der Studie „Energieeffizienz: Potenziale, volkswirtschaftliche Effekte und innovative
Handlungs- und Förderfelder für die Nationale Klimaschutzinitiative“ bis
2020 in den Sektoren Industrie und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
rund 44 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) Strom eingespart
werden. Die größten Einsparpotenziale könnten danach besonders
durch den Einsatz energieeffizienter Pumpen (5 Mrd. kWh), effizienter
Beleuchtung (9 Mrd. kWh) und effizienter Lüftungs- (7 Mrd. kWh) und
Druckluftsysteme (5 Mrd. kWh) ausgeschöpft werden.
Auch beim Brennstoffverbrauch der zwei genannten Sektoren liegt
noch ein erhebliches Einsparpotenzial vor. Es beträgt nach der oben
genannten Studie für den Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 33
Milliarden Kilowattstunden und für den Sektor Industrie 20 Milliarden
Kilowattstunden.
Noch wird dieses große wirtschaftliche Potenzial nicht genutzt. Hierfür
gibt es zwei Hauptgründe: Ein Mangel an Information und finanzielle
Einschränkungen. Industrie- und Gewerbeunternehmen verwenden die
verfügbaren Investitionsmittel vorrangig für das Kerngeschäft und
stellen hohe Anforderungen an die Amortisationszeit von Energieeffizienzmaßnahmen (vielfach Soll-Amortisationszeit kleiner 1,5 Jahre).
Bundesländer, Bundesregierung und Europäische Kommission helfen
bereits, die genannten Effizienzpotenziale zu erschließen: ÖkodesignRichtlinie, Förderprogramme der Klimaschutz-Initiative des Bundesumweltministeriums oder das ERP-Umwelt- und Energieeffizienzprogramm
der KfW-Bank sowie verschiedene Informationskampagnen. Darüber
hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten, in Industrie und Gewerbe,
Handel, Dienstleistungen existierende Energieeffizienzpotenziale zu
erschließen. Hervorzuheben ist die Einführung von Energiemanagementsystemen, zum Beispiel gemäß der Norm DIN EN ISO
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50001. Sie ermöglichen nahezu immer, wirtschaftliche Effizienzpotenziale zu erkennen und zu erschließen, besonders in der Industrie.
Die Klimawirkung von Kältesystemen in der Nichtwohngebäudeklimatisierung und der Prozesskälte unterscheidet sich stark. Anhand
von Simulationsrechnungen konnte die Studie Nachhaltige Kälteversorgung in Deutschland zeigen, dass Kältemaschinen mit halogenfreien, natürlichen Kältemitteln deutlich klimafreundlicher abschneiden
als HFKW-Anlagen, da erstere zum einen energieeffizienter sind und
zum anderen keine oder vernachlässigbare klimarelevante direkte
Emissionen (Kältemittelemissionen) verursachen. Der Anlagenvergleich
umfasst auch sorptive Kältesysteme (zum Beispiel Absorptionskältesysteme). Der Anteil des Kältebedarfs in den Bereichen
Gebäudeklimatisierung und Industriekälte wird ermittelt, der sich
anstelle von Kompressionskältesystemen mittels wärmegetriebener
Kältesysteme decken lässt. Mit Solar- oder Abwärme angetrieben, sind
Absorptionskälteanlagen herausragend energieeffizient und weisen die
geringsten Treibhausgasemissionen aller in der Studie untersuchten
Anlagen auf. Der Potentialanalyse geht eine umfangreiche Analyse des
Kältebedarfs in den betrachteten Anwendungsbereichen voraus.
Energiesparen in Industrie und Gewerbe
Energiemanagement in Unternehmen und Organisationen
2009 hat die Norm DIN EN 16001 EU-weit einheitliche Kriterien für
strukturierte Energiemanagementsysteme aufgestellt. Sie wurde im
Jahr 2012 von der DIN EN ISO 50001 abgelöst. Mit der Umsetzung
dieser Norm können Unternehmen und Organisationen ihre Energieeffizienz verbessern und Energieeinsparpotenziale erkennen. Der
Leitfaden des Umweltbundesamtes und des Bundesumweltministeriums zeigt übersichtlich und praxisorientiert wie es geht und dass es
sich sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht lohnt.
Klima- und Lüftungsanlagen
Viele Klima- und Lüftungsanlagen sind versteckte Energiefresser, die in
Büros, öffentlichen Gebäuden und Unternehmen bis zu 50 Prozent der
Energiekosten ausmachen. Denn oft sind sie nicht optimal eingestellt,
enthalten veraltete Komponenten oder sind überdimensioniert. Alle
Anlagen lassen sich optimieren. Das haben Erfahrungen in der Praxis
gezeigt. Betriebsoptimierungen und technische Verbesserungen
bewirken mit oft geringem Aufwand große Einsparungen. Gleichzeitig
verbessert sich das Raumklima, und der Komfort steigt.
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So gehen Sie als Eigentümer oder Betreiber einer Klima- und
Lüftungsanlage vor:
1. Das Infoblatt "Die Luft ist rein - Effiziente Klima- und
Lüftungsanlagen helfen Energie sparen" zeigt an konkreten
Beispielen, welche Maßnahmen die Energiekosten senken und
welche Förderangebote dafür in Frage kommen.
2. Schneller Einstieg: „QuickChecks“ geben Ihnen Hinweise auf
Einsparpotenziale, und Sie erfahren, ob Handlungsbedarf für
Ihre Anlage besteht. Sie brauchen dafür kein besonderes
Fachwissen, sondern nur einfache Angaben zu Ihrer Anlage.
für Klimaanlagen: „QuickCheck Klima“
für Lüftungsanlagen: „QuickCheck Lüftung“
3. Detaillierte Untersuchung: Eine energetische Inspektion nach
DIN SPEC 15240 untersucht die Verbesserungsmöglichkeiten
Ihrer Anlage. Der frei verfügbare „Effizienzrechner KlimaLüftung“ bereitet die Ergebnisse der Inspektion grafisch als
Energieverbrauchskennzeichnung auf und gibt weitergehende
Empfehlungen. Fachleute für die Inspektion finden Sie beim
FGK und BTGA.
Diese Tools unterstützen Betriebe, wenn sie im Rahmen von Energieaudits sowie Energie- und Umweltmanagementsystemen Energiesparmaßnahmen bewerten und umsetzen.
Energieeinsparpotenziale durch Suffizienz-Maßnahmen im
Gewerbe
Auch im Gewerbe bietet die sogenannte „Suffizienz-Strategie“
Potenziale zum Energiesparen. Ein Forschungsbericht untersucht
neben Privathaushalten auch Suffizienz-Maßnahmen zur Stromeinsparung in Unternehmen des Sektors Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Für diesen Sektor wurden realisierte und geplante Suffizienzmaßnahmen sowie Hemmnisse, Umsetzungsstrategien und politische
Instrumente reflektiert. Dabei konnten Suffizienz-Maßnahmen identifiziert werden, die mit geringen Investitionskosten und kurzen Amortisationszeiten hohe Einsparungen erbringen.
Effizienzsprung bei Elektromotoren
Seit dem 16. Juni 2011 dürfen ausschließlich hocheffiziente AsynchronDrehstrommotoren in Verkehr gebracht werden. Das regelt seitdem die
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Ökodesign-Verordnung (EG) Nr. 640/2009 (Presse-Information). Diese
Maßnahme vermeidet allein in Deutschland bis zum Jahr 2020
voraussichtlich 27 Milliarden Kilowattstunden Strom und damit rund 16
Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxidemissionen.
Stromverbrauch für die Beleuchtung
Beschlüsse der EU sollen die Energieeffizienz der Beleuchtung in
Privathaushalten verbessern, indem die meisten herkömmlichen
Glühlampen schrittweise vom Markt genommen werden („Glühlampenausstieg”). Ähnliche Regelungen hat die EU auch für gewerbliche bzw.
industrielle Beleuchtung ausgearbeiten.
Förderung demonstrativer Konzepte und Techniken
Mit dem Umweltinnovationsprogramm unterstützen Umweltbundesamt
und Bundesumweltministerium Industrie- und Gewerbebetriebe, die ihre
Umweltbelastungen deutlich reduzieren wollen. Das schließt auch
Konzepte und Techniken der Energieeinsparung, der umweltgerechten
Energieversorgung und der Nutzung erneuerbarer Energien ein.
Beispiel: Energie- und Kosteneinsparung beim Kunstoffspritzgießen
Die Dr. Schneider Kunstoffwerke GmbH konnte mit Unterstützung des
Umweltbundesamtes ein Energie und Kosten sparendes innovatives
Energiekonzept realisieren, bei dem die wichtigsten Maßnahmen die
Nutzung anfallender Abwärme und die energetische Optimierung der
Kälteanlage waren. Durch das Projekt werden jährlich 3,2 Millionen
Kilowattstunden elektrische Energie und 95.000 Kubikmeter Erdgas
eingespart. Weitere Beispiele finden Sie beim Umweltinnovationsprogramm.
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