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Rahmenbedingungen für R22 Frischware ab dem 01.01.2010
Nachstehend werden einige zentrale Punkte zum Umgang mit R22 Frischware zu Wartungszwecken ab
dem 01.01.2010 erläutert.
Ist gebrauchtes R22 Abfall?
Gebrauchtes R22 ist ab dem 01.01.2010 Abfall, wenn es vom Eigentümer (Anlagenbetreiber) nicht mehr
weiterverwendet werden kann und er sich des R22 entledigen muß. Als Abfall unterliegt es den für Abfall
gültigen Gesetzen und Verordnungen, z.B. der EU-Abfall-VerbringungsVO 1013/2006/EG, dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und anderen einschlägigen Vorschriften.
Wer ist für die Rückgewinnung von gebrauchtem R22 verantwortlich?
Nach § 3 Abs. 1 ChemOzonSchichtV ist der Besitzer der Anlage für die ordnungsgemäße Rückgewinnung
verantwortlich. Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Rückgewinnung kann an Dritte übertragen werden.
Wer darf R22 entnehmen?
Die Rückgewinnung von R22 darf nur von Personen vorgenommen werden,
die sachkundig sind (z.B. Kälteanlagenbauer, Mechatroniker für Kältetechnik, Techniker und
Ingenieure der Kältetechnik)
die über die erforderliche Ausrüstung verfügen und zuverlässig sind
und die im Rahmen von Inspektions- und Wartungstätigkeiten nicht weisungsgebunden sind
(vgl. § 5 Abs. 1 und 2 ChemOzonSchichtV).
Wie muss die Übernahme von gebrauchtem R22 dokumentiert werden?
Der Kälteanlagenbauer, der R22 aus der Anlage seines Kunden entnimmt, hat über Art und Menge des
entnommenen Kältemittels Aufzeichnungen zu führen. Diese sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.
Betreiber von Entsorgungsanlagen, die nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz nachweispflichtig
sind, müssen die Dokumentation über das Begleitscheinverfahren abwickeln (vgl. § 3 Abs. 3
ChemOzonSchichtV).
Wann darf entnommenes R22 weiterverwendet, wann muß aufbereitet werden?
Gebrauchtes R22 darf nur direkt weiterverwendet werden, wenn es nicht den Eigentümer wechselt. Ist
dies nicht der Fall, muß der Eigentumswechsel dokumentiert werden. Das gebrauchte R22 muß als Abfall
weiterbehandelt werden, bevor es als Recyclat in Kälte- und Klimaanlagen weiterverwendet werden darf.
(vgl. Art.16 Abs. 1 bis 3 der Verordnung (EG) 2037/2000).
Was passiert mit nicht in Anlagen eingesetzter R22 Frischware nach dem 01.01.2010?
R22 Frischware darf nach dem 1.1.2010 nicht mehr zu Wartungszwecken verwendet werden. Es kann nach
dem 01.01.2010 nur als Rohstoff für weitere chemische Produkte verwendet, in den Export außerhalb der
EU verkauft oder vernichtet werden.
Sollten Sie weitere Fragen zur Verwendung von R22 haben, stehen Ihnen unsere Spezialisten unter
refrigerants@solvay.com gerne zur Verfügung.

