
 

Leitfaden neu aufgelegt: 

Rechtssicherer Betrieb von Kälte- und Klimaanlagen 

Im Zuge neuer europäischer Verordnungen und Normen sowie nationaler Gesetze müssen 
Betreiber von Kälte- und Klimaanlagen veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen 
Rechnung tragen. Teilweise sind diese Neuerungen – dazu zählen etwa die EG-VO 
842/2006, die Chemikalien-Ozonschichtverordnung und die Chemikalien-Klimaschutzver-
ordnung – auch für Fachbetriebe im Rahmen der Errichtung und Wartung relevant. Damit 
Betreiber und Fachbetriebe sich auch unter diesen Umständen rechtssicher bewegen kön-
nen, haben jetzt das Kälte-Klima-Portal und der Fachverband Gebäude-Klima e. V. den 
„Leitfaden zur Umsetzung rechtlicher Anforderungen beim Betrieb von Kälte- und Klimaan-
lagen“ in zweiter Auflage herausgegeben. Die Publikation gibt Antworten auf die wichtigs-
ten Fragestellungen rund um die rechtlichen Anforderungen beim Betrieb von ortsfesten 
Kälte- und Klimaanlagen. Zudem bietet sie neben Hintergrundwissen zu den relevanten 
Gesetzen und Verordnungen auch kompakte Hilfe zu einer Vielzahl konkreter praktischer 
Problemstellungen. 

Der „Leitfaden zur Umsetzung rechtlicher Anforderungen beim Betrieb von Kälte- und Kli-
maanlagen“ befasst sich zum einen mit Stoffen, die zum Abbau der Ozonschicht führen 
(FCW/H-FCKW) und zum anderen mit Stoffen, die zum Treibhauseffekt (FKW/H-FKW) 
beitragen. Dabei werden jeweils solche praktischen Fragestellungen thematisiert, die mög-
lichst von breitem Interesse sind. So informiert die erste Kategorie unter anderem über 
Ausstiegsfristen für FCKW/H-FCKW, die Verwendung von aufgearbeitetem bzw. rezyklier-
tem H-FCKW sowie Kenn- und Aufzeichnungspflichten. Außerdem kommen hier Fragen 
zur Dichtheitsprüfung, zum Anlagenlogbuch, eventuellen Sanktionen, der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung und der Chemikalien-Ozonschichtverordnung zur Sprache. Der nach-
folgende Abschnitt über treibhauseffektrelevante Stoffe überschneidet sich teilweise mit 
dieser Themenauswahl, bietet darüber hinaus aber auch spezifische Informationen, etwa 
zur Chemikalien-Klimaschutzverordnung sowie zur Zertifizierung von Unternehmen und 
Personal. 

Neben jeweils thematisch aufbereiteten Informationen enthält der „Leitfaden zur Umset-
zung rechtlicher Anforderungen beim Betrieb von Kälte- und Klimaanlagen“ außerdem ei-
nen umfangreichen Anhang. Darin finden sich verschiedene Übersichten, beispielsweise 
zu Betreiberpflichten, zu Pflichtinhalten eines Anlagenlogbuchs sowie zu durchzuführen-
den Dichtheitsprüfungen an Kälte- und Klimaanlagen. Zudem gibt es im Anhang die voll-
ständigen Texte der im Leitfaden zitierten Gesetze. Der 100-seitige Leitfaden kann beim 
Fachverband Gebäude-Klima e. V., Danziger Straße 20, 74321 Bietigheim-Bissingen, Fax: 
(0 71 42) 78 88 99 19, E-Mail: info@fgk.de, zum Preis von 14,95 Euro (zzgl. MwSt. und 
Versandkosten) angefordert werden.  
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Wenn Sie regelmäßig die Presseinformationen des FGK erhalten möchten, registrieren Sie sich 

einfach im Internet unter ww.fgk.de/Home/Presse/presse.htm 

 


