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Die Gewerbeabfallverordnung tritt zum 01.08.2017 in Kraft. Abfallerzeuger werden 
verpflichtet Kunststoff, Glas, Papier und Pappe, Metall, Holz, u.a. Abfälle getrennt zu 
sammeln.  
Sofern dies nicht zu mindestens 90% erfolgt, muss begründet und dokumentiert werden, 
warum nicht getrennt gesammelt und einer Vorbehandlungsanlage zugeführt wurde. 
 
Es wird in der Gewerbeabfallverordnung nicht explizit gefordert, diese Dokumentation 
elektronisch (in der EDV) zu führen. Jedoch ergeben sich einige Anforderungen, die wir im 
Folgenden beschreiben möchten:  
 
 

I. Dokumentationspflichten In- und Output (§ 10: Eigenkontrolle bei Annahme und Abgabe) 
Die Anforderungen sind vergleichbar den Anforderungen der „Registerführung für nicht 
nachweispflichtige Abfälle“. Da in RECY® sämtliche Ein- und Ausgänge mit der AVV, dem Kunden, 
Datum, Menge, etc. geführt werden, sehen wir diese Anforderung als abgedeckt an. 
 
Info: Für Entsorgungsfachbetriebe sieht die Gewerbeabfallverordnung gem. § 11 eine Befreiung 
der Fremdkontrolle vor. 
 
 

II. Monofraktion / Abfallgemische 
Für die getrennte Erfassung und Dokumentation der Anlieferung und Abgabe von „Mono-
fraktionen“ und „Abfallgemischen“ empfehlen wir die Anlage eines neuen, separaten LAGER 
„Abfallgemische“ in der RECY®. Sämtliche „Abfallgemische“ können diesem LAGER zugeführt und 
entnommen werden.  
Über eine entsprechende LAGER-Nummer-Vorgabe im Sortenstamm kann eine automatische 
Zuführung und Entnahme bestimmter Sorten in/aus dieses LAGER gesteuert werden. 
 
Ferner ist die Auswahl / Änderung des LAGERS für jede Position individuell möglich.  
 
 

III. Ausweisung von Texten und/oder Paragraphen auf den Belegen 
Für ggf. erforderliche Zusatztexte und/oder den Ausdruck von Paragraphen bei der Annahme und 
Abgabe von Abfallgemischen, etc. empfehlen wir die Anlage entsprechender Sorten oder 
SORTENZWEITBEZEICHNUNGEN.  
Diese SORTENZWEITBEZEICHNUNGEN können individuell und mehrfach je Sorte definiert und 
später variabel den einzelnen Warenbewegungen zugewiesen werden. 
 
Ferner könnten für die SORTENZWEITBEZEICHNUNGEN auch Preismodelle hinterlegt werden, um 
einen evtl. anfallenden Sortieraufwand kaufmännisch berücksichtigen zu können 
 
Für umfangreiche und ggf. vom Kunden gegenzuzeichnende Texte empfehlen wir den KOPFTEXT in 
den Belegen. Hier können entsprechende Texte vordefiniert werden und im Bedarfsfall in die 
Abrechnung bzw. den Kassenbeleg übernommen werden.   
 
Sofern eine automatisierte Ausgabe von Texten auf den Belegen gewünscht ist, kann optional auch 
eine kostenpflichtige Anpassung der Formulare in Abhängigkeit des separaten Lagers erfolgen.   
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IV. Sortier- und Recyclingquoten nach § 6 
Die Ermittlung der Sortier- und Recyclingquoten ist in Verbindung mit dem separaten Lager 
„Abfallgemische“ (Punkt II) über die Standard-RECY®-Funktionen gegeben. Wichtig ist hierbei, dass 
dieses Lager entsprechend bebucht wird (Zu-Abbuchungen, Umbuchungen, etc.). 
 
Die Angaben sind gemäß der GewAbfV Bestandteil des Betriebstagebuchs des Entsorgungsfach-
betriebs und werden bereits in dieser Form in der RECY® dokumentiert. 
 
Eine Ermittlung von Quoten bei hintereinandergeschalteten Vorbehandlungsanlagen muss jedoch 
in einer externen Dokumentation geführt werden. 
 
Eine Ausgabe der In- und Output-Bewegungen je Kunde, AVV, Zeitraum, etc. kann ebenfalls über 
die Standard-Reports und -Statistiken erfolgen (z.B. KrWG-Berichte). 

 
 
Durch diese Anpassungen sind Sie sofort in der Lage, die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung 
innerhalb der RECY® umzusetzen.  
Sie benötigen hierfür kein Release bzw. Update oder eine sonstige Erweiterung, da diese Funktionen 
bereits im Standard vorhanden sind.  
 
Lediglich eine ggf. gewünschte Anpassung oder Erweiterung der Kundeneigenen Formulare müsste 
programmtechnisch umgesetzt werden. 
 
 

V. Zusätzliche Module für erweiterte Dokumentationen 
Sofern Sie die Mobile Befundung (RECY®-APP) oder das Image Capturing System (Bildarchiv) 
einsetzen, wäre hierdurch eine erweiterte Dokumentation in Bezug auf die Gewerbeabfall-
verordnung möglich und denkbar. 

 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
RECY Systems AG 
 
 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 


