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F-Gase, zu knapp, zu teuer –  
aber der Schwarzmarkt kann für den 
 Betreiber keine Lösung sein
Seit dem 1. Januar 2015 gilt die neue Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte 
Treibhausgase (F-Gase). Sie gilt u.  a. für ortsfeste Kälte-, Klima-, und Wärmepumpen-
anlagen. Die Betreiber solcher Anlagen mussten sich auf erweiterte Pflichten zur 
Dichtheits kontrolle, auf Sachkunde- und Aufzeichnungspflichten sowie weitere Plichten zur 
Vermeidung von F-Gas-Emissionen, aber auch auf Beschränkungen und Verbote einstellen.

Neben dem schrittweisen Verbot beim 
Verkauf von Anlagen mit besonders 
klima schädlichen F-Gasen, sieht die 
 F-Gase-Verordnung die schrittweise Be-
grenzung und damit Reduzierung der 
 F-Gas-Mengen (Phase down) über die Zu-
weisung von Quoten an Hersteller und 
Importeure vor. Man erhoffte sich seitens 
der EU eine Verteuerung von Kältemitteln 
mit hohem Treibhauspotenzial (Global 
Warming Potential, GWP) und somit  
eine automatische Reaktion des Markts. 
Mit dem in der F-Gase-Verordnung fest-
geschriebenen Phase-Down war also 
schon seit 2015 klar, dass es zu einer Ver-
knappung bestimmter Kältemittel und 
 damit auch zu Preissteigerungen kommen 
wird – es war zu diesem Zeitpunkt ledig-
lich unklar, wann diese Entwicklung ge-
nau einsetzen und wie die Preissteige-
rung in  ihrem Verlauf ausfallen würden.

Befürchtungen der Betreiber

Die Reaktion des Markts erfolgte dann 
doch relativ zügig. Mittlerweile sind die 
erwarteten Engpässe und Preissteigerun-
gen eingetreten. Bei den Betreibern war 
zunächst die Befürchtung groß, dass 
 bestehende Anlagen über die gesamte 
Dauer des Gewährleistungszeitraums 
und/oder danach nicht mehr mit Kälte-
mittel befüllt oder nachgefüllt sowie nicht 
oder nicht schnell genug umgerüstet wer-
den könnten. 
Inzwischen hat sich das Problem der Ver-
knappung etwas entspannt, so dass es 
beispielsweise beim Haftungsproblem 

um die Frage, ob die Nicht-Verfügbarkeit 
des für eine Anlage vorgesehenen Kälte-
mittels als Sachmangel (also die Verfüg-
barkeit des Kältemittels als vereinbarte 
Beschaffenheit oder zugesicherte Eigen-
schaft usw.) anzusehen ist oder nicht, bis-
her jedenfalls nicht zum Schwur kommt.

Kältemittel-Schwarzmarkt  
nicht die Lösung

Gleichwohl hat sich im Zuge des Phase 
Down eine Art „Schwarzmarkt“ ent-
wickelt und der illegale Verkauf von Kälte-
mittel hat sich entsprechend etabliert. 
Auf diversen Homepages und Internet-
portalen sowie per E-Mailwerbung wer-
den derzeit alle möglichen F-Gase zu 
 relativ günstigen Preisen zum Verkauf an-

geboten. Die Verlockung mag nun für den 
einen oder anderen Anlagenbetreiber 
groß sein, sich das benötigte Kältemittel 
hier günstig selber zu beschaffen. Aber 
kann der Kältemittelschwarzmarkt die 
Probleme der Betreiber wirklich lösen?
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass  
F-Gase zum Zweck der Ausführung der 
Installation, Wartung, Instandhaltung 
oder Reparatur von Einrichtungen, die flu-
orierte Treibhausgase enthalten oder zu 
ihrem Funktionieren benötigen grund-
sätzlich nur noch an und von Unterneh-
men verkauft und gekauft werden dürfen, 
die selbst zertifiziert sind oder zertifizier-
tes Personal beschäftigen. 
Anlagenbetreiber haben explizit die 
Pflicht, die Zertifizierung des von ihnen 
beauftragten Unternehmens zu über-
prüfen.

Verstöße können  
hohe Bußgelder zur Folge haben

Wenn der Betreiber hingegen selbst Kälte-
mittel (wie auch immer) erworben hat, 
dann sollte er nicht davon ausgehen, dass 
er dies ohne weiteres zum Zwecke der 
Wartung, Instandhaltung oder Befüllung 
seiner Anlage an den Kälteanlagenbauer 
weiterverkaufen kann. Hierzu müsste der 
Betreiber nämlich selber entsprechend 
zertifiziert sein. Verstöße können ein sehr 
hohes Bußgeld nach sich ziehen.
Des Weiteren ist ohnehin ausdrücklich 
davon abzuraten, Kältemittel zu beziehen, 
dessen Herkunft und Qualität unzuverläs-
sig, ungeklärt oder zumindest dubios ist. 
Tatsächlich kann der Betreiber beim 
 Bezug von Kältemitteln aus unsicheren 
Quellen nicht beurteilen, ob es sich um 
das bestellte Kältemittel handelt oder ob 
bei Gemischen die Zusammensetzung 
stimmt. Der Betreiber sollte nicht damit 
rechnen, dass der Kälteanlagenbauer 
 solches Kältemittel ohne weiteres ver-
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Thomas Heuser, Rechtsanwalt und Rechtsberater des Bundesinnungsverbands 
des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV) und des Zentralverbands 
Kälte Klima Wärmepumpen e. V. (ZVKKW), berät und informiert die Mitglieder  
des BIV und des ZVKKW sowie die angeschlossenen Mitgliedsbetriebe in allen 
branchenrelevanten Rechts fragen und Rechtsproblemen.

Es gibt auch schwarze Schafe in der 
Branche.
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wendet. Der Kälteanlagenbauer wird im 
Ausnahmefall allenfalls dem Betreiber ge-
genüber seine Bedenken entsprechend 
mitteilen und sich von der Mängelhaftung 
freizeichnen, so dass der Betreiber dann 
letztlich ein mögliches Schadensrisiko 
 allein trägt. Grundsätzlich sollte der Anla-
genbetreiber aber davon ausgehen, dass 
der Kälteanlagenbauer solches Kälte-
mittel nicht mal „anrührt“, so dass der 
Anlagenbauer Gefahr läuft, auf dem ille-
galen Kältemittel sitzen zu bleiben.
Es kann zudem nicht oft genug darauf hin-
gewiesen werden, dass nicht wieder auf-
füllbare Behälter für fluorierte Treibhaus-
gase zur Verwendung bei der Wartung, 
Instandhaltung oder Befüllung von Kälte-
anlagen, Klimaanlagen, Wärmepumpen, 
Brandschutzsystemen oder Schaltanla-
gen oder zur Verwendung als Lösungs-
mittel bereits seit dem 4. Juli 2007 ver-
boten sind. Üblicherweise erfolgt der Ver-
kauf von Kältemitteln im Rahmen eines 
Mehrweg- bzw. Rücknahme- oder Pfand-
systems. So handhaben es jedenfalls die 
etablierten Kältemittellieferanten. Der 

Versand von Schwarzmarktkältemittel er-
folgt oftmals in illegalen Einwegflaschen 
bzw. in Mehrwegflaschen, ohne, dass für 
den Betreiber die Möglichkeit besteht, die 
Flaschen an den Verkäufer zurück zu ge-
ben. Das komplette Lagerungs- und Ent-
sorgungsproblem, das mit solchen Fla-
schen einhergeht, wird so auf den Käufer 
übertragen.

Fazit

Zusammenfassend zeigt sich also, dass 
der Kältemittelschwarzmarkt für den An-
lagenbetreiber keine Lösung darstellt. 
Hinzu kommt, dass auch die Betreiber – 
wie alle anderen Marktteilnehmer – in der 
Verantwortung stehen, Kältemittel nur 
aus gesicherten Quellen zu beziehen, um 
einen sicheren und effizienten Geschäfts-
ablauf zu gewährleisten. Tatsächlich gibt 
es auch keinerlei Notwendigkeit, auf ille-
gale Importe zurückzugreifen, da die Um-
setzung der F-Gase-Verordnung selbst-
verständlich auf legalem Weg möglich ist.

Der Handel mit illegalen Kältemitteln ist 
leider weit verbreitet. Die hier abgebildeten 
Kältemittelflaschen sind aus dem regulä-
ren Handel. (Symbolbild)
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„Ein hochwertiges Kältedämmsystem wie Teclit 
sollten nur qualifizierte Fachisolierer verarbeiten.“ 
Helmut Fuchs – als erfahrener Marktinsider bereits 
in die Entwicklung von Teclit involviert – vertritt 
diese Haltung aus Überzeugung und Verantwortung.
Weil er weiß, dass die Sicherheit der Teclit Lösungen 
äußerster Sorgfalt bei der Montage bedarf. Fuchs 
und seine zertifizierten Mitarbeiter schätzen Teclit 
nicht nur wegen der Nichtbrennbarkeit und der 
höheren Energieeffizienz, sondern vor allem auch 
als „sichere, wirtschaftliche Alternative“.  
Eine Kernaussage, mit der Helmut Fuchs immer 
mehr Auftraggeber von der Teclit Qualität über-
zeugt.

„Qualität! Qualität! Qualität!  
Das ist unser Credo. Teclit erfüllt 
unsere hohen Ansprüche.“

Ja, so sicher!
Bei der Erweiterung des  
Klinikums Kulmbach  
setzten die Profis von 
F. K. Isoliermontage auf 
Teclit von ROCKWOOL

Helmut Fuchs 
Inhaber und Geschäftsführer
F. K. Isoliermontage GmbH, 
Ahorntal
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