
Neue Vorschriften für altes Problem! 
Die Special Waste Regulations wurden nach Einführung der Sonderabfallverordnung im Juli 
2005 zurückgezogen. Diese betrifft alle Eigentümer von Druckluftsystemen bzgl. der     
ordnungsgemäßen Entsorgung von Kondensat, da dies gewöhnlich mit Öl und anderen, 
möglicherweise gefährlichen Substanzen verunreinigt ist. 
 
Wasserhaushaltsgesetz 
Das britische Wasserhaushaltsgesetz besagt, dass es eine Straftat ist, wissentlich das       
Eindringen von giftigen Abfällen in Oberflächen- oder Grundwasser zu gestatten. Die Geld-
buße für diese Straftat beträgt £20.000 oder mehr in einem Crown Court. Im Folgenden wer-
den einige häufig bzgl. des Kondensats von Druckluftsystemen gestellte Fragen beantwortet. 
 
Ich habe einen Öl-Wasser-Trenner installiert. Bedeutet dies, dass ich das behandelte 
Kondensat in die Kanalisation einleiten kann?  
Ja, aber nur wenn der Gehalt an Öl und anderen gefährlichen Substanzen unterhalb den von 
den örtlichen Behörden vorgegebenen Grenzwerten liegt. Regionalbehörden haben    
unterschiedliche Grenzwerte - stellen Sie daher zuerst sicher, dass Sie diese einhalten. In 
allen Fällen benötigen Sie eine „Einleitungsgenehmigung“ von Ihrer örtlichen    
Wasserbehörde (selbst wenn es sich um biologisch abbaubares Öl handelt). Sie müssen 
nachweisen, dass das eingeleitete Wasser unterhalb der Grenzwerte liegt. 
 
Wie muss ich das im Öl-Wasser-Trenner anfallende Altöl entsorgen?  
Dieses Altöl muss von einem Unternehmen abgeholt werden, das entweder als ein Erzeuger 
von gefährlichem Abfall oder ein lizensierter Abfallspediteur registriert ist. 
 
Wie überprüfe ich, dass mein Entsorger konform ist?  
Stellen Sie sicher, dass das Ihre Entsorgung vornehmende Unternehmen die richtigen    
Vorgehensweisen benutzt und die rechtsgemäße Entsorgung Ihres Altöls sicherstellt.  
•  Bitte Sie darum, die Lizenz Ihres Abfallspediteurs zu sehen und achten Sie dabei  
    auf das Datum.  
•  Bitten Sie darum, den Audit-Trail Ihres Altöls als Beweis dafür zu sehen, dass Ihr Altöl  
    ordnungsgemäß entsorgt wurde. 
 
Andere nützliche Links und Informationen  
Besuchen Sie die Webseite der Environment Agency für weitere Informationen, einschließlich 
bzgl. der Lagerung von Öl.  
 
http://www.environment-agency.gov.uk  
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