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gen zu lassen. Konkret bedeutet dies für eine 
Vielzahl von „Internetanbietern“, dass die 
meisten der bisher üblichen Cookie-Banner 
– sofern noch nicht geschehen - überarbeitet 
werden müssen. Dies galt übrigens auch für 
die Internetseite des EuGH, die den selbst ge-
steckten Ansprüchen ebenfalls nicht genügte. 
Wer anderen eine Grube gräbt? Insgesamt, 
und das ist gut so, ist nach der Urteilsverkün-
dung jedenfalls keine Panik unter den Web-
seitenbetreibern ausgebrochen, was im Mai 
letzten Jahres vielleicht noch ganz anders aus-
gesehen hätte. 

Was bedeutet das EuGH-Urteil nun aber 
praktisch; was genau ist zu tun? 
Zunächst ist zu betonen, dass (weiterhin) kei-

Cookies haben es in sich!
Das EuGH-Urteil im Bereich Datenschutz.

Die neuen Richtlinien zur Cookie-Einwilligung schützen die Rechte der Internetnutzer.
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ne Einwilligung für solche Cookies eingeholt 
werden muss, die für den störungsfreien Be-
trieb einer Internetseite notwendig sind. Hier-
zu können beispielsweise Log-In-Cookies, 
Warenkorb-Cookies und in der Regel auch 
„Remember-Me“-Cookies gezählt werden. An-
ders sieht dies allerdings bei solchen Cookies 
aus, die nicht für den störungsfreien Betrieb 
notwendig sind. Hierzu zählen insbesondere 
Cookies für Marketingzwecke, Werbe-Cookies 
oder Cookies Dritter. In diesen Fällen ist eine 
wirksame datenschutzrechtliche Einwilligung 
einzuholen, wobei nach dem EuGH-Urteil da-
rauf zu achten ist, dass der Besucher einer 
Internetseite aktiv in die Verwendung der je-
weiligen Cookies einwilligen muss. 
Fazit: Keine bereits im Vorfeld durch den 
Betreiber der Internetseite angekreuzte Aus-
wahlfelder verwenden! Zudem sind die Be-
sucher insbesondere mit Informationen über 
den Zweck der Cookies, mögliche Empfänger 
und die Speicherdauer der Daten sowie zum 
Widerrufsrecht zu versorgen. 
Die meisten Webseitenbetreiber und Agen-
turen werden hier bereits an Standardlö-
sungen arbeiten, die bei der Umsetzung des 
EuGH-Urteils hilfreich sein können. Allerdings 
wird niemand für sich in Anspruch nehmen 
wollen, alle relevanten Regelungen, Gesetze 
und Verordnungen vollumfänglich auf dem 
berühmten Schirm zu haben. Insofern sind 
die eigene Datenschutzbeauftragte bzw. der 
eigene Datenschutzbeauftragte mit Sicherheit 
die beste Anlaufstelle, um im Hinblick auf eine 
rechtskonforme Umsetzung des EuGH-Urteils 
die notwendige und geeignete Unterstützung 
zu bieten. 

Aufgepasst bei Ihrem Energieaudit - da ändert sich einiges!

„Cookies“ sind kleine Dateien, die von In-
ternetseiten auf den Rechnern ihrer Be-
sucher abgelegt werden. Dazu wird eine 
Einwilligung benötigt. Punkt! So in etwa  
könnte man den Inhalt des viel kommentier-
ten Urteils des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zusammenfassen. Das Urteil wird 
teils kontrovers diskutiert. Der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz begrüßte die Ent-
scheidung, während anderenorts eher eine 
neuerliche „Klick-Orgie“ oder gar eine Gefahr 
für die Pressefreiheit gesehen wird. Es ist den-
noch ein Urteil, mit dem insbesondere Unter-
nehmen umzugehen haben. Für das Einholen 
einer solchen Cookie-Einwilligung reicht es 
demnach nicht aus, vorab gesetzte Häkchen 
durch den Besucher einfach pauschal bestäti-

Haben Sie 2019 in Ihrem Unternehmen 
auch ein Wiederholungsaudit nach DIN 
EN ISO  16247-1 durchgeführt? Bestens! 
Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie Ihr Vor-
haben vor Inkrafttreten der Novellierung 
Ende 2019 beendet haben!
Wenn Sie seit 2015 mit dem EDL-G, dem 
Energiedienstleistungsgesetz, vertraut sind 
und gemäß den Vorgaben für Nicht-KMU 
Unternehmen Ihr Erstaudit durchgeführt ha-

ben, dann wissen Sie um die Anforderungen, 
die mit der Umsetzung des Energieaudits 
einhergehen. Sie haben einen Auditor ge-
funden, der in einer Auftaktbesprechung mit 
Ihnen die Rahmenbedingungen besprochen, 
den Anwendungsbereich definiert und mög-
liche Ziele und Grenzen erörtert hat. Seit dem 
ersten Audit vor vier Jahren haben Sie den 
Energieeinsatz und den Energieverbrauch 
systematisch erfasst und konnten Energie-

effizienzmaßnahmen ausmachen und um-
setzen. Der Auditor hat mit Ihnen die Daten 
analysiert. In einem Außeneinsatz hat der 
Auditor Ihre Situation vor Ort begutachtet. 
Sie haben Einsparpotentiale benannt, haben 
sich über das bisher Erreichte ausgetauscht 
und weitere Möglichkeiten erörtert.
In einem Abschlussbericht hat Ihnen der Au-
ditor alle bisherigen Analysen und Maßnah-
men inklusive Kennzahlen präsentiert und 
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Brandschutz  - auch eine Arbeitgeberpflicht!
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FREISLER nun Teil der Buhck Gruppe
Eine langjährige Kooperation wird intensi-
viert: Die Buhck Gruppe hat sich mit 25% 
am Freisler Containerdienst GmbH &Co. KG 
aus Hamburg beteiligt. Die Firma Freisler 
wird die Buhck Gruppe enorm unterstüt-
zen, sich in Hamburg breiter aufzustellen 
und die Fuhrpark- und Verarbeitungskapa-
zitäten zu erweitern, langfristig aber ihre  
Eigenständigkeit behalten. 

Soll kurz & fündig bleiben?
Mit der letzten Aussendung unseres News-
letters kurz & fündig baten wir Sie um Ihre 
ehrliche Meinung, ob dieser Newsletter 
weiterhin in gedruckter Form gewünscht 
sei, bzw. ob wir Dinge verbessern können. 
Wir bedanken uns für Ihre konstruktiven 
Ideen und Verbesserungsvorschläge, die 
wir gern umsetzen. Größter Konsenz 
unter den Einsendungen: Kurz & fündig 
unterstützt Sie bei der Arbeit. Und genau 
das möchten wir. Über weitere Anregun-
gen freuen wir uns jederzeit per E-Mail an 
info@buhck.de. 

ENERGIEVISION 2050 - Unser Klima. 
Meine Energie.Deine Zukunft.
Ein Förderbereich der Buhck-Stiftung um-
fasst den Bereich Umwelt- und Naturschutz. 
Ein aktuell gefördertes Projekt ist „ENER-
GIEVISION 2050 - Unser Klima. Meine Ener-
gie. Deine Zukunft“. Dieses bundesweite Pro-
jekt, bei dem in Bildungsveranstaltungen 
drei Jahre lang in Schulen über Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit diskutiert und infor-
miert wird, ist nicht nur für Schüler gedacht. 
Es soll auch Wirtschaft, kommunale Ver-
waltungen und junge Menschen zusammen 
bringen und aufzeigen, dass wir Menschen 
für die Klimakrise verantwortlich sind. Die 
Buhck-Stiftung betont durch die Förderung 
dieses Projekts besonders den Wunsch, die 
Altersgruppe der Schulpflichtigen mehr für 
Umweltthemen zu sensibilisieren. Mehr 
über die geförderten Projekte lesen Sie je-
derzeit auf www.buhck-stiftung.de.

Um diese vielfältigen Anforderungen zu 
erfüllen, kann die Beratung durch einen 
Brandschutzbeauftragten sinnvoll sein. Die 
Bestellung eines solchen ist keine gesetz-
liche Pflicht, kann jedoch aufgrund der Art 
oder der Größe eines Unternehmens eine 
behördliche Auflage sein. Unabhängig von 
einer Bestellung kann der Brandschutzbe-
auftragte den Arbeitgeber bei seiner Pflicht-

erfüllung beraten und unterstützen und 
hierzu beispielsweise Brandschutzbege-
hungen durchführen, Brandschutzordnun-
gen gemäß DIN 14096 erstellen und auch 
Brandschutzhelfer gemäß DGUV Informa-
tion 205-023 aus- und fortbilden bzw. die 
Schulung organisieren.

Die Weihnachtszeit mit festlicher Deko-
ration inklusive Adventsgesteck und Co., 
auch in Unternehmen, ist gerade vorbei. 
Sie muss aus unserer Sicht trotzdem 
noch einmal beleuchtet werden. Dass die-
se Deko zu wortwörtlich brandgefährlichen 
Situationen führen kann, ist hinreichend 
bekannt. Was leicht vergessen wird, ist die 
Verantwortung des Arbeitgebers im Bereich 
des Brandschutzes. Hier machen u.a. 
das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
und die Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV) klare Vorgaben, was zu 
den Pflichten des Arbeitgebers ge-
hört, um seine Mitarbeiter zu schüt-
zen. Zusätzlich bestehen im Baurecht 
der Bundesländer und auch in den 
Unfallverhütungsvorschriften der 
DGUV Anforderungen an den betrieb-
lichen Brandschutz.
Zu den Pflichten des Arbeitgebers 
im betrieblichen Brandschutz gehört 
u.a. die Ausstattung des Betriebs mit 
ausreichend und geeigneten Feuer-
löschern oder anderem Löschgerät, 
sowie die Kennzeichnung dieser. Teilweise 
sind brandschutztechnische Anlagen wie 
Rauchabzüge oder eine Brandmeldeanlage 
einzurichten und zu betreiben. Auch organi-
satorische Maßnahmen wie ordnungsgemä-
ße Flucht- und Rettungswege, Alarmpläne 
und Alarmierungseinrichtungen/-verfah-
ren müssen durch den Arbeitgeber getrof-
fen werden. Zu guter Letzt sind eine aus-
reichende Anzahl der eigenen Mitarbeiter 
nicht nur als Ersthelfer, sondern auch als 
Brandschutzhelfer zu schulen und zu bestel-
len, um im Ernstfall schnelle Hilfe leisten zu 
können.

Aufgrund der seit 25.05.2018 gültigen Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) haben wir unsere Verarbeitungsprozesse 
mit personenbezogenen Daten angepasst. Somit möchten wir 
Sie darauf hinweisen, dass wir ihre Kontaktdaten als treuer Be-
standskunde und Ansprechpartner für die Versendung des Infor-
mationsblatts „kurz & fündig“ registriert haben. Sie können jedoch 
jederzeit das Informationsblatt über die E-Mail-Adresse (info@
buhck.de)  oder Firmenanschrift Buhck Umweltservices GmbH 
& Co. KG, Südring 38, 21465 Wentorf abmelden, sofern Sie mit 
der Nutzung dieser Daten für diesen Zweck nicht mehr einver-
standen sind.  Unsere Datenschutzhinweise: www.buhck.de. 
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Ihnen diesen in einer Abschlussbesprechung 
übergeben. Betroffen sind von der Auditie-
rung laut Gesetz alle Unternehmen, die als 
„Nicht-KMU“ oder als verbundene KMU gel-
ten. 
Gefragt wurde bisher nicht, wie hoch der 
Energieverbrauch über alle Energieträger 
eigentlich ist. Doch das hat sich mit der No-
vellierung Ende November 2019 geändert. 
Freigestellt werden nicht nur wie bisher Un-
ternehmen, die erfolgreich ein Energiema-
nagementsystem gemäß DIN EN ISO 50001 
oder ein validiertes Umweltmanagementsys-
tem gemäß EMAS eingeführt haben, sondern 
nun auch solche, die unter eine Bagatell-
schwelle fallen. 
Unternehmen mit einem jährlichen Gesamt-
energieverbrauch von weniger als 500.000 
kWh  wird der komplette Vorgang der Audi-
tierung erspart! Doch Halt-Stopp! Die BAFA 
– das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle – fordert die Unternehmen auf, 
ihren Energieverbrauch in einer Online-Er-
klärung zu melden. Und dazu gilt es Fristen 
einzuhalten!
Laut der Novellierung müssen der Energie-
verbrauch und die Energiekosten für die 

Bagatellunternehmen innerhalb von zwei 
Monaten online gemeldet werden, nachdem 
ein Energieaudit hätte durchgeführt werden 
müssen. Der maßgebliche Zeitpunkt erklärt 
sich gemäß § 8 Abs. 1 und 2 EDL-G. Betriebe 
mit mehr als 500.000 kWh Energieverbrauch 
sind selbstverständlich ebenfalls angehalten, 
ihre Verbräuche und ihre realisierten Maß-
nahmen online zu melden. Aktuell allerdings 
nur, wenn sie ihr Energieaudit nicht bis zum 
26. November 2019 beendet haben. 
Und das ist die gute Nachricht: Alle Unter-
nehmen, die das Energieaudit bis zum 25. 
November 2019 beendet haben, können auf 
die Onlinemeldung bis zum nächsten Wie-
derholungsaudit in vier Jahren verzichten.
Die Unternehmen, die ihr Energieaudit zwi-
schen dem 26. November 2019 und dem 31. 
Dezember 2019 abgeschlossen haben, sind 
zur Onlinemeldung nach § 8c Absatz 1 bis 
zum 31. März 2020 verpflichtet.

Brandschutzbeauftragter bei einer Brandschutzbegehung.


