f)
g)

treffend, repariert oder stillgelegt hat, einschließlich
gegebenenfalls der Nummer seines Zertifikates;
Zeitpunkte und Ergebnisse von Dichtheitskontrollen;
Maßnahmen zur Rückgewinnung und Entsorgung
der F-Gase im Fall einer Stilllegung der Anlage.

5. Gemäß Art. 8 der EU-F-Gase-Verordnung haben die
Betreiber von Brandschutzeinrichtungen sicherzustellen,
dass die F-Gase gegebenenfalls von zertifiziertem Personal rückgewonnen werden, damit diese Gase recycelt,
aufgearbeitet oder zerstört werden.

Die unter a) bis g) genannten Aufzeichnungen sind
gemäß Art. 6 (2) mindestens fünf Jahre aufzubewahren.
Unternehmen, die die Tätigkeiten gemäß e) ausführen,
haben Kopien dieser Aufzeichnungen ebenfalls mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. Diese Aufzeichnungen sind der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates
oder der EU-Kommission auf Anfrage zur Verfügung zu
stellen.

6. Wie bisher enthält auch die neue EU-F-Gase-Verordnung Anforderungen für die Kennzeichnung von Erzeugnissen und Einrichtungen, die F-Gase enthalten oder
zu ihrem Funktionieren benötigen. Demnach sind auch
Brandschutzeinrichtungen gemäß den Vorgaben von Art.
12 zu kennzeichnen, wobei an dieser Stelle nur erwähnt
werden soll, dass die wichtigsten Informationen in der
Art und Menge des in dem Erzeugnis oder der Einrichtung enthaltenen F-Gases bestehen.

Unternehmen, die F-Gase liefern, haben gemäß Art. 6 (3)
ebenfalls relevante Informationen über die Käufer von
F-Gasen festzuhalten, insbesondere über deren Zertifizierung (wenn die Kunden Installations- oder Wartungsfirmen sind, müssen diese ohnehin zertifiziert sein!) und die
„jeweils erworbenen Mengen fluorierter Treibhausgase“.
Auch diese Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre
lang aufzubewahren und auf Anfrage der zuständigen Behörde bzw. der EU-Kommission zur Verfügung zu stellen.

7. Die Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr, Verwendung als
Ausgangsstoff und Zerstörung von F-Gasen unterliegt
den Berichterstattungspflichten des Art. 19, wobei darauf
hingewiesen wird, dass unter „Einfuhr“ und „Ausfuhr“
der Handel mit Drittstaaten (außerhalb der EU) zu verstehen ist.
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