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4 Teilnahme am elektronischen 
Verfahren

4.1 Software
Zur Teilnahme am elektronischen Verfahren ist eine spezielle Software erfor-
derlich. Es gibt keine Zertifizierung oder Bestätigung für diese Programme, 
an denen Sie sich orientieren könnten. Die angebotenen Programme sind 
sehr unterschiedlich und bieten verschiedene Vor- und Nachteile.

Das muss eine eANV-Software können:

 ● Dokumente anzeigen, erstellen und bearbeiten
 ● Dokumente signieren und Signaturen prüfen
 ● Dokumente versenden und empfangen und prüfen
 ● Register führen und Auszüge für die Behörde erstellen
 ● Signaturen aufbewahren

Das müssen Sie über Ihren Bedarf wissen:

Damit Anbieter Ihnen ein Angebot erstellen können, müssen Sie Folgendes 
ermitteln:

 ● Wie viele Behördliche Nummern mit Rollen (Erzeuger, Beförderer, Ent-
sorger), die das eANV nutzen sollen, gibt es?

 ● Wie viele Entsorgungsnachweise oder Sammelentsorgungsnachweise 
werden genutzt und pro Jahr neu erstellt?

 ● Wie viele Begleitscheine werden pro Jahr abgewickelt?
 ● Dürfen Ihre Daten auch bei einem Dienstleister gespeichert werden?
 ● Sollen auch die Übernahmescheine elektronisch abgewickelt werden? 

Wenn ja, wie viele?
 ● Wollen Sie auch nicht gefährliche Abfälle elektronisch abwickeln? Wenn 

ja, wie viele?
 ● Sind Makler- und Händlertätigkeiten zu berücksichtigen oder agieren 

Sie als Bevollmächtigter oder Beauftragter?
 ● Gibt es besondere Anforderungen Ihrer Behörde oder aus den Gesetzen/

Verordnungen? Die Aufbewahrungsfirst der Dokumente für Deponien ist 
z. B. sehr viel länger.

Die ersten vier Fragen reichen bei Erzeugern i. d. R. zur Beschreibung aus. 
Die nachfolgenden Fragen richten sich eher an Beförderer und Entsorger so-
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wie Erzeuger mit sehr hohen Dokumentzahlen oder großen Organisationen 
(mehrere Standorte u. Ä.).

Die Kosten für die Software richten sich im Standardfall nach den ersten drei 
Fragen. 

Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, eine eANV-Software zu be-
treiben bzw. zu benutzen. 

Portal-Software

 ● Merkmal: Sie nutzen eine Software im Browser, die Daten liegen beim 
Betreiber

 ● Vorteile: Einfache Inbetriebnahme, sichere Datenspeicherung inkl. 
Register

 ● Nachteil: Keine oder nur geringe Verbindung mit der eigenen Software 
(Buchhaltung, Betrieb, Entsorgung)

 ● Hinweis: Betreiber ist entweder ein Dienstleister oder ein (Ihr) Entsorger
 ● Kosten: Dienstleister rechnen nach Dokumentzahl ab; Entsorger inte-

grieren die Kosten in die Entsorgungsrechnungen

Spezielles Portal der Länderbehörden (Länder-eANV oder LeANV)

 ● Merkmal: Sie nutzen eine Software im Browser, aber Sie müssen alle 
Daten runterladen

 ● Vorteil: Einfache Inbetriebnahme, kostenlos
 ● Nachteil: Sie müssen die Daten selbst speichern und das Register 

führen
 ● Kosten: Die Nutzung ist kostenlos

Integrierte Software

 ● Merkmal: Die eANV-Software ist in Ihre Abfallwirtschafts- oder ERP-
Software integriert

 ● Vorteil: Sie arbeiten in Ihrer gewohnten Software und ohne Medien-
brüche oder Doppelarbeit (Datenpflege in zwei Systemen)

 ● Nachteil: Installations- und Pflegeaufwand für die Software
 ● Hinweis: Es gibt auch Angebote, bei denen die eANV-Software bei 

einem Dienstleister installiert ist.
 ● Kosten: Einmalige Lizenzkosten zzgl. Wartung

Die Frage der Auswahl der geeigneten Software ist für Erzeuger einerseits 
und für Beförderer und Entsorger andererseits unterschiedlich zu beantwor-


