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Überblick übe
er das Elektro-u
und Elektronikgeräteg
gesetz
Das Elekttro-und Ellektronikge
erätegesetzz (ElektroG
G) gilt fürr die meissten elektrrisch oderr
elektronis
sch betrieb
benen Pro
odukte. Es schreibt eine Registrierung aller Hers
steller und
d
Importeurre von betroffenen Geräten v
vor. Sie muss
m
vor einem gep
planten Markteintrittt
geschehen und bedarf diverse
er Vorbereiitungen, in
nsbesonderre, sofern ees sich um
m Produkte
e
für private
e Haushalte
e handelt.
Mit dem ElektroG wurden
w
im Jahr 2006
6 zwei europäische Richtlinien ins deuts
sche Rechtt
umgesetzt. Die Richtlinie 2002/95/EG die
ente „zur Beschränkun
B
ng der Verrwendung bestimmterr
gefährliche
er Stoffe in Elektro-und
d Elektronikkgeräten“. Sie
S wird im
m englischenn Sprachge
ebrauch mitt
„RoHS“ ab
bgekürzt („R
Restriction of
o Hazardou
us Substances“) und wurde
w
im Jaahr 2011 errneuert. Die
e
zweite Ricchtlinie 2002/96/EG „ü
über Elektro
o-und Elekttronik-Altgeräte“ legt A
Anforderung
gen an die
e
Rücknahm
me und Verwertung von
v
Altgerä
äten fest. Sie
S wird hä
äufig auch als WEEE-Richtlinie
e
bezeichnett. („Waste on
o Electric and
a Electron
nic Equipment”) und wurde
w
im Jahhr 2012 ern
neuert.
1. Welche Geräte sin
nd betroffen?
E gilt (noch bis August 2018) für zzehn Geräte
ekategorien, die im A
Anhang II de
er Richtlinie
e
Die WEEE
von 2012 an Hand von Produktbeispielen
n erläutert werden. (A
Ab Augustt 2018 gilt eine neue
e
Kategorie-Einteilung).. Diese Auflistung d
der Katego
orien und Produkte w
wurde worrtgleich inss
deutsche Gesetz üb
bernommen
n. Allerding
gs enthalte
en die Produkt-Aufzähhlungen de
er meisten
n
Kategorien
n auch eine allgemein gehaltene F
Formulierun
ng „sonstige
e Produkte oder Gerätte zum…..“,,
so dass sicch nicht für alle stromb
betriebenen Produkte auf
a Anhieb eindeutig
e
beestimmen lä
ässt, ob sie
e
unter die R
Regelungen
n fallen. Bei den zehn K
Kategorien handelt es sich um fol gende elek
ktrische und
d
elektroniscche Geräte:
1
Hau
ushaltsgroß
ßgeräte
2
Hau
ushaltsklein
ngeräte
3
IT-u
und Telekommunikatio
onsgeräte
4
Geräte der Un
nterhaltungs
selektronik ((seit der WE
EEE 2012: „und
„
Photovvoltaikmodu
ule“)
5
Belleuchtungskkörper
6
Ele
ektrische und elektronis
sche Werkzzeuge (mit Ausnahme
A
ortsfester
o
inndustrieller
Großwerkzzeuge)
7
Spiielzeug sow
wie Sport-un
nd Freizeitg eräte
8
Me
edizinprodukkte
9
Übe
erwachungss-und Kontrrollinstrume
ente
10
Auttomatische Ausgabege
eräte
Vereinfach
ht gesagt, können
k
fastt alle mit S
Strom betrie
ebenen Pro
odukte betrroffen sein, wobei derr
Schwerpun
nkt bei den
njenigen Prroduktarten
n liegt, die typischerw
weise in privvaten Haus
shalten alss
Abfall anffallen. Allerrdings falle
en auch g
gewerblich genutzte Geräte
G
ggff. unter da
as Gesetz,,
maßgeben
nd ist in erstter Linie die
e o.g. Auflisttung.
Eine wichttige Einsch
hränkung des Geltun
ngsbereich
hes wird am Anfang des § 2 ElektroG
E
(in
n
Übereinstim
mmung mit der WEEE
E) getroffen:: Geräte fallen dann nicht unter daas Gesetz, "sofern sie
e
Teil eines anderen Gerätes
G
sind
d, das nichtt in den An
nwendungsb
bereich diesses Gesetz
zes fällt". In
n
der offiziellen Gesetzzes-Begrün
ndung wird dazu als Beispiel ge
enannt: "einn Mess-, Steuer-oder
S
r
Regelsyste
em, das fesst in ein orts
sfestes indu
ustrielles Großwerkzeu
ug eingebauut wird und
d notwendig
g
ist für das Funktionierren des Gro
oßgeräts".
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2. An wellche Unterrnehmen wendet
w
sic
ch das Ele
ektroG?
Alle Untern
nehmen sollten abkläre
en, ob ihre G
Geräte in den Geltungsbereich dees Gesetzes
s fallen und
d
eller“ in die Pflicht genommen wirrd.
wer dann im Sinne de
es Gesetzes
s als „Herste


eller und Im
mporteure
Herste

Das Gese
etz wendet sich in erster Lin
nie an He
ersteller un
nd Importeeure von Elektro-und
E
d
Elektronikg
geräten derr besagten zehn Kate gorien, für die eine Reihe
R
von P
Pflichten ge
elten. Diese
e
ergeben sich sowohl aus
a der WE
EEE (Rückn
nahme, Verw
wertung, Finanzierung etc.) als au
uch aus derr
u
RoHS (Verrwendungsvverbote für bestimmte Stoffe), s. u.


Liefera
anten von Herstellern
H
n

Ebenfalls betroffen sind
s
Lieferanten diese r Herstellerr, sofern sie elektrischhe oder ele
ektronische
e
Bauteile fü
ür Geräte de
er besagten
n Kategorien
n produziere
en oder imp
portieren. F ür diese Un
nternehmen
n
gelten zw
war keine Rücknahmepflichten
n und de
ergleichen aus der WEEE. Aber die
e
Verwendun
ngsverbote gemäß Ro
oHS sind au
uch für sie relevant, da die Produukte ihrer Kunden
K
derr
RoHS gen
nügen müsssen (vgl. Pu
unkt 3 diese
es Merkblatts). Ab Juli 2014 werd
rden stufenw
weise auch
h
die restlich
hen Gerätekkategorien von
v den Ro HS-Anforde
erungen erffasst.


Hande
elsunterneh
hmen

Handelsun
nternehmen sind direktt vom Elekt
ktroG betrofffen, sofern sie Gerätee der zehn Kategorien
n
importieren
n (wobei un
nter „Importt“ im folgen
nden Text auch
a
ein Be
ezug aus annderen EU--Staaten zu
u
verstehen ist). Denn die Imporrteure unte rliegen den
n gleichen Pflichten w
wie die He
ersteller, im
m
Sprachgeb
brauch des Gesetzes werden
w
sie auch als „H
Hersteller“ definiert.
d
Zuu „Herstelle
ern“ werden
n
auch Firmen, die Ge
eräte anderer Herstelle
er unter ein
nem neuen
n Markennaamen weiterverkaufen..
Entscheide
end ist jew
weils, wer ein Gerät erstmals in Deutsch
hland unterr dem auffgedruckten
n
Markennam
men in Verrkehr bringt. Außerdem
m gilt als Hersteller,
H
wer
w Geräte in einen an
nderen EU-Mitgliedssttaat liefert und dort unmittelba
ar an Nutzer abgibt (also niccht an au
usländische
e
Handelspa
artner verka
auft, die die Geräte wei ter veräuße
ern).
Fälle auf ein Hande
Sofern ke
einer der genannten
g
elsunterneh
hmen zutriffft, gelten für diesess
Unternehm
men nur wenige Anfo
orderungen,, da es da
ann nicht zur Rückn ahme verp
pflichtet ist..
Freiwillige Rücknahm
meangebote
e sind durcchaus mög
glich, die weitere
w
Enntsorgung der
d
Geräte
e
derum den Vorschrifte
en des Ge
esetzes. An
nsonsten s ind insbeso
ondere die
e
unterliegt dann wied
Regelunge
en zur (zeitlich beschränkten) A
Ausweisung
g von Enttsorgungskoosten für HandelsunH
ternehmen
n von Bedeu
utung.


Geräte
e-Nutzer

Für gewerb
ätenutzer ist der im Ele
ektroG enth
haltene Stic
chtag 13.08..2005 von Bedeutung.
B
.
bliche Gerä
Gewerblich
h genutzte Geräte, die
e vor diese m Stichtag erstmals in
n Verkehr ggebracht wo
orden sind,,
müssen du
urch die Lettztbesitzer auf eigene Kosten einer ordnungsgemäßen Entsorgung
g zugeführtt
werden. Be
ei Geräten,, die seit die
esem Stich
htag erstmals in Verkeh
hr gebrachtt worden sind, bestehtt
dagegen e
ein Rückgab
berecht an den
d Herstelller, der die Entsorgungskosten tra
ragen muss. Allerdingss
besteht die
esbezüglich
h das Recht, abweichen
nde Vereinb
barungen mit
m den Kundden zu trefffen.

3. Welche
e Stoffverw
wendungs
sverbote s
sind zu be
eachten?
Verwendun
ngsverbote gibt es fü
ür die Schw
wermetalle Blei, Cadm
mium und ssechswertig
ges Chrom
m
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sowie Que
ecksilber un
nd bestimmtte Bromverrbindungen (polybromie
ertes Bipheenyl und po
olybromierte
e
e Geräte, die seit 01.07.2006 eerstmals in der EU in
Diphenyletther). Die Verbote
V
gelten für alle
n
Verkehr ge
ebracht wurrden und be
etrafen zun
nächst die Gerätekateg
G
gorien Nr. 1 bis Nr. 7 und
u Nr. 10..
Einige spe
ezielle Anwendungsfälle werden von den Verboten ausgenommeen. Sie werrden in den
n
Anhängen der RoHS
S-Richtlinie genannt. Diese Anh
hänge sind mittlerweil e mehrfach
h geändertt
worden, in
n dem weittere Ausna
ahmeregelu ngen oder aber zeitliche Befristtungen auffgenommen
n
wurden, da
a die Bestimmungen regelmäßig
g auf EU-Eb
bene an de
en Stand d er Technik angepasstt
werden mü
üssen.
Die Novellle der RoH
HS-Richtlinie
e ist als R
Richtlinie 20
011/65/EU am
a 01.07.22011 im EU
U-Amtsblattt
veröffentliccht worden.. Sie weitett den Geltu
ungsbereich
h auf die Kategorien N
Nr. 8 und Nr.
N 9 sowie
e
eine neu d
definierte Kategorie
K
Nr.
N 11 aus, die wie fo
olgt bezeich
hnet wird: „Sonstige Elektro-und
E
d
Elektronikg
geräte, die keiner bere
eits genann
nten Katego
orie zuzuord
dnen sind.““ In der RoHS-Novelle
e
sind jedoch unterschiedliche Übe
ergangsfristten von bis
s zu 8 Jahre
en enthaltenn, vgl. das gesonderte
e
IHK-Merkb
blatt über die
e RoHS-No
ovelle.
Ausführlich
he Informattionen zur RoHS
R
mit kkonkreten Hinweisen,
H
wie
w sich beetroffene Un
nternehmen
n
bzgl. der Verwendungsverbote verhalten sollten, können
k
ein
ner mehrseeitigen Han
ndlungshilfe
e
entnomme
en werden. Sie wurde vom ZVEI (Zentralverrband Elekttrotechnik-uund Elektronikindustrie
e
e.V.) im Intternet veröfffentlicht (htttp://www.zvvei.org) und
d ist auch be
ei der IHK eerhältlich.
Um die novvellierte Ro
oHS ins deutsche Rech
ht zu überne
ehmen, wurrde eine eiggene Verord
dnung
(„ElektroSttoffVerordnu
ung“) gesch
haffen, die i m Mai 2013
3 in Kraft ge
etreten ist. Z
Zeitgleich wurde
w
im ElektroG der bisherige § 5 zum
z
Thema
a Stoffverwendungsverbote gestrrichen, da er
e inhaltlich
h
komplett in
n die neue Verordnung
V
g übernomm
men wurde.. Die obigen
n Ausführunngen gelten
n also auch
h
künftig.
mporteure kümmern?
k
4. Worum müssen sich Herstelller und Im


Registtrierungspfflicht für alle Herstelle
er und Imp
porteure vo
or Marktein
ntritt

Alle betrofffenen „Herrsteller“ im Sinne dess Gesetzes
s (also auch Importeuure und ggff. Handels-unternehm
men, vgl. Pu
unkt 2 diese
es Merkblattts) mussten
n sich bis sp
pätestens 223.11.2005 registrieren
n
lassen. Fo
ormal wäre das Umwe
eltbundesam
mt die regiistrierende Behörde. E
Es hat dies
se Aufgabe
e
jedoch auff die oben bereits
b
erwähnte „Stiftu ng Elektro-A
Altgeräte Register“
R
(EA
AR) übertra
agen.
Registrieru
ungsanträge
e müssen via Interne
et gestellt werden.
w
Da
abei ist mitt einer meh
hrwöchigen
n
Bearbeitun
ngszeit zu rechnen.
r
Einzelheiten zum Regis
strierungsvo
organg wurrden von de
er EAR auff
ihrer Homepage verö
öffentlicht (z. B. Zuord
dnung zu Gerätearten
G
n und Ermiittlung der in Verkehrr
gebrachten
n Geräte-M
Menge). Die
e EAR-Hom
mepage entthält außerd
dem eine uumfangreich
he Fragen-und-Antwo
orten-Samm
mlung. Für die Reg istrierung werden Gebühren
G
eerhoben gemäß
g
derr
Kostenvero
ordnung zu
um ElektroG
G, welche vvon Zeit zu Zeit (häufig
g zum Jahreeswechsel) angepasstt
wird.
Wer als „ne
euer Herste
eller“ erstma
als betroffen
ne Geräte in Verkehr bringen
b
will,, muss zuvo
or
oraussetzung für das Inverkehrbrringen ist.
registriert ssein, da die
es laut ElekttroG eine Vo
Registrierte
e Herstelle
er müssen ihre Reg istrierungsn
nummer im
m schriftlichhen Geschäftsverkehrr
angeben u
und monattliche bzw. jährliche Meldungen in das EAR-EDV-Syystem eing
geben, ins-besondere
e über ihre in Verkehr gebrachten
g
Gerätemen
ngen.
Zu betone
en ist, dass sich alle „Hersteller“
„
registrieren
n lassen müssen,
m
alsoo auch Hersteller von
n
Produkten, die ausscchließlich ge
ewerblich g
genutzt werrden, aber unter
u
die zeehn Katego
orien fallen..
Allerdings wird die Registrierun
R
ng dann ein
nfacher, we
enn die zu registriereenden Gerä
äte nicht in
n
privaten Ha
aushalten, sondern au
usschließlich
h gewerblic
ch genutzt werden.
w
In ddiesem Fall müssen im
m
Rahmen der Registrie
erung keine Entsorgung
gs-und Fina
anzierungsg
garantien voorgelegt we
erden.
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Garanttie für die Finanzierun
F
ng der kün
nftigen Ents
sorgung

Dagegen m
müssen Hersteller von
n Geräten ffür private Haushalte
e ihrem Reggistrierungsantrag eine
e
(jährlich zu
u erneuernd
de) insolven
nzsichere G
Garantie beiffügen. Mit dieser
d
Gara ntie soll die
e zukünftige
e
Finanzierung und Entsorgung der betroffen
nen Geräte
e sichergesttellt werdenn. Sie ist gemäß dem
m
nachfolgen
nd zitierten Gesetzeste
ext allerding
gs nur erford
derlich für Geräte,
G
„diee nach dem 13. Augustt
2005 in Ve
erkehr gebracht werde
en und in p
privaten Ha
aushalten genutzt
g
werrden können. Dies giltt
nicht für Elektro-und Elektron
nikgeräte, ffür die de
er Hersteller glaubhaaft macht, dass sie
e
ausschließ
ßlich in ande
eren als priv
vaten Haus halten genu
utzt
werden oder dass solche Geräte gewöhnlich
h nicht in prrivaten Haushalten gennutzt werde
en.“
egistrierung wird desha
alb abgefra gt, wer die Nutzer derr betrachteteen Geräte sind,
s
wobeii
Bei der Re
ggf. eine a
ausschließlicch gewerbliche Nutzun
ng verbal zu
u erläutern und
u dadurchh plausibel zu machen
n
ist. Der im
m Gesetz definierte
d
Begriff
B
der ""privaten Haushalte"
H
umfasst
u
daabei auch Geräte
G
auss
gewerblich
hen Nutzung
gen, sofern
n sie (quasi sporadisch
h) in geringen Mengenn anfallen und
u auch in
n
ihrer Besch
haffenheit mit
m Geräten aus „echte
en“ privaten Haushaltun
ngen vergleeichbar sind
d.
Individuelle
e Garantiesstellungen sind
s
möglich
h, z. B. in Form
F
eines gesperrtenn Bankkonto
os, das von
n
einem una
abhängigen
n Dritten (z
z. B. Rechttsanwalt, Wirtschaftsp
W
rüfer, Entssorger) treu
uhänderisch
h
verwaltet w
wird. Bei größeren
g
Garantiebeträ
ägen scheint eine Be
eteiligung a n Garantiefonds bzw..
Garantiege
emeinschafften kosten
ngünstiger zu sein. Angebote
A
dazu,
d
die prinzipiell für
f
weitere
e
Unternehm
men offen stehen, gibt es z. B. vo
om Verband
d Bitkom (http://www.bbitkomgaran
ntie.de) und
d
vom ZVEI (http://www
w.zvei-servic
ces.de).


ungsaufgaben
Organisation derr operativen Entsorgu

eller von Geräten
G
für private Ha
aushalte müssen auße
erdem die zzukünftige tatsächliche
e
Die Herste
operative E
Entsorgung
g ihrer Gerä
äte vorbereiiten. Da die
e betroffene
en Geräte zzum größte
en Teil überr
kommunale Sammelsstellen eing
gesammelt werden, un
nterliegen die
d Herstel ler dieser Geräte derr
Pflicht, von
n diesen ko
ommunalen Sammelste
ellen „auf Abruf“ volle Container
C
aabholen und
d verwerten
n
zu lassen.. Die Abholung wird bundesweit
b
von der Stiftung
S
EAR
R angeordnnet. Dabei werden im
m
Regelfall d
die Marktanteile der He
ersteller zu Grunde gelegt, um de
em Verursaccherprinzip gerecht zu
u
werden. D
Dies hat jedoch u. a. umfangreich
u
he Dokumentations- un
nd Meldepfflichten aller Herstellerr
zur Folge.
ere Folge dieser
d
ums
strittenen R
Regelung is
st, dass z. B. ein Heersteller au
us Freiburg
g
Eine weite
aufgeforde
ert werden kann, einen
n vollen Co
ontainer in Hamburg
H
abholen zu llassen. Des
shalb musss
sich jederr Herstelle
er wie obe
en erwähn
nt auf eine
e solche operative Entsorgung
gs-Aufgabe
e
vorbereiten
n. Denkbarr ist zum einen
e
eine Zusamme
enarbeit mitt einem buundesweit agierenden
n
Entsorgung
gsunternehmen bzw. Dienstleiste
D
er. Ebenso möglich ist eine Zusam
mmenarbeitt mit einem
m
regional tä
ätigen Entssorger, derr in ein bu
undesweites
s Netzwerk
k eingebun den ist. Hier gibt ess
zahlreiche Angebote; eine entsp
prechende A
Auflistung (o
ohne Ansprruch auf Voollständigkeit) kann beii
der IHK Sü
üdlicher Obe
errhein ang
gefordert we
erden.
Zu betone
en ist, dass die Stiftun
ng EAR kei ne operativ
ven Entsorg
gungs-Aufg aben übern
nimmt oderr
vermittelt, denn diese sind ausdrrücklich Auffgabe der Geräte-Hers
G
teller. Diesee können siich auch zu
u
kollektiven Rücknahm
mesystemen
n zusamme
enschließen, woraus Kostenvortei
K
ile resultiere
en können..
Eine Reihe solcher Zusammen
nschlüsse w
wurde bere
eits gebilde
et, sie stehhen grunds
sätzlich fürr
weitere Te
eilnehmer offfen.
Rücknahm
mepflichten aus dem gewerbliche
en Bereich
h gelten für alle seit 1 3.08.2005 erstmals in
n
Verkehr gebrachten Geräte. Ab
bweichende
e Vereinbarrungen sind im rein gewerbliche
en Bereich
h
möglich, w
weshalb offfenbar vie
ele Herstelller ihre diesbezüglich
hen Pflichtten auf ihre Kunden
n
übertragen
n.
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Kennzeichnung von
v
Neuge
eräten

estimmte Kennzeichnu
K
ungspflichte
en für erstmals in Verkeehr gebrach
hte Elektro-Das Gesettz enthält be
und Elektrronikgeräte, die unter die zehn Kategorien
n des Gese
etzes fallenn. Detail-Hinweise zurr
Kennzeichnungspflich
ht wurden u.
u a. vom Z
ZVEI veröffe
entlicht, sein
n dreiseitigees Info-Blattt (das sich
h
auf die Norrm DIN EN 50419 bezieht) kann a
auch bei der IHK angeffordert werdden.
5. Anpass
sung an das
s neue Battteriegesetzz und weite
ere Änderu
ungen des ElektroG


Mitte 2
2009 wurde
e das neue
e Batteriege
esetz verkü
ündet, mit dem zum 01.12.2009
9 auch ge-ringfüg
gige Änderu
ungen des ElektroG in
n Kraft trate
en. § 4 des ElektroG w
wurde ergä
änzt um die
e
Forderung, dass Geräte ge
emäß ElekktroG so zu
z gestalten sind, daass eine problemlose
p
e
hmbarkeit der Batterien
n und Akku
umulatoren sichergeste
ellt ist. Dies e Forderun
ng gilt nicht,,
Entneh
sofern aus Gründen der Sicherheit,
S
d
der Leistun
ng, aus me
edizinische n Gründen
n oder auss
Gründe
en der Vollsständigkeit von Daten eine ständige Verbind
dung von G erät und Ba
atterie oderr
Akkum
mulator erforrderlich ist.
Außerde
em wurden
n in § 13 des ElektroG
G die Inform
mationspflic
chten der H
Hersteller errweitert um
m
Angabe
en zu Typ und
u
chemis
schem Systtem der ggff. enthaltenen Batterieen und Akkumulatoren
n
sowie um Hinweise
e zu deren sicheren
s
En
ntnahme.



2011 erfolgten mehrerre geringfüg
gige Änderu
ungen des ElektroG, ddie fast aus
sschließlich
h
Ende 2
redaktioneller Nattur waren, allerdings
a
m
mit einer wic
chtigen Aus
snahme: Daas maximalle Bußgeld,,
das bei Verstößen
n gegen das
s ElektroG vverhängt we
erden kann, wurde vonn
50.000 € auf 100.0
000 € verdoppelt.



Im Jun
ni 2012 tra
at das neu
ue Kreislau
ufwirtschafts
sgesetz in Kraft. Zeittgleich wurrden kleine
e
Änderu
ungen bzw. Klarstellu
ungen im E
ElektroG vo
orgenomme
en, zum e inen bei einigen
e
Be-griffsbe
estimmunge
en, zum anderen zur Unterbindung von Elektroaltgerätte-Sammlun
ngen durch
h
„fliegen
nde Händler“.



Eine geringfügige
e Änderung des ElektrroG im Mai 2013 erfolgte im Zugge der Ums
setzung derr
novellie
erten RoHS
S-Richtlinie (siehe oben
n, Punkt 3).



Größerre Änderun
ngen sind dagegen zzur Umsetz
zung der WEEE-Ricchtlinie von
n 2012 zu
u
erwarte
en. Sie hä
ätte bis Februar 2014
4 erfolgen müssen, aber
a
hat ssich u. a. infolge derr
Bundesstagswahl verzögert. Im ersten Halbjahr 2014
2
wurde
e die öffenntliche Anhörung zum
m
Referentenentwurrf des neuen Gesetzzes durchgeführt. Derr Kabinettssbeschluss sowie die
e
B
und Bundessrat stehen noch aus.
Zustimmung von Bundestag

echpartnerr bei der IHK Mittlererr Niederrhe
ein
Ihr Anspre

Jürgen Zander, Tel.: 02131 9268-570,
9
F
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9
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