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Neu
ue Anfo
orderun
ngen an
n Händle
er von Elektro
o- und ElektroE
nik
kgeräten
n durch das no
ovellierte ElektrroG

Am 24.10.2015
5 ist das novellierte
e Elektro-- und Elek
ktronikgeräätegesetz (ElektroG,,
„ElektroG II“) in Kraft gettreten. Was
s bedeutet dies für die Vertreibeer solcher Geräte?
G
1.

E
Es geht im ElektroG vereinfacht g
gesagt um fast alle Produkte, diee mit Strom
m oder Bat-tterien/Akku
us betriebe
en werden ((„E-Geräte“). Fragen Sie
S in Zweiffelsfällen be
ei Ihrer IHK
K
n
nach, ob Sie betroffen sein könne
en.

2.

V
Vertreiber sind Sie, wenn
w
Sie E--Geräte anb
bieten bzw. an Dritte vverkaufen (z
z. B. online))
o
oder in großem Stil ve
erschenken
n (z. B. Werbeaktionen
n oder Weihhnachtsges
schenke fürr
a
all Ihre Kun
nden).

3.

P
Prüfen Sie für jedes E-Gerät in Ihrem Sorrtiment sorg
gfältig, ob ddessen Liefferant (oderr
V
Vorlieferantt) die Regis
strierungspfflichten des
s Herstellerrs oder Impporteurs erffüllt hat, da
a
d
diese sonstt Ihr Unterne
ehmen trefffen könnten
n. Lassen Sie sich diess schriftlich bestätigen.
b
S
Selbst regisstrierungspfflichtig als „„Hersteller“ sind Sie, wenn
w
Sie Waaren aus an
nderen EU-S
Staaten ode
er Nicht-EU
U-Staaten in
n Deutschland erstmals
s in Verkehrr bringen.

4.

F
Falls Sie E-Geräte
E
direkt aus de
em Auslan
nd beziehen
n und Ihr aausländische
er Lieferantt
b
bisher die Hersteller-R
H
Registrierun gspflicht üb
bernommen
n hat, ist diees so nur noch bis 24..
A
April 2016 zulässig.
z
De
enn bis dah
hin werden alle
a Registrrierungen auus dem Aus
sland durch
h
d
die zuständ
dige Stiftung
g Elektro-A
Altgeräte-Re
egister (EAR
R) aufgehobben und de
er ausländi-ssche Herste
eller muss stattdessen
n eine Nied
derlassung in Deutsch land gründen oder ei-n
nen Bevollm
mächtigten bestellen (zz. B. eine Ka
anzlei).
E
Evtl. bittet Ihr Lieferantt auch Sie, als sein Be
evollmächtig
gter tätig zuu werden. Dies
D
ist prin-zzipiell möglich, aber Sie
S überneh
hmen dann all seine ElektroG-Pfliichten in De
eutschland,,
ng erheblicche Bußgeld
b
bei deren Nicht-Erfüllu
N
der drohen.

5.

U
Umgekehrt gilt das ob
ben Gesag
gte auch für Sie, falls
s Sie E-Geeräte ins Ausland
A
an
n
E
Endnutzer verkaufen. Denn hierrzu legt das neue ElekttroG fest, daass Sie dan
nn im jewei-lligen Staat eine Niede
erlassung g
gründen od
der einen dort ansässiigen Bevolllmächtigten
n
b
bestimmen müssen, de
er all Ihre d ortigen Pflic
chten übern
nimmt.

6.

N
Neu ist aucch, dass Sie
e als Händ ler ab 24. Juli
J
2016 zur
z Rücknaahme gebrrauchter E-G
Geräte verrpflichtet werden,
w
sofe
ern Ihre Verrkaufsfläche
e für E-Gerä
räte min. 40
00 Quadrat-m
meter groß ist. Mit Verrkaufsfläche
e ist die Gru
undfläche Ihres Geschhäfts (bzw. des Teilbe-rreichs, in dem
d
E-Gerä
äte angebo
oten werden
n) gemeint. Beim Verssandhandell wird statt-d
dessen die Größe der Versand- u
und Lagerflä
ächen betra
achtet, wobeei ggf. mehrere Regal-fflächen übe
ereinander zu
z addieren
n sind.

7.

W
Wenn Sie diese 400-Quadratme
eter-Schwellle überschrreiten, müsssen Sie Prrivatkunden
n
a
auf deren Rückgabere
R
echt aufmerrksam mach
hen. Dabei gilt laut Geesetz: Kund
den können
n
k
kleinere Geräte (d.h. solche, die
e max. 25 cm lang/bre
eit/hoch sinnd) bei Ihne
en in haus-h
haltsübliche
en Mengen abgeben, unabhängig
g von einem
m möglicheen Kauf neu
uer Geräte..
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B
Bei Geräten
n mit größe
eren Abme
essungen sind
s
Sie da
agegen nur dann zur Rücknahme
R
e
vverpflichtet,, wenn der Kunde gleicchzeitig ein Neugerät mit
m ähnlicheer Funktion kauft (z. B..
).
K
Kauf eines Gefrierschrranks und R
Rückgabe einer alten Gefriertruhe)
G
8.

D
Die Rückg
gabe muss für den Ge
erätenutzer kostenfrei sein. Sie hhat bei Ihre
em Kunden
n
o
oder in Ihre
em Laden oder
o
in davo
on zumutba
arer Entfernung zu erfoolgen; im Fa
all des Ver-ssand-/Onlin
nehandels durch
d
Post-//Paket-Rück
kversand od
der durch eein neu zu schaffendes
s
s
d
dichtes Nettz an Rückn
nahmestelle
en. Dieses Netz muss unabhäng ig von den kommuna-llen Wertsto
offhöfen aufgebaut un d betrieben
n werden, obwohl
o
letzztere auch künftig ge-b
brauchte E--Geräte ann
nehmen. W
Wenn Sie au
ufgrund der 400-Quadrratmeter-Re
egelung zurr
R
Rücknahme
e verpflichte
et sind, mü
üssen Sie Ihre Rückna
ahmestelle((n) bis 24.0
07.2016 beii
d
der Stiftung
g EAR anzeigen (www..stiftung-earr.de).

9.

F
Falls Sie die o. g. 400
0-Quadratm
meter-Schw
welle unters
schreiten, können Sie
e wie bisherr
d
die Annahm
me gebrauc
chter E-Gerräte ablehn
nen und sta
attdessen aauf bestehe
ende Rück-n
nahmeange
ebote (z. B. die kommu
unalen) verw
weisen.
A
Alternativ dürfen Sie wie
w bisher ge
ebrauchte E-Geräte
E
fre
eiwillig zurüücknehmen. Neu ist al-llerdings, da
ass Sie dan
nn Ihre Rüccknahmeste
elle(n) eben
nfalls der S
Stiftung EAR
R anzeigen
n
m
müssen, un
nd zwar sch
hon bis 24..01.2016. Außerdem
A
entstehen
e
nneue Berich
htspflichten,,
ss.u.

10. E
Egal, ob Sie zur Rück
knahme verrpflichtet sin
nd oder dies
se freiwillig durchführe
en, gilt neu::
S
Sie müssen
n erstmals bis 30. Aprril 2017 und
d dann jewe
eils jährlichh bis 30. Ap
pril der Stif-ttung EAR melden,
m
we
elche Gerä temengen Sie im jew
weiligen Vo
orjahr zurü
ückgenom-m
men haben
n. Diese Me
engenangab
be ist nach den zehn im
m Gesetz ddefinierten GerätekateG
g
gorien aufzuschlüsseln
n; fundierte Schätzwertte sind dabe
ei zulässig.
11. D
Die o. g. Me
eldepflicht gilt
g unabhän
ngig davon,, an wen Siie zurückgeenommene
e Altgeräte
e
w
weitergebe
en. Sie hab
ben hierbei die Wahl zwischen
z
de
en Herstelleern bzw. de
eren Bevoll-m
mächtigten oder den öffentlichen
ö
Sammelste
ellen (z. B. Wertstoffhöf
W
fe). Die zwe
eitgenannte
e
((kommunale
e) Option erscheint
e
le
eichter realisierbar, da Sie bei deen öffentlich
hen Stellen
n
p
praktisch alle Gerätety
ypen und -m
marken abg
geben könn
nen, die Siee zuvor zurrückgenom-m
men haben.
A
Als dritte Option könne
en Sie die zzurückgenom
mmenen E--Geräte in eeigener Verrantwortung
g
e
einer Verwertung zufü
ühren, wobe
ei jedoch zusätzliche
z
Bestimmunngen einzuhalten sind
d
((u. a. erwe
eiterte Beric
chtspflichte
en, keine Abgabe
A
an „fliegende Händler“, keine Teil-D
Demontage
e in Eigenre
egie).
12. D
Die hier skiizzierten Ve
ertreiber-Pfl ichten gelte
en theoretisch auch ffür Hersteller und Im-p
porteure, diie nicht an Endkunden
E
n, sondern an
a Weiterve
erkäufer liefe
fern. Denn die
d im alten
n
E
ElektroG en
nthaltene Definition,
D
w
wonach ein Vertreiber
V
(nur)
(
an Enndkunden lie
efert, findett
ssich so im novellierten
n
ElektroG n
nicht wieder.
13. D
Da Vertreib
ber auch se
elbst E-Gerä
äte nutzen, die irgendw
wann zu Abbfall werden, sei noch
h
e
ergänzt, da
ass mit dem
m novellierte
en ElektroG
G auch für gewerblich
g
he Gerätenutzer neue
e
jjährliche Be
erichtspflich
hten eingefü
ührt werden
n. Diese gellten erstmaals zum 30.0
04.2016 fürr
d
das Vorjahr. Hier emp
pfiehlt sich eine Abstimmung mitt dem Entssorgungsuntternehmen,,
d
das ggf. bei Ihnen „Ele
ektroschrott““ abholt.
Der T
Text des ne
euen ElektrroG bieten w
m download an. Für we
eitere Infor-wir unter sttehend zum
matio
onen steht die IHK gerrne zur Verf
rfügung; die
es gilt insbesondere zuu weiteren Detailfragen
D
n
zum ElektroG.
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Auto
or des Merk
kblattes:
Wilfrried Bauma
ann, IHK Sü
üdlicher O berrhein , Geschäftsb
G
bereich Innoovation und Umwelt
Tel. 0
0761 38 58 - 265, Fax 0761 38 58
8 – 4 265, E-Mail:
E
wilfried.baumannn@freiburg
g.ihk.de
Schn
newlinstr. 11
1 - 13, 7909
98 Freiburg
Ansprechpa
artner bei der
d IHK Mitttlerer Nied
derrhein:
Ihr A
Jürg
gen Zanderr, Tel. 02131
1 9268-570
0, Fax 02151
1 635 – 445
570,
Gescchäftsbereicch Innovatio
on und Umw
welt, Friedrichstraße 40
0, 41061 Neeuss
E-Ma
ail: zander@
@neuss.ihk..de
(Staand: 11/2015; gb-iu/ba))
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