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Bericht zum Fachwork-

shop  

„Sammlung von 

ressourcenrelevanten 

Elektroaltgeräten” 

am 26.09.2012  

im UBA Berlin 

„Weiterentwicklung der abfallwirtschaftlichen Produktver-

antwortung unter Ressourcenschutzaspekten am Beispiel von 

Elektro- und Elektronikgeräten“ 

UFOPLAN-Vorhaben FKZ 3711 95 318  

1 EINLEITUNG 

Das Umweltbundesamt (UBA) betonte als Zielsetzung des Workshops den fachlichen Austausch über 

die Erfahrungen und Perspektiven von ergänzenden Sammelsystemen für ressourcenrelevante 

Elektroaltgeräte. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

stellte den vorläufigen Zeitplan für die Revision des ElektroG vor und wies daraufhin, dass es bis zum 

Januar 2013 einen Referentenentwurf geben soll.  

  

IWKS
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2 TEILERGEBNISSE AP1 

Ökopol skizzierte die Ziele und den Ablauf des Projektes RePro und stellte Ergebnisse des bereits 

abgeschlossenen Arbeitspaketes 1 im Überblick vor (Anlage 1). 

Als Grundlage für den Workshop beschrieb Herr Sander die Mengenströme von Elektroaltgeräten 

(EAG) in Deutschland, die gesammelten und in Verkehr gebrachten Mengen in Deutschland und im 

europäischen Vergleich für die Sammelgruppen 3 und 5. 

3 ÜBERBLICK ÜBER SAMMELSYSTEME KLEINER 
EAG 

Herr Wilts stellte die Ergebnisse seiner Recherche zu Sammelsystemen für Elektroaltgeräte vor, die 

zusammen mit der anschließenden Präsentation von Herrn Wortmann zu ergänzenden Sammel-

systemen in EU-Mitgliedsstaaten den Rahmen zu den nachfolgenden Diskussionen über einzelne 

Sammelsysteme bildete (siehe Anlage 2 und Anlage 3). 

Die anschließenden Rückfragen kreisten vor allem um die von Herrn Wortmann dargestellten öko-

nomischen Aspekte der Sammlung. Es wurde angemerkt, dass bei den vorgestellten Systemen wahr-

scheinlich keine Kostendeckung zu erzielen sei, da die Erlöse für die Sammelgruppen unter den 

Sammelkosten liegen. Allerdings wurde auch betont, dass betriebswirtschaftliche Aspekte nur die 

eine Seite beleuchten, die ökologische Entlastung durch die Nutzung von Sekundärrohstoffen und die 

langfristige Perspektive einer Rohstoffsicherung jedoch ebenfalls eine große Bedeutung haben und 

die politische Diskussion mitbestimmen. Darüber hinaus könne durch die Getrenntsammlung von 

EAG und Lampen die Schadstoffbelastung von anderen Abfallströmen gesenkt werden. 
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4 IMPULSREFERATE UND DISKUSSIONEN 

4.1 BSR - Sammlung durch haushaltsnahe Behälter und Depotcontainer 

Herr Leinius (BSR) stellte die Orange Box für die Sammlung von Wertstoffen und Elektroaltgeräten 

und Depotcontainer für Elektroaltgeräte in Berlin vor. 

Er verwies auf eine Sortieranalyse aus dem Jahr 2008, bei der 0,5 Gewichtsprozent des Restabfalls als 

Elektroaltgeräte identifiziert wurden, was eine Masse von 4.000 t oder 1,2 kg /E*a ergibt. Er be-

richtete, dass daraufhin die Idee einer haushaltsnahen Sammlung mit der Orange Box und Depot-

containern umgesetzt wurde, mit der 2.000 t/a an EAG gesammelt wurden. Er gehe davon aus, dass 

sich durch die zusätzlichen Sammelsysteme jedoch die Menge im Restmüll nicht im gleichen Maße 

verringert habe, da die Behälter im Rahmen des Versuchs an ausgewählten Standorten in Berlin auf-

gestellt worden seien, in denen die Mülltrennung sowieso sehr gut befolgt würde. Es ist unklar, in-

wieweit es sich auch um „entrümpelte“ Mengen oder Mengen, die sonst zu den Recyclinghöfen ge-

bracht worden wären, handelt. Es gab keine Probleme mit Diebstählen bei den Containern. Dies war 

lediglich bei den haushaltsnah aufgestellten Tonnen feststellbar. Bei einer flächendeckenden Auf-

stellung auch in Bezirken, in denen kaum Mülltrennung erfolgt, werde davon ausgegangen, dass nicht 

an allen Standplätzen vergleichbare Mengen erzielt würden und ggf. auch die Qualität der ge-

sammelten Altgeräte weniger gut wäre. 

Unter anderem aufgrund von Problemen bei der Separierung von EAG aus den Wertstoffgemischen 

der Orange Box wird die Sammlung kleiner EAG über die Box ab 2013 eingestellt. 

Für Depotcontainer für EAG verfolgt die BSR das Ziel, diese außer im öffentlichen Straßenraum auch 

in Großwohnanlagen aufzustellen. 

Es folgte eine Diskussion über die Qualität der EAG in Depotcontainern, bei der Herr Leinius (BSR) 

erklärte, dass die Geräte in schlechtem Zustand seien und sich nicht zur Wiederverwendung eignen. 

Es wurde außerdem von anderer Seite berichtet, dass es keine Qualitätsunterschiede zwischen 

Geräten der Sammlung über Depotcontainer, Händler oder Wertstoffhöfe gebe. 

4.2 AWG – Sammlung Depotcontainer Wuppertal 

Herr Steinbrück (AWG) stellte die Sammlung von Elektroaltgeräten mit Depotcontainern in Wupper-

tal vor (Anlage 4). 

Herr Steinbrück ging davon aus, dass die hohen Sammelmengen nicht vorrangig auf einen „Ent-

rümpelungseffekt“ zurückzuführen seien. Er wies darauf hin, dass keine schlechten Erfahrungen mit 

Fehlwürfen gemacht wurden, unter anderem, weil es für Batterien ein gut funktionierendes Sammel-

system durch ein Schadstoffmobil gibt. Gelegentlich wurden Kleidersäcke eingeworfen, wenn die 

entsprechenden Container dafür voll waren. Problematisch war anfänglich die große Einwurfklappe. 
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Dem wurde durch die Umrüstung mit einer veränderten Einwurfklappe begegnet. Er berichtete, dass 

durch die tägliche Anfahrt der Container hohe Kosten entstehen, die Gesamtkosten aufgrund sich 

ändernder Verwertung allerdings schwierig abzuschätzen seien. Er wisse von anderen örE, dass sich 

das Gesamtpaket mit Eigenverwertung rechne. 

4.3 Take-e-way – Sammelbox in Betrieben und Behörden 

Herr Friedrichs (Take-e-way) stellt das Konzept einer Sammelbox für kleine EAG und Energiespar-

lampen vor, das seit Anfang 2011 bis vorerst Ende 2012 in Hamburg realisiert werde (Anlage 5). 

Auf Nachfrage wies Herr Friedrichs nochmals auf die Relevanz eines überwachten Standorts hin, 

womit die geringen Fehlwurfraten, die gute Qualität der Geräte und der nicht vorhandene Diebstahl 

zu erklären seien. 

Herr Friedrichs gab auf Rückfrage nach dem Verhältnis der Sammelmengen der Sammelgruppen 3 

und 5 an, dass fast immer mehr SG 3-Geräte gesammelt würden. Vor allem in Büros sei dieser Anteil 

sehr hoch, während in Märkten im Vergleich mehr SG 5-Geräte gesammelt werden. 

Herr Friedrichs bezifferte die Kosten für die Herstellung der Pappbox auf 15 € pro Stück. Er verdeut-

lichte, dass das System aufgrund der kostenlosen Abholung nicht kostendeckend sei, die Sammel-

boxen aber hervorragende Werbeträger seien. 

4.4 HDE – Erfahrungen mit der Sammlung von EAG im Handel 

Herr Bongartz (Elektronik Partner) stellte die Aktivitäten und Positionen zur Sammlung von EAG von 

Elektronik Partner im HDE Kontext vor. 

Er machte den Vorschlag, dass die 400 m²-Regelung aus der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU nicht be-

rücksichtigt werden solle, sondern es eine freiwillige Regelung für den Handel geben sollte, die nicht 

nach Verkaufsfläche unterscheidet. Er verdeutlichte, dass der Fachhandel bei einer verpflichtenden 

Rücknahme der Verlierer gegenüber dem Online-Handel ohne Rücknahmepflicht sei. Er stellte dar, 

dass sich die freiwillige Rücknahme auch als Alleinstellungsmerkmal der Handelsgeschäfte als 

Serviceleistung bewährt habe. Er erklärte, dass bei einer verpflichtenden Rücknahme Händler 

eventuell sogar gezwungen seien, ein Außenlager für die Lagerung der angenommenen EAG einzu-

richten. Herr Falk (HDE) ergänzte, dass die Verkaufsflächen der meisten Händler unter 400 m² liegen, 

wobei nicht eindeutig sei, wie die Verkaufsfläche dabei definiert ist. Bei Bedarf könne der HDE mög-

licherweise im Nachgang des Workshops ermitteln, wie viele Mitgliedsfirmen über der 400 m²-

Schwelle liegen. 

Auf die Frage nach der Möglichkeit einer Kombination der Rücknahme von EAG mit der im Handel 

bereits weit verbreiteten Rücknahme von Batterien (über 170.000 Annahmestellen) und Gasent-

ladungslampen wurde auf die Unterschiede in der Struktur der Sammlung und der Art der Geräte 

hingewiesen. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Rücknahmemengen bei Elektrofachmärkten sehr wesentlich 

dadurch bestimmt werden, dass Gebrauchtgeräte bei der Auslieferung von Neugeräten zurück-

genommen werden. 
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Es wurde angemerkt, dass mit den höheren Erlösen für Rohstoffe die für die Erstbehandler verfüg-

baren Mengen aus den Elektronikmärkten zurückgegangen seien. Die Erfahrungen eines Entsorgers 

sei zudem, dass in den Verbrauchermärkten nur wenig Kleingeräte zurückgenommen werden. In den 

meisten Fällen würden die Märkte die zurückgenommenen Austauschgeräte selber vermarkten und 

nicht den örE andienen.  

Es wurde zudem angesprochen, dass nach Erfahrungen eines Entsorgers der Handel sehr zurück-

haltend sei, Flächen für die Aufstellung von Sammelgefäßen zur Verfügung zu stellen. 

Herr Bongartz (Elektronik Partner) betonte, dass er aus seiner Sicht die Aufstellung eines Behälters in 

der Größe einer 240-l-Tonne durchaus für machbar halte.  

4.5 ZVEH – Erfahrungen mit der Sammlung von EAG im Handel und 
Handwerk 

Herr Eichhorn (ZVEH) stellte die Wichtigkeit des 400 m²-Schwellenwertes als Schutz für den Mittel-

stand heraus. Er erklärte, dass eine Förderung der freiwilligen Rücknahme begrüßenswert sei, durch 

eine Verpflichtung jedoch der Mehrwert der Freiwilligkeit als Alleinstellungsmerkmal des Fach-

handels verloren gehen würde. Er verdeutlichte die Problematik der Händler, die die gesammelten 

EAG zu den Öffnungszeiten der örE selbst abgeben müssen. Als Gefahr sah er zudem, dass es bei 

einer Rücknahmepflicht von kleinen EAG dazu kommen könnte, dass Kunden aus Unkenntnis auch 

große EAG abgeben wollen, für die der Händler nicht die Lagerkapazitäten hat. Des Weiteren 

kritisierte er, dass es Fälle gebe, bei denen die örE von den Händlern verlangen, dass sie Angabe zum 

Letztbesitzer machen, wenn sie die Altgeräte zum Recyclinghof weiterleiten. Hierdurch werde der 

Aufwand für die Händler zu hoch. Der ZVEH habe inzwischen einen Rahmenvertrag mit dem Ent-

sorger, der schon für die Abholung ihrer Verpackungsabfälle zuständig ist. 

Bzgl. der Problematik, dass viele Händler kaum eigene Lager hätten und entsprechend der Nachfrage 

ständig aus einem Zentrallager versorgt würden, wurde gefragt, ob eben diese Versorgungslogistik 

von Händlern genutzt werden kann, um auf dem Rückweg der Lieferung die gesammelten EAG in ein 

größeres Lager zu bringen, von wo sie zentral weiter gebracht oder abgeholt werden können. Dies sei 

zu diskutieren. 

4.6 Fraunhofer IZM – Bedingungen für eine hohe Erfassungsrate 

Frau Dr. Chancerel stellte ihre Analyse zu möglichen Maßnahmen für die Erhöhung der Sammelquote 

vor (Anlage 6), wie z. B. eine Differenzierung von Erfassungszielen nach Gerätekategorien, einen Mix 

der Sammelwege, gute Sichtbarkeit von Sammelsystemen und Kommunikation für Endnutzer. 

Die Frage der Handy-Gewichte, die während der Veranstaltung diskutiert wurde, wurde nachfolgend 

insofern geklärt, als die Geräteart „Mobil-Telefon“ laut stiftung ear auch „sonstige Produkte und 

Geräte im Bereich der mobilen Telekommunikation, wie z. B. Headset, Bluetooth-Headset, Bluetooth-

Adapter, Freisprecheinrichtung, Netzteile und Ladegeräte“ umfasse. 
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4.7 ALBA R+ – Electroreturn 

Herr Fahrner stellte das System „Electroreturn“ vor (Anlage 7), ein Angebot der Post, kleine Elektro-

altgeräte in einem Umschlag mittels ausgedrucktem Briefaufkleber zurück bzw. zur Entsorgung zu 

schicken. 

Er verdeutlichte, dass das System bisher nicht kostendeckend sei, aber ein hervorragend 

funktionierendes Marketinginstrument. Inzwischen sei auch ein Vertrag mit einem ebay-shop ab-

geschlossen worden. 

Das System sei vor allem auf Handys und Druckerpatronen ausgelegt, wobei 90 % der erhaltenen 

Couverts auch ein Handy enthalten. Herr Fahrner erklärte, dass das Porto, bezahlt von ALBA, für 

einen solchen Brief bei etwa 1 € liege, ALBA im Gegenzug dafür Besitzer des Umschlagsinhalts wird. 

Er gab den Hinweis darauf, dass in Frankreich der größte Teil der Sammlung über den Handel erfolge. 

Es wurde zudem angemerkt, dass es durch die explizite Auslegung des Systems auf Handys zu einem 

reduzierten Anreiz für die Rückgabe anderer Geräte kommen könnte und die ökonomische Attraktivi-

tät der SG 3 durch das Ausbleiben der Handys sinke. 

4.8 SRU – Pfand 

Frau Dr. Baron (SRU) beschrieb die Vorschläge des SRU zum Pfandsystem für EAG, speziell für Handys 

(siehe Gutachten des SRU). Sie wies darauf hin, dass einige Händler bzw. Netzbetreiber erfolgreich 

Handys bei Alt-Gegen-Neu-Aktionen gesammelt haben. Im Hinblick auf die Fragestellung, warum es 

problematisch sei, Handys in Schubladen zwischenzulagern, verdeutlichte sie, dass nach einigen 

Jahren Lagerungszeit oftmals der Akku nicht mehr brauchbar sei und das Gerät dadurch für die 

Wiederverwendung unbrauchbar sei. 

Sie schlug eine Inwertsetzung von speziellen Geräten durch ein Pfandsystem vor. Sie wies darauf hin, 

dass ein solches Pfand aufgrund der Inflation nur bei Produkten mit kurzem Lebenszyklus, wie 

Handys, sinnvoll sei. Sie verdeutlichte, dass ein Pfand die Menge der EAG im Restabfall reduzieren 

könne, ähnlich wie dies bei mittlerweile etablierten Pfandsystemen (Flaschenpfand) geschehen sei, 

und dass damit auch Diebstählen von EAG vorgebeugt würde. Als Hürden für die Einführung nannte 

Dr. Baron den hohen organisatorischen Aufwand, die Problematik der Alt-Handys (kein Pfand be-

zahlt) und die Überlegungen zu einem Pfandnachweis. 

In der anschließenden Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob der zu erwartende hohe Aufwand 

den Nutzen rechtfertige. Es wurde auf andere erfolgreiche Pfandsysteme hingewiesen (Batterie, 

Katalysator, Verpackungen), aber auch die Unterschiede zu EAG verdeutlicht. 

4.9 ELPRO – Konsequenzen der Sammlung für die Behandlung 

Herr Dr. Schöps (ELPRO GmbH) beschrieb die Position zum Zusammenhang von Sammlung und Be-

handlung. Dabei stellte er heraus, dass die Sammlung auf die Notwendigkeiten der Behandlung aus-

gerichtet sein solle. Er erklärte, das durch die direkte Annahme am Standort von ELPRO höhere 

Wiederverwendungsquoten erreicht werden (5%-6%), unter anderem, weil die Endnutzer wichtige 

Informationen zum Zustand des Gerätes geben. Er erklärte, dass die Sammlung von EAG im örE-
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Container die Qualität der Geräte stark vermindere und deshalb eine Wiederverwendung nicht mehr 

möglich sei. Er wies deshalb darauf hin, dass die Logistik dem Behandlungssystem angepasst werden 

sollte und nicht anders herum. 

Er berichtete von einem Rückgewinnungsversuch von Gold aus EAG, bei dem nach manueller Vor-

behandlung 97 %, nach maschineller Vorbehandlung nur 80 % des Goldes zurückgewonnen werden 

konnten. Er betonte, dass die Sammlung eine anschließende manuelle Demontage ermöglichen 

müsse. Erstbehandler sollen zur Annahme von EAG berechtigt sein, da so eine intensivere Sortierung 

der Geräte und damit bessere Rückgewinnungsquoten möglich seien. Schließlich forderte er einen 

Ausschluss der Bildschirmgeräte aus der SG 3, da diese häufig zu Bruch gingen und so die Qualität der 

gesammelten Mengen mindern würden. 

Es wurde die Meinung geäußert, dass eine differenziertere Sortierung den Endnutzer überfordern 

würde und negative Folgen bei den Sammelergebnissen zu befürchten seien. Die Sortierung sei Auf-

gabe der Erstbehandlungsanlagen. 

Es wurde zudem geäußert, dass innovative Sammelsysteme seitens der Privatwirtschaft durch die 

aktuelle Gesetzgebung (§ 9 Abs. 9 ElektroG) unterbunden würden. Zudem solle die uneingeschränkte 

Annahme bei Erstbehandlern möglich sein. 

4.10 Remondis – Steigerung der Sammelmengen, Konsequenzen der 
Sammlung für die Behandlung 

Herr Schormann (Remondis) stellte Gründe für die geringen Sammelmengen wie z. B. unkomfortable 

Erfassungssysteme bei den örE und mögliche Lösungsansätze wie z. B. die haushaltsnahe Erfassung 

und die Verhinderung illegaler Sammlungen vor (Anlage 8). Er stellte die These auf, dass die 

Motivation der Hersteller und der örE zur haushaltsnahen Erfassung von EAG gering sei. 

Herr Schormann gab zu bedenken, dass es nicht der Herstellerverantwortung entspreche, dass die 

Bürger für die Erfassung der EAG aufkommen, und zwar unabhängig davon, ob sie selber einen 

zurückhaltenden oder einen üppigen Konsum an Elektrogeräten hätten.  

4.11 TU Dresden – Mengen und Umgang mit der informellen Sammlung 

Frau Lange (TU Dresden) stellte das Projekt TransWaste zur Einbindung des informellen Sektors in die 

Sammlung von EAG und die kalkulierten exportierten Mengen nach Osteuropa vor (Anlage 9). 

Schätzungen ergaben, dass ca. 100.000 t gebrauchte Elektrogeräte/ EAG pro Jahr über die deutsche 

Grenze nach Osteuropa gingen. Es wurde die Idee einer „ReUse-Corner“ auf Wertstoffhöfen ein-

gebracht, um so noch wiederverwendbare und wiederverwertbare Geräte zu trennen. Ziel sei es 

nicht, die Aktivitäten des informellen Sektors zu unterbinden, sondern sie in legale Kontexte einzu-

betten. 

In der anschließenden Diskussion wurde eine Zertifizierung der ReUse-Akteure vorgeschlagen. Die 

nicht ReUse-fähigen EAG sollten wieder ins ear-System zurückgeführt werden. 
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4.12 VERE – Handysammlung 

Herr Friedrichs (VERE) stellte zwei Sammelaktion von Handys und ein Bildungsprogramm zu Roh-

stoffen im Handy vor (Anlage 10), und zwar vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und 

Gesundheit (www.handy-clever-entsorgen.de) und vom BMBF (www.die-rohstoff-expedition.de).  

Es wurde gefragt, warum sich die Projekte, wie so viele andere auch, explizit auf Handys beziehen. 

Herr Friedrichs (VERE) erklärte, dass Handys medial im Fokus stehen und Jugendliche eine hohe 

Affinität dazu aufweisen, weshalb es leichter sei, sie für dieses konkrete Produkt zu sensibilisieren. 

4.13 Hellmann Process Management – App zu Sammelstellen 

Frau Rademacher (Hellmann Process Management, HPM) erklärte, dass laut einer Masterarbeit die 

Informationen zum Sammelsystem nicht ausreichend bei den Verbrauchern ankommen. Deshalb 

habe HPM die eSchrott-App für Apple und Android entwickelt, mit der die nächstgelegenen Sammel-

stellen für EAG (inklusive Öffnungszeiten, Website und annehmbare Geräte) angezeigt werden 

können. Die App hält außerdem Informationen zu den Sammelgruppen bereit, sodass die passende 

Zuordnung leichter falle. Zudem bietet die App die Möglichkeit, auf einfache Weise Orte der illegalen 

EAG-Sammlung oder -Ablagerung an die Behörden weiterzuleiten. Außerdem wurde ein Q-R-Sticker 

entworfen, der, auf Geräten platziert, Informationen über die sachgerechte Entsorgung bereitstellt. 

In der Diskussion wurde der Vorschlag an die Vertreter des Handels herangetragen, dass die Händler, 

die freiwillig EAG zurücknehmen, im Sinne dieses Alleinstellungsmerkmals, sich ebenfalls bei dem 

System registrieren. Frau Rademacher zeigte, wie Händler sich entsprechend selbst in die App ein-

tragen können. 

5 ABSCHLUSS 

Herr Sander (Ökopol) gab einen Ausblick, wie weiter im Projekt verfahren wird. Danach werden die 

Ergebnisse des Workshops evaluiert und ein Protokoll an die Teilnehmenden versandt. Die Ergeb-

nisse fließen in das AP 2 des Projektes ein („Sammlung“), das im April nächsten Jahres abgeschlossen 

wird. 

Zum Abschluss dankten UBA und Ökopol allen Beteiligten für die Teilnahme, die interessanten Bei-

träge und die engagierte Diskussion. 

  

http://www.handy-clever-entsorgen.de/
http://www.die-rohstoff-expedition.de/
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6 ANHÄNGE 

6.1 Impulsvorträge (separate Dateien) 

 


