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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
mit Freude darf ich Ihnen unser neues Rundschreiben für öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger vorstellen. 

Kurz. Verständlich. Informativ.  

Das ist unser Anspruch an das Rundschreiben für öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger. Darin informiere ich Sie kompakt über speziell auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmte Themen und Entwicklungen rund um das 
ElektroG, die stiftung ear sowie das ear-Portal. Und das jedes Quartal 
topaktuell. Darüber hinaus werden häufig gestellte Fragen beantwortet. 

In der vorliegenden Ausgabe 2/2019 erwarten Sie als Themen die Jahres-
Statistik-Mitteilung für das Berichtsjahr 2018, die 
Eigenverwertungsmitteilungen, das ear-Portal, der Fachbereich für 
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sowie die Testumgebung des ear-
Portals. 

Ich wünsche Ihnen viele interessante Momente bei der Lektüre dieses 
Rundschreibens! 

Mit besten Grüßen  
Christian Josef Graber 

PS: Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden. Da wir 
das Rundschreiben stetig weiterentwickeln wollen, freue ich mich auch 
über Ihre Kritik und Themenanregungen:  

 
graber@stiftung-ear.de 
0911 76665-251 

 

Mehr Infos im Netz 

   

 

mailto:info@stiftung-ear.de
http://www.stiftung-ear.de/
mailto:graber@stiftung-ear.de
https://www.facebook.com/stiftung.ear/
https://www.instagram.com/stiftung.ear/
https://www.stiftung-ear.de/rssfeed/
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1. Fachbereich örE 
Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir dieses Jahr einen Fachbereich speziell für öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger gründen werden. Ziel ist es, Ihre Interessen sowie Ihr fach- und praxisorientiertes Wissen 
in diesem Fachbereich zu bündeln und in die Gestaltung unserer Geschäftsprozesse einzubringen. Zudem 
wollen wir Ihnen unsere Abläufe und Entscheidungen auf diesem Weg noch transparenter machen. Aktuelle 
Themen sollen im Fachbereich gemeinsam diskutiert werden. Wir planen, den Fachbereich in der zweiten 
Jahreshälfte 2019 zu konstituieren.  

Der Fachbereich soll sich sowohl aus Vertretern und Vertreterinnen der betroffenen Verbände als auch – 
und das im Besonderen – aus Ihnen, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger, zusammensetzen. Sie sind herzlich eingeladen, mir Ihre Teilnahmebereitschaft 
mitzuteilen. Ebenso besteht die Möglichkeit, einen Kollegen bzw. eine Kollegin vorzuschlagen. Bei Interesse 
oder weiteren Fragen können Sie sich gerne per E-Mail oder telefonisch an mich wenden. 

2. Übergabestellenmitteilungen 
Nach dem Auslösen einer Vollmeldung erhält der Leitungsbefugte der Übergabestelle eine Mitteilung von 
uns. Die Übergabestellenmitteilungen sind demnächst noch übersichtlicher gestaltet. Mit nur einem Blick 
finden Sie alle wichtigen Informationen zu einer Abholung/Aufstellung an Ihrer Übergabestelle. Unter 
anderem können Sie dann unterscheiden, ob es sich um eine Vollmeldung, eine Erstgestellung oder einen 
Abzug handelt. Diesbezüglich möchte ich mich für Ihr Feedback und Ihre Anregungen bedanken. 

Sollte uns der verpflichtete Hersteller keinen Entsorger benannt haben, finden Sie auf der 
Übergabestellenmitteilung keine Entsorgerdaten. I.d.R. wird Sie der (zumeist dennoch) vom Hersteller 
beauftragte Entsorger bzw. der Hersteller selbst zeitnah kontaktieren. Bei nicht fristgerechter 
Abholung/Aufstellung können Sie sich natürlich auch weiterhin unmittelbar mit mir in Verbindung setzen.  

  

mailto:info@stiftung-ear.de
http://www.stiftung-ear.de/
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3. Testumgebung des ear-Systems 

Ab sofort steht Ihnen eine Testumgebung unseres ear-Portals kostenfrei zur Verfügung. Darin können Sie 
viele Funktionalitäten des ear-Portals ausprobieren. Die in der Testumgebung eingegebenen Daten haben 
keine rechtliche Relevanz. Bitte beachten Sie, dass die Daten nicht in das tatsächliche ear-Portal überspielt 
werden können. Auch ersetzen die Aktionen, die Sie in der Testumgebung ausführen, nicht die zu 
erbringenden Einträge im ear-Portal. Die Testumgebung dient allein zu Testzwecken. In regelmäßigen 
Abständen werden die dort eingegebenen Daten auch wieder gelöscht. Sie brauchen also keine Bedenken 
zu haben, dass die Informationen real erfasst werden. Das ear-Portal in der Testumgebung können Sie 
unter nachfolgendem Link abrufen: 

https://www.stiftung-ear.de/de/service/testumgebung-des-ear-systems 

Genau wie das ear-Portal lässt sich die Testumgebung sowohl von stationären Rechnern und Laptops als 
auch von Tablet-PCs und Smartphones aus bedienen. Ganz gleich, für welches Gerät Sie sich entscheiden: 
Sie können sämtliche Funktionen nutzen. 

4. Jahres-Statistik-Mitteilung für Berichtsjahr 2018 

Noch bis zum 30.04.2019 können Sie Ihre Jahres-Statistik-Mitteilung für das Berichtsjahr 2018 fristgerecht 
abgeben. Eine entsprechende Aufgabe mit Verlinkung zum Dateneingabebereich finden Sie direkt im ear-
Portal. Eine Eingabehilfe mit weiteren Details haben wir für Sie auf dem YouTube-Kanal der stiftung ear 
unter 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwUyJpiRtFbZub7TF5qLElV6zTaSO9nU 

online gestellt.  

Sollte die Summe der Rücknahmemenge (siehe Abbildung 1) sowie die Aufteilung/Zusammensetzung der 
Kategorien in einer Gruppe nicht mit den Daten Ihrer Erstbehandlungsanlage übereinstimmen, müssen Sie 
eine Anpassung der monatlichen Eigenverwertungsmitteilungen vornehmen. Bitte beachten Sie hierzu auch 
die Informationen, die ich im Rundschreiben 3/2018 unter Punkt 2 für Sie zusammengefasst hatte. 

mailto:info@stiftung-ear.de
http://www.stiftung-ear.de/
https://www.stiftung-ear.de/de/service/testumgebung-des-ear-systems
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwUyJpiRtFbZub7TF5qLElV6zTaSO9nU
https://www.stiftung-ear.de/fileadmin/Dokumente/oere_Rundschreiben/oerE-Rundschreiben_201803.pdf
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Abbildung 1: Eingabemaske JSM 

Die Jahres-Statistik-Mitteilung für das Berichtsjahr 2018 ist nach den neuen Kategorien und Gruppen 
abzugeben. Die sechs Nachkommastellen der Rücknahmemenge resultieren aus der Umrechnung der alten 
in die neuen Kategorien. Eine Anpassung kann über die Bearbeitung der monatlichen 
Eigenverwertungsmitteilungen erfolgen. Unter „Details“ können Sie eine Eigenverwertungsmitteilung 
anpassen (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Bearbeiten einer Eigenverwertungsmitteilung 

5. Mengenübersicht im ear-Portal 
Im ear-Portal finden Sie unter Mengenübersicht eine Auflistung der Abholungen, die an Ihren 
Übergabestellen ausgelöst wurden (siehe Abbildung 3). Sie können die Daten nach Belieben filtern und für 
weitere Bearbeitungszwecke als Excel-Dokument herunterladen. In Kürze wird auf Ihre Anregung hin auch 
das Filtern nach der jeweiligen Übergabestelle möglich sein.  

mailto:info@stiftung-ear.de
http://www.stiftung-ear.de/
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Abbildung 3: Mengenübersicht im ear-Portal 

Zeilen in roter Schriftfarbe kennzeichnen solche Abholvorgänge, bei denen der verpflichtete Hersteller noch 
kein Abholgewicht zurückgemeldet hat (siehe Abbildung 4). Bis der Hersteller das tatsächliche 
Abholgewicht zurückgemeldet hat, wird ein Durchschnittsgewicht angezeigt. 

 

Abbildung 4: Durchschnittsgewicht in der Mengenübersicht örE 

mailto:info@stiftung-ear.de
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