
ich freue mich, Ihnen das zweite Rundschreiben für dieses 
Jahr vorstellen zu dürfen. 

Kurz. Verständlich. Informativ. 

Das ist auch weiterhin unser Anspruch an das Rundschrei-
ben. In der aktuellen Ausgabe finden Sie u.a. Informationen 
zum Sammelstellenlogo, Hinweise zur Bedienung des ear-
Portals sowie zur Jahres-Statistik-Mitteilung.

Zudem freuen wir uns immer über Themenvorschläge Ihrer-
seits. Setzen Sie sich gerne jederzeit mit mir in Verbindung. 
Bei Bedarf kann ich Ihre Vorschläge in einem der nächsten 
Rundschreiben aufnehmen. 

Ich wünsche Ihnen viele interessante Momente bei der Lek-
türe dieses Rundschreibens!

Mit besten Grüßen  
Christian Josef Graber 
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Wie bereits im vergangenen Rundschreiben berichtet, sind 
Sie ab dem 1. Januar 2022 verpflichtet, Ihre Sammelstellen 
für Elektro-Altgeräte mit dem einheitlichen Sammelstellen-
logo für Elektro-Altgeräte zu kennzeichnen. 

Das damals entwickelte gemeinsame Sammelstellenlogo 
für Elektro-Altgeräte und Geräte-Altbatterien wird nach jet-

zigem Stand nicht weitergeführt. Eine Kennzeichnung von 
Sammelstellen nach dem ElektroG und Rücknahmestellen 
nach dem BattG erfolgt separat. 

Die Vorlagen für das Sammelstellenlogo für Elektro-Altgeräte 
sowie Batterien können Sie auf unserer Plan E-Webseite 
kostenlos herunterladen.

Sammelstellenlogo ElektroG und BattG

Jahres-Statistik-Mitteilung 
Es ist wieder so weit: Seit Anfang Februar können Sie, sofern 
Sie im Jahr 2021 für mindestens eine Gruppe optiert hat-
ten, die Jahres-Statistik-Mitteilung ( JSM) für das Berichtsjahr 
2021 über das ear-Portal abgeben. Die Abgabefrist der JSM 
endet dieses Jahr am 2. Mai.

Bitte beachten Sie, dass sich die Eingabemasken im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr geringfügig geändert haben. 
Beispielsweise müssen Sie nun „Zur Wiederverwendung 
vorbereitete Altgeräte“ und „Recycelte Altgeräte“ separat 

melden. Weiterführende Hilfestellung finden Sie in unserem 
aktualisierten Lernvideo auf YouTube. Zudem beantworten 
wir Ihre Fragen zur Abgabe der JSM auch über die eigens 
eingerichtete JSM-Rufnummer 0911 766 65-350. 

Achtung: Stimmt Ihrer Ansicht nach 
beispielsweise die von uns im ear-Portal 
vorbelegte Gesamtrücknahmemenge 
nicht mit den Werten Ihrer Erstbehand-
lungsanlage überein, bitten wir Sie zu-
nächst Ihre monatlich abgegebenen Ei-
genverwertungsmittteilungen zu prüfen 
und ggfs. zu korrigieren. Bei dieser Ge-
samtrücknahmemenge handelt es sich 
um die Summe der uns im vergangenen 
Jahr über das ear-Portal monatlich mit-
geteilten Eigenverwertungsmitteilungen.

https://e-schrott-entsorgen.org/download.html
https://www.youtube.com/watch?v=abE6r7pS7o4
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Verwaltung Benutzerdaten: Herausgabe Benutzer-ID und 
Zurücksetzen von Passwörtern
Als öff entlich-rechtlicher Entsorgungsträger sind Sie für die 
Verwaltung Ihres Accounts und der dazugehörigen User 
verantwortlich. Der jeweilige Hauptansprechpartner eines 
örE-Accounts kann u.a. Benutzer-IDs einsehen, Benutzer 
sperren, neue Benutzer anlegen, Kontaktdaten anpassen 
und Passwörter zurücksetzen. Helfen Sie mit und unter-

stützen Sie Ihre Mitarbeitenden bei verlorenen Benutzer-
IDs oder vergessenen Passwörtern. 

Als Hauptansprechpartner des örE können Sie zudem auch 
in den Details Ihrer Übergabestellen die Benutzerdaten der 
jeweiligen Übergabestelle einsehen und verwalten.

Irrtümlich ausgelöste 
Vollmeldungen

Sie haben eine Vollmeldung irrtümlich ausgelöst? Innerhalb 
einer 30-minütigen Karenzzeit können Sie Ihre Vollmeldung 
im ear-Portal eigenständig stornieren. Nach Verstreichen 
dieser Karenzfrist erlässt die stiftung ear direkt die jewei-
lige Abhol-/Aufstellungsanordnung. Daher muss ab diesem 
Zeitpunkt eine versehentlich ausgelöste Vollmeldung von 
der stiftung ear formal aufgehoben werden. Dazu senden 
Sie als Leitungsbefugter der Übergabestelle oder Hauptan-

sprechpartner des örE eine E-Mail an system@stiftung-ear.de
mit der Bitte um Stornierung der Vollmeldung unter Angabe 
der Vorgangs-ID.

Ihre E-Mail muss eine kurze Begründung sowie eine Bestä-
tigung enthalten, wonach der Behältertausch tatsächlich 
noch nicht erfolgt ist. Bitte fügen Sie eine Bestätigung des 
Entsorgers bzw. Transporteurs bei, dass dieser über Ihren 
Aufhebungswunsch informiert wurde. 

Wichtig: Bitte bestätigen Sie in solchen Fällen eine Abho-
lung/Aufstellung im ear-Portal nicht als erledigt.

mailto:system@stiftung-ear.de
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Entsorge deinen 
E-Schrott jetzt
Sind die Geräte kaputt, nicht mehr zu reparieren oder 
benutzt du sie nicht mehr? Dann handle nachhaltig 
und entsorge deinen E-Schrott ganz einfach und
kostenlos auf dem Wertsto� hof oder im Handel.

Mehr Informationen auf

e-schrott-entsorgen.org

LASS LOS – 
AUCH WENN ES 
WEHTUT

Mehr Infos gibt es auf 
unserer Website

e-schrott-entsorgen.org

SIND 
E-AUTOS 
EIGENTLICH
E-SCHROTT?

Mehr als 20 Kilogramm E-Schrott fallen in Deutschland pro 
Person und Jahr an. Bei 83 Millionen Menschen ist das ein 
riesiger E-Schrott-Berg, den wir entsorgen müssen. Und 
das richtig. Für unsere Umwelt und für unsere Gesundheit.

Nein! Elektro-Autos fallen genau wie Benziner oder 
Dieselfahrzeuge unter die Altfahrzeugverordnung und 
gelten somit nicht als E-Schrott. 

RECYCLING FÜR 
UMWELT UND 
GESUNDHEIT

SO 
SCHÖN 
KANN 
RECYCLING RECYCLING 
SEIN

Der weltweite E-Schrott-Berg wächst Der weltweite E-Schrott-Berg wächst 
jährlich an. Er enthält wertvolle Roh-jährlich an. Er enthält wertvolle Roh-
sto� e, aber auch gefährliche Sto� e. sto� e, aber auch gefährliche Sto� e. 
Wenn du deine Altgeräte nicht richtig Wenn du deine Altgeräte nicht richtig 
entsorgst, hat dies elementare Folgen entsorgst, hat dies elementare Folgen 
für unsere Umwelt und Gesundheit.für unsere Umwelt und Gesundheit.

Bei der richtigen Entsorgung gelangen Bei der richtigen Entsorgung gelangen 
keine Schadsto� e in die Umwelt und keine Schadsto� e in die Umwelt und 
wertvolle Rohsto� e können wiederge-wertvolle Rohsto� e können wiederge-
wonnen und wiedereingesetzt werden.wonnen und wiedereingesetzt werden.

Findest du die durchgestrichene Abfalltonne auf deinem Findest du die durchgestrichene Abfalltonne auf deinem 
alten Gerät, weißt du, dass es auf keinen Fall in die Haus-alten Gerät, weißt du, dass es auf keinen Fall in die Haus-
mülltonne gehört. Entsorge deine Altgeräte ausschließlich mülltonne gehört. Entsorge deine Altgeräte ausschließlich 
über die kommunalen Wertsto� höfe bzw. die Rücknahme-über die kommunalen Wertsto� höfe bzw. die Rücknahme-
stellen des Handels oder der Hersteller. Damit hilfst du stellen des Handels oder der Hersteller. Damit hilfst du 
aktiv mit, die illegale Müllentsorgung zu stoppen.aktiv mit, die illegale Müllentsorgung zu stoppen.

Fast alle Geräte, die Strom – ob aus der Steckdose, einer 
Batterie oder Solarzellen – benötigen und von dir nicht 
mehr weiterverschenkt, nicht repariert werden können, 
sind E-Schrott.

Wenn du unsicher bist, ob dein Gerät wirklich als E-Schrott Wenn du unsicher bist, ob dein Gerät wirklich als E-Schrott 
zu entsorgen ist, schau einfach nach dem Symbol der zu entsorgen ist, schau einfach nach dem Symbol der 
durchgestrichenen Abfalltonne, das sich auf dem Gerät durchgestrichenen Abfalltonne, das sich auf dem Gerät 
befi nden muss!

E-SCHROTT E-SCHROTT 
NEVER EVER IN NEVER EVER IN 
DEN HAUSMÜLLDEN HAUSMÜLL

WORAN DU 
E-SCHROTT 
ERKENNST

E-SCHROTT-AUFKOMMEN 2019

Was bei richtiger Entsorgung aus deinem 

alten Haartrockner wird?

Smartphone nehmen, Kamera ö� nen, 

Barcode scannen, Link zu YouTube 

folgen und es selbst herausfi nden.

Unsere aktuelle Kampagne „Lass los – auch wenn es weh-
tut“ ist seit ihrem Start Anfang November auf den verschie-
densten Media-Kanälen aktiv. Die hohe Präsenz der ver-
gangenen Monate wird auch in den kommenden Wochen 
aufrechterhalten. Werden auch Sie jetzt Teil der Kampagne 
und machen es vielen örE gleich. So haben in der vergange-

Kindgerechte Hörspiel-Unterhaltung und eine spannende Geschichte zum Thema 
E-Schrott gibt es ab sofort auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Bei dem 
Abenteuer „So ein Schrott“ die wilde Reise von Fuchs und Schaf geht es um einen 
kaputten Akku-Schrauber und die wilde Reise zum Wertstoff hof. Den Kindern wird 
mit dem Hörspiel unterhaltsam, spannend und altersgerecht der richtige Umgang 
mit alten, nicht mehr benötigten oder kaputten Elektrogeräten nahegebracht. Am 
besten gleich mal hier reinhören!

nen Woche zahlreiche Kommunen, Landkreise sowie Unter-
nehmen Kommunikationsmaterialien rund um das Thema 
der E-Schrott-Entsorgung bei uns bestellt und diese an die 
Wertstoff höfe verteilt. Bestellen Sie am besten sofort unse-
re Plakate und Flyer kostenfrei auf der Webseite von Plan E.

Plan E: Jetzt gemeinsam über E-Schrott aufklären

Abenteuer auf dem Wertstoff hof mit dem 
Plan E-Hörspiel für Kinder
Abenteuer auf dem Wertstoff hof mit dem 
Plan E-Hörspiel für Kinder

ES IST EBEN 
NICHT ALLES 
FÜR DIE TONNE!

Deine Rückgabemöglichkeiten für E-Schrott sind vielfältig. Jeder 
größere Elektrofachmarkt ist zur E-Schrott-Rücknahme  verpfl ichtet 
und jeder Online-Händler muss Rückgabemöglichkeiten für kleineren 
E-Schrott in zumutbarer Entfernung zu dir gewährleisten. Ab dem 
1. Juli 2022 müssen zudem auch größere Supermärkte und Discounter
Rücknahmestellen für E-Schrott einrichten. 

Und natürlich gibt es weiterhin deine lokalen Wersto� - oder 
Recyclinghöfe, die deinen E-Schrott annehmen.

Mach mit und entsorge deinen E-Schrott 
kostenlos auf dem Wertsto� hof oder im 
Handel!

Alle Infos fi ndest du hier: 
www.e-schrott-entsorgen.org 

Enthalten alte Elektrogeräte Batterien oder Akkus, die 
nicht fest verbaut sind, musst du diese vor der Entsor-
gung entnehmen und getrennt entsorgen.

DER RICHTIGE 
UMGANG MIT 
BATTERIEBETRIEBENEN 
ELEKTROGERÄTEN

Folge Plan E hier: 

www.e-schrott-entsorgen.org 

Egal ob Smartphone, Laptop oder auch die moderne 
elektrische Zahnbürste – viele Elektrogeräte speichern 
personenbezogene Daten. Vor der Entsorgung dieser 
Altgeräte liegt es in deiner Verantwortung, diese perso-
nenbezogenen Daten zu löschen. 

DER RICHTIGE 
UMGANG MIT 
PERSONENBEZOGENEN 
DATEN AUF DEINEN 
ALTGERÄTEN

LÖSCHEN ...Wo immer du dieses Zeichen siehst, d. h. im Handel, an 
deinem Wertsto� - oder Recyclinghof, kannst du dir sicher 
sein, dass man alte Elektrogeräte zurückgeben kann.

DU KENNST BESTIMMT 
AUCH VIELE GERÄTE, 
IN DENEN BATTERIEN 
ODER AKKUS FEST 
VERBAUT SIND? 

Du kannst alte Batterien und Akkus überall dort, wo 
Batterien verkauft werden, z. B. im Super-, Drogerie-, 
Elektro- oder Baumarkt, kostenfrei zurückgeben. 
Meistens fi ndest du dort eine Altbatterienkiste neben 
der Kasse. Außerdem nimmt auch fast jeder Wertsto� - 
oder Recyclinghof deine alten Batterien und Akkus an. 
Überall, wo du dieses Zeichen siehst, kannst du deine 
Batterien und Akkus kostenfrei zurückgeben.
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Knopfzelle

BATTERIEN 
UND AKKUS AUS  
ELEKTROGERÄTEN 
ENTSORGEN – 
SO GEHTS RICHTIG

Kostenfrei 
Plakate und 

Flyer bestellen 
oder downloaden. 

Hier reinhören

https://e-schrott-entsorgen.org/download.html
https://e-schrott-entsorgen.org/download.html
https://wonderl.ink/@fuchsundschaf
https://wonderl.ink/@fuchsundschaf

