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zum Jahreswechsel haben wir unserem Rundschreiben 
eine neue Optik geschenkt. Eine Modernisierung, die 
relevante stiftung ear-Themen weiterhin verständlich 
und informativ auf den Punkt bringt.

Ach ja, und ab dieser Aufl age “Ohren auf!“: Ab sofort 
können Sie sich unser Rundschreiben ganz bequem 
vorlesen lassen. Probieren Sie es einfach einmal aus. 

Die Zahlen der letzten Jahres-Statistik-Mitteilungen 
haben gezeigt, dass die Menge gesammelter Elektro-
Altgeräte im Jahr 2021 deutlich gestiegen ist. Die ge-
naue Erfassung der Sammelmenge ist auch von Ihrer 
Meldebeteiligung abhängig und diese lag für das Be-
richtsjahr 2021 bei 100%. 

Jetzt ist es wieder so weit: sofern Sie im Jahr 2022 für 
mindestens eine Gruppe optiert haben, können Sie die 
Jahres-Statistik-Mitteilung für das Berichtsjahr 2022 ab 
dem 1. Februar 2023 über das ear-Portal abgeben. 

Wir freuen uns auch in diesem Jahr über eine hohe 
Meldebeteiligung und wünschen Ihnen jetzt ein infor-
matives Lese- oder Hörerlebnis!

Mit besten Grüßen, 
Ihr Markus Gascha

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

1 I 2023

RUNDschreiben 
für öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger

https://www.youtube.com/channel/UCFl5Jeo8GwgHrqQ9bVZ5nmg
https://www.stiftung-ear.de/de/service/informiert-bleiben/rss-feed
https://twitter.com/ear_stiftung
https://www.linkedin.com/company/stiftungear
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Öff entlich-rechtliche Entsorgungsträger sind verpfl ichtet PV-
Module anzunehmen. Die Pfl icht ist mengenunabhängig, d.h. 
auch bei größerer Anzahl und gewerblichem Anfall dürfen die 
angelieferten PV-Module nicht abgelehnt werden. Zum Hin-
tergrund: PV-Module werden potenziell sowohl von privaten 

Pünktlich zum Jahreswechsel präsentiert sich unser Rund-
schreiben im neuen Design und mit zusätzlichen Funktionen. 
Wir wollen Ihnen damit die für Sie wichtigen Infos schnell und 
verständlich näherbringen. Ganz klassisch als Text – oder jetzt 
neu – als Audio.

als auch von anderen Nutzern als privaten Haushalten genutzt 
und sind damit, unabhängig vom konkreten Standort bzw. Ein-
satzzweck, immer Altgeräte aus privaten Haushalten. Als sol-
che müssen PV-Module kostenlos an den Sammelstellen der 
örE angenommen werden.

Rundschreiben einfach vorlesen lassen

Jeden Artikel können Sie sich ab sofort vorlesen lassen. Dazu 
klicken Sie im PDF auf das Audio-Symbol neben der jeweiligen 
Überschrift. Ggf. müssen Sie die Funktion in den Einstellungen 
Ihres PDF-Programms noch freigeben.

örE sind verpflichtet jede gelieferte Menge von 
PV-Modulen anzunehmen

Hörbar anders – das neue Rundschreiben
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Es ist wieder so weit. Am 1. Februar 2023 wird das ear-Portal 
zur Abgabe der Jahres-Statistik-Mitteilung für das Kalender-
jahr 2022 geöff net. Bitte beginnen Sie rechtzeitig, alle notwen-
digen Informationen einzuholen, damit Sie Ihre Eingabe rich-
tig und fristgerecht bis zum 1. Mai 2023 im ear-Portal tätigen 
können. 

Erklärungen zu den in der Eingabemaske verwendeten Be-
griffl  ichkeiten fi nden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite im 
Menüpunkt Jahres-Statistik-Mitteilungen bei den Hinweisen 
zu den Mitteilungspfl ichten, sowie direkt im ear-Portal. 

Nutzen Sie auch unsere Videos auf unserem YouTube-Kanal
und erhalten Sie dort Hilfe bei Fragen zu der Eingabemas-
ke. Zudem beantworten wir Ihre Fragen zur Abgabe der Jah-
res-Statistik-Mitteilung auch über die eigens eingerichtete 
Rufnummer 0911 766 65-350.

Jahres-Statistik-Mitteilung 
für 2022 steht bevor 

Bitte geben Sie Ihre 
Jahres-Statistik-Mitteilung 

bis zum 1. Mai 2023 im 
ear-Portal ab. 

Am 1. Februar 2023 wird 
das ear-Portal für das

Kalenderjahr 2022 
geöff net.

Stimmt Ihrer Ansicht nach beispielsweise die von uns im 
ear-Portal vorbelegte Gesamtrücknahmemenge nicht 
mit den Werten Ihrer Erstbehandlungsanlage überein, 
bitten wir Sie zunächst Ihre monatlich abgegebenen 
Eigenverwertungsmitteilungen zu prüfen und ggfs. zu 
korrigieren. Bei der vorbelegten Gesamtrücknahmemen-
ge handelt es sich um die Summe der uns im vergan-
genen Jahr über das ear-Portal monatlich mitgeteilten 
Eigenverwertungsmitteilungen.

https://www.youtube.com/channel/UCFl5Jeo8GwgHrqQ9bVZ5nmg
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UPDATE zu den 
Arbeitsgruppen und Gremien

Fachbeirat AHK vom 11. Oktober 2022: Der VKU 
hat zum Fortgang der Schulungen zur Brandgefahr 
bei batteriebetriebenen Elektro-Altgeräten berichtet. 
Nutzen Sie dazu auch unsere Videos auf unserem 
YouTube-Kanal. 

Fachbereich örE vom 8. November 2022: Es fand 
ein Erfahrungsaustausch über mögliche Kooperati-
onsvereinbarungen nach § 17b ElektroG und bezüg-
lich der Altbatterieabholung statt. Auch die Frage, ob 
schon Pedelecs mit fest verbauten Akkus zurückgege-
ben wurden, war Teil des Austauschs.

Fachbereich Entsorger vom 25. November 2022:
Es fand ein Erfahrungsaustausch zur Erfassung bat-
teriebetriebener Altgeräte statt. Zudem wurde zur 
diesbezüglichen Schulungsreihe des VKU informiert.

Arbeitsgruppen Bildschirme & PV-Module: In Be-
zug auf Bildschirme gehen die Arbeiten an einer alter-
nativen Behälterlösung weiter. Dazu gehört auch die 
Vorbereitung eines Praxistests. Bei den PV-Modulen 
wurde sich auf eine neue Behältnislösung geeinigt. 
Diese wird in der nächsten Sitzung des Fachbeirats 
AHK im März 2023 besprochen und ggfs. der stiftung 
ear zur Umsetzung vorgeschlagen. Wir hoff en, im 
nächsten örE-Rundschreiben das konkrete Ergebnis 
mitteilen zu können.

Mit unserer aufmerksamkeitsstarken Plan E Kampagne „Lass 
los – auch wenn es wehtut“ waren wir in den Jahren 2021 und 
2022 erfolgreich auf diversen Medien unterwegs. Mit einer 
starken TV-Präsenz, zielgerichteten Online-und Print-Maß-
nahmen, sowie umfangreichen OOH-Aktivitäten haben wir 
mehr als 810 Mio. Kontakte in der Bevölkerung erzielt. 

Außerdem hat Plan E im letzten Jahr zwei wichtige Marken-
preise erhalten: Der German Brand Award in der Kategorie 
Excellence in Brand Strategy and Creation – Branded Corpo-
rate Social Responsibility und die Prix Victoria in Gold auf den 
30. Internationalen Wirtschaftsfi lmtagen. Wir sind stolz auf 
unsere Arbeit, freuen uns über die Wertschätzung und wer-
den dieses Jahr in gleicher Art und Weise weitermachen. 

Ein aufmerksamkeitsstarkes Grundrauschen 
bleibt auch 2023 unsere Strategie 

Ob Musikfestivals, der „International E-Waste-Day“, Black 
Friday, Brandschutztag oder Tag der Nachbarschaft. Wir sind 
mit Plan E ganzjährig dabei und halten die Bevölkerung über 
die Rückgabemöglichkeiten auf dem Wertstoff hof oder im 
Handel auf dem Laufenden. Wir schaff en ein Bewusstsein für 
die Probleme von Fehlwürfen und der illegalen Entsorgung 
und motivieren zur korrekten Entsorgung von E-Schrott. Alle 
geplanten Maßnahmen haben zum Ziel, das Wissen in der 
Bevölkerung im Umgang mit Elektro-Altgeräten weiter auszu-
bauen und damit den Weg zu einer funktionierenden Kreis-
laufwirtschaft aktiv mitzugestalten. 

Plan E-Update: Diese Themen bestimmen das Jahr 2023

https://www.youtube.com/channel/UCFl5Jeo8GwgHrqQ9bVZ5nmg
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Nicht vergessen: beim Plan E-Rückgabefi nder 
dabei sein!

Seit einigen Monaten auf der Plan E-Webseite: der E-Schrott-
Rückgabefi nder. Hier fi nden Suchende die Rückgabestellen 
für Elektro-Altgeräte in der Nähe – schnell und unkompliziert. 
Damit möglichst viele Adressen und damit Rückgabemöglich-
keiten angezeigt werden, brauchen wir allerdings Ihre Unter-
stützung. Sind Sie als öff entlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

in der Datenbank? Schauen Sie doch gleich mal im E-Schrott-
Rückgabefi nder vorbei und prüfen, ob Ihre Adresse (korrekt) 
vermerkt ist. Sollte Änderungsbedarf bestehen, dann geben 
Sie dem Betreiber hpm – der Umweltmanager via Mail gerne 
sofort Bescheid (Ansprechpartner: Benedikt Bröcker). Die 
Kontaktinformationen fi nden Sie hier.

Auch für die kleinen Helferinnen und Helfer 
der Erde gibt es einen Plan E

Um das erfolgreiche Jahr 2022 weiterzuführen, wird ein 
Schwerpunkt im Bereich der Bildung und Informationsver-
mittlung für Kinder liegen. Damit sollen schon die Kleinsten 
für das Thema der E-Schrott-Entsorgung sensibilisiert werden. 

Über alle Kommunikationsmaßnahmen informieren wir Sie 
in den kommenden örE-Rundschreiben oder ganz aktuell auf 
Linkedin oder Twitter. 

Kundenberatung (Hotline): 
+49 911 76665-0

Fragen zur Jahres-Statistik-
Mitteilung: +49 911 76665-350

Fragen zu Rücknahmestellen nach 
dem BattG: +49 911 76665-400

Sprechzeiten: 
montags, dienstags, donnerstags und 
freitags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr 

sowie mittwochs zwischen 14.00 und 
17.00 Uhr

Den/die für Sie zuständige/n ear-Mitar-
beiter/in fi nden Sie anhand der Zustän-
digkeitsübersichten auf der Webseite.

Impressum:
www.stiftung-ear.de/de/impressum

Zuständigkeiten und Erreichbarkeit

Darf ich die Fernbedienung im Hausmüll entsorgen, oder kann 
ich meinen E-Schrott „zum Verschenken“ an den Straßenrand 
stellen? Die korrekten Antworten auf diese und ähnliche 
Fragen fallen in der Bevölkerung noch zu oft falsch aus. Dazu 
kommt, dass das Wissen in diesem Bereich seit 2019 kaum 
gestiegen ist. Weitaus positiver ist die Entwicklung beim 
Wissen über die Rückgabemöglichkeiten im Handel. Hier wis-
sen immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher über die 
Möglichkeiten der E-Schrott Rückgabe Bescheid.

Plan E-Trendbarometer: 
Was tun mit meinem 
Elektroschrott?

E-Schrott-
Rückgabestellen 
in der Nähe. 
Sind auch Sie dabei?

Die ausführlichen Ergebnisse des Plan E-Trendbarometers 
fi nden Sie auf unserer Webseite.

https://www.umweltmanager.net/kontakt.html
https://www.linkedin.com/company/stiftungear
https://twitter.com/ear_stiftung
https://www.stiftung-ear.de/de/service/informiert-bleiben/trendbarometer
https://www.stiftung-ear.de/de/kontakt/zustaendigkeiten-und-servicezeiten
https://www.stiftung-ear.de/de/impressum




