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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 BattG, ElektroG, die stiftung ear sowie das ear-Portal. Und das 

jedes Quartal topaktuell. Darüber hinaus werden häufig gestellte 

Fragen beantwortet. 

In dieser Ausgabe erwarten Sie Infos und Neuigkeiten zum Thema 

Werbematerialien, Funktionalität des ear-Portals, statistische Daten 

und Behältnisse der Gruppe 3 (Lampen). Zudem freue ich mich Ihnen 

mitteilen zu können, dass unser Schulungsvideo für die richtige 

Erfassung und Bereitstellung batteriebetriebener Altgeräte 

veröffentlicht wurde und ab sofort über den YouTube Kanal der 

stiftung ear abrufbar ist.  

Ich wünsche Ihnen viele interessante Momente bei der Lektüre dieses 

Rundschreibens! 

Mit besten Grüßen  

Christian Josef Graber 

 

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.stiftung-ear.de/rssfeed/
https://www.instagram.com/stiftung.ear/
https://www.facebook.com/stiftung.ear/
https://www.youtube.com/channel/UCFl5Jeo8GwgHrqQ9bVZ5nmg
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1. Schulungsvideo: ordnungsgemäße Erfassung und Bereitstellung 

batteriebetriebener Altgeräte 

Immer wieder stehen batteriebetriebene Altgeräte in Verdacht, Brände in Entsorgungs- bzw. 

Erstbehandlungsanlagen (EBA) auszulösen. Vor diesem Hintergrund ist die Erfassung, Bereitstellung 

und Verwertung von batteriebetriebenen Altgeräten besonders wichtig.  

Um Ihnen die wichtigsten rechtlichen und praktischen Aspekte in Bezug auf die ordnungsgemäße 

Erfassung batteriebetriebener Altgeräte zu vermitteln, haben wir gemeinsam mit dem Verband 

kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) und dem Zentralverband Elektrotechnik- und 

Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) ein Schulungsvideo erstellt. Ein Handlungsleitfaden mit den rechtlichen 

Grundlagen, E-Learning Testfragen und einem Entscheidungsbaum ergänzen dieses Schulungsvideo 

und helfen bei der praktischen Umsetzung an den Sammel- und Übergabestellen. Weitere 

Informationen sowie das Schulungsvideo und den Handlungsleitfaden finden Sie auf unserer 

Homepage im Bereich örE unter 

https://www.stiftung-ear.de/de/themen/elektrog/oere/batteriebetriebene-altgeraete 

Wichtig: Das Schulungsvideo wird über den YouTube Kanal der stiftung ear zur Verfügung gestellt. 

Sollten Sie YouTube nicht aufrufen können, bitte ich Sie um eine kurze Rückmeldung.  

Parallel zu dem Schulungsvideo sind für 2021 auch Präsenzschulungen für örE vorgesehen. Organisiert 

werden diese von der VKU Akademie. Bedingt durch die Corona-Pandemie kann es aber zu 

Verzögerungen kommen – ich werde Sie auf dem Laufenden halten.  

Sollten Sie zwischenzeitlich Fragen in Bezug auf die ordnungsgemäße Bereitstellung und Separierung 

der batteriebetriebenen Altgeräte haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich telefonisch zur Verfügung. 

  

mailto:info@stiftung-ear.de
http://www.stiftung-ear.de/
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2. Hinweisschilder für Sammelstellen 

Um Ihre Kunden auf die Separierung batteriebetriebener Altgeräte hinzuweisen bzw. die Zuordnung 

der Altgeräte in die dafür vorgesehenen Behältnisse zu erleichtern, erweitern wir das Werbematerial 

von Plan E um Hinweisschilder. Diese Hinweisschilder werden in Form von Druckvorlagen veröffentlicht 

und können beispielsweise in Aufstellern vor den Behältnissen platziert werden. Die Druckvorlagen 

enthalten beispielhafte Aufzählungen sowie repräsentative Abbildungen für die jeweilige Gruppe. 

Weitere Infos folgen.  

3. Postfach im ear-Portal 

Zusätzlich zum örE-Rundschreiben informieren wir Sie auch regelmäßig im ear-Portal über wichtige 

News oder Aktuelles. Halten Sie sich auf dem Laufenden und werfen Sie regelmäßig einen Blick in Ihr 

Postfach im ear-Portal (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Postfach ear-Portal 

  

mailto:info@stiftung-ear.de
http://www.stiftung-ear.de/
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4. Übergabestellenmitteilung: Kontaktdaten der Entsorger 

Sollte uns im Rahmen der Abholkoordination der im konkreten Fall verpflichtete Hersteller keinen 

Entsorger benannt haben, finden Sie folgenden Zusatz in der Übergabestellenmitteilung:  

 

Abbildung 2: Auszug Übergabestellenmitteilung 

I.d.R. wird Sie der (zumeist dennoch) vom Hersteller beauftragte Entsorger bzw. der Hersteller selbst 

zeitnah kontaktieren. Bei nicht fristgerechter Abholung/Aufstellung bzw. Unklarheiten können Sie sich 

natürlich auch weiterhin unmittelbar mit mir in Verbindung setzen. 

Wichtig: Hersteller müssen keine Entsorgerdaten im ear-Portal angeben. Es handelt sich 

ausschließlich um eine freiwillige Angabe. Im Übrigen herrscht Vertragsfreiheit, d.h. der Hersteller 

ist zur Abholung und/oder Aufstellung verpflichtet und es steht alleine in seiner Verantwortung ggfs. 

einen von ihm ausgewählten Dritten (Entsorger) damit zu beauftragen. 

5. Gruppe 3: Lampen 

Zum 01.02.2020 kam es in der Gruppe 3 (Lampen) zu einer Änderung der Behältnisse. Die 

Standardtransporteinheit wurde um zwei Leuchtstoffröhren-Kartonagen (LSR-Kartonagen) erweitert 

und die Leuchtstoffröhren-Box wurde ausgelistet. 

Diese Erweiterung erfolgte bei bereits vorhandenen, im ear-Portal angelegten 

Standardtransporteinheiten automatisch mit der nächsten Vollmeldung. Sollten Sie im ear-Portal 

individuell eine Transporteinheit angelegt haben, so wird diese nicht automatisch um LSR-Kartonagen 

erweitert. Entspricht eine im ear-Portal angelegte Transporteinheit nicht den tatsächlichen 

Gegebenheiten vor Ort, so nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf. Ich helfe Ihnen gerne weiter.  

Wichtig: Zur Vermeidung von Nässeeintritt überlässt der Logistiker bei Bedarf eine passende 

Kunststoffumhüllung für die LSR-Kartonagen. Die Abdeckung für die Gitterbox und Rungenpalette 

mit Inlay wird spätestens bei der Abholung vom Logistiker angebracht. Im Bedarfsfall ist es jedoch 

möglich, diese vom Logistiker bereits bei der Aufstellung zu erhalten. Setzen Sie sich diesbezüglich 

bitte mit dem auf der Anordnung hinterlegten Entsorger bzw. Logistiker in Verbindung.  

mailto:info@stiftung-ear.de
http://www.stiftung-ear.de/
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6. Statistische Daten 

Sie haben Interesse an statistische Daten in Bezug auf das ElektroG? Von uns veröffentlichte Daten, 

wie z.B. der Verlauf von Optierungsanzeigen je Gruppe, können Sie auf unserer Homepage im Bereich 

Service unter 

https://www.stiftung-ear.de/de/service/statistische-daten 

abrufen. Darüber hinaus finden Sie konkrete Daten zu den Abholvorgängen auch in Ihrer 

Mengenübersicht im ear-Portal.  

Wichtig: Die Mengenübersicht steht nur Benutzern des örE (Hauptansprechpartner des örE und 

örE-Benutzer mit entsprechender Berechtigung) zur Verfügung. Benutzer von Übergabestellen 

können diese Daten nicht abrufen.  

 

mailto:info@stiftung-ear.de
http://www.stiftung-ear.de/
https://www.stiftung-ear.de/de/service/statistische-daten

