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Stellungnahme zum Referentenentwurf des ElektroG III und Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte Behandlungsverordnung. 
 
Sehr geehrte , 
sehr geehrte , 
sehr geehrte , 
 
der Referentenentwurf des BMU zum ElektroG III trägt zahlreiche sehr gute Ansätze, die in die richtige 
Richtung gehen. Um Wirkung für eine höhere Sammelmenge zu erzielen, sollten einzelne Aspekte noch 
konsequenter ausgestaltet werden.  Darüber hinaus sollte bei stationären Vertreibern, Fernabsatz- 
Vertreibern und E-Commerce Plattformen bei gleichen Leistungsmerkmalen der     
Gleichbehandlungsgrundsatz gelten. Der Entwurf zur Behandlungsverordnung ist aus unserer Sicht eine  
gute Basis zur Stärkung des Recyclings, gleichwohl es auch hier dringenden Bedarf von  
Regelungsanpassungen gibt. Hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten Vorschläge, die auf den  
Änderungen der Referentenentwürfe als Grundlage aufbauen und die folgenden Themenbereiche  
betreffen: 
 

1. Elektronische Marktplätze und E-Commerce Plattformen 
2. Besitzer von Elektroaltgeräten (EAG) 
3. b2b und b2c/dual use Hersteller 
4. Vertreiber 
5. Behandlungsverordnung 

 
 

1. Elektronische Marktplätze und E-Commerce Plattformen 
Grundsätzlich positiv ist die Aufnahme und Berücksichtigung von elektronischen Marktplätzen mit den                 
im Referentenentwurf definierten Akteuren, deren Pflichten und dem Bußgeldtatbestand. Diese  
Regelung mag ausreichend sein, wenn ein Betreiber eines elektronischen Markplatzes lediglich die  
Plattform bietet, um Verkäufer und Käufer als Vermittler zusammen zu bringen. 
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Eine Ungleichbehandlung liegt jedoch weiterhin zwischen Vertreibern (z.B. Händler mit einem 
Ladengeschäft und/oder einem Onlineshop, worüber Elektro- und Elektronikgeräte (EEG) vertrieben 
werden) und den E-Commerce-Plattformbetreibern vor, die einem Händler vergleichbar am Markt 
auftreten, und deren Tätigkeit sich nicht auf die Bereitstellung des elektronischen Marktplatzes zur 
Zusammenführung von Verkäufer und Käufer beschränkt.  

 
Ein Großteil der elektronischen Markplätze agiert als, einem Händler vergleichbare E-Commerce-
Plattform, über welche die Bestellung und Bezahlung von EEG ermöglicht wird. Wie bei einem  
Onlineshop werden digitale Warenkörbe sowie Kundenkonten angeboten, die Daten der Transaktionen 
verarbeitet und zum Anlegen von Kundenprofilen genutzt. Dies geht weit über das reine Anbieten und 
Bereitstellen hinaus. Die Leistungsmerkmale dieser beiden Wirtschaftsakteure sind nahezu identisch, so 
dass der Käufer kaum einen Unterschied erkennt.  
 
Aus diesem Grund sollten E-Commerce-Plattformen, die wie stationäre Händler und Onlineshops in 
Deutschland (sog. Vertreiber im Sinne des ElektroG) auftreten, ebenfalls von den Vertreiberpflichten erfasst 
werden. Neben dem bußgeldbewehrten Vertriebsverbot von Produkten nicht ordnungsgemäß registrierter 
Hersteller gem. § 6 Abs. 2 müssen diese ebenfalls von der Herstellerfiktion gem. § 3 Nr. 9 erfasst sein, wenn 
sie - fahrlässig oder vorsätzlich - Produkte nicht ordnungsgemäß registrierter  
Hersteller vertreiben. 
 
Die Notwendigkeit zur Schaffung von Regelungen für E-Commerce-Plattformen ist dringender denn je. 
Denn in den letzten Jahren hat der Vertrieb von EEG über E-Commerce-Plattformen kontinuierlich 
zugenommen. Leider ist damit auch der Anteil an Produkten gestiegen, die nicht den geltenden rechtlichen 
Anforderungen entsprechen. Das unterstreicht beispielsweise die OECD-Studie „Extended Producer 
Responsibility (EPR) and the Impact of Online Sales“.  
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf schließt diese Gesetzeslücke bisher nicht. Marktmächtige E- 
Commerce-Plattformen, die wie Vertreiber am Markt auftreten, werden gegenüber Onlineshops und 
stationären Händlern deutlich begünstigt. Diese Ungleichbehandlung gilt es unter Berücksichtigung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes zu beheben. Darüber hinaus muss das dort vorhandene und bislang 
ungenutzte Potential zum Erreichen der seit 2019 geltenden Mindestsammelquote für Elektroaltgeräte  
in Höhe von 65 Prozent ausgeschöpft werden. 
  
Im Umsatzsteuerrecht haften beispielsweise die Betreiber elektronischer Marktplätze bereits heute für 
Verstöße von Verkäufern, die ihre Plattformen nutzen (vgl. Gesetz vom  
14. Dezember 2018, BGBL 2018 I S. 2338). Vergleichbares muss es künftig auch im ElektroG geben, wenn ein 
Betreiber eines elektronischen Marktplatzes Leistungen eines Onlineshops bietet. Vergleichbare Leistungen 
können beispielsweise neben dem Ermöglichen des Anbietens und des Bereitstellens das Bestellen oder 
Bezahlen über den elektronischen Marktplatz sein.   

Wir schlagen eine einfache Lösung vor, die auf der Regelung des Referentenentwurfes aufbaut und in 
die Struktur der Gesetzesvorlage passt. E-Commerce-Plattformen die EEG ausstellen und über die die 
Bereitstellung auf dem Markt erfolgt, sollten auch als Vertreiber gelten. Dies sehen wir im Sinne der WEEE 
II Richtlinie nach Artikel 3 1. (j) „ ‘making available on the market’ means any supply of a product for 
distribution…“ . Hierzu wird eine Konkretisierung der Begriffsbestimmung des „Vertreibers“ gemäß § 3 Nr. 
11 angeregt: 

„(…); Vertreiber ist auch wer Elektro- und Elektronikgeräte über Fernkommunikationsmittel ausstellt und 
über den die Bereitstellung auf dem Markt erfolgt.“ 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPRPW(2017)2/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPRPW(2017)2/FINAL&docLanguage=En
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2. Besitzer von Elektroaltgeräten (EAG) 
Lampen sind in einer eigenständigen Sammelgruppe zu erfassen sowie in eine eigenständige Kategorie 
im ElektroG sowie in der WEEE-Richtlinie aufgeführt. Da Lampen nicht eigenständig nutzbar sind und 
immer in einer Leuchte betrieben werden, befindet sich vielfach bei der Entsorgung noch die Lampe 
(Leuchtmittel) in der Leuchte. 
  
Dem Besitzer der EAG ist vielfach nicht bekannt, dass es sich um zwei eigenständige Elektrogeräte 
handelt, die in verschiedenen Sammelgruppen zu erfassen sind. Die Gefahr bei der Entsorgung ist, dass 
die Lampe nicht von der Leuchte entnommen wird. Zu über 90% handelt es sich in der Rücknahme um 
Gasentladungslampen die noch Quecksilber enthalten. Wird also die Gasentladungslampe nicht durch 
den Besitzer entnommen, besteht die Gefahr, dass die Leuchte in der Sammelgruppe der 
Elektrokleingeräte oder Elektrogroßgeräte im Container beschädigt wird, die Gasendladungslampe 
zerstört wird, und der Container mit Quecksilber kontaminiert wird. 
  
Deshalb ist es wichtig den Besitzer zur Entnahme der Lampe von der Leuchte ausdrücklich zu 
verpflichten, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist. Bei den Leuchten für Gasentladungslampen ist eine 
zerstörungsfreie Entnahme zu nahezu 100% möglich, da die Leuchten für einen Austausch der Lampen 
konzipiert sind. Bei den sonstigen Lampen ist eine Entnahme ebenso sinnvoll, wenn dies zerstörungsfrei 
möglich ist. So wird vermieden, dass Lampen, die Gasentladungslampen sind (z.B.  Energiesparlampen), 
aber für eine formgleiche sonstige Lampe (z.B. LED-Lampe) gehalten werden, nicht entnommen würden 
und in diesen Fällen eine Kontaminationsgefahr besteht. 
    
Die Entnahmepflicht sollte im ElektroG ausdrücklich erwähnt werden, denn schätzungsweise werden bis 
zu 20% Lampen in Leuchten bei Elektrokleingeräten oder Elektrogroßgeräten erfasst wodurch 
unnötigerweise eine Kontaminationsgefahr entsteht. Deshalb sollte in §10 getrennte Erfassung ein Satz 
entweder in §10 (1) als Satz 3 oder in §10 (2) als Satz 2 eingefügt werden: Lampen sind von der Leuchte 
zu entnehmen, wenn dies zerstörungsfrei möglich ist. 

 
 

3. Hersteller 
Die zerstörungsfreie Entnahme von Batterien und Akkumulatoren im Rahmen der Produktkonzeption 
nach §4 sowie die verbundene Informationspflicht ist absolut sinnvoll und notwendig.  
 
 
3.1. b2b Hersteller 

Im Rahmen einer ausgewogenen Ausgestaltung der Produktverantwortung ist die Konkretisierung der 
Rücknahmepflichten für reine b2b Hersteller grundsätzlich positiv. Allerdings sollte vermieden werden, 
einen nutzlosen aufwändigen und bürokratischen Akt beim Elektro-Altgeräte Register zu schaffen.  
Entscheidend sind die Anforderungen im Detail, die an ein Rücknahmekonzept gestellt werden - 
inklusive der entsprechenden Belege bzw. Nachweisanforderungen, die zu erbringen sind. Werden diese 
rücknahmefördernd sein und eine transparente Mengendarstellung ermöglichen? 
Ziel sollten klare, einfache und praktikable Anforderungen sein, die unter Einbeziehung der betroffenen 
Akteure definiert werden und sich rücknahmefördernd auswirken.  
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Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, warum die Informationspflicht der Hersteller „Hersteller oder im Fall 
der Bevollmächtigung nach § 8 für deren Bevollmächtigte haben die privaten Haushalte über die 
Entnahmepflicht nach § 10 Absatz 1 Satz 2 zu informieren. Sie haben jährlich Informationen in Bezug auf 
die Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Absatz 3 und § 22 Absatz 1 zu veröffentlichen.“ 
nach § 18 (3) Satz 3 und 4 b2b Hersteller nicht treffen sollte. Auch b2b registrierte Hersteller bringen 
EEG mit Batterien und Akkumulatoren in Verkehr bzw. EEG, die unter das Sammelziel nach § 10 Absatz 3 
und § 22 Absatz 1 fallen. Im Rahmen des Gleichbehandlungsgrundsatzes sollte diese Informationspflicht 
gegenüber dem Endnutzer auch für b2b Hersteller gelten und in §19a als Nummer 4 aufgenommen 
werden. 
 
 
3.2. b2c/dual use Hersteller 

Die Behältnisse der Sammelgruppe 3 (Gitterboxen und Rungenpaletten) werden wie auch die 
Gitterboxen für EEG mit Batterien als Stückgut transportiert. Hierbei werden Touren mit bis zu 15 
Anfahrtsstellen pro Tag zusammengestellt. Um die Touren effizient im Sinne der Ressourceneffizienz 
und CO2 Reduktion planen zu können, wird eine Vorlaufzeit benötigt, um Leerfahrten oder 
Teillastfahrten zu vermeiden.  Dies ist mit einer Frist von vier Tagen und einer Nachfrist von einem 
Werktag ressourcenschonend nicht möglich. 

Die Folge sind unnötige Leerfahrten und Teillastfahrten, die zu einem höheren Verkehrsaufkommen, 
einem höheren Ressourcenverbrauch und mehr CO2 Ausstoß führen. Fällt die Frist auf einen Freitag, 
würde die Nachfrist von einem Werktag auf den Samstag fallen. Samstags finden keine Abholungen an 
den Übergabestellen statt. Zum einen sollten Wochenend- und Feiertage ausgenommen sein und eine 
Nachfrist von 3 Tagen gelten. Mit diesem Zeitraum können Ressourcen geschont werden und unnötiger 
CO2 Ausstoß vermieden werden. Deshalb sollte der §15 Absatz 4 Satz 3 wie folgt geändert werden: 
Erfolgt die Aufstellung nicht bis zur von der zuständigen Behörde festgesetzten Frist, gilt eine Nachfrist 
bis zum Ablauf des folgenden 3. Werktages. 
 

 
4. Vertreiber 
 
Der wichtigste Informationsort für die Aufklärung über die fachgerechte Entsorgung von 
Elektroaltgeräten ist der Ort des Kaufes eines Neuproduktes. Zum einen ist die Information um die 
Entsorgungsmöglichkeit im Handel am besten beim Kauf des Produktes zu platzieren bzw. zu verankern. 
Zum anderen ist mit dem Zeitpunkt des Neukaufes meist auch die Entsorgung eines Altgerätes 
verbunden. 
 
Um beim Endnutzer Entsorgungswissen effizient ins Bewusstsein zu bringen, ist der Kauf eines 
Neuproduktes nicht nur der beste Ort, sondern auch der beste Zeitpunkt, da hierbei produktbezogene 
Aufmerksamkeit besteht, wie die Kommunikationsforschung belegt. Die Wirkung ist am stärksten, wenn 
wiedererkennbare Inhalte und Gestaltungselemente einer zentrale Informationskampagne mit 
Informationen am Verkaufsort übereinstimmen. 
  
Darüber hinaus ist der florierende Fernabsatzhandel mit dem stationären Handel in den Pflichten in 
§17 (2) und §18 (2) gleichzustellen und in letzterem eine Information zur Entsorgung beim Produkt 
beim Anbieten bzw. am Verkaufsort anzuzeigen/anzubringen. 
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4.1. Rücknahmepflicht der Vertreiber §17 (2) 
 
Zur Gleichstellung von stationären Vertreibern und Vertreibern über Fernkommunikation sollte in §17 
Absatz 2 die Informationspflicht zur Altgeräterücknahme inklusive der Befragung zur Absicht ergänzt 
werden. Dies ist beim Abschluss des Kaufvertrages ohne Probleme durch Ja/Nein Abfrage im 
elektronischen Kaufprozess möglich. Es ist nicht ersichtlich, warum ein Vertreiber über 
Fernkommunikationsmittel diese Pflicht nicht erfüllen muss, ein stationärer Händler schon.  
 
In der UBA Studie Effizienzbestimmung der Vertreiberpflichten nach ElektroG der Autoren Ute 
Schmiedel, Dr. Stephan Löhle, Julia Wolf, Dr. Ralf Brüning wird ausdrücklich empfohlen dies in den 
elektronischen Kaufvorgang einzubinden: 
 
Auszug aus der Studie: 
S.111 UBA Studie:  Effizienzbestimmung der Vertreiberpflichten nach ElektroG 
 
Im Fernabsatzhandel sollen Verbraucherinnen und Verbraucher durch deutlich wahrnehmbare, gut 
sicht- und lesbare, platzierte Schrift- oder Bildelemente auf der Internetseite vor Abschluss des 
Kaufvertrags, im Versandkatalog, auf dem Lieferschein und in Werbeprospekten, die dem Verkauf von 
EEG-Produkten dienen, auf die Rücknahme von EAG hingewiesen werden.  
Die Information sollte vorzugsweise durch die Menüführung „auf dem Weg zur Kasse“ stattfinden.  
 
 
S.114 UBA Studie:  Effizienzbestimmung der Vertreiberpflichten nach ElektroG 
 
► Demnach wird empfohlen, den freiwillig oder verpflichtend rücknehmenden Vertreiber zur 
Nachfrage, ob mit Kauf eines Neugerätes ein EAG zurückgenommen werden soll, zu verpflichten.  
► Für den Fernabsatz sollte diese Nachfrage in den elektronischen Kaufvorgang eingebunden werden. 
Der Kunde sollte dann ohne sein aktives Handeln (anklicken, einhaken einer Bestätigung) den Kauf 
nicht abschließen können  
 
Entsprechend den Empfehlungen der UBA Studie sollte §17 (2) ergänzt werden. 
 
§17 Rücknahmepflicht der Vertreiber 
 
(1) Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 
Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 
Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem 
Markt bereitstellen, sind verpflichtet, 
1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des 
Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät 
erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen, und  

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 50 Zentimeter 
sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die 
Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- und oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf 
fünf Altgeräte pro Geräteart beschränkt.  
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(2) Absatz 1 gilt auch bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. Als 
Verkaufsfläche im Sinne von Absatz 1 Satz 1 erste Alternative gelten in diesem Fall alle Lager- und 
Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte, als Gesamtverkaufsfläche im Sinne von Absatz 1 Satz 1 
zweite Alternative gelten in diesem Fall alle Lager- und Versandflächen. Die Rücknahme im Fall eines 
solchen Vertriebs ist im Fall des Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in 
zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Der Vertreiber hat im Fall des Absatz 
1 Satz 2 beim Abschluss des Kaufvertrages für das neue Elektro- und oder Elektronikgerät den Endnutzer 
über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und unentgeltlichen 
Abholung des Altgerätes nach Satz 2 und 3 zu informieren und ihn nach seiner Absicht zu befragen, bei 
der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückzugeben. 
 
 
4.2. Informationspflicht der Vertreiber § 18 (2) 
 
Als Informationsort sollte nicht nur allgemein der Hauptkundenstrom genannt werden oder im 
Fernabsatzhandel allgemein das Darstellungsmedium erwähnt werden, sondern auch der Verkaufsort 
des betroffenen Produktes als Informationsort gezielt genutzt werden. Darüber hinaus sollte stationärer 
Handel als auch der Fernabsatzhandel gleichgestellt werden.  §18 Absatz 2 sollte wie folgt ergänzt 
werden: 
 
… Die Informationen nach Satz 1 bis 3 haben durch gut sicht- und lesbare, im unmittelbaren Sichtbereich 
des Hauptkundenstroms sowie am Verkaufsort der betroffenen Produkte beispielsweise am Regal, mit 
platzierten Schrift- oder Bildtafeln zu erfolgen. Vertreiber, die Elektro- oder Elektronikgeräte unter 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln anbieten, haben die Informationen nach Satz 1 bis 3 in 
den von ihnen verwendeten Darstellungsmedien auf den Hauptseiten des Internetauftrittes sowie beim 
Anbieten des betroffenen Produktes gut erkennbar zu veröffentlichen oder und sie der Warensendung 
schriftlich beizufügen. 
 

 
5. Behandlungsverordnung 
 
Auch wenn die Behandlung von quecksilberhaltiger Hintergrundbeleuchtung von Flachbildschirmen an 
den gleichen Stellen im Referentenentwurf der Behandlungsverordnung geregelt ist, wie die Behandlung 
von Gasentladungslampen der Kategorie Lampen muss sichergestellt werden, dass Regelungen, die auf 
die Behandlung der Lampen für die Hintergrundbeleuchtung abzielen, nicht die seit langem bewährte 
Behandlung der Gasentladungslampen (SG3) mit europäischen Vorbildcharakter beeinträchtigen. 
 
Dies scheint jedoch insbesondere bei den Separierungsanforderungen nach §3 EAG-BehandV der Fall zu 
sein. 
 
5.1. Lampen-Entnahmegebot 
 
In den Absätzen 1 und 2 wird nun die Entfernung von Bauteilen, Gemischen und Stoffen vor der 
mechanischen Zerkleinerung und der Entfernung im Allgemeinen unterschieden, faktisch also vor und 
nach der Zerkleinerung. Dabei finden die Lampen in §3(1) Nr.6 und (2) Nr.2 explizit Erwähnung und 
sollen somit nach der Zerkleinerung der Entnahmepflicht unterworfen werden. 
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Vermutlich soll dadurch verhindert werden, dass Behandler von Flachbildschirmen mit Hg-haltiger 
Hintergrundbeleuchtung sich dadurch der Separierungspflicht entziehen, dass durch Inkaufnahme von 
Erschütterungen beim Handling der Flachbildschirme die Hintergrundbeleuchtung gezielt zerstört wird. 
Die Sanktionierung dieser Praxis durch das Fortbestehen der Separierungspflicht auch nach der 
mechanischen Zerkleinerung ist jedoch überflüssig, da die mutwillige Zerstörung der 
Hintergrundbeleuchtung bereits einen Verstoß gegen das Verbot von Schadstoffeintrag durch 
Beschädigung schadstoffhaltiger Bauteile und Materialien gem. §3(5) Satz1 darstellt. 
 
Ferner wird dieses Regelungsziel zumindest bezüglich der Gasentladungslampen (SG3) schon deswegen 
verfehlt, weil die Lampen oder deren Bestandteile in einer Schredderfraktion nach der Zerkleinerung 
nicht mehr zu erkennen und damit nicht separierbar (technische Machbarkeit und wirtschaftliche 
Zumutbarkeit!) sind.  
 
Aus diesen Gründen halten wir es für nicht für sinnvoll, das Separierungsgebot durch den 
Ausnahmetatbestand im 2. Halbsatz aufzuweichen und empfehlen daher dessen Streichung. 
 
§3(1)  … 

6. quecksilberhaltige Lampen für die Hintergrundbeleuchtung und Gasentladungslampen sofern 
der Zustand des Altgeräts nicht auf eine Zerstörung der quecksilberhaltigen Beleuchtung 
schließen lässt;  

 
Mit der Streichung des Ausnahmetatbestandes für in Absatz fehlt auch die Eingangsvoraussetzung für 
die Regelung der Lampen in §3(2) Nr.2, sodass diese komplett entfallen kann. 
 
§3(2)  … 

2. quecksilberhaltige Lampen für die Hintergrundbeleuchtung und Gasentladungslampen, sofern 
diese nicht bereits nach Absatz 1 Nummer 6 entfernt wurden;  

 
Insgesamt wäre damit die Entsprechung mit der bisherigen Regelung wie in der Begründung zum 
Entwurf auch tatsächlich gegeben. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Entnahmepflicht der 
Besitzer wie von uns unter 2. In § 10 ausdrücklich zu erwähnen, damit von vornherein die Erfassung 
fachgerecht erfolgt und ein Recycling erfolgen kann. Für zerbrochene Lampen ist kein hochwertiges 
Recycling mehr möglich. 
 
 
5.2. Querkontaminierungsverbot (§3 (5) EAG-BehandV) 
 
Bei der Behandlung von Gasentladungslampen in den qualifizierten Behandlungsanlagen werden die 
Glaskörper der Lampen unter kontrollierten Bedingungen (Luftabsaugung) geöffnet, um damit 
vorschriftsgemäß gasförmiges Quecksilber und Leuchtpulver zu entfernen. Dabei lässt sich jedoch nicht 
vermeiden, dass geringfügige Mengen von Quecksilber und Leuchtpulver an den übrigen Fraktionen der 
Lampenverwertung anhaften. Es sollte klargestellt werden, dass das Gebot nach Satz 1 nicht die 
bisherige Lampenverwertungspraxis unterbinden soll. Dies soll durch die unten vorgeschlagene 
Ergänzung bezüglich der „Nebenwirkung einer Entfrachtungstechnologie“ erreicht werden.  
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Aufgrund der geringen Volumina sind die Output-Fraktionen der Lampenverwertung, Metalle und 
Elektro-Plastik-Mix darauf angewiesen, mit den Stoffströmen anderer WEEE- und Abfallkate gorien 
verwertet zu werden. Grenzwerte für die Entfrachtung gab es bis her nicht. Auch unter Einhaltung der 
künftigen Grenzwerte könnten wegen des Restgehaltes an Quecksilber bei strenger Auslegung des 
Vermischungsverbotes nach Satz 2 diese Lampen-Fraktionen nicht mit anderen Stoffströmen 
zusammengeführt werden. Es bliebe also nur die Beseitigung!  
Daher sollte durch die vorgeschlagenen Ergänzungen in Satz 2 klargestellt werden, dass das 
Vermischungsverbot nach der Entfrachtung mit Einhaltung der Grenzwerte nicht besteht Ferner wäre 
durch diese Ergänzung eine Abweichung zum europäischen Behandlungsstandard der DIN/EN 50625-
Serie (CENELEC) behoben, denn der CENELEC-Standard untersagt die Verdünnung nur, wenn sie der 
Einhaltung von Grenzwerten dienen soll. 
 
Durch die Ergänzung in Satz 3 soll der Gedanke an den in der Begründung angeführten 
„Industriestaubsauger mit Aktivkohlefilter“ aufgegriffen werden, wenngleich ein solcher Staubsauger 
nur ein Beispiel für mehrere denkbare Maßnahmen zur geeigneten Aufnahme von Stäuben oder 
beispielsweise Lampenbruch ist. 
 
Hier nun die angesprochenen Änderungsvorschläge in §3(5): 
 

(5) Es ist sicherzustellen, dass schadstoffhaltige Bauteile und Materialien bei der Behandlung 
nicht in einer Weise beschädigt werden, dass Schadstoffe in die zu verwertenden Materialströme 
eingetragen werden, es sei denn der Eintrag ergibt sich als Nebenwirkung einer 
Entfrachtungstechnologie. Die Vermischung, einschließlich der Verdünnung von gefährlichen 
Bauteilen, Gemischen und Stoffen aus Altgeräten mit anderen Bauteilen, Gemischen und Stoffen 
ist nicht nur dann  zulässig, wenn es sich dabei um Fraktionen zur Verwertung aus einer 
Behandlungsanlage handelt, für die die Einhaltung der maximal zulässigen Werte nach § 3 
Absatz 3 Satz 2, § 7 Absatz 1 Satz 1, § 8 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3, § 10 Absatz 2, 3 und 4 
sowie § 12 Absatz 1 nachgewiesen ist. Bei Behandlungsprozessen mit erhöhter Staubentwicklung 
oder Schadstofffreisetzungsgefahr ist die Freisetzung und diffuse Verteilung von staubförmigen 
Emissionen durch geeignete Gegenmaßnahmen zu vermeiden.  

 
 
 
5.3. Abfallhierarchie 
 
In §4 der EAG-BehandV wird eine Vorrangigkeit von Recycling und stofflicher Verwertung gegenüber 
sonstiger Verwertung in Anlehnung an die Abfallhierarchie gem. §6 Kreislaufwirtschaftsgesetz als Gebot 
festgelegt. Dies stellt gegenüber dem deklaratorischen Charakter im KrWG bereits eine deutliche 
Konkretisierung dar. Insofern sollten jedoch auch die Anforderungen technischer und wirtschaftlicher 
Machbarkeit aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz übernommen werden und sich im ElektroG 
wiederfinden. 
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Daher schlagen wir die Ergänzung in des 2. Absatzes vor: 
 

§ 4 
(1) Die nach § 3 entfernten Bauteile, Gemische und Stoffe sind vorrangig der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung zuzuführen oder zu recyceln oder, wenn dies nicht möglich oder zulässig ist, 
sonstig zu verwerten oder zu beseitigen, sofern diese Verordnung, das Batteriegesetz vom 25. 
Juni 2009 (BGBl. I S. 1582), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 10 des Gesetzes vom 13. April 2017 
(BGBl. I S. 872) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder andere 
Rechtsvorschriften keine anderslautenden Anforderungen an die selektive Behandlung von 
diesen Bauteilen, Gemischen oder Stoffen stellen. 
(2) Die technische Möglichkeit, die wirtschaftliche Zumutbarkeit und die sozialen Folgen der 
Anforderung nach Absatz 1 sind zu beachten. 
 
 
 

5.4. Behandlungsanforderungen Lampen §8 der EAG-BehandV 
 
Mit dem Absaugen des Leuchtpulvers wird auch der überwiegende Teil des Quecksilbers in einer 
Gasentladungslampe entfernt. Da nur die Entfernung dieses Gemisches die Verschleppung in andere 
Fraktionen verhindert, scheint die im Entwurf vorgenommene Ausweitung der bisherigen 
Entfernungspflicht des Quecksilbers auf die Entfernung des Leuchtpulvers zunächst als sinnvolle 
Ergänzung. In der Begründung zum Entwurf wird jedoch der Eindruck erweckt als konnte Quecksilber 
und Pulver getrennt voneinander entfernt werden, was technisch aber unmöglich ist. 
 
Daher schlagen wir zur Vermeidung von Missverständnissen in Absatz 2 folgende Änderung vor. 
 

Aus der gemäß Absatz 1 getrennten Lampenfraktion und den Gasentladungslampen, die gemäß 
§ 3 Absatz 1 Nummer 6 und Absatz 2 Nummer 2 entfernt wurden, sind Quecksilber und 
Leuchtpulver, gegebenenfalls auch als Gemisch, zu entfernen. 

 
Die obige Streichung ergibt sich aus unserem Streichungsvorschlag zu 5.1. 
 
Im Begründungsteil S.31 2.Absatz Satz 3 sollten zur Verdeutlichung folgende Anpassungen 
vorgenommen werden. 
 

Die Separation des Quecksilbers aus zusammen mit dem Leuchtpulver ist eine wesentliche 
Voraussetzung, um eine Verschleppung in andere Fraktionen zu verhindern, die erfolgen sollte, 
solange die Leuchtstoffe unvermischt vorliegen. 

 
Die Grenzwertsetzung gemäß Absatz 3 ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn dies, wie unter 5.2. zum 
Vermischungsverbot bereits ausgeführt, zu mehr Akzeptanz auf Seiten der Abnehmer von 
Verwertungsfraktionen aus der Lampenbehandlung führt. 
 
Dennoch sollten die Grenzwerte den Stand der Technik widerspiegeln, wie er zum Beispiel im CENELEC 
Standard EN DIN 50625-3-2 niedergelegt ist und somit derzeit Gegenstand europäischer 
Harmonisierungsbestrebungen der Kommission ist. 
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Die Studie der Bifa zur „Ökobilanziellen Betrachtung der Altlampenverwertung“, die dem 
Umweltbundesamt vorliegt, hat die minimale Wirkung von Grenzwertsetzung insbesondere unterhalb 
des Niveaus der CENELEC-Werte belegt.  
 
Der Bifa-Studie vergleichbare Fakten werden in der Begründung zum Verordnungsentwurf nicht 
geliefert. Lediglich bezüglich der Alu-Kappen wird ein Schadstoffentfrachtungserfolg speziell in einer 
Glasbruchwaschanlage beschrieben. Da die Glasbruchwaschanlage aber, wie der Name sagt, der 
Aufreinigung der Glasfraktion dient, während die Alukappen schon vorher mehrheitlich entfernt 
wurden, ist der beschriebene Vorbildcharakter der Glasbruchwaschanlage im Hinblick auf die 
Erreichbarkeit des verschärften Grenzwertes für Alu-Kappen nicht nachvollziehbar. Lediglich an einem 
der aktuell 5 Behandlungsstandorte in Deutschland wird derzeit eine Glasbruchwaschanlage betrieben. 
Nach Bekunden der Betreiber ist der Grenzwert für die Alu-Kappen von 20 mg/kg in der 
Glasbruchwaschanlage bei Weitem nicht erreichbar. 
Somit gibt es keine Veranlassung gerade den Verwertungsweg über eine Glasbruchwaschanlage „durch 
die Grenzwertfestsetzung zu operationalisieren und damit langfristig zu erhalten.“  
 
Vielmehr droht für alle 5 Behandlungsstandorte, dass durch die unerreichbare, überambitionierte 
Grenzwertsetzung bei minimaler Reduzierung der Hg-Freisetzung der wertvolle Alu-Schrott in die 
Beseitigung verdrängt wird. Gleiches gilt auch für den Elektro-Plastik-Mix. In der Folge wird sich 
entgegen den kreislaufwirtschaftlichen Zielen die Recycling-Quote verschlechtern. 
 
Da an die Stelle von Verwertungserlösen Kosten für die Sonderabfall-Deponierung treten, ergibt sich 
hieraus ein erheblicher Erfüllungsaufwand für die Anlagenbetreiber. Ebenso geht mit jeder 
Grenzwertsetzung immer ein erheblicher Überwachungsaufwand einher. Somit muss auch der Aussage 
von Seite 21 der Begründung zum „Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft“ widersprochen werden, dass 
weder Umstellungs- noch Erfüllungsaufwand anfallen würden.  
 
Somit würden wir eine Anlehnung an den CENELEC Standard als ausgewogenen Mittelweg zwischen 
Zielen der Hg-Entfrachtung und der Kreislaufwirtschaft empfehlen zum Schutz von Mensch und Umwelt 
bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- und 
Nachhaltigkeitsprinzips. 
 

(3) Bei der Aufbereitung der Lampenfraktionen aus Absatz 1 und Absatz 2 zur Verwertung darf für 
Kalk-Natron-Glas aus der Verwertung stabförmiger Leuchtstoffröhren Altglas ein 
Quecksilbergehalt von höchstens fünf Milligramm je Kilogramm Kalk-Natron-Glas Altglas, für 
sonstiges Altglas ein Quecksilbergehalt von höchstens zehn Milligramm je Kilogramm sonstiges 
Altglas für Aluminium-Endkappen ein Quecksilbergehalt von 20 Milligramm je Kilogramm sowie 
für die sonstigen Fraktionen zur Verwertung ein Quecksilbergehalt von 80 100 Milligramm je 
Kilogramm nicht überschritten werden, wenn auf den nachfolgenden Behandlungsstufen keine 
weitere Quecksilber-Entfrachtung erfolgt. 

 
 
5.5. Eigenüberwachung 
 
Die Eigenüberwachung mit Defizitanalyse und Maßnahmenplan bei Grenzwertüberschreitungen ist zu 
begrüßen, da die Anlagenbetreiber dadurch ganz im Sinne von Total Quality geeignete 
Verbesserungsmaßnahmen automatisch selbst zu ergreifen haben.  
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Die genannten Argumente und Änderungsvorschläge bitten wir zu berücksichtigen. Wir sind uns sicher, 
dass unsere Vorschläge zur Zielerreichung beitragen und für die praktische Umsetzung hilfreich sind 
sowie im Einklang mit einer europäischen Harmonisierung stehen.  
Für Fragen und Gespräche stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Geschäftsführung 
Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH 
 
 
 
 
 


	 Entsprechend den Empfehlungen der UBA Studie sollte §17 (2) ergänzt werden. 



