
Merkblatt Umsetzung des ElektroG 
(Elektro- und Elektronikgerätegesetz v. 16.3.05)

Dieses Merkblatt soll Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Aachen einen kurzen Überblick über den Hintergrund und die

wichtigsten Bestimmungen des ElektroG sowie deren Umsetzung für das Gebiet der Stadt Aachen geben.

Hintergrund für das neue Gesetz war vor allem, daß nach wie vor zuviele Elektroaltgeräte über die Mülltonne entsorgt werden,

denn Elektroaltgeräte gehören bisher zu den größten Verursachern der Schadstoffbelastung des Hausmülls mit Blei, Kadmium

und Quecksilber.

Die unsachgemäße Entsorgung von Elektro-Altgeräten gefährdet Mensch und Umwelt! Elektrogeräte bestehen aus ca. 1000

verschiedenen Substanzen; darunter sind wertvolle Rohstoffe wie Kupfer oder Aluminium, gleichzeitig aber auch umwelt- und

gesundheitsgefährdende Stoffe wie Cadmium, Blei, Quecksilber und polybromhaltige Flammschutzmittel. Mit dem Elektro-

Gesetz wird der Einsatz dieser Stoffe in Neugeräten stark eingeschränkt. In einigen Bauteilen jedoch kann heute

auf ihre Verwendung noch nicht verzichtet werden. Zudem haben Elektrogeräte eine relativ lange Lebensdauer,

so daß die derzeit zurückkommenden Altgeräte häufig noch erhebliche Mengen der Schadstoffe enthalten.

Um die Umweltproblematik von Elektrogeräten offensichtlich zu machen, muß jedes Elektrogerät, das nach dem

13.8.2005 in der Europäischen Union in Verkehr gebracht wird, mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne darauf

hinweisen, daß es nicht mehr in den Hausmüll gehört.

a) Die Umsetzung des Gesetzes hat bundesweit mit dem 24.3.2006 begonnen. Ab diesem Tag sind Elektroaltgeräte von

den Kommunen in fünf verschiedenen Gruppen zu sammeln und deshalb auch von den Aachener Bürgern

entsprechend abzugeben:

Gruppe 1:  Elektrische Haushaltsgroßgeräte (die sogenannte „Weiße Ware“) wie z.B. Waschmaschinen,

Geschirrspüler, Elektroherde und -backöfen, Elektroöfen, Wäschetrockner, Kochplatten, Ceranfelder,

Mikrowellen, Wäscheschleudern und -mangeln, Bügelmaschinen, Heizlüfter und drucklose Warmwasserg.

þ werden nur nach Anmeldung unter 0241/432-18666 (für das gesamte Stadtgebiet) beim Sperrmüll

mitgenommen; und / oder

þ Selbstanlieferung nur bei: Projektwerkstatt Heinr.Böll, Nordstr. 78 - 80 in Brand

Gruppe 2: Kühlgeräte wie z.B. große Kühlgeräte, Kühlschränke, Gefriergeräte, sonstige Großgeräte zur Kühlung,

Konservierung und Lagerung von Lebensmitteln, sowie Klimatisierungsgeräte und Ölradiatoren

þ werden nur nach Anmeldung unter 0241/432-18666 (für das gesamte Stadtgebiet) beim Sperrmüll

mitgenommen

Gruppe 3: Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik (EDV-Geräte) wie z.B. Computer, Drucker,

PC‘s, Laptops, Bildschirme, Kopiergeräte, elektr. Schreibmaschinen, Taschen- und Tischrechner,

Faxgeräte, Telefone und sonstige elektrische/elektronische Geräte zur Bild-, Ton- und

Informationsübermittlung mittels Telekommunikation und Geräte der Unterhaltungselektronik wie z.B.

Radios, Fernseher, Videokameras und -recorder, HiFi-Anlagen, MP3- und DVD-Player, Musikinstrumente

Wenn Altgeräte einer getrennten Sammlung zugeführt werden, entlastet man die Umwelt in doppelter Weise: Erstens werden
Ressourcen gespart und zweitens trägt man dazu bei, den Schadstoffgehalt im Restmüll deutlich zu verringern.



þ Großgeräte werden nur nach Anmeldung unter 0241/432-18666 (für das gesamte Stadtgebiet) beim

Sperrmüll mitgenommen - wenn man ein Großgerät abholen läßt, kann man auch Kleingeräte dazu legen

þ alle Geräte dieser Gruppe werden außerdem - wie bisher auch - an den drei städtischen Recyclinghöfen

(Lilienthalstr., Kellershaustr., Kompostplatz Brand) angenommen 

Kleingeräte von weniger als 30cm (Kantenlänge) auch an den Kompostcontainern und am

Schadstoffmobil / der stationären Schadstoffsammelstelle 

Gruppe 4: Gasentladungslampen wie Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen

Gasentladungslampen müssen von Bürgern und Betrieben immer aus den Leuchten ausgebaut werden

þ Gasentladungslampen müssen wie immer selber zum Schadstoffmobil (nicht für Betriebe) und / oder zur

stationären Schadstoffsammelstelle in der Lilienthalstraße gebracht werden

Gruppe 5: Elektrische und elektronische Kleingeräte wie Kaffeemaschinen, Schneid- und Rührgeräte, Toaster,

Staubsauger, Elektrorasierer, elektrische Zahndusch- und Bürstengeräte, Uhren, Wecker, elektrische

Gartengeräte, Mikrowellen, Heizsonnen, Bräunungsgeräte, elektrische und elektronische Werkzeuge,

Beleuchtungskörper, Spielzeuge wie Videospielkonsolen und Eisenbahnen, Sport- und Freizeitgeräte,

Medizinprodukte wie Blutdruckmeßgeräte, Überwachungs- und Kontrollinstrumente wie Waagen,

Thermostate, Rauchmelder

þ hier gibt es dieselben Möglichkeiten wie bei Gruppe 3 und außerdem

þ Selbstanlieferung bei: Projektwerkstatt Heinr.Böll, Nordstr. 78 - 80 in Brand

Die Annahme für alle diese Geräte der fünf Gruppen an den städtischen Sammelstellen ist kostenlos.

b) Grundsätzlich gilt, daß Altgeräte, die aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von

Menschen darstellen, nicht angenommen werden.

c) Das Gesetz gilt auch für Elektro- und Elektronikgeräte aus dem gewerblichen Bereich, soweit diese den Geräten aus

dem Privathaushaltsbereich ähnlich sind und es sich auch nicht um größere Mengen handelt, als dort anfallen. D.h.

wenn jemand mehr als ca. 5 Großgeräte oder mehr als 20 bis 30 Kleingeräte einer Art entsorgen möchte, kann er an den

kommunalen Sammelstellen nicht anliefern.

Gewerblicher Bereich bedeutet hier immer aus dem eigenen Betrieb, Geräte aus anderen Betrieben können nur

Vertreiber an bestimmten kommunalen Stellen anliefern.

Entsprechend haben seit dem 24.3.2006 auch Betriebe die Möglichkeit, ihre Elektrogeräte an den oben genannten

Annahmestellen abzugeben (nicht bei Sperrmüll, Kompostcontainern, Schadstoffmobil). Geräte der Gruppe 4

(Leuchtstoffröhren, etc.) können von Betrieben nur an der stationären Sammelstelle abgegeben werden.

d)  Zusätzlich haben auch Vertreiber von Elektrogeräten die Möglichkeit, Altgeräte von ihren Kunden zurückzunehmen und

diese Geräte über die Stadt zu entsorgen. Die Vertreiber müssen die Geräte von den Bürgern im Geschäft kostenlos

annehmen und an der Abgabestelle mittels Unterschrift etc. für jedes Gerät nachweisen, daß dieses von Bürgern oder

Betrieben aus dem Aachener Stadtgebiet stammt (entscheidend ist nicht, wo der Vertreiber seinen Sitz hat, sondern wo

das Gerät genutzt wurde). Für Vertreiber sind aus Mengengründen nur bestimmte Annahmestellen zu nutzen und es

gelten besondere Anlieferungszeiten. Wenden Sie sich hier bitte an die Abfallberatung unter 0241/432-18666.

e)  Elektrogeräte, die so gut wie ausschließlich gewerblich genutzt werden (z.B. Röntgengeräte, gewerbliche Kühltruhen,

industrielle Maschinen), Geräte, die aufgrund ihres Einsatzes im medizinischen Bereich infektiös belastet sein können

(z.B. Blutzuckermeßgeräte) oder Geräte, die zur Haustechnik gehören und in der Regel im Haus fest eingebaut sind

(Durchlauferhitzer, Nachtspeicheröfen, elektr. Bauteile einer Zentralheizung... ) fallen nicht unter das Elektro- und



Elektronikgerätegesetz. 

Diese Geräte können nicht an den kommunalen Sammelstellen abgegeben, sondern müssen direkt über zugelassene

Entsorgungsfachfirmen (je nach Geräteart  z.B. RelektrA, KMW, Horsch, Projektw. Heinrich Böll, ... ) entsorgt werden.

Nähere Auskünfte dazu erhalten Sie bei den entsprechenden Firmen.

Falls Sie als Bürger, Betrieb oder Vertreiber Fragen zum Thema haben, wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung

unter Telefon 432-18666.

Stand: 12.3.2008, Bürg
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