Abfallwirtschaft

Elektroaltgeräte
Fragen und Antworten
Stand: Oktober 2019

▌

Wo kann ich meine Elektroaltgeräte entsorgen?

Elektrogeräte können im Handel bei den Verkaufsstellen zurückgegeben (siehe auch Frage 5), zur
Elektroaltgeräteabholung angemeldet oder an den Sammelstellen in Bindlach (Gewerbemüllsortieranlage, Im
Letterer 2, Freitag von 11-17 Uhr und Pegnitz (Veolia Umweltservice Bayreuth GmbH, Kleiner Johannes 4-6,
Donnerstag 14-20 Uhr; jeden letzten Samstag im Monat 8-12 Uhr) abgegeben werden.

▌

Kann ich funktionsfähige Elektrogeräte auch irgendwo
spenden?

Noch funktionsfähige Elektroaltgeräte können nach vorheriger telefonischer Absprache beim RotKreuz-Laden
(Prieserstraße 4, Bayreuth, 0921/403427) abgegeben werden.

▌

Werden meine Elektroaltgeräte auch abgeholt?

Ja, sperrige Elektrogeräte werden nach Anmeldung im Rahmen der Elektroaltgeräteabfuhr abgeholt.

▌

Welche Elektroaltgeräte werden abgeholt?

Es werden alle sperrigen Elektrogeräte mitgenommen, z.B. Herd, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler,
Kühlschrank, Gefrierschrank, TV, Computer, Drucker, andere Großgeräte.
Elektrokleingeräte wie z.B. Toaster, Fön, Bügeleisen, Wasserkocher, Smartphone werden nicht abgeholt und
können nur bei den oben genannten Abgabestellen angeliefert werden.

▌

Kann ich meine Elektroaltgeräte auch beim Händler
zurück geben?

Ja, jeder Vertreiber (z.B. Händler) mit einer Verkaufsfläche für Elektrogeräte von mindestens 400 m² ist
verpflichtet Elektroaltgeräte zurückzunehmen. Das heißt, dieser muss beim Verkauf eines neuen Elektrogerätes
ein Altgerät der gleichen Geräteart aus dem gleichen Haushalt unentgeltlich zurücknehmen.
Elektrokleingeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) müssen darüber hinaus in haushaltsüblichen
Mengen (bis 5 Geräte) immer kostenlos zurückgenommen werden, unabhängig vom Kauf eines
Elektrogerätes.

▌

Kann ich kleine Elektroaltgeräte in die Restmülltonne
werfen?

Nein, keinesfalls dürfen Elektroaltgeräte über den Restmüll entsorgt werden. Denn dadurch gehen
nicht nur wertvolle Rohstoffe für den Stoffkreislauf verloren, sondern es werden auch Schadstoffe in
den Hausmüll eingetragen. Dies symbolisiert auch die durchgestrichene Tonne auf dem Elektrogerät.

Weitere Auskünfte telefonisch unter 0921 / 728 282 oder im Internet auf www.landkreis-bayreuth.de/abfall.
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▌

Ich habe mein Elektroaltgerät online bestellt, wie kann ich es
nun entsorgen?

Auch online-Händler mit einer Lager- und Versandfläche für Elektrogeräte von mindestens 400 m² sind
verpflichtet, Elektroaltgeräte zurückzunehmen. Ob eine (kostenfreie) Rücksendung an den online-Händler
möglich ist, sollte vor dem Kauf geklärt werden. Alternativ kann das online gekaufte Elektrogerät auch wie ein
vor Ort gekauftes entsorgt werden.

▌

Zählen Nachtspeicherheizgeräte zu Elektroaltgeräten?

Ja, Nachtspeicherheizgeräte können unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen (u.a. ordnungsgemäße
Verpackung) und nach vorheriger telefonischer Ankündigung an den Abgabestellen für Elektroaltgeräte
angeliefert werden. Da Nachtspeicherheizgeräte i.d.R. gesundheitsschädigende Materialien enthalten,
empfehlen wir für den Abbau und Entsorgung die Beauftragung einer Fachfirma.

▌

Zählen Glüh- und Halogenlampen zu Elektroaltgeräten?

Nein, Glüh- und Halogenlampen sind keine Elektroaltgeräte und müssen über den Restmüll entsorgt werden.

▌

Zählen LEDs und Energiesparlampen zu Elektroaltgeräten?

Ja, jedoch ist bei LEDs, Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren aufgrund der Bruchgefahr keine Abholung
bei der Elektroaltgeräteabfuhr möglich, sondern nur eine Abgabe an den oben genannten Abgabestellen
sowie bei der mobilen Problemmüllsammlung.

▌

Werden meine Steh-, Decken- oder Wandlampen bei der
Elektroaltgeräteabfuhr mitgenommen?

Ja, sofern die Gegenstände sperrig sind. Das Leuchtmittel (LED, Halogen, Glühlampe etc.) ist – soweit dies
zerstörungsfrei möglich ist – vorher auszubauen und gesondert zu entsorgen.

▌

Zählen Photovoltaikelemente zu Elektroaltgeräten?

Ja, ausgediente Photovoltaik-Module können bei den Sammelstellen für Elektroaltgeräte abgegeben werden.
Es besteht aber auch die Möglichkeit PV-Module beim Fachhändler / Installateur zurückzugeben.

Weitere Auskünfte telefonisch unter 0921 / 728 282 oder im Internet auf www.landkreis-bayreuth.de/abfall.
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▌

Muss ich die Batterie vor Abgabe ausbauen und wenn ja, wo
entsorge ich die Batterie?

Ja, Batterien und Akkus sind nach Möglichkeit zu entfernen und gesondert bei den Abgabestellen für
Elektroaltgeräte zu entsorgen oder bei der mobilen Problemmüllsammlung abzugeben. Für Batterien und
Akkus besteht darüber hinaus eine Rücknahmeverpflichtung durch die Verkaufsstellen. Das heißt, dass jeder,
der Batterien und/oder Akkus verkauft, dazu verpflichtet ist, Batterien und/oder Akkus zurückzunehmen und
fachgerecht zu entsorgen.

▌

Wo erfahre ich, ob es sich bei meinem zu entsorgenden
Gegenstand um ein Elektroaltgerät handelt?

Im Internet auf der Homepage www.landkreis-bayreuth.de/abfall beim Abfall-ABC oder telefonisch bei der
Abfallwirtschaft des Landkreises Bayreuth unter 0921 / 728 282.
Ganz einfach ausgedrückt ist ein Elektroaltgerät alles, was auf die unterschiedlichsten Arten mit Strom
betrieben werden kann. Sei es mit Batterien, Akkus, Solarzellen oder Strom aus der Steckdose. Sollte der
Gegenstand auch ohne Strom weiterhin benutzt werden können (z.B. Massagesessel oder sprechende Puppe),
zählt dieser Gegenstand trotzdem weiter als Elektroaltgerät und muss als dieses entsorgt werden.

▌

Wie entsorge ich ein Elektroaltgerät aus dem gewerblichen
Bereich?

Grundsätzlich ebenso wie Geräte aus dem privaten Bereich, sofern es sich um Geräte handelt, die auch in
Privathaushalten anfallen können. Bevorzugt sollte vor der Entsorgung die Rücknahme durch den Händler
geprüft werden.

▌

Was passiert mit dem abgegebenen Elektroaltgerät?

Die Elektroaltgeräte werden zu einem Verwerterbetrieb verbracht und dort recycelt.

▌

Darf ich mein Elektroaltgerät zu Straßensammlungen von
gewerblichen Anbietern bereitstellen?

Nein, dies ist nicht zulässig, da eine Überlassungspflicht der Abfälle an die Kommune besteht. D. h. gemäß
dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) ist der Landkreis Bayreuth für die Sammlung der in seinem
Gebiet anfallenden Elektroaltgeräte zuständig. Dies garantiert eine korrekte Wiederverwertung von wertvollen
Bestandteilen sowie die fachgerechte Entsorgung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Schadstoffen
wie Cadmium, Blei oder Quecksilber.

Weitere Auskünfte telefonisch unter 0921 / 728 282 oder im Internet auf www.landkreis-bayreuth.de/abfall.

