
 

Ihre Pflichten als Hersteller nach ElektroG 

im Detail - 

Unser umfassender Service       
  

Worum geht es? 

Die nationale Umsetzung der europäischen Elektroaltgeräterichtlinie (Waste of Electrical and Electronic 

Equipment – WEEE) ist das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltgerechte 

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG). Dieses Gesetz verpflichtet die 

Hersteller/Importeure von Elektro- und Elektronikgeräten zur Organisation und Finanzierung der 

getrennten Sammlung und zur fachgerechten Entsorgung. Bei anderen als privaten Nutzern muss der 

Hersteller/Importeur zumutbare Rückgabemöglichkeiten bieten. 

 

Wer ist betroffen? 

Hersteller im Sinne des ElektroG ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte 

• unter seinem Namen herstellt und erstmals anbietet,  

• unter seinem Markennamen anbietet, 

• einführt und anbietet, 

• unmittelbar an einen Nutzer in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union anbietet oder abgibt. 

Darüber hinaus gilt auch als Vertreiber, wer schuldhaft neue Elektro- und Elektronikgeräte nicht 

registrierter Hersteller zum Verkauf anbietet. Ausländische Hersteller (ohne Firmensitz in Deutschland) 

können einen Bevollmächtigten in Deutschland nutzen, der sich im Auftrag des ausländischen 

Herstellers registriert. 

 

Welche Pflichten müssen erfüllt werden? 

Die Hersteller/Importeure von Elektro- und Elektronikgeräten treffen u. a. die folgenden Verpflichtungen: 
 
a) Registrierung bei der stiftung elektro-altgeräte register (stiftung ear) 

b) Führung der ear-Registrierungsnummer in den Geschäftspapieren 

c) Nachweis einer insolvenzsicheren Garantie  

d) Kennzeichnung der in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte mit dem vorgeschriebenen 

Symbol 

e) Monatliche Meldung der in Verkehr gebrachten als auch der zurückgenommenen Elektro- und 

Elektronikgeräte 

f) Entgegennahme und Erfüllung der Abholanordnungen der stiftung ear für die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger (örE) 

g) Bestätigung der Abholung von den örE und den anderweitig gesammelten und wiederverwerteten 

Altlampen und Altleuchten (inkl. Dokumentation und Entsorgungsnachweis) 

h) Schaffung von Rückgabestellen für gewerbliche Nutzer 

i) Information und Aufklärung der Verbraucher und anderer Anwender 
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Unsere Komplettlösung für Ihre 5 zentralen Pflichten  

 
Die Anforderungen und Pflichten des ElektroGs sind umfangreich und komplex. Wir bieten Ihnen im 

Verbund aus einer Hand: 100 % Abwicklung, 100 % Compliance 

 

 

✓ Registrierung bei der stiftung elektro-altgeräte register (stiftung ear) 

 

✓ Garantiestellung für die Registrierung von B2C Geräten bzw.  

    Hilfestellung bei der B2B Glaubhaftmachung 

 

✓ Monatliche und jährlich Mitteilungen als Hauptansprechpartner für    

die stiftung ear im Rahmen des ear-Service (z.B. Inverkehrbringungs- 

und Rücknahmemengen) 

 

Vertrag zur insolvenzsichereren Garantiestellung für alle vom ElektroG betroffenen B2C Gerätearten 

sowie optionale Zusatzvereinbarung ear-Service mit der Elektro-Altgeräte Garantie GmbH (EAG), 

München 

 

 

 

 

✓ Organisation der Sammlung und des Recyclings 

 

✓ Information der privaten und gewerblichen Nutzer über die separate         

Entsorgungspflicht 

 

 
 

Für die Sammelgruppe 4 der Lampen (Geräteart 5.1.1 und 5.1.2) mit LARS-Recycling, Hamburg 

Vertrag für die bundesweite Rücknahme und Recycling von Gasentladungslampen und sonstigen 

Lampen (Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, andere Entladungslampen und LED-Retrofit-Lampen)  

 

Für die Sammelgruppe 5 der Elektrokleingeräte/Leuchten (u.a. Geräteart 5.2) mit Lightcycle, München 

Vertrag für die bundesweite Rücknahme und das Recycling  

 

Für die anderen Sammelgruppen arbeiten wir mit den attraktivsten Anbietern zusammen.  

 

 

Die Lampen-Recycling und Service GmbH (LARS) ist Ihr kompetenter Partner in Sachen Altlampen-

Recycling und bietet Ihnen zusammen mit Lightcycle das deutschlandweit führende und nachhaltigste 

Rücknahmesystem für Beleuchtungskörper an. Die Elektro-Altgeräte Garantie GmbH (EAG) stellt Ihnen 

eine Garantielösung für alle Gerätearten, um der gesetzlich vorgeschriebenen, insolvenzsicheren 

Garantiestellungspflicht langfristig, sicher und günstig nachzukommen, zur Verfügung. Für ausländische 

Inverkehrbringer (ohne Firmensitz in Deutschland) können wir den Service mit einem Bevollmächtigten 

(authorized representative) bieten. 

 

 



 

Übersicht der modularen Leistungen  

 

✓ Registrierung bei der stiftung ear  

o Stammregistrierung bei der stiftung ear (laut Gebührenverordnung der 

stiftung ear): je Marke und je Geräteart - einmalig   192,80 € netto 

o Vollprüfung einer Garantie - basierend auf einem vorab durch die  

gemeinsame Stelle geprüften Herstellergarantiesystems bei der 

stiftung ear (laut Gebührenverordnung der stiftung ear) - jährlich 40,50 € netto 

o Aufnahmebeitrag EAG GmbH (inkl. Registrierung) – einmalig                      300,00 € netto 

o diverse Ergänzungen, Aktualisierungen, Erweiterungen,  

Änderungen etc.: laut Gebührenverordnung der sitftung ear  

   

 

✓ Garantiestellung für die Registrierung 
o Garantieerstellung - jährlich   350,00 € netto 

(inkl. Erhebung der Grundmengen, Rechnungsstellung, Garantie- 

einreichung bei der stiftung ear, Zustellung des Garantienachweises, 

telefonische Beratung) 

zzgl. Pauschale je Geräteart (Erfassung, Verwaltung, Dokumentation)  50,00 € netto 

      

o Rückversicherungsprämie (1:1 Weitergabe der Prämie der Munich Re) 

 z. B. für 2018 - jährlich 

Geräteart 5.1.1 (Gasentladungslampen)  2,94 €/t netto 

Geräteart 5.1.2 (sonstige Lampen, LED-Retrofit)                                 2,18 €/t netto 

Geräteart 5.2 (sonst. Beleuchtungskörper, B2C Leuchten)  0,26 €/t netto 

                       Weitere Gerätearten: siehe www.eag-gmbh.de/angebot 

 

 

✓ Monatliche und jährlich Mitteilungen als Hauptansprechpartner für die 

stiftung ear 

o ear-Service (inkl. Bearbeitung aller Anfragen, alle monatlichen und 

jährlichen Mitteilungen sowie Schriftverkehr mit der stiftung ear) je  

Geräteart/Jahr  130,00 € netto 

 

 

✓ Organisation der Sammlung und des Recyclings 

✓ Information der privaten und gewerblichen Nutzer 
Entsorgungsservice für Sammelgruppe 4 deutschlandweit über LARS mit Lightcycle     

o Entsorgungskostensatz je Gasentladungslampe (Geräteart 5.1.1) 0,13 € netto  

o Entsorgungskostensatz je LED-Retrofit-Lampe (5.1.2) ab 01.10.2017                 0,08 € netto  

             Entsorgungsservice für Sammelgruppe 5 deutschlandweit durch Lightcycle 

o Entsorgung ear-Abholanordnungen Leuchten (5.2) pauschal - jährlich 350,00 € netto 

o B2B Rückgabesystem Beleuchtungskörper (5.3) pauschal - jährlich 350,00 € netto  

 

 

 

http://www.eag-gmbh.de/angebot


 

Checkliste - Was müssen Hersteller/Importeure tun? 

 

Einmalig zum Start: 

o Abschluss eines Dienstleistungsvertrages zur Garantiestellung sowie Zusatzvereinbarung ear-

Service (optional) mit der Elektro-Altgeräte Garantie GmbH 

o Registrierung bei der stiftung ear (wird durch die Elektro-Altgeräte Garantie GmbH übernommen) 

o Abschluss eines Entsorgungsvertrages für Lampen (Gasentladungslampen und LED-Retrofit-

Lampen mit LARS – Sammelgruppe 4 

o Abschluss eines Entsorgungsvertrages für die anderen Gerätearten z.B. für Leuchten, Werkzeuge 

etc. mit Lightcycle – Sammelgruppe 5 

 

Einmalig zum Start für danach laufende Verwendung:  

o IT-Vorbereitungen für die Verrechnung der Entsorgungskosten bei Lampen auf Ihren Rechnungen  

o Vorbereitungen zum Mitführen Ihrer Registrierungsnummer der stiftung ear auf allen 

Geschäftspapieren  

o Vorbereitungen zur Kennzeichnung der dem ElektroG unterliegenden Elektro- und Elektronikgeräte 

mit dem vorgeschriebenen Symbol  

 

Monatliche Meldung der in Verkehr gebrachten Mengen bis zum 10. des Folgemonats:  

o Für Gasentladungslampen (5.1.1) und sonstige Lampen (5.1.2) mit Stückzahl und Nettogewichten 

an LARS, zur Berechnung der Entsorgungskosten und zur Meldung an die stiftung ear  

o Für alle anderen Gerätearten durch den ear-Service der EAG, per E-Mail an 

mengenmeldung@eag-gmbh.de  

 

Jährlich: 

o Bestätigung der in Verkehr gebrachten Mengen je Geräteart bis zum 31.03. des Folgejahres an 

mengenmeldung@eag-gmbh.de für die Jahresstatistikmeldung an die stiftung ear 

(Die Jahresstatistikmeldung wird im Rahmen des ear-Service durch EAG/Lightcycle an die 

stiftung ear gemeldet.) 

 

Unsere Dienstleistungen – Ihr Vorteil 

 

Vertrauen Sie Ihre Verpflichtungen aus dem ElektroG erfahrenen Dienstleistern und den Spezialisten der 

Beleuchtungsentsorgung an. Im Verbund bieten wir Ihnen den kompletten Service, um Ihren Aufwand auf 

ein Minimum zu reduzieren. So sparen Sie nicht nur Zeit, Geld und Ärger, sondern tragen auch nachhaltig 

zur Ressourcenschonung bei. 

 

Nutzen Sie unseren modular aufgebauten Service. Sprechen Sie uns an, wir helfen gerne! 

 

LARS (Lampen) EAG/Lightcycle  

Tel. +49 40 31112-188 Tel. +49 89 4524669-19 

schneider@lars-recycling.de info@eag-gmbh.de 
 info@lightcycle.de  
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