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VDM
A 1 

 Paragraf 4, 
Absatz (4) 

  Welche detailtiefe hat die Anforderung den "Typ 
und das chemische System der Batterie oder des 
Akkumulators und über deren sichere Entnahme 
zu informieren.“? Eine ausführliche Beschreibung 
führt zu nationalen unterschieden innerhalb des 
europäischen Binnenmarktes hinsichtlich der 
Anforderungen die potenziell in einer 
Betriebsanleitung erfolgen würden. Die damit 
verbunden Kosten sind unverhältnismäßig 
verglichen mit dem Ertrag, da der Endkunde die 
Betriebsanleitung zum Zeitpunkt der Entsorgung 
nicht mehr besitzt.  

Entfernen der Anforderung  

VDM
A 3 

 Paragraf 7 a 
Absatz (1) 

  Die Formulierung des letzten Satzes "Das 
Rücknahmekonzept muss je Geräteart die 
folgenden Angaben enthalten", deutet an, dass 
sogar für ähnliche Geräte mit identischen 
Rücknahmekonzepten individuelle Meldungen 
erfolgen müssen. Dies schafft weder einen 
Mehrwert für die zuständige Behörde noch für 
den Hersteller oder Bevollmächtigten. Es sollte 
anerkannt werden, dass Rücknahmekonzepte für 
mehrere Gerätearten zulässig sind, sofern deren 
Rücknahmekonzept identisch ist.   

"Das Rücknahmekonzept muss, für alle von dem 
Konzept abgedeckten Gerätearten, die folgenden 
Informationen enthalten:" 

 

VDM
A 4 

 Paragraf 19 
(a) 

  Die Hersteller im VDMA informieren in der Regel 
ihre Kunden/Endnutzer schon heute über die 
Informationen nach 19a, 1. und 3.. Obwohl wir 
einen Hinweis zur Eigenverantwortung der 
Endnutzer im Hinblick auf das Löschen 
personenbezogener Daten auf den zu 
entsorgenden Endgeräten unterstützen, 
bezweifeln wir inwieweit diese Maßnahme zur 
Erhöhung der Sammelquoten beiträgt. Vielmehr 
erwarten wir hierdurch einen hohen 
Kostenaufwand, da eine solche nationalstaatliche 
Regelung potenziell zu unterschiedlicher 
Betriebsanleitung innerhalb des europäischen 
Binnenmarktes führt und die damit verbunden 
Kosten nicht im Verhältnis zum Nutzen stehen. 

Entfernen 19 a 2.  
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Wir würden eine einheitliche europäische 
Vorgabe begrüßen. 

VDM
A 5 

 Paragraf 27 
Absatz (1) 
2. 

  Bezieht sich die Vorgabe für "zurückgenommene 
gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte" auf 
Geräte, die dem Abfallstrom zugeführt waren? 

Wir bitten um Klarstellung.  

VDM
A 6 

 46   Die angegeben Fristen sind gerade unter dem in 
Paragraf 7 a Absatz (1) geschilderten Aufwand zu 
kurz bemessen.  

Verlängerung der Firste um 12 Monate  

 
 
 
 
 
 
 




