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Ressourcen schonen, Schaden vermeiden! 
 
Der A.V.E. klärt auf, wie Elektroaltgeräte richtig entsorgt 
werden  
 
 

Kreis Paderborn. Elektro-Altgeräte und Batterien en thalten wertvolle Rohstoffe, 

die in Recyclingverfahren wiedergewonnen und wieder verwertet werden kön-

nen. Umgekehrt können diese auch Schadstoffe enthal ten, die keinesfalls in 

die Umwelt gelangen dürfen. Daher müssen 

die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre 

Altgeräte und Batterien getrennt vom Haus-

müll über Rücknahmestellen, z. B. im Han-

del, der Kommune (s. Abfallkalender) oder 

im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ in 

Paderborn-Elsen, abgeben. Der Abfallverwertungs- un d Entsorgungsbetrieb 

Kreis Paderborn (A.V.E.) gibt aktuell ein paar Tipp s, wie Sie es richtig machen: 

 

Elektrogerät – ja oder nein? 

Als Faustregel gilt: Sobald elektrische Energie zum Einsatz kommt, die entweder di-

rekt aus dem Stromnetz entnommen oder über Akkumulatoren bzw. Batterien bezo-

gen wird, handelt es sich um ein Elektrogerät. Als Erkennungszeichen dient das 

Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, das sich auf dem Gerät selbst, dem Ga-

rantieschein oder in der Gebrauchsanweisung befinden kann. 
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Batterien und Akkus aus den Altgeräten entfernen! 

Wenn Batterien oder Akkus nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind (z. B. in Digi-

talkameras, Akkuschraubern), müssen diese vor der Entsorgung aus dem Elektro- 

altgerät entnommen und getrennt entsorgt werden. Ganz wichtig: Vermeiden Sie 

Kurzschlüsse, indem Sie bei Lithiumbatterien die Pole abkleben. 

 

Besondere Anforderungen zum Datenschutz – Datenlösc hung! 

Ihre Daten gehören Ihnen! Daher sind Sie verantwortlich dafür, Ihre persönlichen  

oder sensiblen Daten von Ihren Elektro-Altgeräten (z. B. Handy, Computer) vor deren 

Entsorgung zu löschen. Möglichkeiten hierfür sind die physikalische Vernichtung  

oder die Löschung mittels Softwareprogrammen. 

 

Stopp dem illegalen Export 

Der Export nicht funktionsfähiger Elektro-Altgeräte ist gesetzlich verboten. Damit wird 

verhindert, dass die Geräte unter umwelt- und gesundheitsschädigenden Bedingun-

gen ausgeschlachtet werden. Mit der Abgabe an kommunalen Sammelstellen, z. B. 

bei Ihrem kommunalen Bau- bzw. Wertstoffhof oder im Entsorgungszentrum „Alte 

Schanze, vermeiden Sie, dass Ihr Elektroaltgerät illegal exportiert oder unter gesund-

heits- und umweltschädigenden Bedingungen ausgeschlachtet wird. 

 

Vorsicht vor Schrottsammlungen! 

Die Entsorgung alter Elektrogeräte über Schrottsammlungen bzw. -sammler ist nicht 

erlaubt. Was vermeintlich hilfreich erscheint, ist illegal und kann als Ordnungswidrig-

keit geahndet werden. Hintergrund ist, dass der Geschäftszweck illegaler Sammlun-

gen in der Regel die Ausschlachtung ist, d. h. der Vertrieb wertvoller und gewinnbrin-

gender Materialien. Weniger wertvolle, wertlose oder gefährliche Restbestandteile 

hingegen werden oftmals am Straßenrand belassen, in der freien Natur entsorgt oder 

ins Ausland verbracht, wo sie unter meist gesundheits- und umweltschädigenden Be-

dingungen entsorgt oder verbrannt werden. 

 

Mehr Informationen dazu gibt der A.V.E. auf seiner Internetseite des A.V.E.:  

www.ave-kreis-paderborn.de 


