
Elektroaltgeräteverordnung 

Ab sofort können alle Gemeindebewohner ihre alten, defekten bzw. nicht mehr 
gebrauchten Elektrogeräte aus privaten Haushalten gratis bei einer Sammelstelle der 
Gemeinde oder gleich beim Neukauf eines gleichartigen Gerätes bei einem Händler 
(bei Mindestverkaufsfläche von 150 m²) abgeben. 

Geregelt ist dies in einer EU-Richtlinie, die für eine flächendeckende Sammlung, 
umweltgerechte Behandlung und Entsorgung dieser Elektro- und Elektronikaltgeräte 
sorgt. Die nationale Umsetzung erfolgte mittels der Elektroaltgeräteverordnung, die 
mit 13. August 2005 in Kraft getreten ist. 

Dies bedeutet nun in der Praxis, dass bei den 3 Sperr- und Sondermüllterminen in 
unserer Gemeinde für alle Elektro(nik)Geräte – sprich jene Geräte, die unter Nutzung 
von elektronischen Strom oder elektromagnetischen Feldern betrieben werden (zB. 
Radio, Fernseher, EDV-Rechner, Drucker, Kühlschrank etc.), keine 
Entsorgungsbeiträge mehr zu entrichten sind. 

Weiters wird mitgeteilt, dass es keine Pfandbeiträge mehr beim Kauf von Lampen 
bzw. Kosten für eine Entsorgungsplakette für Kühlgeräte gibt. 

Sonderfall Kühlgeräte: Bereits bezahlte Entsorgungsgebühren für Kühlschränke 
können mittels Antrag per Post vom Umweltforum Haushalt (UFH) zurückverlangt 
werden. Folgende Möglichkeiten stehen dabei zur Verfügung:  

Variante 1: Kühlschrankpickerl lose vorhanden (befristet bis 31.03.2006): 
Ausgefüllten Antrag und Plakette frankiert an das UFH senden. 

Variante 2: Plakette klebt am funktionstüchtigen Kühlgerät (befristet bis 31.03.2006): 
Ausgefüllten Antrag mit Angabe des 22stelligen Codes der Plakette (bzw. 16 Stellen 
bei PEG) sowie einer Rechnungskopie frankiert ans UFH senden. Achtung: Pickerl 
nicht ablösen, beschädigte Plaketten werden nicht anerkannt. 

Variante 3: Kühlschrankpickerl bei Entsorgung des kaputten Kühlgerätes (auch nach 
01.04.2006 möglich): Ausgefüllten Antrag mit Angabe des 22stelligen Codes der 
Plakette (bzw. 16 Stellen bei PEG) nach Abgabe des Altgerätes beim 
Altstoffsammelzentrum oder beim Händler (hier nur bei gleichzeitigem Neukauf eines 
Gerätes) und mit Bestätigung der Übernahme frankiert ans UFH senden. Wenn sie 
keine Rechnung mehr haben, bekommen Sie Ihre Rückvergütung nur, wenn Sie Ihr 
altes (defektes) Kühlgerät bei einer kommunalen Sammelstelle bzw. beim Händler 
zusammen mit dem Pickerl abgeben und sich das Antragsformular dort bestätigen 
lassen. 

Antragsformulare wurden bereits allen Haushalten zugestellt, sind aber auch in der 
Gemeinde erhältlich bzw. können Sie diese unter www.ufh.at downloaden. 


