
 
 

 

 

YANG-iT Informationen zum ElektroG & zur RoHS-Richtlinie  

Das am 24.03.05 in Kraft getretene "Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme 

und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten" (Elektro- 

und Elektronikgerätegesetz - ElektroG) regelt unter anderem, dass Hersteller, Importeure und 

Erstinverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten die von ihm in Verkehr gebrachten 

Geräte rückzunehmen und umweltverträglich zu Entsorgen oder Verwerten hat.  

Außerdem tritt zum 01.07.2006 die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung 

bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräte (kurz RoHS) in Kraft. Diese 

Richtlinie enthält Stoffverbote zu Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertigem Chrom und 

bromierten Flammschutzmitteln.  

Nach dem 01.07.06 dürfen Produkte, die nicht dieser Richtlinie entsprechen weder vom 

Hersteller vertrieben noch von Händlern erworben werden.  

Kauft ein Händler in Deutschland Komponenten ein und baut sie z.B. zu einem PC 

zusammen, ist er nicht verpflichtet sich registrieren zu lassen, sofern alle verbauten Produkte 

bereits registriert sind. Lt. Auslegung des ElektroG müssen Assemblierer die Gewichte der 

neu erstellten Produkte registrieren lassen, können davon aber die Gewichte der bereits 

registrierten Komponenten abziehen. Würde sich dabei eine Nullmenge ergeben (d.h. alle 

Komponenten sind bereits registriert) ist eine Registrierung nicht notwendig.  

Werden Komponenten verbaut, die vielleicht als Einzelnes nicht registriert werden müssten, 

muss aber auf Grund des Einbaus in ein registrierungspflichtiges Gerät der Händler sich 

registrieren lassen und regelmäßige Mengenmeldungen abgeben.  

Das ElektroG regelt unter anderem: 

• die Registrierung bei einer gemeinsamen Stelle 

• die Meldung von verkauften Geräten an die gemeinsame Stelle 

• die Kennzeichnung von Geräten 

• die Rücknahme, Entsorgung und/oder Verwertung von Altgeräten und 

• das Verbot des Inverkehrbringens von Geräten, die mehr als eine bestimmte Menge 

von gefährlichen Stoffen enthalten 

ELEKTROGESETZ: WEEE & ROHS 



YANG-iT Technology GmbH, Hamburg hat sich bei der Stiftung 

Elektro-Altgeräte Register registriert und wird den gesetzlichen 

Rücknahmeverpflichtungen nachkommen. Wir werden sicherstellen, 

dass alle unsere Produkte, die unter dieses Gesetz fallen (inklusive 

Gehäuse), und die wir ab dem 24. März erstmals in Verkehr bringen, 

dauerhaft gekennzeichnet werden wie in §7 ElektroG vorgeschrieben. 

Unsere Registrierungsnummer: WEEE-Reg.-Nr. DE86552604 

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die hier gemachten 

Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt sind und keinerlei Gewähr auf 

Vollständigkeit oder Richtigkeit bieten. Für weiterführende oder verbindliche Informationen 

sind die offiziellen Stellen zu kontaktieren.  

 


