
Stellungnahme zur Rücknahme von Alt-Elektrogeräten 
 

IKEA hat sich seit Längerem auf das Inkrafttreten des neuen Gesetzes zur Rücknahme 

von Alt-Elektrogeräten vorbereitet und bereits vor dem 24.07. begonnen, die Regelung in 

der Praxis umzusetzen. Alle Einrichtungshäuser sind informiert und arbeiten 

entsprechend (s.u.). Sollte es in Einzelfällen zu Problemen bei der Rückgabe kommen, 

sind das Anlaufschwierigkeiten, wie sie bei der Einführung von neuen Verfahrensweisen 

auftreten können.  

 

IKEA möchte zufriedene Kunden und arbeitet deshalb ständig daran, das Einkaufen so 

einfach und angenehm wie möglich zu gestalten. Der Gesetzgeber hat eine 

Rücknahmepflicht für Alt-Elektrogeräte beschlossen. IKEA setzt die Neuregelung um und 

hat eine für den Kunden unkomplizierte Lösung in Kraft gesetzt. IKEA nimmt Alt-

Elektrogeräte beim Kauf eines neuen Produkts gleicher Funktion in allen 

Einrichtungshäusern in Deutschland kostenlos zurück. Kleingeräte mit einer Kantenlänge 

von weniger als 25 cm werden auch unabhängig von einem Neukauf zurückgenommen. 

 

Die Neuregelung betrifft auch den Onlinehandel. Bei Onlinekauf oder Kauf mit Lieferung 

erfolgt der Rücktransport für den Kunden kostenlos, sofern er bereits bei der Bestellung 

die Rückgabe eines Alt-Gerätes angemeldet hat. 

Für Kleingeräte bieten wir dem Kunden zusätzlich eine Rückgabemöglichkeit in 

zumutbarer Entfernung an, dies ist in unserem Fall die DHL-Filiale. Der Kunde kann sich 

auf unserer Homepage einen „Rückgabeschein/Barcode“ ausdrucken, das E-Geräte 

verpacken (ohne Akku) und zur Post bringen; das Gerät wird dann direkt an den 

Entsorger geschickt. 

Diese Regelung schließt auch Leuchtmittel/Energiesparlampen ein: Unser Dienstleister, 

die Firma Zentek, nimmt über das Portal zmart24 auch Energiesparlampen sowie 

Leuchtstoffröhren zurück und erfüllt somit alle Anforderungen gemäß § 17 ElektroG. 

Leuchtmittel/Energiesparlampen müssen für den Postversand allerdings in einen 

speziellen Karton verpackt werden (sogenannter ADR konformer Karton, welcher einen 

Falltest von 1,20 m Höhe schadlos übersteht), den der von uns beauftragte 

Entsorgungsdienstleister denjenigen Kunden kostenlos zusendet, die die Rückgabe 

solcher Produkte anmelden.  Im Testfall hat sich der Mitarbeiter des Dienstleisters leider 

nicht korrekt verhalten und die Rücknahme abgelehnt. Dies war ein Versehen, tatsächlich 

gilt die oben beschriebene Regelung. 

 


