
Das war und ist immer noch die Grundidee des PV CYCLE Service:
 •  Allen Beteiligten der Solarbranche (Nutzer, Installateure, Betreiber, Distributoren, kommunale und private Entsorgungsun-

ternehmen), eine ökologisch fortschrittliche und möglichst kostenfreie Rücknahme und Entsorgung zu gewährleistet  
werden.

 •  Das System soll durch eine freiwillige Finanzierung der Hersteller/Inverkehrbringer sicher gestellt werden.

In den meisten EU Ländern außerhalb Deutschlands wird die fachgerechte Entsorgung (nach den 
Anforderungen der WEEE – Richtlinie) mit einer gesetzlich  verpflichtenden und vorgezogenen  
Entsorgungsgebühr  pro verkauftem Modul finanziert.

Im deutschen ElektroG gibt es diese Verpflichtung  zur Finanzierung durch Entrichtung einer vorge-
zogenen Entsorgungsgebühr nicht.
 •  Die im ElektroG installierte Anforderung einer „insolvenzsicheren Finanzgarantie“, die alle registrierten Inverkehrbringer / 

Hersteller hinterlegen müssen, hat eine andere Funktion.

 •  Die Finanzgarantie im ElektroG würde ausschließlich zur Finanzierung von Entsorgungsmengen gezogen, die an den  
öffentlich rechtlichen Entsorgungskörperschaften gesammelt werden, wenn es keinen verantwortlichen Inverkehrbringer / 
Hersteller mehr gibt, der diese Altmodule entsorgen kann.

 •  Die laufende Entsorgung an den öffentlich rechtlichen  Wertstoffhöfen (< 5 %)  gewährleisten und finanzieren die  
Inverkehrbringer und Hersteller durch komplette Dienstleistungsverträge  mit Systemanbietern wie PV CYCLE.

 •  Die Entsorgungskosten für die großen Entsorgungsmengen aus dem  gewerblichen Sektor (> 95 %) – in Verantwortung  
(EPC, Solarpark- und Solaranlagenbetreiber, Installateure) -  gehen nach dem Wortlaut des ElektroG ausschließlich zu  
Lasten des entsorgungspflichtigen Letztbesitzers.

Weiterhin freiwillige und kostenfreie Rücknahme durch Mitglieder der PV CYCLE!
Aus Verantwortung für die Umwelt und eine Fürsorge für ihre Kunden fördern unsere Mitglieder weiterhin den Gedanken  
der freiwilligen Rücknahme und der fachgerechten Entsorgung.

Jedes Mitglied hat eine PV CYCLE Mitglieds ID. Kontaktieren Sie in diesem Falle den Hersteller der zu entsorgenden Module  
und erfragen diese ID.

Ist Ihre Anfrage erfolgreich, erhalten Sie ein Entsorgungszertifikat mit der aufgedruckten ID.
Wenn Sie dann unsere Abholanfrage  herunterladen, diese ausfüllen und uns gemeinsam mit dem Zertifikat zusenden,  
haben Sie die Chance, dass

 •  ihre Module bei einer nächst gelegenen PV CYCLE – Sammelstelle kostenfrei anliefern zu können (bis 39 Module)

 •  ihre Module gegen ausschließlicher Berechnung der Transportkosten zur kostenfreien Entsorgung abgeholt werden  
(bis 79 Module)

 •  ihre Module kostenfrei bei Ihnen abgeholt  und auch kostenfrei und  fachgerecht entsorgt werden (ab 80 Module). 

Nutzung des PV CYCLE b2b Sammelsystems für 
Inverkehrbringer /Hersteller und Endnutzer 
mit Herstellergarantien und Kostenübernahmewww.pvcycle.de

Angebotsanfrage zur kostenfreien Entsorgung im Auftrag der Inverkehrbringer /Hersteller

Hauptadresse (deutsch/englisch) germany@pvcycle.org

Internationale Anfragen (deutsch, englisch, französisch) germany@pvcycle.org 



 

Kostenpflichtiger Entsorgungs- und Konformitätsservice  für den entsorgungspflichtigen Letztbesitzer 
– ohne Herstellergarantie

Seit 2010 entsorgt die PV CYCLE alte und ausrangierte Solarmodule von Installateuren, gewerblichen 
Betreibern Nutzern von Solaranlagen.

Dieser Service ist für alle Beteiligten als Holsystem verfügbar:

 •  PVCYCLE bietet außerdem kompetente Entsorgungslösungen für Gleichrichter, Speichersysteme  und andere Elektro (nik) – 
Altgeräte an.

 •  Die Voraussetzung für eine regelrechte Abholung mit einem fachgerechten Transport ist eine transportsichere Bereitstellung 
der Module. PV CYCLE bietet in jedem Falle eine Lösung an, falls der Letztbesitzer eine solche Vorleistung nicht erbringen 
kann.

 •  Bei extremen Beschädigungen der PV Module durch Sturm- oder Hagelschäden ist eine solch schonende Bereitstellung nicht 
möglich. Zur Erfassung solcher Altmodule bietet PV CYCLE alternative Behälter- und Verladesysteme an (Boxen, Container, 
Walking Floor). 

Die  entsorgungspflichtigen Letztbesitzer  können allerdings nicht mehr wie in früheren Zeiten eine nahegelegene Sammelstelle in 
einer veröffentlichten  Liste (auf dieser Webseite) finden und die Module mit Einzelvereinbarung mit dem Betreiber der Sammels-
telle kostenfrei anliefern.  

PV CYCLE wird immer eine effiziente und gesetzeskonforme Entsorgungslösung anbieten:

Angebotsanfrage  zur Entsorgung im Auftrag von Letztbesitzern

Hauptadresse (deutsch/englisch) germany@pvcycle.org 

Entsorgungsnachweis:
Wir erstellen in jedem Falle einen gesetzeskonformen Entsorgungsnachweis.  Mit diesen maßgeschneiderten Daten und Informa-
tionen können alle Letztbesitzer  ihre Mitteilungspflichten im EAR Portal erfüllen.
Auf Anforderung führen wir für alle Letztbesitzer diese Meldung im EAR Portal durch. 
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