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avocado forscht: Schlussbericht im Forschungs-

projekt des Umweltbundesamts „ILESA – Edel- 

und sondermetallhaltige Abfallströme intelligent 

lenken“ veröffentlicht

ILESA lautet der Kurzname eines interdisziplinären Forschungsprojekts des Umwelt-

bundesamts zur intelligenten Lenkung von edel- und sondermetallhaltigen Abfall-

strömen, bei dem avocado rechtsanwälte rechtliche Rahmenbedingungen und Ge-

staltungsmöglichkeiten zur verbesserten Erfassung und Zwischenlagerung edel- und 

sondermetallhaltiger Abfallströme aufgezeigt hat. Heute wurde mit der Veröffentli-

chung des Abschlussberichts das Forschungsprojekt offiziell abgeschlossen. Koordi-

niert wurde das Forschungsprojekt von der bifa Umweltinstitut GmbH in Augsburg, 

die Federführung bei avocado rechtsanwälte lag bei Markus Figgen, Matthias Schlei-

fenbaum und Dr. Sonja Röder. Die teils überraschenden Ergebnisse von ILESA sollen 

in die künftige Gestaltung des regulatorischen Rahmens von Ressourcenschutz und 

-nutzung auf deutscher und europäischer Ebene einfließen.

Anlass des Forschungsvorhabens war die bislang geringe getrennte Erfassung und 

Verwertung edel- und sondermetallhaltiger Abfälle. Das Forschungsvorhaben befass-

te sich schwerpunktmäßig mit NdFeB-Magneten, Fahrzeugelektronik, edelmetallhal-

tigen Umweltkatalysatoren, cer- und lanthanhaltigen Abfallströmen, seltenerdmetall-

haltigen Leuchtstoffen, indiumhaltigen LCD-Schichten und Tantalkondensatoren. Für 

diese Abfallströme wurde dargelegt, wie neuartige Logistikkonzepte und Ansätze zur 

intelligenten Organisation sowie zur Gestaltung von Material- und Informationsflüs-

sen die Situation verbessern können. 

avocado rechtsanwälte untersuchte in diesem Zusammenhang insbesondere, welche 

Regelungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes, der Altfahrzeug-Verordnung 

und welche allgemeinen abfall- oder produktrechtlichen Vorschriften die Rückge-

winnung und Verwertung der edel- und sondermetallhaltigen Abfälle, insbesondere 

aus Elektroaltgeräten und Altfahrzeugen, beeinflussen und wie diese Vorschriften  

geändert werden können, um die Rückgewinnung und Verwertung von edel- und 
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sondermetallhaltigen Abfällen zu verbessern. Sofern in Vorschriften zur Produktver-

antwortung, wie z. B. der WEEE-RL und dem ElektroG, zukünftig die Verwertung von 

Edel- und Sondermetallen gefordert werden sollte, kann aufgrund der fehlenden 

derzeitigen Verwertungsmöglichkeiten zumindest für einige Sondermetalle eine Zwi-

schenlagerung erforderlich werden. Geprüft wurde von avocado rechtsanwälte da-

her ebenfalls, welche Möglichkeiten dem Gesetzgeber zur Verfügung stehen, um eine 

Zwischenlagerung der sondermetallhaltigen Abfälle zu vereinfachen.  

Schließlich wurden in dem Forschungsvorhaben Wege zur Abschätzung eines ökolo-

gisch optimalen Rückgewinnungsgrades erarbeitet sowie Maßnahmenvorschläge zur 

Erzielung von mehr Recycling entwickelt und bewertet. 

Der Abschlussbericht ist nunmehr online abrufbar unter https://www.umweltbundes-

amt.de/publikationen/ilesa-edel-sondermetallhaltige-abfallstroeme.

Ansprechpartner bei avocado rechtsanwälte sind Markus Figgen, Matthias Schleifen-

baum und Dr. Sonja Röder.


