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Photovoltaik-Solarmodule werden wie alle anderen elektrischen und elektronischen 
Geräte recyclet. In Belgien ist das Verwaltungsorgan PV CYCLE Belgium für die  
Abholung und die Verwertung ausgedienter Solarmodule zuständig.

Es stellen sich Ihnen verschiedenen Optionen abhängig von der Anzahl an Solar- 
modulen, die Sie ausrangieren möchten, und/oder davon, ob Sie mehrwertsteuer-
pflichtig sind oder nicht.

Ihrer Technologie entsprechend holen wir die klassischen Photovoltaik-Solarmodule (cSi – mono- und polykristallin) getrennt 
von CIS-, CIGS- und/oder CdTe-Solarmodulen ab.

Für die Abholung von Technologien wie BIPV (gebäudeintegrierte PV), mit verschiedenen wasserdichten Untergründen  
(Bitumen-, synthetische, Kautschuk-, mehrlagige oder einlagige Systeme) verklebte flexible amorphe Silizium-Solarmodule,  
mit CIGS-Zellen bedeckte zylindrische Röhren usw. gelten besondere Bedingungen.

Sind Sie eine Privatperson oder eine Organisation 
ohne Mehrwertsteuernummer?
Sie können Ihre ausgedienten Solarmodule an öffentlich zugän-
glichen festen Sammelstellen abgeben. Diese nehmen die Mo-
dule unter den folgenden Bedingungen gratis an: 

nur zu Geschäftszeiten,

nur an Sammelstellen, die Privatpersonen und/oder nicht 
mehrwertsteuerpflichtigen Organisationen zugänglich sind, 

nur eine Anzahl, die einem Photovoltaik-Solarmodulsys-
tem eines Privathaushalts entspricht; die Sammelstellen 
gewährleisten die Annahme von bis zu 20 Modulen,

nur die von Ihnen hervorgebrachten auf belgischem 
Hoheitsgebiet auszurangierenden Solarmodule,

nur vollständige Solarmodule mit allen Original-Bes-
tandteilen wie Rahmen und Verteilerkasten.

nur zu Geschäftszeiten,

nur an Sammelstellen, die Unternehmen zugänglich sind, 

nur eine Anzahl, die einem kommerziellen Photovoltaik-So-
larmodulsystem entspricht; die Sammelstellen gewähr-
leisten die Annahme von bis zu 40 Modulen,

nur die von Ihnen hervorgebrachten auf belgischem 
Hoheitsgebiet auszurangierenden Solarmodule,

nur vollständige Solarmodule mit allen Original-Bes-
tandteilen wie Rahmen und Verteilerkasten.

WIE FUNKTIONIERT DIE ABHOLUNG FÜR SIE?

Sind Sie eine Organisation oder ein Betrieb mit einer 
Mehrwertsteuernummer?
Sie können Ihre ausgedienten Solarmodule an nur Unternehmen 
zugänglichen festen Sammelstellen abgeben. Diese nehmen die 
Module unter den folgenden Bedingungen gratis an:

Bei Fragen oder wenn Sie sich nicht sicher sind, was ein Photovoltaik-Solarmodul ist, 
können Sie uns jederzeit Fotos schicken oder über operations@pvcycle.org kontaktieren.

MÖCHTEN SIE GROßE MENGEN AN SOLARMODULEN ENTSORGEN?

Bei großen Mengen, zum Beispiel einer LKW-Ladung oder mehreren Megawatt, die aus kommerziellen oder industriellen PV-Anlagen 
stammen, füllen Sie bitte das Abholformular aus, das Sie unter folgendem Link abrufen können: 
www.pvcycle.be/fr/collecte-2/enlevement-sur-site/

MUSS ICH FÜR DIE ENTSORGUNG MEINER AUSRANGIERTEN PHOTOVOLTAIK-
SOLARMODULE BEZAHLEN?

In Belgien wird das System über einen Umweltbeitrag finanziert, der auf jedes auf den Markt gebrachtes Solarmodul erhoben und 
an den Endverbraucher weitergegeben wird. Die Abnahme ist daher gratis, solange kein essenzieller Bestandteil fehlt und die aus-
rangierten Photovoltaik-Solarmodule keine anderen Abfallstoffe enthalten. 

Die derzeitige Höhe des erhobenen „PV-Umweltbeitrags“ kann auf unserer Website eingesehen werden. 
(www.pvcycle.be/fr/contribution-pv/).

Suchen Sie den 
Standort Ihrer 

nächsten 
Sammelstelle auf 
www.pvcycle.be

Füllen Sie das Online-Formular auf 
www.pvcycle.be/fr/collecte-2/ 

enlevement-sur-site/ aus.  
Unsere Abteilung Operations wird Sie 

kontaktieren, um die 
Abholung vor Ort zu organisieren.

Nach der Demontage 
bringt der Installateur 

die ausrangierten 
Solarmodule zur 

Sammelstelle.

Ihre ausrangierten Solarmodule 
werden mit einem Lastwagen 

abgeholt und zu einem unserer 
Recycling-Partner gebracht.

Die Solarmodule werden 
in Containern oder auf 

Paletten der Sammelstelle 
deponiert.

Sobald die Container oder 
Paletten voll sind, werden 
sie zu einer Verwertung-
sanlage eines Recycling-

centers gebracht.

Die Solarmodule werden 
recyclet, sodass die neuen 
Rohstoffe für Produkte und 
Verwendungen j 
eglicher Art  
bereitstehen.

Kleine Mengen

Große Mengen

Wenn eine Privatperson oder eine nicht-mehrwertsteuerpflichtige Organisation selbst 
mehr als 20 Module demontiert und abgeben möchte, muss die Privatperson oder 
nicht-mehrwertsteuerpflichtige Organisation das Verwaltungsorgan direkt kontaktieren.

Registrierte Sammelstellen können aber – auf eigene Initiative – auch mehr als 20 Module 
annehmen. 

Sie finden die Liste der öffentlich zugänglichen Sammelstellen auf 
www.pvcycle.be/fr/collecte-2/apport-volontaire/. 

Achtung: Bei unvollständigen PV-Solarmodulen behält sich die Sammelstelle das Recht vor, Ihnen dies in Rechnung zu stellen. Wir berechnen den Sammelstellen in diesen Fällen auch 
stets zusätzliche Kosten.

Registrierte Sammelstellen können aber – auf eigene Initiative – auch mehr als 40 Module 
annehmen. 

Installateure, Zwischenhändler und Produzenten akzeptieren, beim Verkauf von neuen 
Modulen an mehrwertsteuerpflichtige Organisationen mindestens dieselbe Modul-Gesamt-
leistung oder Menge an Modulen zurückzunehmen, die die demontierte Anlage umfasste 
(1-zu-1-Prinzip).
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QUI EST PV CYCLE BELGIUM ?

PV CYCLE BELGIUM ist das von den folgenden Sektorverbänden 
als Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht (VoG) gegründete 
Verwaltungsorgan:

PV CYCLE BELGIUM VoG hat die Ausübung der Annahmepflicht auf 
PV CYLCLE iVoG übertragen, die leitende Organisation für das Orga-
nisieren der gesetzlichen Registrierung und der Hauptdienstleister 
für die Abfallsammlung und -verwertung aller Arten von Photovol-
taik-Solarmodulen. 

Der Verwaltungsrat von PV CYCLE BELGIUM VoG beschließt stets die 
Strategie und trifft alle wichtigen Beschlüsse.

 


