
 

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Frau MinR‘in Heike Schroeder-Behrendt 
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn  
 
 

Bonn, 28. Februar 2020 
 
 
Stellungnahme des bvse zum Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums vom 
27.01.2020 für ein Erstes Gesetz zur Änderung des Batteriegesetzes 
 
 
Sehr geehrte Frau Schroeder-Behrendt,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übermittlung des o.g. Referentenentwurfs und der Möglichkeit dazu Stellung zu 
nehmen.  
 
I. Zum Entwurf im Allgemeinen: 
 
Unseren Anmerkungen zu einzelnen Paragraphen möchten wir folgendes Grundsätzliches 
vorwegstellen: 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf soll den Entwicklungen im Hinblick auf entstandene Wettbewerbs-
verzerrungen im Bereich der Geräte-Altbatterien entgegengetreten werden. Zu diesem Zweck wendet 
sich der Entwurf ab, von dem im Juni 2019 im Arbeitsentwurf verfolgten Konzept das Solidarsystem 
GRS als Auffangsystem zu installieren. Stattdessen sieht der Referentenentwurf nun ein reines 
Wettbewerbssystem zwischen bislang wenigen im Markt agierenden herstellereigenen 
Rücknahmesystemen vor.  
 
Durch diesen „Paradigmenwechsel“, wie er hier im Entwurf ausgestaltet ist, befürchten wir 
umweltpolitische Rückschritte und lehnen ihn daher ab.   
 
Begründung:  
 
Der Gesetzentwurf verkennt, dass eine kleinteilige Sammlung und die damit verbundene 
Öffentlichkeitsarbeit einen deutlich höheren Kostensatz verursachen als die Abholung von Batterien an 
Großanfallstellen. Mehr als in einem Solidarsystem entscheiden in einem reinen Wettbewerbssystem 
Aufwand und Kosten über den Umfang der zu erbringenden Dienstleistung. Es ist anzunehmen, dass 
vor diesem Hintergrund auf der Basis des BattG ein Wettbewerb um eine geringstmögliche Zielerfüllung 
entstehen wird. Verlierer einer solchen Entwicklung werden unseres Erachtens insbesondere kleine 
„nicht lukrative“ Sammelstellen sein, so dass ein Ausdünnen des Sammelsystems und damit längere 
Wege zur Abgabe für den Endnutzer nicht auszuschließen sind. Aber genau einer solchen Entwicklung 
müsste der Gesetzentwurf entgegenwirken. Denn gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden 
Bedarfs an aus Altbatterien zurückzugewinnenden Rohstoffen sowie der in Altbatterien verbauten 
Schadstoffe sollte es der Gesetzgeber anstreben, eine höhere Sammelquote zu erreichen. Dies hat er 
selbst als politisches Ziel in seinen Ausführungen zur Circular Economy und in der Rohstoffstrategie 
vom 15. Januar 2020 definiert.   
 
Das hier im Bereich der Gerätealtbatterien favorisierte Wettbewerbssystem kann nur dann 
ressourcenpolitische Effekte entwickeln, wenn es tatsächlich einen Wettbewerb nicht um die geringsten 
Kosten, sondern um die höchstmögliche Sammelmenge bewirkt. Dies sehen wir mit der in § 16 
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verankerten Sammelquote von unverändert 45 Prozent als nicht gegeben, denn diese Zielvorgabe 
wurde mit den bestehenden Sammelsystemen längst erreicht. Die Zielvorgabe müsste vielmehr bei  
65 Prozent liegen, damit zur Zielerfüllung möglichst viele verbrauchernahe Sammelstellen eingerichtet 
und beworben werden. Wir fordern daher eine Sammelquote von 65 Prozent für Geräte-Altbatterien im 
herstellereigenen System.  
 
Auf der Grundlage des vorliegenden Referentenentwurfs haben wir Zweifel, dass die gemeinsamen 
Aufgaben, 
 

- breite und flächendeckende Öffentlichkeitsarbeit 
- Fortentwicklung des Rücknahmesystems und gezielte Aktivitäten zur Steigerung der 

Sammelmengen 
 
in gleichem Maße umgesetzt werden, wie es durch das Gemeinsame Rücknahmesystem als 
solidarisches System der Herstellerverantwortung in den vergangenen Jahren getan wurde.  
 
Gerade die Informationsarbeit und kurze Abgabewege sind aber wesentliche Grundpfeiler, den 
Umweltaspekt beim Verbraucher und die Abgabebereitschaft zu steigern. Fehlen diese Bedingungen, 
besteht die Gefahr, dass Batterien unsachgemäß in andere Abfallströme entsorgt  werden. Damit fehlen 
sie nicht nur im Monitoring und sind oftmals für ein Recycling verloren, sondern es gehen auch 
erhebliche Gefahren von ihnen aus. Gerade der wachsende Anteil an Lithium-Akkus sei an dieser Stelle 
genannt. Die im Vorfeld einer Behandlung zwingend notwendige Getrennthaltung und separate 
Erfassung dieser Batteriearten muss mit allen Mitteln verbessert werden, um das derzeit bestehende 
extrem hohe Brandrisiko in Recyclinganlagen zu verhindern. Hier sehen wir neben den 
Elektrogeräteherstellern ebenso die Batteriehersteller in der Pflicht, notwendige Aufklärungsarbeit zu 
betreiben und verbrauchernahe, moderne und dem Stand der Technik entsprechende Rückgabestellen 
einzurichten.   
 
Des Weiteren fehlt im Gesetzesentwurf die noch im Arbeitsentwurf vorgesehene Sicherheitsregelung 
für den Fall, dass ein herstellereigenes Rücknahmesystem und die damit ihm angeschlossenen 
Hersteller wegfallen. Andere produktorientierte Verordnungen wie das ElektroG oder das VerpackG 
sehen für diese Fälle Finanzierungsgarantien vor. Es ist unverständlich, wieso dies für die Umsetzung 
der Produktverantwortung bei der Batterierücknahme nicht vorgesehen sein soll. Dies dürfte gerade 
auch im Interesse der Rücknahmesysteme selbst sein, die bei Wegfall eines Systems dessen Anteil an 
Geräte-Altbatterien auf eigene Kosten zurückzunehmen haben. 
 
Gerade in dem nun angedachten verordneten Wettbewerbssystem ist es von immenser Bedeutung, 
dass eine mangelnde Pflichterfüllung geahndet und wirksam sanktioniert werden kann und wird.  
 
Allerdings finden wir in Bezug auf die Erfüllung der Rücknahme- und Verwertungspflichten keine 
wirksamen Instrumente zur Durchsetzung der Herstellerpflicht, wie es zum Beispiel eine 
Kostenanlastung (Malusregelung) bei Nichterfüllung der Sammelmengen darstellen würde.  
 
Darüber hinaus ist nicht verständlich, dass bislang keine produktorientierte Regelung zu E-Commerce-
Plattformen in die Produzentenverantwortung integriert wurden. Eine fehlende Haftung für  
E-Commerce-Marktplätze führt dazu, dass vor allem ausländische Anbieter, die ihre Waren darüber 
vertreiben, sich nicht an der Entsorgung beteiligen. Insofern sollten E-Commerce-Plattformen, vor 
Aufnahme des Marktteilnehmers, in der Pflicht stehen zu überprüfen, ob der Inverkehrbringer eine 
Registrierung besitzt und dafür haftet. Schließlich bieten sie solchen Anbietern auch aktiv Raum, ihre 
Angebote zu verkaufen.  
 
Am Entwurf begrüßen wir die Konkretisierung, dass Geräte-Altbatterien durch die angeschlossenen 
herstellereigenen Rücknahmesysteme innerhalb von 14 Tagen unabhängig von Beschaffenheit, Art, 
Marke oder Herkunft unentgeltlich abzuholen sind. Lediglich bei der Abholmenge sehen wir einen 
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Anpassungsbedarf, den wir in unseren Ausführungen zu § 7 beschreiben. Für die bvse-
Mitgliedsunternehmen ist es von zentraler Bedeutung, dass durch die Novelle weiterhin eine 
flächendeckende, kostenfreie und zügige Abholung der im Rahmen ihrer Sammel- und 
Behandlungstätigkeiten anfallenden Geräte-Altbatterien gewährleistet ist. 
 
 
II. Zum Entwurf im Einzelnen: 
 
1. Zu § 2 Absatz 6 – Definition „Gerätebatterien“ 
Wir fordern, das Konzept des herstellereigenen Rücknahmesystems auf bestimmte Industrie-
Altbatterien auszuweiten. 
 
Der aktuelle Entwurf sieht für die Rücknahme der Industrie-Altbatterien nach wie vor die 
Herstellerrücknahme ohne ein zwischengeschaltetes System vor. In der Praxis führt dies jedoch zu 
erheblichen Entsorgungsproblemen für die Behandlungseinrichtungen nach dem ElektroG. Durch den 
deutlichen Anstieg der verbauten Industriebatterien in E-Rollern und E-Bikes werden bereits jetzt nicht 
unwesentliche Mengen an Industrie-Altbatterien unsachgemäß über das System ElektroG entsorgt. 
Eine Zuordnung zu einem Hersteller durch Beschädigungen o.ä. fällt häufig schwer oder ist gar nicht 
mehr möglich. Trotz bereits geltender Herstellerrücknahmepflicht sind Behandlungsanlagen in der 
Praxis mit dem Problem konfrontiert, dass niemand für die Entsorgung aufkommen möchte, da sie auf 
Herstellerseite keinen zuständigen Ansprechpartner ausfindig machen können. Wir fordern daher, die 
für Geräte-Altbatterien bestehenden Rücknahmestrukturen auch für Industrie-Altbatterien zu nutzen. 
Ein Clearing mit den Herstellern der Industriebatterien könnte über die Batterierücknahmesysteme 
erfolgen. Wir empfehlen hierzu folgende Anpassung des § 2 Absatz 6: 
 

(6) „Gerätebatterien“ sind Batterien, die gekapselt sind und in der Hand gehalten werden 
können. Fahrzeug- und Industriebatterien sind keine Gerätebatterien. Auf Industriebatterien, die 
in privaten Haushalten genutzt und im Rahmen der Elektro(nik)-Altgeräteerfassung erfasst 
werden, finden die Vorschriften dieses Gesetzes über Gerätebatterien Anwendung. 
 

2. Zu § 2 Absatz 8 – Definition „Schnurlose Elektrowerkzeuge“ 
Wir regen eine Anpassung der Definition an die auf dem Markt angebotenen schnurlosen 
Elektrowerkzeuge an. Der Lebenswirklichkeit entspricht es, dass hierunter auch Elektrowerkzeuge 
fallen, die nicht handgehalten werden müssen, wie zum Beispiel akkubetriebene Mäh- oder 
Saugroboter. Das Wort „handgehaltene“ sollte daher gestrichen werden. 
 
3. Zu § 2 Absatz 16 a – Definition „Freiwillige Sammelstelle“ 
Die Definition bedarf eines einschränkenden Zusatzes, der eine Abgrenzung von verpflichteten 
Sammelstellen vornimmt. Von der vorgesehenen sehr umfassenden Formulierung sind beispielsweise 
nach § 12 BattG zur Rücknahme verpflichtete Behandlungsanlagen auch von der Definition erfasst. 
Das kann aber in der Sache nicht richtig sein. Entweder eine Sammlung erfolgt freiwillig oder 
verpflichtend. 
 
Wir regen daher an, folgende Ergänzung aufzunehmen: 
 

„soweit nach diesem Gesetz keine Verpflichtung zur Sammlung besteht.“ 
 

4. Zu § 7 – Rücknahmesysteme Gerätealtbatterien 
Die umfassenden Anforderungen an die Rücknahmesysteme begrüßen wir grundsätzlich. 
Insbesondere möchten wir in diesem Zusammenhang die Klarstellung im Gesetzesentwurf, dass auch 
beschädigte Batterien unentgeltlich zurückgenommen werden müssen, positiv hervorheben. Denn eine 
komplett beschädigungsfreie Bereitstellung kann nicht immer sichergestellt werden. So hat eine 
Erstbehandlungsanlage für Elektro(nik)-Altgeräte im Konzept des ElektroG in der Regel keinen Einfluss 
auf die Sammlung und eine damit verbundene mögliche Beschädigung an Batterien und 
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Akkumulatoren. Weiterhin ist bei in der Erstbehandlung weiteren notwendigen Trennschritten zu 
berücksichtigen, dass zunehmend Batterien und Akkumulatoren, entgegen den Anforderungen an eine 
recyclinggerechte Produktkonzeption (§ 4 ElektroG), mit den Geräten so ungünstig verbunden (z.B. 
geklebt) sind, dass ein beschädigungsfreier Ausbau signifikant erschwert wird beziehungsweise 
technisch gar nicht möglich ist. 
 
In diesem Zusammenhang befürworten wir ferner die Klarstellung in § 5 Absatz 1, dass die Abholung 
auch bei freiwilligen Sammelstellen unentgeltlich zu erfolgen hat. 
 
Die Verbindung der Voraussetzungen mit einer auflösenden Bedingung in § 7 Absatz 1 lehnen wir 
jedoch in der vorgesehenen Form ausdrücklich ab. Richtigerweise muss eine Genehmigung 
zurückgenommen werden können, sobald sich herausstellt, dass die Voraussetzungen für die 
Genehmigung nicht (mehr) vorliegen. Der automatische Wegfall schafft jedoch erhebliche 
Rechtsunsicherheiten und bedarf mindestens weiterer Folgebestimmungen. Unklar ist dabei 
insbesondere, wie kommuniziert werden soll, dass eine auflösende Bedingung eingetreten ist und ob 
angeschlossene Sammelstellen überhaupt über den Wegfall der Genehmigung informiert werden. 
Behandlungsanlagen, die aufgrund erteilter Genehmigung auf das Bestehen eines Rücknahmesystems 
vertraut haben, erfüllen ihre Pflicht aus § 12 Absatz 1 nicht bzw. nicht richtig, wenn sie Batterien einem 
System überlassen, dessen Genehmigung weggefallen ist. Fraglich ist ebenfalls, wie geregelt werden 
soll, dass sich die betroffenen Rücknahmestellen einem anderen System anschließen können und wie 
die Auswahl erfolgen soll. Es ist ferner nicht ersichtlich, dass das betreffende System für eine erneute 
Genehmigungserteilung für eine gewisse Zeit gesperrt ist. Ohne eine derartige Sperre dürfte der 
Wegfall der Genehmigung wenig wirkungsvoll sein. 
 
Überdies fordern wir eine Anpassung der in § 7 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 vorgesehenen Abholmenge. 
Nach der aktuellen Formulierung ist grundsätzlich bei Erreichen einer Sammelmenge von 90 
Kilogramm eine Abholung erforderlich. Gleichzeitig ist nach unten keine Begrenzung vorgesehen. Dies 
ist gerade im Hinblick auf die Entsorgung größerer Anfallstellen nicht praxisgerecht. Sie fördert an 
diesen Stellen unnötige kleinteilige ökologisch und ökonomisch nachteilige Transporte. Für kleine 
Anfallstellen ist indes eine niedrige maximale Abholmenge wichtig. Um beiden Fällen gerecht zu 
werden, schlagen wir folgende Formulierung vor:  
 

3. die von den angeschlossenen Rücknahmestellen bereitgestellten Geräte-Altbatterien, 
unabhängig von ihrer Beschaffenheit, Art, Marke oder Herkunft innerhalb von 14 Tagen 
unentgeltlich abgeholt und einer Verwertung nach § 14 zuführt, sobald die jeweils 
angeschlossene Rücknahmestelle eine Abholmenge von mindestens 30 Kilogramm 
erreicht und gemeldet hat, sofern keine höhere Abholmenge vereinbart ist; […] 

 
5. Zu § 16 – Sammelziel 
Wie eingangs erwähnt, fordern wir, die von den Rücknahmesystemen zu erreichende Sammelquote 
auf 65 Prozent zu erhöhen.  
 
Es ist nicht nachvollziehbar, welche Anreize andernfalls für die Rücknahmesysteme bestehen könnten, 
weitere Batterien anzunehmen, wenn sie ihre Sammelquote in Höhe von 45 Prozent erreicht haben. 
Die Tatsache, dass bereits jetzt, nach dem Wegfall des GRS, ein Wettbewerb um die geringstmögliche 
Sammelmenge besteht, verdeutlicht, dass die bestehende Vorgabe zu leicht zu erreichen ist.  
 
Im Hinblick auf die strengeren Anforderungen der zu erwartenden europäischen Batterierichtlinie ist es 
sinnvoll die betroffenen Akteure bereits jetzt auf die zukünftigen Anforderungen vorzubereiten und 
strengere Vorgaben vorzusehen. Mindestens aber sollte eine Übererfüllung der Sammelquote mit 
einem Bonus versehen werden. 
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6. Zu § 17 - Kennzeichnung 
Weiterhin sprechen wir uns ausdrücklich für eine Erweiterung der Kennzeichnungspflichten aus. 
 
Da das BattG der Umsetzung der Herstellerverantwortung dient, ist die Erkennbarkeit des Herstellers 
über den gesamten Lebenszyklus nach unserer Auffassung unerlässlich. In der Praxis ist es jedoch 
nicht selten der Fall, dass der Hersteller nicht mehr identifizierbar ist. 
 
Wir schlagen daher in § 17 Absatz 1 folgenden ergänzenden Zusatz vor:  
 

[…] . Zusätzlich müssen Batterien dauerhaft mit Angaben zum Hersteller gekennzeichnet 
werden.  

 
Ferner sehen wir die Notwendigkeit einer Pflicht zur Kapazitätsangabe bei Industriebatterien ebenso 
gegeben wie bei Fahrzeug- und Gerätebatterien. Wir fordern daher, die Pflichten entsprechend zu 
ergänzen. 
 
7. Zu § 18 – Hinweis- und Informationspflichten 
Wir begrüßen grundsätzlich die in § 18 vorgesehenen Informationspflichten der Vertreiber, Hersteller 
und Rücknahmesysteme, halten sie jedoch im Sinne einer umwelt- und ressourcenschonenden 
Kreislaufwirtschaft nicht für ausreichend. 
 
Neben der Aufklärungspflicht der Hersteller über Gefahren der lithiumhaltigen Batterien für die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit sollten Hersteller in § 18 Absatz 2 auch dringend zur Information über 
die von ihnen ausgehende Brandgefahr und der damit verbundenen Notwendigkeit der richtigen 
Entsorgung verpflichtet werden. Der Endnutzer muss bei der Entsorgung einer solchen Batterie in dem 
Bewusstsein handeln, dass eine fehlerhafte Entsorgung, beispielsweise über den Verpackungsabfall, 
erhebliche Auswirkungen haben kann. Brände auf Anlagen wirken insbesondere im Mittelstand 
existenzbedrohend, da die Schäden schnell in Millionenhöhe liegen können. Im letzten Jahr wurden 
alleine im bvse 15 Brandereignisse, die zurückzuführen waren auf den Brand von Lithium-Akkus, 
registriert. Die Dunkelziffer dürfte dabei noch höher liegen, denn nicht jedes Brandereignis wird 
bekannt. Mittlerweile signalisieren die Versicherer offen, dass im Falle eines größeren Brandes die 
Versicherung zwangsläufig gekündigt wird. Eine neue bezahlbare Versicherung zu erhalten, ist für 
kleinere und mittlere Unternehmen mittlerweile nahezu unmöglich. Die Eigenbeteiligungen im 
Schadenfall liegen mittlerweile in der Größenordnung von 50 Prozent des versicherten 
Anlagevermögens (bei Großanlagen können das bis zu 5 Mio. Euro sein). Bei größeren Anlagen beträgt 
der jährliche Versicherungsbeitrag schnell 1 Mio. Euro.  
 
Weiterhin sind die Pflichten der Rücknahmesysteme in § 7 Absatz 3 im Sinne der Rechtssicherheit und 
Effektivität konkreter zu formulieren. Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe ist in diesem 
Zusammenhang unbedingt zu vermeiden. So ist nicht klar, wann eine Information der Endnutzer in 
„angemessenem Umfang“ erfolgt ist. Die Vorgabe von „regelmäßigen Zeitabständen“ ist ebenfalls sehr 
offen formuliert und gibt keine konkreten Anforderungen vor. Es besteht die Gefahr, dass diese 
Ungenauigkeiten letztlich genutzt werden, um die Erfüllung der Informationspflichten auf das Nötigste 
zu beschränken. Dies ist weder im Sinne einer funktionierenden umweltfreundlichen 
Kreislaufwirtschaft, noch dient es der Förderung eines fairen Wettbewerbs unter den 
Rücknahmesystemen. Derjenige der monatlich informiert, hat notwendigerweise einen höheren 
Kostenaufwand, als ein Rücknahmesystem, dass nur jährlich informiert. Zwar regelt § 18 Absatz 3 Satz 
5, dass die Rücknahmesysteme die Kosten entsprechend dem Marktanteil der in Verkehr gebrachten 
Masse an Gerätebatterien der jeweils bei ihnen beteiligten Hersteller tragen, allerdings bleibt unklar, 
wie diese Kostenverteilung konkret vorzunehmen ist. Vor dem Hintergrund des bereits bestehenden 
Wettbewerbs um die geringstmögliche Sammelmenge, käme dieses Ungleichgewicht noch hinzu. 
 
Zu begrüßen ist grundsätzlich die Möglichkeit der gemeinsamen Beauftragung eines Dritten in § 18 
Absatz 4 zur Erfüllung der Informationspflichten. Im Sinne einer effektiven Kommunikationsarbeit und 
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eines fairen Wettbewerbs unter den Rücknahmesystemen sollte die gemeinsame Beauftragung 
allerdings verpflichtend sein. Dann ergäbe die Regelung zur Kostenverteilung in § 18 Absatz 3 Satz 5 
auch mehr Sinn. 
 
Des Weiteren ist nicht verständlich, warum die Entsorgungswirtschaft als sachkundige Branche bei der 
Vorbereitung der Informationsmaßnahmen nicht integriert ist. Wir schlagen daher folgende Ergänzung 
vor:  

§ 18 (3) …..der Verbraucherschutzorganisation, Verbände der Entsorgungswirtschaft, der 
Hersteller- und Handelsverbände…… 

 
8. Zu §§ 22, 27 – Verantwortlichkeiten und Vollzug 
Wir fordern schließlich einen stärkeren Vollzug und klare Festlegung von Verantwortlichkeiten. 
 
In § 22 Absatz 2 ist ein Selbsteintrittsrecht der zuständigen Behörde für den Fall, dass die Beliehene 
(ear) die ihr übertragenen Aufgaben nicht oder nicht ausreichend erfüllt. Im Sinne eines effektiven 
Vollzuges muss dies die Pflicht und nicht bloße Möglichkeit der zuständigen Behörde sein. 
 
Ferner knüpft § 27 an die Nicht- oder Schlechterfüllung der Aufgaben der Rücknahmesysteme keinerlei 
Sanktionen in Form von Ordnungswidrigkeiten. Ein Nichterreichen der ohnehin zu leicht erfüllbaren 
Sammelquote bleibt somit ungeahndet. Wohingegen die Nichtüberlassung der Geräte-Altbatterien 
durch eine Behandlungseinrichtung nach dem ElektroG an ein Rücknahmesystem  entgegen gemäß  
§ 27 Absatz 1 Nr. 10 mit einem Bußgeld belegt werden kann. Im Zusammenhang mit den 
Unsicherheiten, die sich durch die in § 7 Absatz 1 vorgesehene auflösende Bedingung ergeben, besteht 
hier Ungleichgewicht zu Lasten der Sammelstellen. Die an den Hersteller anknüpfende 
Produktverantwortung wird somit gewissermaßen auf die Sammelstellen verlagert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

   
Fachreferent   Rechtsreferentin 
 
 
Der bvse – Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. vertritt die Interessen von rund 950 
Entsorgungs- und Recyclingunternehmen, die in etwa 50.000 Arbeitnehmer beschäftigen und einen jährlichen 
Gesamtumsatz von € 10 Mrd. erwirtschaften. Im bvse sind alle Fachsparten der Recycling- und 
Entsorgungswirtschaft vertreten. 
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