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Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums vom 27.01.2020 
für ein Erstes Gesetz zur Änderung des Batteriegesetzes 

 
Stellungnahme der Stiftung GRS Batterien im Rahmen der Anhörung 

 

Sehr geehrte , 

sehr geehrte , 
 

wir bedanken uns für die Übersendung des Referentenentwurfes für ein Erstes 

Gesetz zur Änderung des Batteriegesetzes und die hiermit verbundene Gelegen- 

heit zur Stellungnahme. 

 
Die Möglichkeit zur Stellungnahme nehmen wir hiermit gerne wahr. Bevor wir 

nachfolgend im Einzelnen auf die vorgeschlagenen Änderungen und Neuregel- 

ungen eingehen, gestatten Sie uns folgende allgemeine Anmerkungen zu dem 

Referentenentwurf: 

 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Referentenentwurf – in vollständiger Abkehr 

von dem bisherigen gesetzlichen Konzept – eine endgültige und dauerhafte 

Abschaffung des Gemeinsamen Rücknahmesystems als „Solidarsystem“ der 

Hersteller vorsieht und darauf abzielt, ein, wie es in der Entwurfsbegründung 

heißt, „reines Wettbewerbssystem“ zu installieren. Über diesen vollständigen 

Paradigmenwechsel sind wir sehr überrascht, zumal noch der Arbeitsentwurf 

Ihres Hauses vom Juni 2019 – aus unserer Sicht richtigerweise – gerade eine 

Absicherung und Stärkung des Gemeinsamen Rücknahmesystems zum Ziel 

hatte. 

 
Wir sind zunächst der Überzeugung, dass die Aufgabe des bisherigen gesetz- 

lichen Konzepts im Hinblick auf die Erreichung der Ziele einer möglichst weit- 

gehenden, jedenfalls die unionsseitigen Zielvorgaben wahrenden und die um- 

weltverträgliche Rückholung von Geräte-Altbatterien gewährleistende nunmehr 

vorgesehene gesetzgeberische Vorgabe nicht sachgerecht, sondern massiv 

kontraproduktiv ist. Gerade die Erfahrungen der vergangenen Jahre bestärken 

uns in dieser Überzeugung. 
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Es ist auch keineswegs so, wie es aber die Gesetzesbegründung suggeriert, dass 

die auf unsere Initiative erfolgte zwischenzeitliche Aufhebung der Feststellung 

des Gemeinsamen Rücknahmesystems am 06.01.2020 die Notwendigkeit der 

Streichung der gesetzlichen Regelungen über ein solches Solidarsystem bedingt 

bzw. erfordert. Auch kann keine Rede davon sein, dass eine zukünftige Tätigkeit 

eines Gemeinsamen Rücknahmesystems seitens der Stiftung GRS Batterien oder 

der sie tragenden Hersteller „nicht mehr gewünscht“ sei (so aber die 

Entwurfsbegründung, S. 40 oben). Das Gegenteil ist der Fall: 

 
Wie wir in den vergangenen Monaten und Jahren vielfach zum Ausdruck ge- 

bracht haben, wäre stattdessen die Aufrechterhaltung und gesetzgeberische 

Stärkung des Gemeinsamen Rücknahmesystems die richtige und auch zielführ- 

ende Maßnahme, um die stattgefundene Erosion der Batterierücknahme einzu- 

dämmen und rückgängig zu machen. Wir haben zu jeder Zeit deutlich gemacht, 

dass die von uns eingeleitete und umgesetzte „Umwandlung“ unseres Gemein- 

samen Rücknahmesystems in ein herstellereigenes Rücknahmesystem allein 

eine – allerdings unabwendbare – Maßnahme zum Erhalt dieses Rücknahmesys- 

tems in einem von starken Wettbewerbsverzerrungen geprägten Umfeld war, wir 

aber willens und in der Lage sind, die Funktion und Aufgaben eines Gemeinsam- 

en Rücknahmesystems wieder bzw. weiterhin zu übernehmen und auszuüben, 

sobald nur die notwendigen gesetzlichen Korrekturen zur Stärkung dieses Ins- 

trumentes zur Umsetzung der Herstellerverantwortung stattgefunden haben. 

Das haben wir mehrfach schriftlich erklärt, und in diesem Sinne haben wir auch 

die gemeinsamen Bemühungen um eine Optimierung des Arbeitsentwurfes vom 

Juni 2019 gesehen. 

 
Dass nunmehr zukünftig auf ein Gemeinsames Rücknahmesystem gänzlich 

verzichtet werden soll und die Annahme besteht, auch ohne gravierende ge- 

setzgeberische Eingriffe könnten die derzeit festzustellenden, schwerwiegenden 

Defizite und wettbewerblichen Verwerfungen im Bereich der Batterierücknahme 

behoben werden, können wir nicht nachvollziehen. Sollte es im Ergebnis des 

parlamentarischen Verfahrens bei der vorgesehenen Abschaffung des Gemein- 

samen Rücknahmesystems bleiben, wäre dies in hohem Maße zu bedauern, aber 

natürlich zu akzeptieren. Indes würde ein solcher Paradigmenwechsel in keiner 

Weise dazu führen, dass die massiven Gesetzes- und Vollzugsdefizite sich gleich- 

sam „in Luft auflösen“. Vielmehr bestünden die Defizite und wettbewerblichen 

Verwerfungen bei einer Umstellung auf ein „reines Wettbewerbssystem“ natür- 

lich fort. 

 
Insofern ist für uns auch nicht erklärlich, weshalb der Referentenentwurf nun auf 

verschiedene sinnvolle und unerlässliche Korrektur- und Ausgleichsmechanismen 

verzichtet, die im Arbeitsentwurf vom Juni 2019 noch vorgesehen waren. Unge- 

achtet der Tatsache, dass schon die Änderungsregelungen des Arbeitsentwurfes 

aus unserer Sicht nicht vollständig und ausreichend waren, würde die nunmehr 

im Referentenentwurf vorgesehene Streichung der noch vor einigen Monaten 

vorgeschlagenen sinnvollen Regelungsansätze fatale Folgen haben und dazu 

führen, dass ein Wettbewerb um die geringstmögliche Zielerfüllung entsteht 

(bzw. sich weiter verschärft), der letztlich zu einem Scheitern des Rücknah- 
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meregimes und zu einer Verletzung der unionsrechtlichen Vorgaben führen 

würde. Zu nennen sind hier (ohne Anspruch auf Vollständigkeit; siehe hierzu 

noch die nachfolgende Einzelanalyse) die folgenden Punkte: 

 
• Berechnung der systembezogenen Sammelquoten 

(§ 2 Abs. 19 S. 2 und 3 BattG-RE): 

Die gegenüber der im Arbeitsentwurf noch vorgesehenen Klarstellung 

nunmehr diametral entgegengesetzte Neuregelung der Berechnung der 

systembezogenen Sammelquote im Falle von „systemwechselnden“ Her- 

stellern führt zu einer absolut unfairen Lastenverteilung, begünstigt den 

„Systemwechsel“ als geschäftspolitisches Mittel zur Reduzierung der 

Rücknahme- und Entsorgungslasten und hätte eine weitere Beschleunigung 

der aktuellen Abwärtsspirale im Wettbewerb um die geringstmögliche 

Zielerfüllung zur Folge. Dies gilt auch und erst recht im nunmehr verfolgten 

„reinen Wettbewerbssystem“, so dass wir diese Änderung gegenüber dem 

Arbeitsentwurf überhaupt nicht verstehen können (siehe dazu noch näher 

unten Ziffer 2); 

 
• Fehlen jeglicher Ausgleichsregelungen zwischen 

Rücknahmesystemen: 

Sinngemäß dasselbe gilt für die mit dem Referentenentwurf vorgesehene 

Streichung von im Arbeitsentwurf noch vorgesehenen Ausgleichsmecha- 

nismen (vgl. § 7b Abs. 1 BattG-AE), die den aktuellen Zustand der massiv 

ungleich verteilten Rücknahmelasten zementiert. Auch dies wirkt sich na- 

türlich in einem „reinen Wettbewerbssystem“ mindestens gleichermaßen 

wettbewerbsverzerrend aus wie in einem System, das im Kern auf einer 

solidarischen Erfüllung der Herstellerverantwortung beruht (dazu unten 

Ziffer 8). 

 
• Fehlen notwendiger Sicherungsvorkehrungen gegen die 

Nichterfüllung der Rücknahme- und Verwertungspflichten durch 

herstellereigene Rücknahmesysteme und die ihnen 

angeschlossenen Hersteller: 

Die im Arbeitsentwurf noch vorgesehene gesetzliche Verankerung von Si- 

cherheitsleistungen (§ 7 Abs. 5 und 6 BattG-AE) ist entfallen, was im Be- 

reich der gesetzlichen Produktrücknahme beispiellos ist (vgl. § 18 Abs. 4 

VerpackG und § 7 ElektroG) und dazu führt, dass bei Nichterfüllung der 

Systempflichten andere Rücknahmesysteme und die ihnen angeschlossenen 

Hersteller die Lasten des „ausgefallenen“ Systems zu tragen haben (dazu 

unten Ziffer 6). Ohnehin wird die mangelnde Pflichtenerfüllung durch ein 

Rücknahmesystem praktisch nicht wirksam sanktioniert, was auch und 

gerade in einem gewollten „Wettbewerbssystem“, das naturgemäß auf 

einen klaren, berechenbaren und durchsetzbaren Rechtsrahmen angewiesen 

ist, fatale Folgen hat. 

 
Diese schwerwiegenden Defizite werden auch keinesfalls durch die vorgesehene 

Umwandlung der herstellerbezogenen Anzeigepflicht in eine Registrierungspflicht 

(§ 4 BattG-RE) abgemildert, geschweige denn kompensiert. 
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Diese vorgeschlagene Änderung führte nach unserer Auffassung lediglich zu 

einem erheblichen zu-sätzlichen Bürokratieaufwand, dem kein konkreter Nutzen 

gegenübersteht. In Bezug auf die Erfüllung der Rücknahme- und 

Verwertungspflichten der Hersteller folgen der Registrierungspflicht keinerlei 

wirksame Instrumente zur Kontrolle und Durchsetzung der Herstellerpflichten 

und zur Kostenanlastung bei deren mangelnder Erfüllung. Ohne solche 

Instrumente handelt es sich bei der Registrierungspflicht gleichsam um einen 

„zahnlosen Tiger“. 

 
Auch im Übrigen vermögen wir nicht zu erkennen, in welchen mit dem Referen- 

tenentwurf vorgeschlagenen Rechtsänderungen diejenigen Maßnahmen und 

Vorkehrungen liegen sollen, mit denen den von der Entwurfsbegründung selbst 

ausdrücklich konstatierten gegenwärtigen Wettbewerbsverzerrungen (vgl. S. 1 

der Entwurfsbegründung) entgegengetreten werden soll. 

 
Dies vorausgeschickt, nehmen wir nunmehr zu den einzelnen Regelungen und 

Änderungen des Referentenentwurfes (BattG-RE) – gegenüber der aktuellen 

Gesetzeslage (BattG) und gegenüber dem Arbeitsentwurf des BMU vom Juni 

2019 (BattG-AE) – Stellung, wobei wir uns auf die aus unserer Sicht wesent- 

ichen Punkte beschränken: 

 
1. Begriffsbestimmung „Freiwillige Sammelstelle“ 

(§ 2 Abs. 16a BattG-RE) 

Wir empfehlen, die vorgeschlagene Begriffsbestimmung redaktionell zu über- 

prüfen. Nach unserem Verständnis erfasst sie sprachlich jede Organisation, die 

Geräte-Altbatterien sammelt, und schließt damit die „verpflichteten“ Sammel- 

stellen ein. Es müsste u. E. eine klare Abgrenzung von den „verpflichteten“ 

Sammelstellen erfolgen. 

 
2. Neuregelung der Quotenberechnung 

(§ 2 Abs. 19 Satz 2 und 3 BattG-RE) 

Die Ergänzung in § 2 Abs. 19 Satz 2 und 3 BattG-RE sieht nunmehr vor, dass die 

von einem ein Herstellerrücknahmesystem wechselnden Hersteller in den beiden 

Vorjahren des Berichtsjahres in Verkehr gebrachten Batteriemengen nicht dem 

„neuen“ Rücknahmesystem, sondern dem Rücknahmesystem, dem der Herstell- 

er zuvor angehörte, „zuzurechnen“ sind. 

 
Diese Regelung verhält sich gegenüber derjenigen, die in § 2 Abs. 19 Satz 2 

BattG-AE vorgesehen war und die wir für eine angemessene und notwendige 

Klarstellung halten, diametral entgegengesetzt. Dies ist uns völlig unverständ- 

lich. Die jetzt vorgeschlagene Regelung steht auch in offenem Widerspruch zu 

den Berechnungsmaßgaben des Leitfadens des Umweltbundesamtes vom 

06.12.2017 (BAnz AT 22.12.2017 B8, dort Ziffer 5.3 und Anlage 5), der die nach 

geltendem Recht gebotene Vorgehensweise bei der Berechnung der Erfüllung 

der systembezogenen Sammelquoten im Falle des „Systemwechsels“ zutreffend 

beschreibt (Fallbeispiel V2). 
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Die nunmehr vorgeschlagene Anlastung von Rücknahmepflichten, bezogen auf 

das jeweilige Berichtsjahr, bei einem Rücknahmesystem, dem der Hersteller 

nicht mehr angehört, führt zu massiven Wettbewerbsverzerrungen und einer 

Verschärfung einer Spirale, die letztlich eine vollständige Erosion der Geräte- 

Altbatterierücknahme zur Folge haben wird. Entsprechend den gesetzlichen 

Zielen muss es zwingend so sein, dass in einem bestimmten Kalender- bzw. 

Berichtsjahr die anteilige Rücknahmepflicht für einen Batteriehersteller immer 

durch dasjenige Rücknahmesystem zu erfüllen ist, dem der Hersteller in diesem 

Berichtsjahr angehört (wobei es natürlich einer gesonderten Betrachtung des 

Falles eines unterjährigen Wechsels bedarf). Für dieses Berichtsjahr hat das 

„neue“ Rücknahmesystem die volle Rücknahme- und Verwertungspflicht des ihm 

angehörenden Herstellers zu erfüllen. Diese einem anderen Rücknahmesystem 

zuzuordnen, dem der Hersteller früher angehörte, ist sach- und systemwidrig. 

Soweit bei der Berechnung der Sammelquotenerfüllung hinsichtlich der Inver- 

kehrbringungsmengen ein 3-Jahres-Durchschnitt gebildet wird, dient dies – in 

Umsetzung der unionsseitig vorgegebenen Berechnungsmethode – lediglich der 

Ermittlung einer verlässlichen Datenbasis und der Vermeidung von übermäßigen 

periodenbedingten Mengenschwankungen. Keinesfalls kann die Regelung so 

gelesen werden, dass die Mengen der beiden Vorjahre, die in die Durchschnitts- 

bildung mit einbezogen werden, um die für das Berichtsjahr maßgebliche In- 

verkehrbringensmenge zu ermitteln, anderen Rücknahmesystemen zugeordnet 

werden. Eine solche Neuregelung wäre auch fatal. 

 
Abgesehen davon würde der Ergänzungsvorschlag, würde er tatsächlich umge- 

setzt, erhebliche Folgeregelungen erfordern. Denn er würde auf Seiten der 

Rücknahmesysteme, die Hersteller „abgeben“, die Bildung von Rückstellungen 

für in die Zukunft gerichtete Entsorgungsvorgänge erforderlich machen. Es fehl- 

en aber im Gesetzentwurf geeignete Vorgaben, die eine genaue Bemessung der 

hierfür notwendigen Rückstellungsbeträge ermöglichen. Auch müssten die auf- 

grund der Neuregelung dem „abgebenden“ Rücknahmesystem entstehenden 

Kosten richtigerweise dem ausgeschiedenen Hersteller nachträglich angelastet 

werden, was aber vertraglich nicht möglich sein wird, da die bestehende Ver- 

träge dies nicht vorsehen; hierfür bedürfte es demzufolge einer gesetzlichen 

Ausgleichsregelung, die aber nicht geplant ist. Ferner fehlt es an geeigneten 

Absicherungsverfahren für den Fall, dass Rücknahmesysteme ihre Tätigkeit 

einstellen. Diese Regelungsdefizite bedingen somit undefinierbare höhere Kosten 

für alle Hersteller und Systeme und erheblich erhöhte Kostenrisiken im Falle 

möglicher Systemausfälle. Insgesamt ist damit die in § 2 Abs. 19 Satz 2 und 3 

BattG-RE vorgeschlagene Neuregelung nicht nur systemwidrig, sondern entbehrt 

auch der notwendigen Einbettung in angemessene Begleit- und Folgeregel- 

ungen. 

 
 
 
Dass eine solche Neuregelung mit dem gesetzgeberischen Konzept der Quoten- 

feststellung brechen würde, ist auch an der gemäß den im Referentenentwurf 

weiterhin vorgesehenen Übergangsregelungen des § 28 Abs. 3 (und 4) BattG-RE 

erkennbar. Danach hat ein neu tätig werdendes Rücknahmesystem die Inver- 
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kehrbringungsmengen des bzw. der ihm neu angeschlossenen Hersteller in 

voller Höhe und ohne Durchschnittsbildung anzusetzen. Demgegenüber würde 

ein bestehendes Rücknahmesystem nach der vorgeschlagenen Neuregelung des 

§ 2 Abs. 19 Satz 2 und 3 BattG-RE für dieselben Hersteller, würden sie sich 

diesem Rücknahmesystem neu anschließen, nur ein Drittel der Inverkehr- 

bringensmenge anzusetzen haben – was offenkundig völlig unangemessen und 

wettbewerbsverzerrend ist. 

 
Wir fordern daher nachdrücklich, die vorgeschlagene Ergänzung des § 2 Abs. 19 

Satz 2 und 3 BattG-RE zu streichen und durch die im BattG-AE ursprünglich vor- 

gesehene Klarstellung zu ersetzen. 

 
Wir sind im Übrigen der Auffassung, dass es einer Regelung bedarf, die die Zu- 

rechnung von Inverkehrbringungsmengen von Herstellern, die aus dem Markt 

ausgetreten sind, klarstellt (vgl. unsere Stellungnahme zum BattG-AE vom 

24.06.2018, Ziffer 2 a. E.). Anderenfalls wird es auch insoweit zu einer Nicht- 

erfüllung der Herstellerverantwortung kommen. 

 
3. Neue Registrierungspflicht (§§ 3 und 4 BattG-RE) 

Wir halten die vorgesehene Umwandlung der bisherigen Anzeigepflicht der He- 

rsteller (als Voraussetzung für das rechtmäßige Inverkehrbringen von Batterien) 

in eine Registrierungspflicht nach wie vor nicht für zweckmäßig und wegen des 

hiermit verbundenen, hohen zusätzlichen Verwaltungsaufwandes für kontrapro- 

duktiv. Wir verweisen insoweit auf unsere Stellungnahme vom 24.06.2019 zum 

BattG-AE (dort Ziffer 3 und 4). 

 
Im Hinblick auf die Sicherstellung der Pflichtenerfüllung durch die Hersteller und 

die von ihnen beauftragten Rücknahmesysteme ergibt sich aus der vorgesehen- 

en Registrierungspflicht keinerlei „Mehrwert“, da hieran keine wirksamen Instru- 

mente zur Umsetzung der Rechtspflichten anknüpfen. Anders könnte sich dies 

verhalten, wenn die Registrierung mit einer entsprechenden Kontrolle der Quo- 

tenerfüllung durch die hiermit betraute Stelle verbunden wäre, wie sie in ande- 

ren Rücknahmegesetzen vorgesehen ist (vgl. § 20 VerpackG). Dies ist hier aber 

gerade nicht vorgesehen, so dass die Registrierungspflicht – neben einem nicht 

gerechtfertigten Zusatzaufwand – keine erkennbaren Wirkungen für die Erfüll- 

ung der Ziele des Batteriegesetzes hätte. Allenfalls könnte die nunmehr vorge- 

schlagene Registrierungspflicht zu Unrecht suggerieren, dass hiermit bestimmte 

Vollzugsprobleme gelöst seien, was eben nicht der Fall ist. 

 
 
4. Abschaffung des Gemeinsamen Rücknahmesystems 

Die mit der Streichung des § 6 BattG vorgesehene vollständige Abschaffung des 

Gemeinsamen Rücknahmesystems und der hiermit einhergehende Paradigmen- 

wechsel tragen nach unserer Auffassung nicht zur Erfüllung der Ziele des Batte- 

riegesetzes und der EU-Vorgaben zur effektiven Sammlung und Verwertung von 

Geräte-Altbatterien bei, sondern werden den drohenden Wettbewerb um die 

geringstmögliche Zielerreichung tendenziell fördern. Jedenfalls führt die Ab- 
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schaffung des Gemeinsamen Rücknahmesystems in keiner Weise dazu, dass 

derzeit bestehende Gesetzesdefizite und/oder Vollzugsprobleme gelöst würden. 

Auch bei einem „reinen Wettbewerbssystem“ bedarf es – erst recht – klarer, 

berechenbarer und durchsetzbarer Vorkehrungen, um ein Unterlaufen der 

Sammel- und Verwertungsziele zu verhindern. Auf obige Ausführungen sei 

verwiesen. 

 
 
5. Genehmigung der (herstellereigenen) Rücknahmesysteme 

(§ 7 BattG-RE) 

Der Referentenentwurf enthält insoweit teils Folgeänderungen zu der Streichung 

der Regelung über das Gemeinsame Rücknahmesystem, teils zusätzliche Ände- 

rungen. Aus unserer Sicht besteht in folgenden Punkten Überprüfungsbedarf: 

 
• Im Verhältnis zwischen § 6 Abs. 1 neu und § 7 Abs. 1 BattG-RE wird nicht 

deutlich, ob die bisherige originäre Herstellerpflicht zur Einrichtung und zum 

Betrieb eines (herstellereigenen) Rücknahmesystems in eine bloße System- 

beteiligungspflicht (wie z. B. in § 7 VerpackG, anders hingegen 

§ 16 ElektroG) umgewandelt werden soll. Das verfolgte Konzept ist für uns 

nicht nachvollziehbar. 

 
• Die Regelung der auflösenden Bedingung in § 7 Abs. 2 Satz 1 BattG-RE 

erscheint sprachlich nicht gelungen. Der Zusatz „für den Fall“ und die 

Verneinung („nicht“) erscheinen nicht sachgerecht. Es fragt sich, weshalb 

nicht die bisherige gesetzliche Formulierung (§ 7 Abs. 2 Satz 1 BattG) 

erhalten bleiben soll. 

 
• § 7 Abs. 2 Satz 2 BattG-RE verlangt anscheinend das positive Vorliegen der 

nachfolgend genannten vier Genehmigungsvoraussetzungen im Zeitpunkt 

der Genehmigung, während Satz 3, wie bisher, auf die prognostische zu- 

künftige Einhaltung der Voraussetzungen abhebt, die lediglich glaubhaft zu 

machen ist. Dies erscheint regelungstechnisch nicht stimmig. 

 
• Die Genehmigungsvoraussetzung gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BattG-RE 

bedarf u. E. der Überprüfung und Korrektur: Die Formulierung „höchstens“ 

dürfte nicht dem Regelungsziel entsprechen. Die Festlegung einer maxi- 

malen Abholmenge von 90 kg ist nach unserer Auffassung unangemessen. 

Diese Regelung erlaubt zum einen keine für die Rücknahmestelle bedarfs- 

gerechte Ausgestaltung der Abholdienstleistungen. Zum anderen bedingt 

eine Abholmenge von 90 kg eine massive Zunahme kleinteiliger Trans- 

portverkehre. Insbesondere in hochverdichteten Ballungsgebieten würden 

zusätzliche kleinteilige Transportverkehre zu einer weiteren, erheblich 

klimaschädlichen Verkehrsbelastung führen, die sich in einem hohen Maße 

kontraproduktiv auf den Ressourcenschutz auswirken würde. Im Sinne einer 

bedarfsgerechten und klimafreundlichen Abholregelung wird eine Mindest- 

abholmenge für die kostenlose Abholung von mindestens 350 kg (entspricht 

in etwa vier Standardsammelbehältern) empfohlen. Um Kleinstsammel- 
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stellen mit geringen Lagerflächen eine adäquate Batterierücknahme zu 

ermöglichen, wird zusätzlich empfohlen, dass Rücknahmestellen, die 

Geräte-Altbatterien von privaten Endverbrauchern zurücknehmen, diese bis 

zu einer Gesamtmenge von 30 kg kostenlos bei Sammelstellen der 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben dürfen. 

 
• In § 7 Abs. 5 Nr. 1 BattG-RE ist die Verwendung des Wortes „Mitglieder- 

verhältnisse“ unklar. Es handelt sich anscheinend um eine wörtliche 

Übernahme aus der Richtlinie (EU) 2018/851. Wenn hiermit die ange- 

schlossenen Hersteller gemeint sind, fragt sich, warum dies nicht in die 

entsprechende Diktion des BattG (vgl. § 6 BattG-RE: beteiligte Hersteller) 

„übersetzt“ wird. Außerdem stellt sich die Frage, weshalb es der zusätz- 

lichen jährlichen Publikation der beteiligten Hersteller bedarf, wenn deren 

Beteiligung an einem Rücknahmesystem nach § 4 Abs. 2 Nr. 7 BattG-RE 

schon Gegenstand der Veröffentlichung im Register der zuständigen Be- 

hörde ist, das (im Gegensatz zu der „Jahresmeldung“ nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 

BattG-RE) ständig aktualisiert wird. 

 
• Erhebliche Bedenken bestehen auch gegen die in § 7 Abs. 5 Nr. 2 BattG-RE 

vorgesehene Veröffentlichung der „geleisteten Entsorgungskostenbeiträge 

je in Verkehr gebrachter Gerätebatterie oder je in Verkehr gebrachter 

Masse an Gerätebatterien“. Es ist schon unklar, was hiermit genau gemeint 

ist. Geht es um die Angabe von Durchschnittskosten? Geht es um die 

vollständige Veröffentlichung verbindlicher Preislisten? Letzteres wäre im 

Geschäftsverkehr zwischen Wirtschaftsunternehmen unüblich und u. E. 

kartellrechtlich bedenklich. Soweit hier die Regelung aus den Vorgaben der 

Richtlinie (EU) 2018/851 abgeleitet worden sein sollte, ist zu bedenken, 

dass diese möglicherweise nicht auf die hier vorliegende Situation der Er- 

füllung der Rücknahmeverantwortung durch ein „freies Wettbewerbssys- 

tem“ zielen, sondern auf den Fall eines Gemeinsamen Rücknahmesystems. 

Ferner sieht auch die Richtlinie den Schutz von Betriebs- und Geschäftsge- 

heimnissen vor (Art. 8a Abs. 8 RL (EU) 2018/851). Es wäre hier u. E. Auf- 

gabe des Gesetzgebers, die zu veröffentlichenden Daten klar zu benennen 

und durch vorherige Rechtsprüfung sicherzustellen, dass die Regelung den 

Vorgaben des Geheimschutzes, einschließlich seiner verfassungsrechtlichen 

Fundierung entspricht. Diese Prüfung kann nicht den Rücknahmesystemen 

überlassen bleiben. 

 
 

6. Fehlen jeglicher Sicherungsregelungen 

(vgl. § 7 Abs. 5 und 6 BattG-AE) 

Entgegen den im Grundsatz zielführenden Vorschlägen des Arbeitsentwurfes 

enthält der Referentenentwurf keinerlei Regelungen über von den Rücknahme- 

systemen zu erbringende Sicherheitsleistungen. Dies wird letztlich zur Folge 

haben, dass die Nichterfüllung der systembezogenen Sammelquoten durch 

Rücknahmesysteme und damit auch die Nichterfüllung der Produktverant- 

wortung durch die ihnen angeschlossenen Hersteller praktisch sanktionslos 

bleiben. Dies hat zur weiteren Konsequenz, dass die verbleibenden, seriös ar- 
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beitenden Rücknahmesysteme zum Nachteil der ihnen angeschlossenen Her- 

steller die gesamten Rücknahme- und Verwertungslasten zu tragen haben. Dies 

gilt umso mehr, als die Untererfüllung der systembezogenen Sammelquote auch 

nicht ordnungsrechtlich sanktioniert ist (vgl. § 27 BattG-RE), und den hiervon 

profitierenden Herstellern keinerlei Ausgleichsverpflichtungen im Nachhinein 

treffen. Im Falle der Nichterfüllung von Rücknahme- und Verwertungspflichten 

durch ein säumiges System werden also die Lasten in der Weise „sozialisiert“, 

dass die sich ordnungsgemäß verhaltenden Rücknahmesysteme und Hersteller 

diese Lasten dauerhaft tragen. Das verstößt evident gegen den unionsrecht- 

lichen und nationalen Grundsatz der Herstellerverantwortung ebenso wie gegen 

das unionsrechtliche Verursacherprinzip. Wie auf diese Weise – so die Gesetzes- 

begründung – „faire Wettbewerbsbedingungen für alle herstellereigenen Rück- 

nahmesysteme sichergestellt“ werden sollen, ist für uns nicht ansatzweise 

nachvollziehbar. 

 
Dies gilt umso mehr, als bei Aufrechterhaltung der in § 2 Abs. 19 Satz 2 und 3 

BattG-RE vorgesehenen Regelungen erhebliche Rückstellungserfordernisse ent- 

stehen würden, die bei einem Verzicht auf geeignete Sicherheitsregelungen zu 

hohen Ausfall- und Kostenrisiken für die anderen Hersteller und Rücknahmesys- 

teme führen würden. 

 
Wir fordern daher erneut – und gerade auch angesichts der derzeit vorgeseh- 

enen Abschaffung des Gemeinsamen Rücknahmesystems – die Regelung ange- 

messener Ausgleichsmechanismen und die Implementierung von Vorkehrungen, 

die davor schützen, dass sich einzelne Hersteller und herstellereigene Rücknah- 

mesysteme der Produktverantwortung erfolgreich entziehen. Ergänzend ver- 

weisen wir insoweit auf unsere Stellungnahme zum BattG-AE vom 24.06.2019 

(Ziffer 10). 

 
Das Fehlen jeglicher Regelungen über Sicherheitsleistungen verstößt u. E. auch 

gegen die Verpflichtungen aus Art. 8a Abs. 3 lit. c) und Abs. 5 der Richtlinie (EU) 

2018/851, deren Umsetzung der Referentenentwurf u. a. dient. Wir verweisen in 

diesem Zusammenhang auch auf die geplante Umsetzung der Richtlinienvorga- 

ben im „allgemeinen“ Abfallrecht (§ 23 Abs. 2 Nr. 8 und § 25 Abs. 2 Nr. 3 KrWG- 

RE v. 05.08.2019 nebst dortiger Begründung). 

 
 

7. Ökologische Gestaltung der Beiträge (§ 7a BattG-RE) 

Wir begrüßen die Ergänzung grundsätzlich, verweisen aber auf unsere Anmerk- 

ungen zum BattG-AE (unsere Stellungnahme vom 24.06.2019, Ziffer 11). 

 
 

8. Wegfall jeglicher Ausgleichsmechanismen (§ 7b BattG-AE) 

Wie vorstehend bereits angesprochen, sind wir der Überzeugung, dass es dring- 

end der Regelung angemessener Ausgleichsmechanismen im Verhältnis zwisch- 

en den Rücknahmesystemen bedarf, um die vollständige Erosion der Geräte- 

Altbatterierücknahme zu verhindern. Der in § 7b BattG-AE vorgesehene Regel- 
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ungsansatz soll nun offenkundig wieder fallengelassen werden, was wir nicht 

verstehen können. Darüber hinaus soll sogar die heutige Regelung des § 7 Abs. 

4 BattG, die die Kostenanlastung bei „Trittbrettfahrern“ ermöglicht, ersatzlos 

gestrichen werden. 

 
Das Fehlen jeglicher Ausgleichsmechanismen verleitet gerade in einem „reinen 

Wettbewerbssystem“, wie es der Referentenentwurf zu implementieren sucht, 

alle Rücknahmesysteme zu einer maximal möglichen Untererfüllung gesetzlicher 

Zielvorgaben. Die bisherigen Wettbewerbsverzerrungen würden aufrechterhalten 

werden und ein Wettbewerb um die „geringstmögliche Zielerfüllung“ würde be- 

fördert. Dies halten wir für fatal. Wir sehen hierin auch einen Verstoß gegen die 

Vorgaben des Art. 8a Abs. 3 und 5 Richtlinie (EU) 2018/851. 

 
Die im vorangegangenen Arbeitsentwurf noch vorgesehenen Ausgleichsregel- 

ungen würden dagegen allen Systemen zusätzliche wirtschaftliche Anreize ge- 

ben, aus eigenem Antrieb möglichst hohe Sammelmengen zu möglichst günst- 

igen Sammlungs- und Entsorgungskosten zu erzielen. Wir empfehlen daher 

dringend, geeignete Ausgleichsregelungen in das Gesetz aufzunehmen. 

 
 

9. Mindestbindung der Rücknahmestellen an Rücknahmesysteme (u. a. 

§ 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 BattG-RE) 

Die in § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3, § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 1 Satz 3 und 4 BattG- 

RE vorgesehene Mindestbindung von Sammelstellen an Rücknahmesysteme – 

wir gehen davon aus, dass hiermit die exklusive Bindung jeweils an nur ein 

Rücknahmesystem bezweckt ist, was aber sprachlich nicht eindeutig ist – wäre 

zielführend, wenn es zwischen den Rücknahmesystemen Ausgleichsmöglich- 

keiten und –verpflichtungen gäbe, die geeignet sind, wesentliche Ungleichver- 

teilungen zu verhindern bzw. zu beheben. Da dies, wie angesprochen, jedoch 

nicht der Fall ist, sind die nunmehr vorgesehenen Mindestbindungen nicht nur 

nicht zielführend, sondern sogar kontraproduktiv. Sie „zementieren“ solche 

Ungleichgewichte jeweils für einen längeren Zeitraum. 

 
Im Übrigen möchten wir nochmals auf unsere Anmerkung zum Arbeitsentwurf 

hinweisen, dass in den Regelungen der §§ 9, 12, 13 und 13a BattG deutlich auf 

gefahrgutrechtliche Versenderpflichten hingewiesen werden sollte (vgl. Stellung- 

nahme vom 24.06.2019, Ziffer 14). 

 
10. Erfolgskontrolle (§ 15 BattG-RE) 

Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass eine bloße Prüfung der Erfolgs- 

kontrolle durch unabhängige Sachverständige nicht ausreichend ist, sondern 

dass es zur Sicherstellung valider Mengenmeldungen einer obligatorischen 

Erfolgskontrolle auch durch Wirtschaftsprüfer (neben den Sachverständigen) 

bedarf. Dies lehren die bisherigen Erfahrungen im Bereich der Batterierück- 

nahme, aber auch die Erfahrungen aus dem Verpackungsbereich, die inzwischen 

dort zur gesetzlichen Verankerung der Mengenkontrolle durch Systemprüfer/ 

Wirtschaftsprüfer geführt haben (vgl. § 20 VerpackG). Im Batteriebereich kann 
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angesichts der Erosion der Altbatterierücknahme der letzten Jahre nichts an- 

deres gelten. Wir verweisen auch insoweit auf unsere Stellungnahme zum 

Arbeitsentwurf (dort Ziffer 16b). 

 
11. Behördliche Vollzugskontrolle (§ 20 BattG-RE) 

Die vergleichsweise detaillierten Regelungen zur Genehmigung der Rücknahme- 

systeme und zum etwaigen Widerruf der Genehmigung suggerieren in ihrer 

Ausführlichkeit eine enge Vollzugskontrolle, sind in Wahrheit jedoch nicht ge- 

eignet, die wesentlichen Schwachstellen des vorgeschlagenen künftigen Gesetz- 

es zu beheben. Wie bereits ausgeführt (oben Ziffer 6.), fehlt es eben an Regel- 

ungen, die im Falle der Nichterfüllung der Kardinalverpflichtung des Rücknahme- 

systems – Untererfüllung der systembezogenen Sammelquote – dennoch eine 

Durchsetzung der Herstellerverantwortung für die in den Verkehr gebrachten 

Batterien ermöglichen. Zwar mag in diesem Falle, der sich erst im Nachhinein 

für ein Berichtsjahr herausstellen wird, die Genehmigung des betroffenen her- 

stellereigenen Rücknahmesystems (nachträglich) entfallen. Die nachträglich 

festgestellte Untererfüllung der Herstellerpflichten wird jedoch in keiner Weise 

kompensiert, sondern zu Lasten der anderen Hersteller „sozialisiert“. Hiergegen 

enthalten weder § 20 BattG-RE, noch der Referentenentwurf im Übrigen irgend- 

welche Vorkehrungen. 

 
Dasselbe gilt für den Fall, dass die Genehmigung eines Rücknahmesystems 

widerrufen wird. Die hieraus folgende Betriebseinstellung führt dazu, dass die 

angeschlossenen Hersteller jedenfalls vorübergehend ihre anteilige Rücknahme- 

und Verwertungspflicht nicht erfüllen, sondern diese von den verbleibenden 

Rücknahmesystemen und den ihnen angeschlossenen Herstellern getragen 

werden muss. Ein Ausgleichsmechanismus ist auch für diesen Fall, für uns nicht 

nachvollziehbar, nicht geregelt. 

 
Wie gesagt, ist in diesen Regelungsdefiziten auch ein Verstoß gegen die 

unionsrechtlichen Vorgaben aus Art. 8a Abs. 3 und 5 RL 2018/851 sowie gegen 

den Grundsatz der Herstellerverantwortung und das Verursacherprinzip zu 

sehen. Es bedarf dringend der Regelung von Ausgleichsansprüchen zwischen den 

Rücknahmesystemen und deren Absicherung durch die Regelung von 

Sicherheitsleistungen. 

 
 
12. Bußgeldvorschriften (§ 27 BattG-RE) 

Sinngemäß das Gleiche gilt bezüglich der vorgeschlagenen Bußgeldvorschriften. 

Während zahlreiche „formale“ Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften durch 

Ordnungswidrigkeitentatbestände sanktioniert sind, gilt dies für die mangelnde 

Erfüllung der Herstellerverantwortung als solcher, nämlich die anteilige Erfüllung 

der Rücknahme- und Verwertungspflicht, gerade nicht. Auch wenn man die 

mangelnde Erfüllung der Systemquoten als solche nicht als einen Umstand an- 

sehen wollte, der einer Regelung durch Bußgeldsanktionen zugänglich ist, müs- 

sen in diesem Falle zumindest andere Ausgleichs- und Sanktionsmechanismen 

greifen, die hier jedoch völlig fehlen. 

 
 

Seite 11 von 13 



 

 

 

 

 
 
13. Übergangsvorschriften (§ 18 BattG-RE) 

In § 28 Abs. 3 und 4 BattG-RE wird die im BattG 2009 normierte Sonderre- 

gelung für herstellereigene Rücknahmesysteme (§ 23 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 und 

4 BattG), die ihre Tätigkeit neu aufnehmen, aus unserer Sicht durchaus ange- 

messen aktualisiert. Gerade diese Regelungen belegen jedoch nachdrücklich, 

dass die mit dem Referentenentwurf vorgeschlagene Neuregelung der Quoten- 

berechnung für „Systemwechsler“ (§ 2 Abs. 19 Satz 2 und 3 BattG-RE) verfehlt 

ist. Es würde zu einer krassen Ungleichbehandlung kommen zwischen Rücknah- 

mesystemen, die ihre Tätigkeit volllständig neu aufnehmen, und bestehenden 

Rücknahmesystemen, die Hersteller neu aufnehmen. Hinsichtlich der im Laufe 

eines Berichtsjahres wechselnden Hersteller wären die neu tätigen Rücknahme- 

systeme dadurch deutlich benachteiligt, dass sie für diese Hersteller die ge- 

samten Inverkehrbringungsmengen des Berichtsjahres anzusetzen hätten, 

während ein bestehendes Rücknahmesystem für die wechselnden Hersteller 

lediglich ein Drittel der Menge anzusetzen hätte. Dies entspricht offenkundig 

nicht den Zielen des Gesetzes und den unionsrechtlichen Vorgaben zur Umsetz- 

ung der Herstellerverantwortung. 

 
Insgesamt halten wir fest, dass wir den mit dem Referentenentwurf offen- 

sichtlich angestrebten Paradigmenwechsel von einem „Solidarsystem“ der 

gemeinschaftlichen Erfüllung der Produktverantwortung durch die Batterie- 

hersteller hin zu einem „reinen Wettbewerbssystem“ weder (umwelt-)politisch 

noch rechtlich nachvollziehen können. Wir halten dies für einen massiven 

Rückschritt in dem Bestreben, die umwelt- und klimapolitischen Ziele des 

deutschen Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts sowie insbesondere die 

unionsrechtlichen Vorgaben für die Altbatterieentsorgung dauerhaft und 

verlässlich zu erfüllen und die Rücknahme- und Verwertungsquoten für eine 

bedeutsame Abfallfraktion wie Geräte-Altbatterien im Sinne des Umwelt-, 

Ressourcen- und Klimaschutzes zu erhöhen. 

 
Unabhängig hiervon können wir nicht im Ansatz erkennen, wie die vorgeschlag- 

enen Gesetzesänderungen innerhalb eines Konzepts, das auf eine rein „wettbe- 

werbliche“ Erfüllung der Herstellerverantwortung zielt, faire Wettbewerbsbe- 

dingungen gewährleistet sein sollen und wie ein Wettbewerb um die 

geringstmögliche Zielerreichung wirksam verhindert werden soll, wenn der 

Gesetzentwurf auf jegliche Ausgleichs- und Sicherungsinstrumente verzichtet 

(wie sie noch im Arbeitsentwurf ansatzweise enthalten waren). Allein die An- 

drohung eines Entzugs der Systemgenehmigung, der erst im Nachhinein greift, 

und die Einführung einer neuen Registrierungspflicht sowie die Übertragung von 

gesetzlichen Aufgaben auf eine andere Behörde werden dies nicht leisten 

können. 

 
Soweit an der Registrierungspflicht und der behördlichen Aufgabenübertragung 

dennoch festgehalten werden soll, müsste dies jedenfalls mit weitreichenden 

flankierenden Regelungen verbunden sein. Hier sehen wir mindestens als 

unverzichtbar an: 
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• Klarstellung der zutreffenden Berechnung der systembezogenen Sammel- 

quote, insbesondere auch in Bezug auf systemwechselnde und aus dem 

Markt austretende Hersteller. 

 
• Regelung angemessener Ausgleichsmechanismen, um Ungleichgewichte in 

der Sammelzielerfüllung zwischen den Rücknahmesystemen ausgleichen zu 

können; dies auch in Bezug auf aus dem Markt austretende Rücknahme- 

systeme und Hersteller. 

 
• Regelung angemessener Sicherheitsleistungen, die im Falle der Nichterfüll- 

ung von Systempflichten wirksam in Anspruch genommen werden können 

und auch im Nachhinein eine vollständige Durchsetzung der Herstellerver- 

antwortung und –lasten gegenüber solchen Herstellern und ihren Rück- 

nahmesystemen ermöglichen, die ihre Pflichten nicht vollständig erfüllt 

haben. 

 

Dabei halten wir es aus rechtspolitischer Sicht für denkbar, aus Effizienz- und 

Effektivitätsgründen aber auch für sinnvoll, alternativ zu einer gesetzlichen 

Regelung der notwendigen Vorkehrungen zur Absicherung des „Wettbewerbs- 

systems“ eine gemeinsame Kommunikations-, Koordinierungs- und Clearing- 

Stelle zur Umsetzung dieser Vorkehrungen einzurichten und zur Ergreifung der 

im Interesse der Erreichung der Ziele des künftigen Batteriegesetzes 

erforderlichen Maßnahmen zu ermächtigen und zu verpflichten. 

 
Einen zusammenfassenden Lösungsvorschlag haben wir Ihnen als Anlage zu 

diesem Schreiben beigefügt. 

 
Für Rückfragen zu allem Vorstehenden und für eine persönliche Erörterung der 

Angelegenheit stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Stiftung GRS Batterien 

 

 
- Anlage - 
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