
Sehr geehrte , sehr geehrte Damen und Herren, 
 
obwohl wir uns als „betroffen“ erklärt haben, weil wir die Erfolgskontrolle für ein herstellereigenes 
Rücknahmesystem durchführen, haben Sie nicht auf unsere im Anhang enthaltene Mail vom  29. 
Januar geantwortet. 
 
 
Wir haben uns deshalb auf anderen Wegen den Entwurf besorgt und wollen hierzu wie folgt Stellung 
nehmen: 
 
 

1. Generell 
Es fehlt an einer verbindlichen Definition und Abgrenzung zwischen Geräte- und 
Industriebatterien, z.B. über ein Gewichtskriterium (.. bis 4 kg … über 4 kg…).Diese wäre 
außerordentlich hilfreich! 

 
2. § 7 Abs. 5 

Die Veröffentlichung der aufgeführten Daten geht u.E. weit über das hinaus, was im Sinne der 
Systeme als im freien Wettbewerb stehende Unternehmen akzeptiert werden könnte. Der 
Umfang beinhaltet u.E. Informationen, die zum Teil unter die Rubrik „Geschäftsgeheimnis“ 
fallen. Obwohl hier eine abfallrechtliche Pflicht zur Veröffentlichung von Daten verankertt ist, 
könnten verantwortliche Mitarbeiter bzw. Geschäftsführer deshalb  in ein Haftungsproblem 
gegenüber ihren Gesellschaften bzw. Gesellschaftern kommen. Weiterhin könnte – sofern die 
Daten über alle Wettbewerber öffentlich sind – dies zu einer Markt-/Preisabstimmung 
zwischen diesen genutzt werden. Dies ist wettbewerbsrechtlich sehr bedenklich. Wir 
empfehlen deshalb einen Einbezug des Bundeskartellamts (4. Beschlussabteilung). 
 

3. § 7 a. 
Eine Bemessungsregel fehlt gänzlich, selbst eine Berichtspflicht ist nicht klar erkennbar. Wir 
empfehlen dies zumindest anhand der weitgehend analogen Regelungen zu § 21 Abs. 3 
VerpackG entsprechend zu formulieren (=Mindeststandard für die Bemessung der 
Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen ..) , den die „Zentrale 
Stelle Verpackungsregister entworfen hat. Danach sollte in folgenden Novellen eine auf 
Erfahrung basierende weitere Konkretisierung erfolgen   oder     die Regelung ist aufgrund der 
schwierigen Operationalisierung gänzlich zu streichen, auch weil erwartet wird, dass rein 
wirtschaftliche Gründe im Vertrieb und bei der Unternehmensführung vorgehen – d.h. die 
Öko-Berichte nachträglich erstellt werden aber die dahinter stehenden Kriterien im direkten 
Kundenkontakt nicht wirklich entscheidungsrelevant sind („reine Kosmetik“). 
 

4. Neufassung § 9 Abs. 2 
Aus Gründen der Praktikabilität für alle Beteiligte, wäre der Bezugszeitraum auf ein 
Kalenderjahr festzulegen. 
 

5. § 13 a. 
Die Bedingungen für die Zusammenarbeit der freiwilligen Sammelstellen mit den Systemen 
sind enger zu fassen, weil diese Offenheit – je nach Situation / Marktlage – zu einer 
Rosinenpickerei führen dürfte. 
 

6. Neufassung§ 18 Abs. 3 und 4 
Hier sind zunächst Regeln und Zuständigkeiten für die Marktanteilsberechnung zu entwerfen. 
Weiterhin dürfte die darin liegende Zusammenarbeit zwischen Wettbewerbern weitere 
potenzielle Marktabstimmungsrisiken in sich bergen. Auch hier wäre eine konzeptionelle 



Mitarbeit mit dem Kartellamt zu empfehlen, die in dem vorliegenden Entwurf als noch nicht 
erfolgt, vermutet wird. 
 

7. §§ 20 und 21 
Der Registrierungsprozess ist sinnvollerweise über die herstellereigenen Systeme zu steuern. 
Da diese, u.a. für die Abrechnung und Vertragsmanagement die erforderlichen 
Registrierungsdaten neben zusätzlichen weiteren Daten benötigen und erfassen, ist eine 
Standardschnittstelle (z.B. in XML) zur EAR wesentlich kostengünstiger, die dann 
automatisiert die Registrierung durchführen kann. Andernfalls müssten die Daten aufwändig 
doppelt erfasst werden, was im Weiteren auch zu Eingabefehlern führen kann. Auch sind 
Änderungen (z.B. Wechsel, Abmeldung ..) hier wesentlich schneller und genauer abbildbar, 
weil dahinter vor allem finanzielle Verpflichtungen zwischen marktwirtschaftlich agierenden 
Unternehmen stehen und nicht nur eine rein förmliche Registrierungsprozedur. 
 
 
 
 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
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