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Referentenentwurf eines Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 
umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegesetz – 
BattG) vom 22. Januar 2020; Stellungnahme des VDMA zum Referentenentwurf 
 
 
Sehr geehrte , 
 
besten Dank für die Übermittlung des im Betreff erwähnten Referentenentwurfs und der da-
mit verbundenen Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen.  
 
Unsere wesentlichen Punkte hatten wir bereits in der Mail vom 5. Juli 2019 zum Konzeptpa-
pier der Novelle BattG an Frau Dasenbrock dargelegt.  
 
Gerne fassen wir diese Punkte hiermit nachfolgend nochmals zusammen. 
 
Im Maschinen- und Anlagenbau kommen überwiegend Fahrzeugbatterien nach § 2 Abs. 4 
sowie Industriebatterien nach § 2 Abs. 5 zum Einsatz. Insofern sind etliche der geplanten 
Neu-Regelungen, die insbesondere für die Hersteller von Gerätebatterien gelten sollen (§ 4 
„Registrierung der Hersteller“, § 6 „Systembeteiligungspflicht für Hersteller von Gerätebatte-
rien“, § 7 „Gemeinsame Rücknahmesysteme für Geräte-Altbatterien“) für unsere Industrie e-
her von untergeordneter Bedeutung. 
 
In der Regel stellen unsere Unternehmen Batterien auch nicht selbst her, hin und wieder 
werden aber Batterien im Auftrag des Maschinenbauunternehmens gefertigt und 
mit dem Label des Auftraggebers versehen. Somit waren in der Vergangenheit nur wenige 
Maschinenbauunternehmen im Melderegister für Batterien beim Umweltbundesamt (UBA; 
https://www.battg-melderegister.umweltbundesamt.de/battg/content.do) registriert. 
 
Wichtig für unsere Industrie wird es somit im § 8 „Rücknahme von Fahrzeug- und Industrie-
Altbatterien“. Abs. 1 Satz 2 verpflichtet die Hersteller von Fahrzeug- und Industriebatterien, 

 
 
 
Technik, Umwelt und 
Nachhaltigkeit 

Kontakt 
Telefon  
Telefax  
E-Mail 
Datum 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit 

      
Referat WR II 3 
Robert-Schuman-Platz 2 
53175 Bonn 
      
      
      
      

https://www.battg-melderegister.umweltbundesamt.de/battg/content.do


 

- 2 - 

finanzielle und organisatorische Mittel zur Verfügung zu stellen, um zumutbare und kosten-
freie Möglichkeiten der Rückgabe zu schaffen und um die zurückgenommenen Altbatterien 
zu verwerten. Diese Grundpflicht kann aber - und das ist gut so und muss auch erhalten blei-
ben - weiterhin umgangen werden, da nach § 8 Abs. 2 Hersteller, Vertreiber und 
Behandlungseinrichtungen abweichende vertragliche Regelungen treffen können. 
 
Im neuen Abschnitt 5 „Beleihung“ ist vorgesehen, dass zukünftig die stiftung ear, die ja be-
reits für die Registrierung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zuständig ist, auch für die 
Batterieregistrierung zuständig werden soll. Hier befürchten wir neue Dokumentations- und 
Nachweispflichten, die über das hinausgehen, was bei der bisherigen Anzeige im Batteriere-
gister des Umweltbundesamtes notwendig war. Aus der bisher kostenlosen 
Registrierung im Melderegister des UBA wird nunmehr eine kostenpflichtige Registrierung 
bei der stiftung ear wird (Gibt es dann auch eine BattGGebühren-Verordnung?).  
 
Da im vorgelegten Referentenentwurf nur wenige Hinweise auf den Erfüllungsaufwand gege-
ben werden (E 2 „Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft“), bleibt hier sehr unklar, welche Kos-
ten und welcher organisatorische Aufwand auf die betroffenen Hersteller zukommen wird. Im 
Zweifel steigen administrative Aufgaben, es wird eher mehr Bürokratie auf- statt abgebaut 
und der Nutzen für die Umwelt bleibt fraglich. 
 
Über den VDMA e.V. 
Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) vertritt 3.300 meist mittel-
ständische Unternehmen der Maschinenbauindustrie und ist damit der bedeutendste          
Industrieverband in Deutschland und Europa. Mit über einer Million Beschäftigten in 
Deutschland ist der Maschinenbau größter industrieller Arbeitgeber. Rund zwei Drittel der 
deutschen Produktion gehen in den Export. Der VDMA vertritt konstruktiv und lösungsorien-
tiert die gesamte Maschinenbauindustrie. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 

 
 
 
 
 




