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Zweite Stellungnahme des VERE e.V. zur geplanten Novelle 
des Batteriegesetzes (BattG)  
 

Sehr geehrte , 

wie bereits im Juni vergangenen Jahres erfolgt, möchten wir Ihnen auch zum neuen (zweiten) 
Entwurf zur Novellierung des Batteriegesetzes unsere Einschätzung und Empfehlungen 
zukommen lassen. Da wir mittlerweile über 4.000 kleine und mittelständische Unternehmen der 
Elektro- und Elektronikbranche vertreten, verstehen wir uns als mitgliederstärkstes Sprachrohr 
dieser wichtigen Betroffenengruppe.  

1. Begriffsdefinition „Industriebatterien“ (§ 2 Nr. 5 und 6 BattG) 

Durch die stetig steigenden Verkaufszahlen an Elektrofahrrädern und E-Scootern steigt die 
Anzahl an zugehörigen (Lithium-) Batterien zur Entsorgung. Da diese Batterien per Definition im 
Batteriegesetz den Industriebatterien zuzurechnen sind, können private Endnutzer diese 
Batterien nicht kostenfrei bzw. überhaupt nicht an den kommunalen Recyclinghöfen der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Recyclinghöfe, die solche Batterien 
annehmen, können diese i.d.R. nur kostenpflichtig wieder absteuern. Dies führt auf Seiten der 
Verbraucher in der Praxis immer wieder zu Irritationen am Recyclinghof, weil das 
Begriffsverständnis sowie die daran hängenden Pflichten der jeweiligen Akteure den 
Verbrauchern nicht bekannt sind. Das E-Bike bzw. der E-Scooter bleibt als B2C-Elektrogerät 
(kostenlos) beim Recyclinghof, die Batterie muss der Verbraucher wieder mitnehmen. Dies wirft 
die Frage auf, welche Entscheidungen die Verbraucher letztlich treffen, um sich dieser 
gefährlichen Hochenergie-Batterien zu entledigen. Um diesen immer wichtiger werdenden 
Mengenstrom in der Batterierücknahme nicht aus dem Auge zu verlieren, und im Sinne eines 
möglichst niedrigschwelligen Zugangs der Verbraucher zu Rückgabemöglichkeiten, plädieren 
wir sehr für eine Übernahme der Batterien aus Fahrrädern und E-Scootern in das Regime der 
Gerätebatterien. Zusätzlich würde diese Neuzuordnung besser mit dem § 5 Abs. 2 
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korrespondieren und darüber hinaus vollständig mit den Definitionen des ElektroG harmonieren, 
denn auch hier sind E-Bikes und E-Scooter als B2C-Geräte eingeordnet. 

2. Begriffsdefinition „Hersteller“ (§ 2 Nr. 15 BattG), sowie „Inverkehrbringung“ (§ 2 Nr. 
16 BattG) 

In der Herstellerdefinition wurde eine Regelung zu Handelsmarken mit aufgenommen. So soll – 
nach unserem Verständnis – für Batterien, die unter der Marke oder nach speziellen 
Anforderungen eines Auftraggebers (z.B. Händler?) gefertigt wurden, die Registrierungspflicht 
beim Auftraggeber liegen. Daraus ergeben sich für uns zwei Fragen: 

A) Als sehr unglücklich beurteilen wir den abweichenden Umgang mit den 
sogenannten Handelsmarken der Batterien vom ElektroG und VerpackG. Es wird 
in der Umsetzungspraxis zu zahlreichen Fällen kommen, bei denen verpackte 
Elektrogeräte, denen Batterien beigelegt sind, zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
und durch unterschiedliche Unternehmen der Lieferkette in den einzelnen 
Regimen der Produktverantwortung registriert und gemeldet werden. Dieses wird 
zu zahlreichen Miss- und Unverständnissen führen. Hierzu ein Beispiel: 

Ein im Ausland sitzender Hersteller verkauft unter der Marke eines ebenfalls 
ausländischen Handelsunternehmens verpackte Elektrogeräte mit beigelegten 
Batterien, ist jedoch auf der Verpackung als verantwortlicher Hersteller genannt: 

• BattG: Registrierungspflicht beim ausländischen Handelsunternehmen 

• ElektroG: Registrierungspflicht beim nationalen Handelsunternehmen 

• VerpackG: Registrierungspflicht beim ausländischen Hersteller 

Bei dem vorgenannten Fall handelt es sich nicht um einen stark konstruierten 
Fall, sondern um eine durchaus übliche Liefer- und Vertriebskette. Hier 
empfehlen wir, die Herstellerdefinition nochmal genauestens anhand weiterer 
Fallbeispiele zu betrachten. Aus Sicht des betroffenen Herstellers sollte eine 
übereinstimmende Definition der Begrifflichkeiten erfolgen – zumindest bei den 
Regimen BattG und ElektroG.  

Wir bitten in Betracht zu ziehen, dass der Begriff „spezielle Anforderungen“ 
durchaus unterschiedlich interpretiert werden kann. Ist es bereits eine spezielle 
Anforderung, wenn ich ein Aluminiumgehäuse wünsche? Ist es eine spezielle 
Anforderung, wenn ich ein neues chemisches System bestelle? Genau 
genommen kann auch ein Werbeaufdruck, wie z.B. „ein kostenfreies 
Aktionsprodukt“ schon eine spezielle Anforderung sein. 

B) Ebenfalls kritisch sehen wir die Einbringung einer Sonderlösung für Batterien, die 
zum Zusammenbau als Batteriesatz bestimmt sind. 

Auch hier würden wir das aus unserer Sicht entstehende Problem der Delegation 
der Verantwortung auf einen Dritten gerne in einem Beispiel verdeutlichen: 
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Ein verantwortlicher Hersteller aus dem Ausland verkauft Sekundärbatterien 
unter der Marke eines Auftraggebers, der Fachhändler ist, an diesen. Der 
Fachhändler verkauft einen Teil der Sekundärbatterien an einen 
Zusammenbauer von Batteriesätzen.  

Wer ist in diesem Fall für die weiterverkauften Sekundärbatterien verantwortlich? 
Wie soll der Vollzug reagieren, wenn der trittbrettfahrende Fachhändler 
behauptet, dass nahezu alle Batterien für Zusammenbauer von Batteriesätzen 
bestimmt sind? Der Nachweis der Trittbrettfahrerei würde jedenfalls nach unserer 
Einschätzung sehr aufwändig werden. 

Auf eine Pflichtenübertragung zur Registrierung auf Zusammenbauer von 
Batteriesätzen sollte verzichtet werden. 

 

3. § 5 Rücknahmepflicht der Hersteller 

Wir begrüßen die Aufnahme der für Hersteller verpflichtenden Rücknahme von Geräte-
Altbatterien bei freiwilligen Sammelstellen. Hierdurch kann die Sammelmenge erheblich 
gesteigert werden. Wir verweisen jedoch auf den nachfolgenden Punkt 6 (Bereitstellung von 
Transportbehältern) in dieser Stellungnahme. 

 

4. § 6 Systembeteiligungspflicht für Hersteller von Gerätebatterien 

Aus unserer Sicht ist es zwingend notwendig, dass ein Hersteller an mehreren hRS 
gleichzeitig beteiligt sein kann. Sollte ein verpflichteter Hersteller auf Basis der Kosten eines 
ausgewählten Rücknahmesystems ein Lieferangebot über einen definierten Zeitraum an 
einen Weiterverkäufer richten (marktüblich sind durchaus bis zu 2 Jahre mit 
Verlängerungsoption), so hat er zwar die Möglichkeit, bei dem ausgewählten System eine 
Preisbindung über die Vertragslaufzeit zu verhandeln, ist aber für jegliche weitere nicht 
fixierte Mengenerhöhungen dem Rücknahmesystem preisgestalterisch ausgeliefert (z.B. 
bedingt durch neue Kunden). Er hat keine Möglichkeit, sich im Markt nach 
Alternativangeboten umzuschauen und zusätzliche Teilmengen bei einem anderen System 
zu fixieren. Hier beschneidet das BattG massiv das Recht der Marktteilnehmer zur freien 
Systemwahl, was bei derzeitigen Lizenzierungskosten von bis zu 10% der Einkaufskosten 
für Gerätebatterien eine existentielle Bedrohung darstellen kann. Es sollte für die 
zuständige Behörde kein Problem sein, wenn ein Hersteller mit Teilmengen an mehreren 
Systemen teilnimmt. Im Zuge der üblichen Mengenstromkontrollen durch die 
Rücknahmesysteme kann sowohl der Hersteller als auch das Rücknahmesystem die 
Verteilung der Mengenströme plausibel und lückenlos darstellen. 

 

5. Beschreibung der Mindestvoraussetzung für eine kostenfreie Abholung durch die 
hRS (§7 Abs. 2 Nr. 3 BattG) 
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Wir halten immer noch eine Reaktionszeit von 14 Tagen für unverhältnismäßig, ökologisch 
nachteilig und praxisfremd, haben uns dazu aber in unserer Stellungnahme vom 
27.06.2019 bereits wie folgt geäußert.  

Wir vermuten, dass es sich in Satz 1 des Entwurfes um einen redaktionellen Fehler handelt, 
wenn dort von „höchstens“ 90 Kilogramm die Rede ist. Aus unserer Sicht wäre 
„mindestens“ zutreffender. Unerheblich wird die Formulierung jedoch, wenn die 
Abholmenge in Abhängigkeit von den Lagerkapazitäten der Rücknahmestellen oder der 
Gefährlichkeit der Lagerung gebracht wird, denn durch diese Aufweichung der 
Mindestabholmenge kann eine Rücknahmestelle jede noch so kleine Menge zur Abholung 
anmelden. Ohne ausreichende Klarstellung, nach welchen Prioritäten die Berücksichtigung 
von Lagerkapazitäten zu erfolgen hat, kommt diese Regelung einem "Freibrief" nahe und 
die Rücknahmestellen könnten bei jedem Verdacht auf Abgabe von Lithiumbatterien, die 
bekanntlich zu einer Vielzahl von Bränden geführt haben, die sofortige Abholung 
beanspruchen. Es sollte klargestellt werden, dass nicht die sofortige Abholung von 
Kleinstmengen, sondern eine der Gefährlichkeit der Lagerung entsprechende sichere 
Aufbewahrung das adäquate Mittel ist, um den typischen Gefahren der Batteriesammlung 
zu begegnen. 

Eine einfache, sinnvolle Auflösung dieses Konflikts läge in der Klarstellung, dass die 
kostenfreie Abholung erst ab einer bereitgestellten Sammelmenge von mindestens 90 kg 
pro Abholung zum Tragen kommt, während geringere Mengen kostenpflichtig von den hRS 
abgeholt werden können. 

 

6. Bereitstellung von Transportbehältern und weiteren gefahrgutrechtlich erforderlichen 
Verpackungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 4) 

Da gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 auch freiwillige Sammelstellen zu den angeschlossenen 
Sammelstellen zählen, steht den freiwilligen Sammelstellen eine unentgeltliche 
Bereitstellung von Transportbehältern und Verpackungen sowie deren Abholung zu.  

Im Übrigen scheint es uns überambitioniert, allen freiwilligen Sammelstellen das Recht 
einzuräumen, unentgeltlich Transportbehälter nebst den gefahrgutrechtlich erforderlichen 
Verpackungen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Bereitstellung sollte in 
Abhängigkeit des zu erwartenden Aufkommens an Geräte-Altbatterien erfolgen. Wenn 
beispielsweise Wäschereien und Bäckerfilialen Sammelfässer für Lithiumbatterien 
bestellen, dann handelt es sich um eine nicht unerhebliche Vernichtung von Kapital der 
verpflichteten Hersteller, denn diese Behälter würden keinen messbaren Umschlag 
erzeugen. Zusätzlich wäre es aus Sicht der freiwilligen Sammelstelle ein zusätzliches 
Risiko, über einen langen Zeitraum, unbeobachtet eine unsortierte und vom Zustand 
unqualifizierte Menge an Altbatterien zu lagern. Es wäre solchen freiwilligen 
Sammelstellen aus unserer Sicht durchaus zuzumuten, alle paar Jahre ihre Geräte-
Altbatterien wahlweise im Einzelhandel oder an den Recyclinghöfen der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger abzugeben. Es könnte zu abstrusen Situationen kommen, 
wenn z.B. einzelne hRS ganze Branchen dazu bewegen, bei den konkurrierenden hRS 
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Sammelbehälter einzufordern, um deren Kostensituation negativ zu beeinflussen. Wir 
empfehlen, die potentiellen freiwilligen Sammelstellen enger zu definieren. So könnte z.B. 
eine Begrenzung auf öffentliche Einrichtungen, Industriebetriebe, 
Entsorgungsfachbetriebe, Handwerksbetriebe der Elektro- und Elektronikbranche oder 
gemeinnützige Vereine erfolgen, bei denen ein relevanter Anfall von Geräte-Altbatterien 
zu erwarten ist.  

7. Jährliche Veröffentlichungspflicht von Informationen der herstellereigenen 
Rücknahmesysteme (§ 7 Abs. 5 BattG) 

Nach § 7 Abs. 5 Nr. 2 sollen die Rücknahmesysteme dazu verpflichtet werden, die 
„geleisteten Entsorgungskostenbeiträge je in Verkehr gebrachter Gerätebatterie oder je 
in Verkehr gebrachter Masse an Gerätebatterien“ auf ihren Internetseiten zu 
veröffentlichen. Die Veröffentlichungspflicht soll „unter Wahrung der Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse“ gelten.  
 
Unseres Erachtens sind die zu veröffentlichenden „Entsorgungskostenbeiträge“ 
gesetzlich zu definieren, und zwar unter Ausschluss von Kosten der Sammlung und 
Logistik sowie von Verwaltungskosten und eventuellen Gewinnen der 
Rücknahmesysteme. Ohne gesetzliche Definition bestünde ein zu großer 
Auslegungsspielraum, verbunden mit einer erheblichen Rechtsunsicherheit bei der 
Beantwortung der Frage, welche Komponenten Bestandteil der zu veröffentlichenden 
Entsorgungskostenbeiträge sein sollen. Bei zu weiter Definition der 
Entsorgungskostenbeiträge bestünde die Gefahr, dass die Rücknahmesysteme ihre 
Kalkulation der Lizenzentgelte vollkommen offenlegen müssten. Dies wäre mit dem 
ausdrücklich vorgegebenen Ziel der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
nicht zu vereinbaren.  
 
Unseres Erachtens legt der Begriff der Entsorgungskostenbeiträge nahe, nur die Kosten 
der Verwertung bzw. Beseitigung und der vorbereitenden Sortierung zugrunde zu legen, 
nicht jedoch die Kosten der Logistik, die Verwaltungskosten, ggf. zu bildende 
Rückstellungen und die eventuellen unternehmerischen Gewinne der 
Rücknahmesysteme. Hierzu verweisen wir auf die Definition der „Abfallentsorgung“ 
gemäß § 3 Abs. 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG): „Abfallentsorgung im 
Sinne dieses Gesetzes sind Verwertungs- und Beseitigungsverfahren, einschließlich der 
Vorbereitung vor der Verwertung oder Beseitigung“. Hingegen sind insbesondere die 
Bereitstellung, Überlassung, Sammlung und Beförderung von Abfällen als eigenständige 
Maßnahmen der „Abfallbewirtschaftung“ in § 3 Abs. 14 KrWG gesondert genannt.  
 
Auch dem Sinn und Zweck der Veröffentlichungspflicht würde es entsprechen, nur die 
Beiträge zu den Kosten der Verwertung bzw. Beseitigung mit der vorbereitenden 
Sortierung zu erfassen, weitere Kostenfaktoren jedoch auszuklammern. Nach § 7a des 
BattG-Referentenentwurfs sind nämlich die Rücknahmesysteme verpflichtet, im Rahmen 
der Bemessung der Beiträge der Hersteller bzw. Bevollmächtigten Anreize dafür zu 
schaffen, dass bei der Herstellung von Gerätebatterien die Verwendung von gefährlichen 
Stoffen minimiert wird, so dass bei der Bemessung der Beiträge insbesondere auch die 
Langlebigkeit, die Wiederverwendbarkeit und die Recyclingfähigkeit der Gerätebatterien 
zu berücksichtigen sind. Es entspricht daher dem Gesetzeszweck, die unterschiedlichen 
Entsorgungskosten der unterschiedlichen Batteriesysteme bei der Veröffentlichung 
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gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 2 deutlich zu machen. Die Unterschiede bei den Kosten der 
Verwertung bzw. Beseitigung werden jedoch relativiert, wenn in die zu 
veröffentlichenden Kostenbeiträge die von den elektrochemischen Systemen der 
jeweiligen Batterien weitestgehend unabhängigen Kostenkomponenten (insbesondere 
Sammlung und Logistik) einbezogen werden.  

 
8. Kennzeichnungspflichten (§ 17 BattG) 

§ 17 Abs. 6 verlangt die Angabe der Batteriekapazität auf Geräte- und 
Fahrzeugbatterien, nicht jedoch auf Industriebatterien. Vor dem Hintergrund, dass 
bestimmte Industriebatterien in zunehmendem Maße auch im Privathaushalt Einzug 
nehmen und anknüpfend an unsere Empfehlung zu Punkt 1, dass einige 
Industriebatterien den Gerätebatterien gleichgestellt werden sollten, empfehlen wir an 
dieser Stelle die verpflichtende Kapazitätsangabe auch auf Industriebatterien. 

 
9. Einführung eines Bevollmächtigten für ausländische Hersteller (§ 24 BattG) 

Nach § 24 Abs. 2 des Entwurfs „können“ Hersteller, die keine Niederlassung im 
Geltungsbereich des Gesetzes haben, einen Bevollmächtigten mit der Wahrnehmung 
ihrer im Einzelnen genannten Verpflichtungen beauftragen.  
Unseres Erachtens nach ist die Regelung zur Beauftragung von Bevollmächtigten durch 
Hersteller ohne Niederlassung im Geltungsbereich des Gesetzes nicht als optionale Kann-
Regelung, sondern als Verpflichtung zu fassen. Andernfalls kann der Sinn und Zweck der 
Bevollmächtigtenbeauftragung, Zustellungen zu ermöglichen und einen greifbaren 
Adressaten der gesetzlichen Verpflichtungen im Geltungsbereich des Gesetzes zu 
registrieren, nicht erfüllt werden. Entsprechendes ist aus gutem Grund in § 8 Abs. 1 des 
ElektroG geregelt: „Ein Hersteller […], der keine Niederlassung im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes hat, muss einen Bevollmächtigten beauftragen.“ Auch mit Blick auf die 
weitgehende Verknüpfung der Märkte für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien 
führen unterschiedliche Regelungen zu Rechtsunsicherheiten und sind den 
Marktbeteiligten schwer vermittelbar. Es stellt sich auch die Frage, wie der umfangreiche 
Bußgeldkatalog nach § 27 bei Firmen mit Sitz im außereuropäischen Ausland wirkungsvoll 
vollzogen werden soll. 
Zusätzlich bitten wir dringend darum, auch in Betracht zu ziehen, dass eine erhebliche 
Anzahl von Herstellern, insbesondere solche mit Sitz außerhalb Europas, die bereits über 
einen Bevollmächtigten nach ElektroG registriert sind und gleichzeitig auch Batterien in 
Verkehr bringen – und zwar in großem Umfang über den Online-Direktversand an den 
Endkunden, also unter Ausschaltung des Vertreibers - mit der jetzigen Kann-Regelung 
darauf verzichten könnten, für die Registrierung nach BattG einen weiteren 
Bevollmächtigten zu beauftragen, was den gleichwertigen Vollzug beider Gesetze fast ad 
Absurdum führen würde, gerade auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für den 
Vollzug des BattG jenseits der Aufgaben gemäß §§ 20 bis 23 des Entwurfs nicht das UBA 
sondern (i.d.R.) die unteren Abfallbehörden der Länder zuständig sind. 
Für den Fall des Inverkehrbringens von Fahrzeug- oder Industriebatterien durch nicht in 
Deutschland niedergelassene Hersteller stellt sich zusätzlich die Frage, wie diese ihre 
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Verpflichtungen aus § 5 und § 8 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 nachvollziehbar bzw. 
vollziehbar erfüllen können. 
Aus unserer Sicht entsteht spätestens in dem Moment ein logischer Bruch in der 
Nachvollziehbarkeit, wenn ein Endnutzer eine Industrie- oder Fahrzeugbatterie über den 
Online-Versandhandel bezieht und mit dem Hersteller (ohne Sitz in Deutschland) eine 
nach § 8 Abs. 2 abweichende Vereinbarung trifft. Sämtliche Mengen, die über diese 
Verkaufskanäle in Deutschland in Verkehr gebracht werden, haben das Potenzial, aus 
sämtlichen Berichts- und Verwertungsquoten herauszufallen, was neben dem unklaren 
Verbleib auch der Sammelquote in Deutschland nicht zuträglich sein dürfte.  
Wir sind überzeugt davon, dass unter Einbeziehung all dieser Aspekte eine verpflichtende 
Beauftragung eines Bevollmächtigten ausschließlich Vorteile hätte, hingegen die Nachteile 
einer Kann-Regelung erheblich sind. 

 
10. Redaktioneller Hinweis zu § 27 Bußgeldvorschriften 

Da Nr. 9 entfällt, ist ab hier die Nummerierung nicht mehr konsistent. 
 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anregungen berücksichtigen und stehen Ihnen für 
weitere Diskussionen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
VERE e.V. 
 

     
  


	1. Begriffsdefinition „Industriebatterien“ (§ 2 Nr. 5 und 6 BattG) 
	2. Begriffsdefinition „Hersteller“ (§ 2 Nr. 15 BattG), sowie „Inverkehrbringung“ (§ 2 Nr. 16 BattG) 
	3. § 5 Rücknahmepflicht der Hersteller 
	4. § 6 Systembeteiligungspflicht für Hersteller von Gerätebatterien 
	5. Beschreibung der Mindestvoraussetzung für eine kostenfreie Abholung durch die hRS (§7 Abs. 2 Nr. 3 BattG) 
	6. Bereitstellung von Transportbehältern und weiteren gefahrgutrechtlich erforderlichen Verpackungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 4) 
	7. Jährliche Veröffentlichungspflicht von Informationen der herstellereigenen Rücknahmesysteme (§ 7 Abs. 5 BattG) 
	8. Kennzeichnungspflichten (§ 17 BattG) 
	9. Einführung eines Bevollmächtigten für ausländische Hersteller (§ 24 BattG) 
	10. Redaktioneller Hinweis zu § 27 Bußgeldvorschriften 



