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Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.500 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche 

Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit mehr 

als 268.000 Beschäftigten wurden 2017 Umsatzerlöse von mehr als 116 Milliarden Euro erwirtschaftet und rund 

10 Milliarden Euro investiert. Im Endkundensegment haben die VKU-Mitgliedsunternehmen große Marktanteile 

in zentralen Ver- und Entsorgungsbereichen: Strom 61 Prozent, Erdgas 67 Prozent, Trinkwasser 86 Prozent, 

Wärme 70 Prozent, Abwasser 44 Prozent. Sie entsorgen jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall und tragen entscheidend 

dazu bei, dass Deutschland mit 68 Prozent die höchste Recyclingquote in der Europäischen Union hat. Immer 

mehr kommunale Unternehmen engagieren sich im Breitband-Ausbau. Ihre Anzahl hat sich in den letzten vier 

Jahren mehr als verdoppelt: Rund 180 Unternehmen investierten 2017 über 375 Mio. EUR. Seit 2013 steigern sie 

jährlich ihre Investitionen um rund 30 Prozent und bauen überall in Deutschland zukunftsfähige Infrastrukturen 
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Der VKU bedankt sich für die Gelegenheit, zum Referentenentwurf für eine Novelle des 

Batteriegesetzes Stellung nehmen zu können. Im Folgenden werden in einem allgemeinen 

Teil der Stellungnahme die wichtigsten Anmerkungen des VKU zusammengefasst. Im 

besonderen Teil wird dann auf einzelne Paragrafen genauer eingegangen.  

 

 

 

1. Allgemeines 

 

Grundsätzlich bedauert der VKU, dass die Novelle des BattG kein „Gemeinsames 

Rücknahmesystem“ mehr vorsieht, an das grundsätzlich alle örE-Sammelstellen für 

Altbatterien angeschlossen sind. Diese Konstruktion, die auch die Möglichkeit des 

freiwilligen Wechsels der örE zu einem herstellereigenen System ermöglicht hat, hat 

bislang für Rechts- und Planungssicherheit gesorgt.  

 

Nunmehr konkurrieren fünf herstellereigene Rücknahmesysteme (hRs) um die 

Sammelstellen für Altbatterien, ohne dass das Gesetz hier rechtliche Maßgaben 

formuliert, nach denen sich die Sammelstellen letztendlich auf die fünf hRs aufteilen. Es 

steht zu befürchten, dass die Konkurrenz um „attraktive“ Sammelstellen mit einer hohen 

Tonnage an Altbatterien groß sein wird, während abgelegene Sammelstellen mit geringer 

Tonnage eher vernachlässigt werden. Zwar sieht die Novelle des Gesetzes in § 7 Abs. 2 S. 

2 Nr. 1 als Genehmigungsvoraussetzung für hRs vor, dass ein solches allen Vertreibern, 

örE und Behandlungsanlagen die unentgeltliche Abholung von Geräte-Altbatterien sowie 

die unentgeltliche Bereitstellung von Transportbehältern anbietet.  

Allerdings leitet sich daraus kein direkter Anspruch eines einzelnen örE gegenüber einem 

bestimmten – oder auch nur irgendeinem – hrS auf Bereitstellung von 

Transportbehältnissen und Abholung der Batterien ab. Auch fehlt es in dem Entwurf der 

Novelle des BattG an einem Ausgleichsmechanismus für den - vorhersehbaren - Fall, dass 

ein hRs mehr von den örE und den Vertreibern in Anspruch genommen wird als andere 

hRs und damit mehr Batterien sammelt, als seiner Quote entspricht. Zuletzt ist auch 

unklar, ob sich die örE das hrS ihrer Wahl einfach durch freihändige Vergabe „aussuchen“ 

können oder ob hier ein ausschreibungsähnliches Verfahren zu durchlaufen ist, das eine 

diskriminierungsfreie Auswahl garantiert. Der VKU lehnt zusätzlichen Aufwand für die örE 

ab, der damit verbunden sein könnte, seinen Entsorgungspartner unter den hRs zu 

identifizieren. Sollte eine freihändige Vergabe nicht möglich sein, muss ein zentrales 

System analog dem ElektroG geschaffen werden, das die Zuständigkeit der verschiedenen 

Hersteller für einen spezifischen Abholvorgang über ein automatisches System ermittelt, 

wobei hier kein Zutun des jeweiligen örE nötig ist.  

 

Entscheidend ist für uns, dass die Gesamtkonzeption des BattG keine Interessenlage bei 

den hRs erzeugt, die auf möglichst niedrige Sammelmengen bzw. solche Mengen abzielt, 
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die gerade eben zur Quotenerfüllung ausreichen. Vielmehr sollte die Interessenlage der 

hRs dahin ausgerichtet werden, möglichst hohe Sammelmengen zu generieren und daher 

die Vorgaben namentlich von § 7 Abs. 2 aus eigenem Antrieb heraus zu erfüllen. Eine 

Übererfüllung der Sammelziele muss also belohnt und darf nicht bestraft werden.  

 

Für den VKU ist die befriedigende Beantwortung der vorstehend aufgeworfenen 

Fragestellungen durch entsprechende rechtliche Regelungen von großer Wichtigkeit, da 

dies für die flächendeckende Entsorgungssicherheit von Altbatterien entscheidend ist.  

 

 

2. Besonderes – einzelne Bestimmungen 

 

Zu § 7 Abs. 2 Nr. 3 des Entwurfs:  

Der VKU begrüßt ausdrücklich, dass das Gesetz eine Mindestmenge angibt, ab der ein örE 

einen Abholauftrag auslösen kann. Die Menge ist mit 90 kg sachgerecht gewählt. 

Redaktionell müsste die Formulierung im Gesetz jedoch von „höchstens 90 kg“ auf 

„mindestens 90 kg“ geändert werden.  

Auch die Vorgabe des maximalen Zeitraums von 14 Tagen ab Meldung seitens des örE bis 

zur Abholung durch das herstellereigene Rücknahmesystem wird begrüßt.  

 

Zu § 7 Abs. 2 Nr. 4 des Entwurfs:  

Die Bestimmung spricht vom Bereitstellen der Transportbehälter durch die 

Rücknahmesysteme und führt somit die Bestimmungen des BattG fort. Es besteht hierbei 

aus Sicht des VKU die Gefahr, dass den örE mit Verweis auf den Wortlaut der Bestimmung 

zumindest teilweise keine Behältnisse für die Erfassung gestellt werden, sondern die 

gestellten Behältnisse nur – nach Umpackung beim örE durch das Rücknahmesystem – 

dem Transport dienen.  

Die bisher auf den Wertstoffhöfen verwandten gelben und grünen Fässer werden dem 

Wertstoffhof seitens des Rücknahmesystems als Leergut zur Verfügung gestellt und 

dienen insofern auch für die Erfassung der Batterien. Die grünen und gelben Fässer 

werden, wenn sie gefüllt sind, ohne Umpackung abtransportiert und gegen leere 

Behältnisse getauscht.  

Die roten Fässer, die für die Erfassung von defekten Lithium-Batterien über 500 Gramm 

vorgesehen sind, müssen den örE jedoch ebenfalls für die Erfassung gestellt werden und 

dürfen nicht nur als Transportbehältnis verwendet werden. Neue Annahmebedingungen 

etwa der GRS sehen eine Vorabstellung der roten Behältnisse nicht standardmäßig vor, 

womit der örE auf dem Wertstoffhof die defekten Batterien erst einmal in eigenen 

Gefäßen selbst erfassen und verpacken muss. Dies ist nicht im Einklang mit der 

Batterierichtlinie, wonach die Hersteller auch für die Erfassung finanziell aufkommen 

müssen. Außerdem wäre eine standardmäßige Umpackung in dann für den Transport vom 
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jeweiligen hRs mitgebrachte Behältnisse auch nicht im Interesse einer schonenden 

gefährdungsfreien Lagerung und Verpackung.  

 

Daher wäre die Bestimmung dadurch zu erweitern, dass die herstellereigenen 

Rücknahmesysteme den angeschlossenen Rücknahmestellen unentgeltlich geeignete, 

den gefahrgutrechtlichen Anforderungen entsprechende Behälter für Erfassung und 

Transport der Alt-Gerätebatterien sowie weitere gefahrgutrechtliche Verpackungen 

bereitzustellen haben.  

 
 
Sonderproblem: E-Bike-/Pedelec-Batterien: Die in Elektrofahrrädern (Pedelecs) genutzten 
Batterien werden als Industriebatterien eingestuft. Gleichwohl werden diese – ggf. in 
beschädigtem Zustand – bei den Wertstoffhöfen abgegeben. Regelmäßig ist es den 
Anlieferern nicht zu vermitteln, dass diese Batterien nicht vom örE angenommen werden, 
bei beschädigten Batterien ist es auch nicht verantwortbar, die Kunden mit der Batterie 
wegzuschicken. Folglich muss eine Regelung geschaffen werden, dass die hRs auch diese 
Batterien, sofern der Wertstoffhof sie (freiwillig) annimmt, kostenlos abholen und 
geeignete Erfassungs- und Transportbehältnisse stellen. Jedenfalls darf künftig die 
gefahrlose Entsorgung von E-Bike-/Pedelec-/E-Scooter-Batterien nicht mehr am Einwand 
der hRs scheitern, für Industriebatterien nicht zuständig zu sein.  
 
Sonderproblem: Batterien in Restabfallbehandlungsanlagen: Teilweise werden in 
Restabfallbehandlungsanlagen Geräte-Altbatterien separiert. Auch für diese müsste eine 
Pflicht der hRs zur kostenlosen Abholung der Altbatterien sowie Stellung der Erfassungs- 
und Transportgefäße vorgesehen werden.   
 
Zu § 9 Abs. 2 S. 1; § 12 Abs. 1 und 2; § 13 Abs. 1 S. 1, § 13a des Entwurfs:  
Das Gesetz verpflichtet die Erfassungsberechtigten (Vertreiber, Erstbehandlungsanlagen, 
örE) für Alt-Gerätebatterien dazu, die Batterien „einem Rücknahmesystem nach § 7“ zu 
überlassen. Es ist hierbei unklar, ob nach dem Batteriegesetz der jeweilige 
Erfassungsberechtigte völlig frei entscheiden kann, welches Rücknahmesystem nach § 7 
er beauftragt oder ob ein Verfahren für eine diskriminierungsfreie Auswahl des 
Rücknahmesystems zu durchlaufen ist. Der VKU geht davon aus, dass für die reine 
Gestellung von Behältnissen und die kostenlose Abholung jedenfalls kein formelles 
Vergabeverfahren zur Auswahl des Entsorgungspartners zu durchlaufen ist.  
Dennoch stellt sich die Frage, wie sich im Ergebnis die Sammelstellen insgesamt auf die 
Rücknahmesysteme entsprechend deren Marktanteil verteilen.  Hier bedarf es eines 
Ausgleichsmechanismus im Binnenverhältnis der hRs, da kaum angenommen werden 
kann, dass sich eine Kongruenz von Sammel- und Marktmenge im Markt einstellt.  
 
Es wäre aus Gründen der Rechtssicherheit wichtig, im Gesetz oder zumindest in der 
Begründung festzustellen, dass die Auswahl des Rücknahmesystems seitens der örE und 
anderer Erfassungsberechtigter durch freihändige Vergabe stattfinden kann und dass ein 
Anspruch des jeweiligen Erfassungsberechtigten gegenüber dem gewählten 
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Rücknahmesystem nach § 7 auf Stellung von Behältnissen und kostenlose Abholung der 
Batterien dauerhaft und nicht nur im Zeitpunkt der Systemgenehmigung besteht.  
Alternativ wäre ein zentrales System analog dem ElektroG zu schaffen, das die 
Zuständigkeit der verschiedenen Hersteller für einen spezifischen Abholvorgang über ein 
Berechnungsmodell ermittelt, wobei hier kein Zutun des jeweiligen örE nötig ist. 
 
 
Zu § 17 des Entwurfs: 
Kennzeichnung: Der VKU spricht sich für eine spezifische Kennzeichnung von Lithium 
enthaltenden Batterien und Akkumulatoren aus. Es sollte geprüft werden, ob eine 
Kennzeichnung für Lithium-Batterien und –Akkumulatoren nicht auch vor der 
entsprechenden Anpassung der Batterierichtlinie in das BattG aufgenommen werden 
kann.  
 
Zu § 18: Abs. 3 und 4 des Entwurfs:  
Die Öffentlichkeitsarbeit (Informationspflichten) sollte möglichst zwischen den 
Rücknahmesystemen nach § 7 abgestimmt werden. Es macht wenig Sinn, dass jedes 
Rücknahmesystem selbstständig und ggf. inhaltlich abweichend von anderen Systemen 
informiert. Insofern sollte geprüft werden, inwieweit § 18 Abs. 4 nicht als Regelfall 
ausgestaltet und zumindest als Soll-Bestimmung insoweit formuliert werden kann, als 
dass sich die Rücknahmesysteme bei den Informationspflichten abstimmen. Hierzu wäre 
auch die Schaffung einer gemeinsamen Stelle analog dem Verpackungsgesetz eine 
Option.  
 
Zu § 27 des Entwurfs:  
Die Ordnungswidrigkeitstatbestände müssen erweitert werden, insb. zur Durchsetzung 
der Verpflichtung der hRs, allen örE die Gestellung von Behältnissen und die kostenlose 
Abholung der Batterien anzubieten und die Abholung auch entsprechend durchzuführen. 
Daher müssen auch die Pflichten des § 7 Abs. 2 Nr. 1-4 als eigenständige 
Verordnungswidrigkeitstatbestände ausgestaltet werden.   
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