
 

 

  

 

 
ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. • Lyoner Straße 9 • 60528 Frankfurt am Main  
Fachverband Batterien •           Telefon: +49 69 6302-283 • E-Mail: eckert@zvei.org • www.zvei.org 
  
WVMetalle • Wallstraße 58/59 • 10179 Berlin •  Telefon +49 30 726207 182 • E-Mail niese@wvmetalle.de 
 

 
 
 
 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz  
und nukleare Sicherheit (BMU) 
Referat WR II 3 

 
           28.02.2020 

  

 
 
Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein Erstes Gesetz zur Änderung des Batte-
riegesetzes (Stand 22.01.2020) 
 

Sehr geehrte , 

gern nehmen wir die Möglichkeit wahr, als Wirtschaftsvereinigung Metalle und als Zentralver-
band Elektrotechnik- und Elektronikindustrie zu einem spezifischen Punkt des oben genannten 
Gesetzesentwurfs Stellung zu nehmen. 

§ 8 Abs 1 beinhaltet die Pflichten für Hersteller von Fahrzeug- und Industriebatterien. Anders 
als im derzeit geltenden Batteriegesetz wird in § 8 Abs 1, Satz 2 nun von Herstellern von 
Fahrzeug- und Industriebatterien bzw. von deren Bevollmächtigten verlangt, die finanziellen 
und organisatorischen Mittel vorzuhalten, um der Pflicht nach Satz 1 nachzukommen. Kom-
plementäre Pflichten sind in § 4 Abs. 2 Nr. 8 und in § 3 Abs. 3 Nr. 2 verankert. Ausweislich der 
Begründung wird hiermit Art. 8a Absatz 3 der neuen Abfallrahmenrichtlinie (EU) 2018/851 um-
gesetzt.  

Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass es sich bei Fahrzeug- und Industriebatterien aus 
Blei um einen Sonderfall der Produktverantwortung handelt, für den - vor einer entsprechen-
den Änderung der europäischen Batterierichtlinie - kein direkter Änderungsbedarf aus der 
neuen EU-Abfallrahmenrichtlinie erwächst. Der seit jeher funktionierendem Wettbewerb aller 
Marktbeteiligten um Altbatterien aus Blei gewährleistet eine flächendeckende Sammlung und 
Verwertung. § 8 Abs. 3 BattG macht klar, dass die Produktverantwortung der Hersteller als 
erfüllt gilt, wenn gewerbliche Altbatterieentsorger Altbatterien zurücknehmen und verwerten. 
Die geplanten Änderungen im Referentenentwurf zu Fahrzeug- und Industriebatterien berück-
sichtigen diese spezifische Situation nicht, da sie vom theoretischen Konstrukt der Rücknahme 
allein durch die Hersteller ausgehen und lediglich den bürokratischen und finanziellen Aufwand 
erhöhen, ohne die Sammlung oder das Recycling zu verbessern.  
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Wir schlagen daher vor, § 8 Abs. 1 Satz 2 wie folgt zu ergänzen:  

„Die Hersteller von Fahrzeug- und Industriebatterien oder im Fall der Bevollmächti-
gung nach § 24 Absatz 2 deren Bevollmächtigte sind verpflichtet, die finanziellen und 
organisatorischen Mittel vorzuhalten, um der Pflicht nach Satz 1 nachzukommen, so-
weit diese Pflicht nicht über Abs. 3 als erfüllt gilt.  

Begründung: 

Die Marktstruktur für die Erfassung und Verwertung der Altbatterien aus Blei in Deutschland 
wird dadurch geprägt, dass zahlreiche mittelständische Unternehmen hieran beteiligt sind. 
Diese sammeln herstellerunabhängig an allen denkbaren Anfallstellen (Vertreiber, Behand-
lungsanlagen, Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, Kfz-Werkstätten, 
Autohersteller und Industriebetriebe) Altbatterien und führen diese einer Verwertung zu. Für 
diese Unternehmen, die bisher einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der umweltpoli-
tischen Ziele geleistet haben, ist es von wesentlicher Bedeutung, ob die Vorgaben im Batte-
riegesetz ihnen weiterhin faire Zugangschancen im Markt bieten. Die vorhandene pluralisti-
sche Struktur möchten wir auch weiterhin in Deutschland gewahrt sehen.  

Bereits in der Drucksache des Bundesrates 70/09 vom 23.01.2009 wird auf Seite 25 letzter 
Absatz und nachfolgend Seite 26 auf die funktionierende Entsorgung von Fahrzeug- und In-
dustriebatterien hingewiesen, indem es heißt:  

„Im Gegensatz dazu ist für den Bereich der Fahrzeug- und Industriebatterien ein einheitliches 
Rücknahmesystem nicht erforderlich; die genannten Altbatterien erzielen in aller Regel posi-
tive Markterlöse und werden daher von gewerblichen Batterieentsorgern und Metallhütten kos-
tenlos zurückgenommen bzw. angekauft. Der Fortbestand dieser dezentralen Rücknah-
mestrukturen soll durch den vorliegenden Gesetzentwurf gewährleistet werden; der Entwurf 
beschränkt sich daher auf die verbindliche Anordnung der Rücknahme dieser Altbatterien 
durch den jeweiligen Vertreiber, ohne diesen zugleich zu einer Weitergabe der gesammelten 
Altbatterien an den Hersteller zu verpflichten. Gleiches gilt für die Behandlungseinrichtungen 
für Altfahrzeuge / Elektro-Altgeräte und die dort anfallenden Fahrzeug- und Industrie-Altbatte-
rien.  

Auf diesem Weg wird der Zugriff anderer Marktteilnehmer (insbesondere der gewerblichen 
Altbatterieentsorger und Metallhütten) auf der Ebene der Vertreiber bzw. der Behandlungsein-
richtungen ermöglicht. Bei nicht privaten Endnutzern ist daneben die Möglichkeit der unmittel-
baren Abnahme der Altbatterien durch gewerbliche Altbatterieentsorger zugelassen. Ergän-
zend werden die Hersteller von Fahrzeug- und Industriebatterien verpflichtet, den Vertreibern, 
den Behandlungseinrichtungen und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eine kos-
tenfreie Möglichkeit der Rückgabe der dort erfassten Altbatterien anzubieten; hierdurch wird 
die ordnungsgemäße Rückgabe und Entsorgung von Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien 
auch für den Fall sich verändernder Marktgegebenheiten sichergestellt. 

Vertreiber, Behandlungseinrichtungen, öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder gewerbli-
che Altbatterieentsorger müssen deswegen in ihrer Entscheidungsfreiheit, ob sie Fahrzeug- 
und Industrie-Altbatterien den Herstellern zurückgeben oder die Altbatterien einem hersteller-
unabhängigen Recyclingsystem zuführen, geschützt werden“  

Darüber hinaus ist die Überschneidung von Herstellern von Industrie- und Fahrzeugbatterien 
auf der einen Seite und Herstellern von Gerätebatterien auf der anderen Seite nach unseren 
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Erkenntnissen gering. Insofern ist Sorge, dass auf Hersteller Doppelmeldungen zukommen 
könnten, aus unserer Sicht vernachlässigbar. 

Schließlich erwarten wir, dass die Arbeiten an einer Revision der EU-Batterierichtlinie unter 
der neuen EU-Kommission an Fahrt gewinnen werden. Diese Revision wird eine nochmalige 
Überarbeitung des deutschen Batteriegesetzes erfordern. Bei dieser Gelegenheit wird die 
Möglichkeit bestehen, die Regelungen des BattG für Industrie- und Fahrzeugbatterien zusam-
menfassend zu evaluieren und eventuellen Handlungsbedarf vor dem Hintergrund der geän-
derten EU-Abfallrahmenrichtlinie zu definieren. Auch aus diesem Grund plädieren wir für eine 
Streichung der für Industrie- und Fahrzeugbatterien geplanten Änderungen im BattG.  

 
Für weitere Erläuterungen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

  
  

Geschäftsführer ZVEI FV Batterien    Geschäftsführer WVMetalle 


	Begründung: 



