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Einleitung 

Gern nehmen wir als ZVEI Stellung zum Referentenentwurf zur Änderung des Batteriegesetzes vom 
27.1.2020. Diese nehmen wir hiermit gerne wahr. 

Aus unserer Sicht ist der Zeitpunkt für eine Novellierung nicht günstig. Derzeit laufen bereits die Arbeiten 
an einer Novellierung der Batterierichtlinie. Mit einem Entwurf rechnen wir für Herbst 2020. Im Ergebnis 
könnte es eine unmittelbar national wirkende Batterieverordnung geben. Dies bedeutet, dass binnen 
weniger Jahre die Gesetzgebung für Batterien in Deutschland mehrmals geändert werden wird.  

Wir sehen allerdings, dass die Gegebenheiten bei den Rücknahmesystemen für Batterien sich geändert 
haben und der Rechtsrahmen diese neuen Gegebenheiten nicht adäquat abbildet. Umso wichtiger ist 
es, dass zwingend notwendige Änderungen im BattG zügig vorgenommen und umgesetzt werden. Alle 
übrigen Überlegungen sollten in die Überarbeitung der europäischen Gesetzgebung eingespeist 
werden. 

Aus unserer Sicht möchten wir auf folgende Punkte im Detail eingehen: 
1)  Sammelsysteme 
2) Regelmechanismen 
3) Rolle des stiftung ear 
4) weiter Vorschläge zum Gesetzestext 
5) produktspezifische Anforderungen  
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1) Sammelsysteme 

Der vorliegende Gesetzentwurf trägt der Entwicklung Rechnung, dass ein solidarisches 
Rücknahmesystem nicht mehr existiert. Diesem Ansinnen kann der Gesetzentwurf Rechnung tragen, 
ohne den gegenwärtigen Zustand „zu zementieren“. Für die Zukunf t sollte nicht ausgeschlossen 
werden, dass ein Solidarsystem unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Regelmechanismen 
wieder beantragt wird. Wir schlagen daher vor, § 6 des Referentenentwurfs wie folgt zu ergänzen:   

„(3) Die Hersteller von Gerätebatterien können ein gemeinsames, nicht gewinnorientiertes und 
f lächendeckend tätiges Rücknahmesystem für Geräte-Altbatterien einrichten und sich an diesem 
beteiligen. Die Einzelheiten eines solchen Systems, wie z.B. seine Finanzierung, die Pf lichten der 
teilnehmenden Hersteller, seine Zugänglichkeit, die Rolle der Entsorgungsträger, der 
Behandlungseinrichtungen und der Rücknahmestellen regelt das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates.“ 

 

2) Regelmechanismen 
Die Elektroindustrie spricht sich dafür aus, die Voraussetzungen zu schaffen, dass das Agieren der 
Entsorgungssysteme im Wettbewerb dazu führt, dass die Ziele des Gesetzes erfüllt werden. Hierzu 
zählen Koordinationsmechanismen für die Rücknahmesysteme. 

Die von den Verbänden ZVEI, BDE und HDE im Januar 2019 vorgeschlagene und auch im 
vorangegangenen BattG-Arbeitsentwurf vom Juni 2019 enthaltenen Regelungen zur  

- sachgerechten und gesetzeszielkonformen Konkretisierung der Sammelquotenberechnung der 
einzelnen Systeme, 

- Herstellung einer fairen Lastenverteilung zwischen den Systemen und zur 

- Absicherung der finanziellen Risiken möglicher Systemausfälle  

sind im vorliegenden Referentenentwurf nicht mehr enthalten. Diese Vorschläge waren dazu angelegt, 
zur notwendigen Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen allen verpflichteten 
Rücknahmesysteme beizutragen. Diese Vorschläge sind auch unter den neuen Bedingungen, ohne 
Existenz eines Solidarsystems, weiterhin notwendig. 

Der zu dem aktuellen BattG-Referentenentwurf vom BMU erklärte Verzicht auf o. g. Regelungen kann 
erhebliche Kostenrisiken für die verpflichtete Herstellergemeinschaft bewirken: 

1) Im Unterschied zum geltenden Batteriegesetz sieht die Definition der Sammelquote in § 2 Abs. 19 
vor, dass diese nicht deutschlandweit, sondern systemspezifisch berechnet wird. Infolgedessen 
muss das Gesetz auch regeln, was mit dem Anteil an der Sammelquote geschieht, der auf  einen 
Hersteller entfällt, welcher das System wechselt. Die jetzt vorgesehene Regelung führt zu einer 
krassen Benachteiligung derjenigen, die in einem System verbleiben. Der Wettbewerb der Systeme 
kann an dieser Stelle zu einer sich beschleunigenden Fluchtbewegung entwickeln, da ein System 
mit jedem Hersteller, der es verlässt, den verbleibenden Herstellern eine größere 
Sammelverpflichtung auferlegen muss.  

Die Nichtänderung der Methodik zur Berechnung von Sammelquoten/ Rücknahmeverpflichtungen 
bedingt 

- höhere Kosten infolge zusätzlicher Rückstellungserfordernisse und erhöhte Kostenrisiken im 
Falle möglicher Systemausfälle. 

- Wettbewerbsverzerrung durch einseitige Ausnutzung vorhandener Regelmechanismen 
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Zudem ist hier die Anrechenbarkeit der Sammlung von Bleibatterien zu nennen, die auf 100% der 
Inverkehrbringungsmenge begrenzt werden sollte. 

Wir schlagen daher vor, den Änderungsvorschlag § 2 Abs. 19 aus dem Arbeitsentwurf vom Juni 
2019 zu übernehmen.   

2) Das Nebeneinander verschiedener Rücknahmesysteme im Wettbewerb und die Pflicht, für 
Systeme, jeder anfragenden Anfallstelle ein Angebot zu unterbreiten, kann ohne weitere 
Regelungen zu folgenden Entwicklungen führen: 

- Die unkalkulierbare und nicht beeinf lussbare Annahmepflicht von Altbatterien von allen 
Rücknahmestellen impliziert hohe Kostenrisiken für Hersteller. 

- Systeme könnten versucht sein, mit dem Ziel der Gewinnmaximierung/ Kostenminimierung 
ihre zu erzielende Sammelquote mit der geringstmöglichen Anzahl an [großen] Sammelstellen 
erfüllen („Cherry pickings“). 

Um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaf fen, sollte ein Lastenausgleich zwischen den 
verschiedenen Systemen eingeführt werden. 

3) Der Verzicht auf  Sicherungsmaßnahmen/Ausfallgarantien bedingt hohe, unkalkulierbare 
Kostenrisiken infolge möglicher Systemausfälle oder Schlechtleistung von Rücknahmesystemen  

Wir schlagen vor, für die drei vorgenannten Punkte entsprechende Regelungen, wie im Arbeitsentwurf 
vom Juni 2019 bereits geschehen, in das Batteriegesetz aufzunehmen. 

 

3) Rolle der stiftung ear 

Wir tragen die Vorschläge mit, wonach die stiftung ear mit der Registrierung der Inverkehrbringer von 
Batterien betraut werden soll. Vor allem gibt es eine breite Überdeckung der betroffenen Hersteller in 
beiden Rücknahmebereichen ElektroG und BattG. Trotzdem bedarf eine solche gesetzliche Regelung 
noch einer vertief ten Diskussion. Die stif tung ear ist eine Einrichtung der Selbstverwaltung der 
Wirtschaft. Die Organisation wird durch eine Stiftung der Wirtschaft getragen. Die betroffenen Hersteller 
bei der Entsorgung von Elektroaltgeräte wirken an der Regelsetzung mit. Die Finanzierung beruht auf  
einem Wirtschaftsplan, den die Stiftung mit seinem Aufsichtsgremium festlegt. Alle diese Fragen sind 
für den Bereich der Batterierücknahme bisher aus unserer Sicht nicht geregelt. Deshalb ist die 
Ermächtigung zur Beleihung in § 21 des Referentenentwurfs derzeit eine Regelung „ohne Unterbau“. 
Entsprechende Vorkehrungen sind im Batteriegesetz zu ergänzen. 

 

4)   weiter Vorschläge zum Gesetzestext  

Zu § 4 Abs 2 Nr. 8 und § 8 Abs 1  

§ 8 Abs 1 beinhaltet die Pf lichten 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 f inanziellen und organisatorischen 
Mittel vorzuhalten, um der Pf licht nach Satz 1 nachzukommen. Komplementäre 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 umgesetzt.  

Wir sind nach wie vor der Auf fassung, dass es sich bei Fahrzeug- und Industriebatterien aus Blei um 
einen Sonderfall der Produktverantwortung handelt, für den - vor einer entsprechenden Änderung der 
europäischen Batterierichtlinie - kein direkter Änderungsbedarf aus der neuen EU-Abfallrahmenrichtlinie 
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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 berücksichtigen 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.  

Wir schlagen daher vor, § 8 Abs. 1 Satz 2 wie folgt zu ergänzen:  

„Die Hersteller von Fahrzeug- und Industriebatterien oder im Fall der Bevollmächtigung nach § 24 
Absatz 2 deren Bevollmächtigte sind verpf lichtet, die f inanziellen und organisatorischen Mittel 
vorzuhalten, um der Pflicht nach Satz 1 nachzukommen, soweit diese Pflicht nicht über Abs. 3 als erfüllt 
gilt.  

Eine detaillierte Begründung ist in einem Schreiben der WV Metalle und des ZVEI vom 28.02.2020 
enthalten. 

 

§7a „Ökologische Gestaltung der Beiträge“  

Hier fehlen die konkreten Ziele, Modelle, Vorgaben und Messgrößen. Diese werden derzeit im Rahmen 
der Revision der EU-Batterierichtlinie erarbeitet. Die "realen" End-of-Life Kosten und die 
"Recyclingfähigkeit" einer Batterie / eines Akkus können erst Jahre nach dem Inverkehrbringen des 
Produktes bestimmt werden. Wir empfehlen nachdrücklich, eine gründliche Folgeabschätzung des 
Konzepts der "Ökologische Gestaltung der Beiträge", der Kriterien, der Umweltauswirkungen, der 
f inanziellen Folgen durchzuführen.  

Dieser Paragraf  sollte idealerweise erste in das Batteriegesetz aufgenommen werden, nachdem 
entsprechende Vorgaben aus der novellierten Batterierichtlinie vorliegen.   

 

§ 7(2) Punkt 3: 

Abholfrist 14 Tage ab Erreichen der Abholmenge von 90 kg: Die geforderte Abholfrist von 14 Tagen ist 
mit erheblichem logistischen Mehraufwand verbunden und belastet damit Mensch und Umwelt durch 
zusätzlich uneffektive Transporte. Die Abholung von geringen Mengen erhöht die Zahl an Transporten 
zusätzlich und steht damit dem Umweltschutz entgegen. 

Vorschlag: Mindestabholmenge 90 kg und für kleinere Sammelstellen einmal jährlich 30 kg. 

 

§2, Nr. 5 „Industriebatterien“ / e-Bike-Batterien 

Aller Voraussicht nach sollen in der novellierten EU-Batterierichtlinie e-Bike-Batterien als 
Gerätebatterien eingestuft werden. Dies ist u.a. der Marktpraxis geschuldet. Der Markt sieht diese 
Batterien heute schon als Gerätebatterien an und sie werden oftmals so zurückgeführt. 

Wir gehen davon aus, dass eine entsprechende Änderung im BattG erst mit der Umsetzung der 
novellierten Batterierichtlinie erfolgen kann.  

Wenn e-Bike-Batterien zunächst in der Kategorie Industriebatterien verbleiben, sollte vorgeschrieben 
werden, dass Industriebatterien, wenn vom Hersteller so vorgegeben, verpflichtend über das definierte 
Recycling-System entsorgt werden. Damit würde eine gezielte Rückführung zum Recycling erzielt 
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werden (Stichwort: Nachhaltigkeit). Bei Gerätebatterien ist das heute schon so geregelt. Dies sollte für 
e-Bike-Batterien analog übernommen werden. §9 Abs. 3 wären entsprechend anzupassen.  

 

§ 13a Mitwirkung von freiwilligen Sammelstellen 

Bitte folgende Anpassungen vornehmen: 

Freiwillige Sammelstellen haben die anfallenden und gesammelten Geräte-Altbatterien einem 
Rücknahmesystem nach § 7 zu überlassen zuzuführen. In der Vereinbarung mit dem jeweiligen 
Rücknahmesystem sind mindestens Regelungen zur Art und zum Ort der Rückgabe zu treffen. Ebenso 
ist ein Nachweis der Zuführung zum Recycling zu erbringen.  

   

5)   produktspezifische Anforderungen 

Mit Blick auf  den weiteren Gesetzgebungsprozess des Batteriegesetzes und auch der anstehenden 
Revision der Batterierichtlinie möchten wir noch auf folgende Punkte hinweisen: 

 Es sollten keine produktspezifischen Anforderungen in das BattG bzw. die Abfallgesetzgebung 
aufgenommen werden. Dies muss, wenn es Wirkung zeigen soll, in Produktgesetzgebungen geregelt 
werden.  

Die Aufnahme verbindlicher Maßnahmen zur Förderung des Produktdesigns auf nationaler Ebene steht 
im Widerspruch zu den bereits bestehenden und sich fortlaufend weiterentwickelnden Vorschriften im 
Rahmen der verschiedenen EU-Ökodesign-Verordnungen. Wenn Deutschland auf nationaler Ebene 
Rechtsvorschriften über die umweltgerechte Gestaltung von Produkten erlässt, wird dies die 
Fragmentierung des EU-Binnenmarktes verstärken und zu Rechtsunsicherheit und 
Ungleichbehandlung für die Akteure der Abfallwirtschaft und die Hersteller führen.  

 Wir schlagen daher vor:  

1)  Bereits existierende spezialgesetzlicher Regelungen, wie bspw. die für die Elektro- und 
Elektronikindustrie, sollen ausdrücklich von den entsprechenden allgemeinen Regelungen des BattG 
ausgenommen werden.    

2)  Um der Fragmentierung des EU-Binnenmarktes keinen Vorschub zu leisten, sollte die 
Bundesregierung im Rahmen der Gesetzgebung prüfen, ob geeignete Instrumente auf  EU-Ebene 
bereits bestehen und diesen den Vorrang geben.  

Wie schon eingangs erwähnt, sollten alle Überlegungen, die über die Sicherstellung der unmittelbaren 
Batterierücknahme in Deutschland hinausgehen, im Rahmen der europäischen Batteriegesetzgebung 
aufgegriffen werden. 

 

 

Frankfurt am Main, 28.02.2020 
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