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BDE-Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMU für ein Gesetz zur 
Änderung des Batteriegesetzes (Bearbeitungsstand 27.01.2020) 
 

 
Sehr geehrte , 
 
vielen Dank für die Übersendung des Referentenentwurfes für ein Gesetz zur 
Änderung des Batteriegesetzes und die eingeräumte Möglichkeit hierzu Stellung 
nehmen zu dürfen.   
 
Der BDE begrüßt den vorgelegten Entwurf zur Novelle des Batteriegesetzes.  
 
Wir benötigen aufgrund der aktuellen eher unkoordinierten Situation aufgrund des 
Wegfalls des Solidarsystems ein Regelwerk, welches verbindliche Anforderungen 
an alle im System Beteiligten stellt.  
 
Bereits im vergangenen Jahr haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass leider 
eine Vielzahl der Batterien, darunter auch Lithium-Ionen-Systeme, nicht dem 
sachgerechten Recycling zugeführt und wichtige Recyclingrohstoffe dem 
Kreislauf entzogen werden. Falsch entsorgte Lithium-Ionen-Systeme stellen 
weiterhin eine hohe Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Brandereignisse in 
Sortieranlagen der LVP-Sammlung, der Gewerbeabfallaufbereitung etc.  bedeuten 
nicht nur für die Mitarbeiter ein Risiko und verursachen dem betroffenen 
Unternehmen einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden, sie schwächen auch 
die komplette Kreislaufwirtschaft, da Kapazitäten an notwendigen Aufbereitungs- 
und Behandlungsanlagen reduziert werden. Die Branche braucht daher dringend 
ein schnell greifendes Maßnahmenpaket, welches im Rahmen einer Novellierung 
von Elektro- und Elektronikgerätegesetz sowie Batteriegesetz auf den Weg 
gebracht werden muss.  
In der Zukunft muss ein fachgerechter Umgang mit Lithiumbatterien und  
-akkumulatoren von der Produktion bis zum Recycling sichergestellt sein.   
 
Mit dem von Ihnen vorgelegten Referentenentwurf gehen Sie dieser Forderung 
nur bedingt nach. 
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Nachfolgende Fragestellungen und Korrekturvorschläge zu den Detailregelungen bitten wir Sie 
daher in der weiteren Beratung des Referentenentwurfes zu berücksichtigen und entsprechend 
klarzustellen:  
 
Zu §2 Nr. 5 
Die Definition Industriebatterien beschränkt sich im Bereich Mobilität auf Batterien für 
Elektrofahrzeuge. Inwieweit sind Pedelec, also Fahrräder mit pedalunterstütztem Elektromotor 
hier berücksichtigt bzw. die als Fahrrad geltenden E-Bikes, die über eine Anfahr- und Schiebehilfe 
verfügen, aber ohne Treten des Fahrers nicht schneller als 6 km/h fahren? 
Beide Kategorien unterscheiden sich aus verkehrstechnischer Klassifizierung von den 
sogenannten S-Pedelecs (schnelle E-Bikes), welche als Kraftfahrzeuge gelten. Diese verfügen über 
eine Anfahr- und Schiebehilfe von mehr als 6 km/h und die Motorunterstützung hört nicht bei 
6 km/h auf. Für diese sog. S-Pedelecs gelten nicht die Vorschriften für Fahrräder und es besteht 
Kennzeichen- und Versicherungspflicht. Letztere wären also Industriebatterien, die anderen nicht. 
Weder für Sammler noch für Verwerter ist jedoch dieser Unterschied erkennbar und somit wäre 
(auch aufgrund des Sicherheitsaspektes) eine ganzheitliche Einstufung als Industriebatterien 
zielführend.  
 
Weiterhin sollte in diesem Zusammenhang über die Systemverantwortung mit entsprechender 
Sammelquote für Industriebatterien, siehe hierzu die Ausführungen zu §8 und §16 sowie ein 
wirkungsvolles Pfandsystem nachgedacht werden, welches nach Einschätzung des BDE 
unverzichtbar ist, siehe hierzu die Ausführungen zu §10.  
 
Zu §2 Nr. 18 a in Verbindung mit § 15 Abs 1 Satz 2 ff 
Die hier geforderte Prüfung der Systeme durch einen unabhängigen, aber durch die Systeme frei 
wählbaren Sachverständigen, bedeutet für die Betreiber von Sortieranlagen, als auch 
Verwertungsanlagen, einen immensen nicht kalkulierbaren Mehraufwand. Neben der Zertifizierung 
nach EfB, Qualitäts-, Umweltmanagement und unterjährigen Lieferantenaudits muss nunmehr für 
jeden Kunden eine weitere Kontrolle eingeplant werden. Gemäß den Vorgaben wird der 
Sachverständige vom jeweiligen System eingesetzt, was zu Doppel- bzw. Mehrfachprüfungen der 
Anlagen führt. Der Sachverständige wäre nach Einschätzung des BDE durch das UBA als 
zuständige Behörde vorzugeben oder aber oben genannte Zertifizierungen/Audits von Anlagen 
sind in der Erfolgskontrolle gleichwertig zu berücksichtigen.   
 
Zu § 2 neue Definitionen 
Im Referentenentwurf ist die „freiwillige Sammelstelle“ als Nr. 16a definiert. Weiterhin sollten auch 
die im Gesetzestext verwendeten Begriffe „Sammelstelle“ und „Rücknahmestelle“ in den 
Definitionen aufgenommen werden.   
 
Zu §7 Abs. 2 Nr. 3  
Redaktionell richtig muss es „Abholmenge von mindestens 90 Kilogramm…“ heißen.  
 
Zu §8  
Der Paragraf ist zu untergliedern in §8a für Fahrzeugbatterien und §8b für Industriebatterien. 
Weitergehend muss für die Rücknahme von Industriebatterien eine Systemverantwortung 
gleichlautend zu den Gerätebatterien (§7) formuliert werden.  
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Neu: 
§10 a Pfandpflicht für Lithium-Ionen-Batterien und -Akkumulatoren 
 
(1) Vertreiber, die Lithium-Ionen-Batterien und -Akkumulatoren ab einer Spannung von 9 Volt an 

den Endnutzer abgeben, sind verpflichtet, ein Pfand je Lithium-Ionen-Batterie oder  
-Akkumulator in Höhe von 50,00 €, einschließlich Umsatzsteuer, zu erheben. Der Vertreiber, 
der das Pfand erhoben hat, ist bei Rückgabe einer Lithium-Ionen-Batterie oder eines  
-Akkumulators zur Erstattung des Pfands verpflichtet. Der Vertreiber kann bei der 
Pfanderhebung eine Codierung festlegen, welche die Pfanderstattung von dieser abhängig 
macht.  Wird die Lithium-Ionen-Batterie oder der -Akkumulator nicht dem Pfand erhebenden 
Vertreiber zurückgegeben, ist derjenige Erfassungsberechtigte nach §11 Absatz 2, der die 
Lithium-Ionen-Batterie oder den -Akkumulator zurücknimmt, verpflichtet, auf Verlangen des 
Endnutzers die Rücknahme oder Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. 
Ein Vertreiber, der Lithium-Ionen-Batterien oder -Akkumulatoren unter Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln anbietet, ist abweichend von Satz 2 zur Erstattung des Pfandes 
auch bei Vorlage eines schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweises nach Satz 4, der 
zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist, verpflichtet.   

 
Mit der Pfandregelung wäre zu beachten, dass die bis dato im Gesetz (im Zusammenhang mit dem 
Autobatteriepfand) stehende Vergabe einer Pfandmarke, nicht praktikabel ist, weil zwischen 
Erwerb und Rückgabe von Geräten bzw. Batterien oft viele Jahre vergehen (große 
Wahrscheinlichkeit des Verlustes der Marke und Missbrauch durch Fälschungen). Alternativ sollte 
über die Einrichtung einer Zentralstelle nachgedacht werden, bei der Hersteller z. B. QR-Codes 
kaufen oder die im Zusammenhang mit der Kennzeichnungspflicht (§28 ElektroG) angesprochenen 
QR-Codes, registrieren lassen können. 
 
Bsp.: Ein Hersteller produziert 500.000 Scooter (mit 500.000 Batterien) und kauft/registriert 
entsprechend 500.000 Codes bei der Zentralstelle. Bei der Rückgabe der Batterie wird der QR-
Code eingescannt z. B. über eine Smartphone-App die mit der Zentralstelle verbunden ist. 
Umgehend erfolgt eine „Echtzeitprüfung“, ob der Code valide ist. Fälschungen würden also direkt 
auffallen. Der Verbraucher erhält sofort sein Geld, wenn der Code als gültig erkannt wird. 
 
Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die Definition von Industriebatterien in 
§2 Nr. 5 BattG, sich im Bereich der Mobilität, auf Batterien für Elektrofahrzeuge beschränkt. Dies 
ist, wie zu §2 Nr. 5 BattG bereits ausgeführt zu korrigieren.  
 
Eine Pfandpflicht für Industriebatterien ist gleichlautend in einem neuen Paragrafen 10b 
einzuführen. 
 
Zu § 16 Sammelziele 
Wiederholt möchten wir darauf verweisen, dass die Batteriesammelquote für Gerätebatterien von 
45 Prozent seit 4 Jahren in Deutschland realisiert wird. Auch vor dem Hintergrund des 
ansteigenden Gebrauchs von Lithium-Ionen-Systemen ist die Zahl nicht zufriedenstellend. 55 
Prozent der Gerätebatterien werden keinem sachgerechten Recycling zugeführt, wichtige 
Recyclingrohstoffe gehen dabei dem Kreislauf verloren. Falsch entsorgte Lithiumbatterien und  
-akkumulatoren stellen eine hohe Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Brandereignisse in 
Sortieranlagen der LVP-Sammlung, der Gewerbeabfallaufbereitung etc. bedeuten nicht nur für die 
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Mitarbeiter ein Risiko und verursachen dem betroffenen Unternehmen einen erheblichen 
wirtschaftlichen Sachschaden, sie schwächen auch die komplette Kreislaufwirtschaft, da 
Kapazitäten an notwendigen Aufbereitungs- und Behandlungsanlagen reduziert werden.  
 
Unter den geschilderten Sicherheitsrisiken ist es notwendig, zu 100 Prozent Lithium-Ionen-
Systeme aus den verschiedensten Abfallstoffströmen gezielt in die Batteriesammlung 
zurückzuführen. Dies kann nur über das zu §10a und 10b angesprochene Pfand sowie eine in 
Summe hohe Sammelquote für alle Geräte- und Industriebatterien erreicht werden.   
 
Der § 16 ist daher so zu gestalten, dass die Rücknahmesysteme eine Sammelquote von 
mindestens 80 Prozent für Geräte- und Industriebatterien erreichen und dauerhaft sicherstellen. 
 
Zur Erhöhung der Sammelquote sollte auch der seit Jahren auf breiter Ebene geforderte 
Lastenausgleich, der im aktuellen Referentenwurf leider keinen Eingang mehr findet, wieder 
aufgenommen werden. Eben solch ein Lastenausgleich ist aus unserer Sicht die geeignetste 
Methode (zusammen mit breiter Verbraucherinformation und auch dem vorgeschlagenen Pfand), 
die Sammelquote mittelfristig zu steigern. Wir plädieren weiterhin für eine Übernahme eines 
Lastenausgleichs mit beschränkter Anrechenbarkeit von Bleibatterien, wie in der Lesefassung 
2019 vorgeschlagen. 
 
Die Forderungen zu §10a und 10b sowie zu §16 gehen über die Anforderungen der europäischen 
Batterierichtlinie hinaus, dies ist uns sehr wohl bewusst. Es sollte jedoch auch im Sinne des 
BMU sein, nationale Anforderungen zu formulieren, welche die Risiken für die 
Kreislaufwirtschaft in Summe eindämmen. Der Stoffstrom Lithium-Ionen ist fast nicht mehr 
händelbar. Einerseits aufgrund der Risiken für Mensch und Anlage, im Zweiten aber insbesondere 
aufgrund der hohen finanziellen Risiken für die Verwertungsanlagen. Einzelne Brände verursachen 
Sachschäden in Höhe von mehreren Mio. Euro, deswegen sind Versicherer größtenteils nicht mehr 
bereit, die entsprechenden Anlagen zu versichern. Das Aufkommen an Altgeräten und Batterien ist 
jedoch steigend und somit auch leider ihr Aufkommen in artfremden Stoffströmen, wie Restabfall, 
Papier, Gewerbeabfall und Leichtverpackungen. Wenn wir keine gezielte Mengenführung in die 
Batteriesammlung erreichen und uns auf den Sammelquoten von 45% ausruhen, gefährden wir die 
Kreislaufwirtschaft in Gänze.  
 
In diesem Zusammenhang ist es auch unabdingbar, den Vollzug des Batteriegesetzes ernst zu 
nehmen und die fachgerechte Rücknahme von Geräten und Batterien sicherstellen. Die Sammlung 
und der Transport von Lithiumbatterien ist mit einem Gefahrenpotential verbunden, dem auch bei 
einer gezielten Steuerung in die richtigen Recyclingwege begegnet werden muss.  
 
Bis heute werden ADR-konforme Sammlungen und Transporte für Altgeräte, welche 
Lithiumbatterien oder-zellen enthalten, aber auch für Lithiumbatterien und -akkumulatoren, nur 
bedingt durchgeführt.  
 
Der BDE wird weiterhin darauf drängen, dass das zu novellierende ElektroG und BattG, den sich 
verändernden Rahmenbedingungen durch den vermehrten Einsatz von Lithium als 
Energiespeicher, Rechnung trägt. Die Sammlung und der Transport von Lithiumbatterien müssen 
durch klarstellende Formulierungen im Gesetz praktikabler gestaltet und auch vollzogen werden.  
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Zu §14 Abs. 1 Satz 2 
Wir bitten hier um Klarstellung zur Aussage „Entfernung aller Flüssigkeiten und Säuren“.  
Sind tatsächliche alle Flüssigkeiten und Säuren oder alle freien Flüssigkeiten und Säuren gemeint?  
Eine Entfernung von Elektrolyten als gebundene Flüssigkeiten als notwendiger Behandlungsschritt 
unabhängig von einer nachfolgenden stofflichen Verwertung würde z. B. bedeuten, dass eine 
thermische Behandlung sämtlicher Batteriestoffströme zu erfolgen hat. Dies wäre unrealistisch 
und entspricht auch nicht der aktuellen Behandlungspraxis.  
 
Zu §14 Abs. 2a  
Die Formulierung „undurchlässigen Oberflächen“ erschließt sich aus zweierlei Sicht nicht:  

1. Anforderungen an Lagerungen/Umschlagflächen etc. werden in der AwSV geregelt und 
gelten somit auch hier.  

2. Die AwSV fordert in §28 „flüssigkeitsundurchlässige“ Flächen. Eine Konkretisierung hierzu 
gibt die TRwS779.   

Es bedarf somit mindestens der Konkretisierung auf „flüssigkeitsundurchlässige Oberflächen“, 
richtigerweise aber nur eines Verweises auf bestehendes Regelwerk zur Lagerung, da bei 
maßgeblichen Änderungen dieses bestehenden Regelwerkes hier keine erneute 
Gesetzesanpassung notwendig wäre. 
 
Für die Berücksichtigung unserer Korrekturvorschläge bedanken wir uns bereits vorab und stehen 
im Weiteren sehr gern für Rückfragen zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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