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Anhörung Bundesländer - Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums für ein 
Erstes Gesetz zur Änderung des Batteriegesetzes (BattG) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am Referentenentwurf des Bundesumweltministeri-

ums für ein Erstes Gesetz zur Änderung des Batteriegesetzes. Wir geben hierzu fol-

gende Stellungnahme ab: 

Im Allgemeinen: 

Durch den Rückzug des Solidarsystems (Gemeinsames Rücknahmesystem GRS) 

ergeben sich Veränderungen. Es wird befürchtet, dass die gewinnorientierten hRS 

nur attraktive Sammelstellen ansprechen, während z. B. ländliche Sammelstellen 

vernachlässigt werden. Die aus dem Arbeitsentwurf zum BattG gestrichenen Aus-

gleichsmaßnahmen zwischen den herstellereigenen Rücknahmesystemen sowie die 

gestrichenen insolvenzsicheren Garantien erscheinen daher erforderlich. 

Neben dem BattG dient auch das ElektroG der Umsetzung der Produktverantwor-

tung. Die enge Verknüpfung beider Gesetze ist im Referentenentwurf durch Über-

StMUV - Postfach 81 01 40 - 81901 München 

Per E-Mail an: 
 

 
 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit 

 



- 2 - 
 

 

nahme verschiedenerer „Strukturen“ des ElektroG teilweise bereits erkennbar. Dennoch 

sollte bei einigen Anforderungen und insbesondere den Begrifflichkeiten eine noch stärkere 

analoge Umsetzung des ElektroG im neuen BattG erfolgen. 

Außerdem müssten weitere aktuelle Marktentwicklungen, die über Veränderungen bei den 

Gerätebatterien hinausgehen, bereits jetzt im neuen BattG stärker berücksichtigt werden. So 

betrachtet der Referentenentwurf nicht ausreichend die Situation bei den Industriebatterien 

aus der E-Mobilität (z.B. größere Lithiumionen-Akkumulatoren bei E-Bikes und E-Scootern), 

die sowohl bei der Erfassung als auch bei der Behandlung erhebliche Auswirkungen hat 

(u. a. Brandgefahren der Akkus während der gesamten Abfallbewirtschaftung). Die Entsor-

gungswirtschaft betrachtet diese Entwicklung  mit großer Sorge. Alle Beteiligten, inklusive 

der örE, müssen verstärkt auf eine Abtrennung dieser Hochenergiebatterien aus allen be-

troffenen Stoffströmen (z. B. Elektro-Altgeräte, Alttextilien, neue batteriebetriebene Produkte) 

hinwirken. 

Der Einsatz von Industriebatterien, die in Elektrogeräten (E-Bike) als Gerätebatterien einge-

setzt werden, führt zu Abgrenzungs- und Vollzugsproblemen. 

Unser Vorschlag ist, die Rücknahmesysteme nach § 7 Referentenentwurf nicht nur zur Rück-

nahme von „Geräte-Altbatterien“ zu verpflichten, sondern zur Rücknahme von allen Batte-

rien, die aus Altgeräten stammen sowie von separat erfassten Geräte-Altbatterien. Damit wä-

ren auch Industriebatterien (E-Bike-Akkus) aus Altgeräten umfasst. Voraussetzung dafür ist 

aber, dass den örE auch ADR-geeignete Erfassungsbehältnisse zur Verfügung gestellt wer-

den sowie für sämtliche beschädigten und unbeschädigten E-Bike-Akkus eine unentgeltliche 

und kurzfristige Abholung dieser Batterieart gesetzlich vorgesehen wird. Dieser Vorschlag 

würde dem Bürger eine klare Zuordnung bei der Batterieabgabe am Wertstoffhof ermögli-

chen.  

Aktuelle Anfragen bayerischer örE zur unklaren Annahmesituation von Li-Ionen-Akkus aus 

E-Bikes an kommunalen Sammelstellen zeigen, dass die für E-Bike-Akkus bereits vorhande-

nen Erfassungsstrukturen unzureichend sind und sich nicht bewährt haben. Hier sollte die 

Sammlung durch eine stärkere und praktikable Umsetzung der Produktverantwortung der 

Hersteller unter Einbeziehung der Rücknahmepflichten des Handels optimiert werden. Hierzu 

zählt u. a. eine unverzügliche (ohne 90 kg-Kriterium) und kostenfreie Abholung vom örE frei-

willig angenommener, beschädigter Li-Ionen-Akkus aus der E-Mobilität. Zudem sollten die 

Informationspflichten der Hersteller auch auf Industriebatterien (nicht nur Gerätebatterien) 

erweitert werden. 
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Im Einzelnen: 

§ 2 Abs. 14 Vertreiber 

Die Begriffsbestimmung für „Anbieten“ ist, wie im bisher geltenden BattG, nur in § 2 Abs. 14 

und damit für Vertreiber enthalten, obwohl das „Anbieten“ auch für Hersteller gilt, vergl. § 2 

Abs. 15. Analog zum ElektroG (§ 3 Nr. 6) sollte es auch im neuen BattG einen eigenen Ab-

satz für das „Anbieten“ geben. Dazu sollte der Text aus § 2 Abs. 4 Satz 2 angepasst in einen 

neuen Absatz übernommen werden; Vorschlag:  

§ 2 Abs. XY „Anbieten“: 

Das auf den Abschluss eines Kaufvertrages gerichtete Präsentieren oder öffentliche Zugäng-

lichmachen von Batterien; dies umfasst auch die Aufforderung, ein Angebot abzugeben. 

§ 2 Abs. 15 Hersteller 

Folgeänderung aus § 2 Abs. 16; Vorschlag: 

„Hersteller“ ist jeder, der, unabhängig von der Vertriebsmethode, gewerbsmäßig Batterien im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes erstmals in Verkehr bringt. 

§ 2 Abs. 16 Inverkehrbringen 

„Inverkehrbringen“ ist gem. § 2 Nr. 8 ElektroG definiert als „die erstmalige Bereitstellung …“. 

Es gibt also automatisch immer nur ein erstmaliges Inverkehrbringen und kein zweites Inver-

kehrbringen. Unklar erscheint, warum laut Referentenentwurf dieses Kriterium der Erstmalig-

keit nicht auch direkt in die Begriffsbestimmung übernommen wird. Zwar wird das „erstmals“ 

beim Hersteller in § 2 Abs. 15 Referentenentwurf genannt, es könnte aber das Missverständ-

nis entstehen, dass es zwei Arten von Inverkehrbringen gibt; a) gem. § 2 Abs. 16 (ohne erst-

mals) und b) ein erstmaliges Inverkehrbringen gem. § 2 Abs. 15. Die Begriffsbestimmung in 

§ 2 Abs. 16 „Inverkehrbringen“ sollte daher um „erstmalige“ erweitert werden; Vorschlag: 

„Inverkehrbringen“ ist die erstmalige entgeltliche oder … 

§ 2 Abs. 19 Sammelquote 

Die Bezeichnung „Altbatterien“ beinhaltet grundsätzlich alle Batteriearten gem. § 2 Abs. 4–6. 

Die Rücknahmesysteme müssen aber nur Gerätebatterien zurücknehmen. Gem. § 16 (Sam-

melziel) bezieht sich die Sammelquote auch nur auf Gerätebatterien. Zur Klarstellung sollten 

in Absatz 19 „Altbatterien“ durch „Gerätebatterien“, „Masse der Batterien“ durch „Masse der 

Gerätebatterien“ und „ … in Verkehr gebrachte Batterien“ durch „.. in Verkehr gebrachte Ge-

räte-Batterien“ ersetzt werden. 

§ 2 Abs. 21 Recyclingeffizienz 

s. Ausführungen bei § 14. 
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§ 7 Abs. 2 Nr. 3 Rücknahmesysteme für Geräte-Altbatterien 

Aus fachlicher Sicht müssen bereitgestellte Altbatterien überhaupt erst einmal einem Sortie-

rungs- oder Identifizierungsprozess zugeführt werden, bevor sie beseitigt werden dürfen.  

Gleichzeitig ist die Erwähnung von „ … nach § 14 …“ an dieser Stelle verwirrend und unnö-

tig. Es wird indiziert, dass die Verwertung und Beseitigung nach § 14 von bereits nur 90 kg 

unmittelbar („sobald“) nach der Erreichung oder Meldung der Abholmenge zu erfolgen hat. 

Zeitliche Vorgaben, wann einzelne Abholmengen einer Verwertung und Beseitigung nach § 

14 zuzuführen sind, sollten hier nicht erfolgen. Stattdessen sollten die Vorgaben zur Verwer-

tung und Beseitigung nach § 14 in eine eigene (neue) Nr. 4 übernommen werden, Vorschlag: 

„alle abgeholten Geräte-Altbatterien einer Verwertung oder Beseitigung nach § 14 zuführt“ 

Da ein örE bis zu 14 Tage warten muss, bis die 90 Kilogramm abgeholt werden, ist die UND-

Verknüpfung „.. erreicht und gemeldet hat …“ nicht zielführend. Es sollte nur auf die Meldung 

ankommen, damit der örE aufgrund seiner in den nächsten 14 Tagen zu erwartenden An-

nahmemengen besser planen kann. Andernfalls sollten die 14 Tage erheblich reduziert wer-

den, z. B. analog zu den Regelungen im ElektroG. 

Die Festlegung der Abholmengen soll zwischen dem Rücknahmesystem und dem örE ver-

einbar sein und auch die Gefährlichkeit der Lagerung soll einbezogen werden. Diese Formu-

lierung erscheint sehr vage. Es ist zu befürchten, dass ein örE die freiwillige Annahme an 

vielen Sammelstellen (§ 13 Abs. 1 Satz 2) aus Kostengründen reduziert und sich auf die An-

nahmepflicht für Geräte-Altbatterien, die aus Altgeräten entfernt wurden beschränkt. Eine Er-

höhung der Sammelmenge wird dadurch nicht wahrscheinlicher. 

§ 7a Ökologische Gestaltung der Beiträge 

Wir begrüßen grundsätzlich den Ansatz zur Schaffung von Anreizen für eine ökologische 

Produktgestaltung. Die in § 7a vorgeschlagenen Maßnahmen werden jedoch teilweise als 

schwer umsetzbar und wenig wirksam angesehen. Außerdem sollten dazu die Begriffe Wie-

derverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und Langlebigkeit konkret definiert werden, um eine 

Vergleichbarkeit der verschiedenen Gerätebatterien zu gewährleisten. Dabei sollte sich die 

ökologische Gestaltung der Beiträge nicht nur auf Gerätebatterien beziehen.  

Die Beschränkung des Einsatzes von gefährlichen Stoffen ist zwar grundsätzlich zu begrü-

ßen, allerdings ist diese Vorgabe zu pauschal und ungenau. So enthalten Lithium-Akkus Be-

standteile (z. B. Elektrolyte), die als gefährlich eingestuft sind. Die Vorgaben sind kaum kon-

trollierbar und wären eher in Vorschriften zum Produktdesign aufzunehmen.  

Im Verhältnis zum möglichen Erfolg erscheint der Umstellungsaufwand unverhältnismäßig. 
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§ 8 

Gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 stellen die Hersteller von Fahrzeug- und Industriebatterien ihre Pflich-

ten dadurch sicher, dass sie gem. Nr. 2 „den Behandlungsanlagen nach § 12 Absatz 1 und 2 

für die dort angefallenen Fahrzeug- und Industriebatterien eine zumutbare und kostenfreie 

Möglichkeit der Rückgabe anbieten und (…)“. § 12 Absatz 1 betrifft die Betreiber von Be-

handlungseinrichtungen für Altgeräte nach dem ElektroG. Dort fallen allerdings im Regelfall 

keine Fahrzeugbatterien an. § 8 sollte daher präziser formuliert werden. 

§ 9 Pflichten der Vertreiber 

Hinweise, dass die Vorgaben auch für den Versandhandel gelten, ergeben sich nur durch 

Satz 4. Da davon auszugehen ist, dass der Verkauf von neuen Batterien über das Internet 

einen relevanten und steigenden Anteil ausmacht, sollte zur Klarstellung ausgedrückt wer-

den, dass die Vorgaben des § 9 auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommuni-

kationsmitteln gilt (analog § 17 Absatz 2 ElektroG). 

Gem. Satz 4 gilt beim Versandhandel, dass der Vertreiber Altbatterien „nur an oder in unmit-

telbarer Nähe seines Versandlagers zurücknehmen muss“. Das bedeutet, dass die von ei-

nem Versandhändler eingerichtete (ggf. einzige) Rücknahmestelle an seinem Versandlager 

vom Großteil seiner bundesweit verstreuten Kunden realistischerweise nicht erreicht wird. 

Anstatt den Rücknahmeort auf das Versandlager des Händlers zu beziehen, sollte „auf einer 

geeigneten Rücknahmemöglichkeit in zumutbarer Entfernung zum Endnutzer“ bestanden 

werden, so wie das in § 19 Abs. 2 ElektroG festgelegt ist.  

Die örE erleben häufig, dass Vertreiber von E-Bikes die Rücknahme von Li-Akkus aus E-Bi-

kes mit dem Hinweis auf die (angeblich bestehende) Abgabemöglichkeit an den kommuna-

len Wertstoffhöfen verweigern. Damit wird ein elementarer Zweck des Gesetzes, die Wahr-

nehmung der Produktverantwortung umgangen. Bei E-Bike-Akkus handelt es sich um Indust-

riebatterien. ÖrE sind gesetzlich nicht verpflichtet, Industriebatterien anzunehmen. Es sind 

daher geeignete Anforderungen in das neue BattG aufzunehmen, die klarstellen, dass End-

nutzer bei einer beabsichtigten Abgabe von Industriebatterien beim einem rücknahmepflichti-

gem Vertreiber (z. B. Fahrradhändler) vom Vertreiber nicht abgewiesen werden dürfen. Da 

die Vertreiber wiederum gem. § 8 Abs. 1 BattG einen gesetzlichen Anspruch von den Her-

stellern auf eine zumutbare und kostenfreie Möglichkeit der Rückgabe haben, ist die obliga-

torische Rücknahme durch die Vertreiber gerechtfertigt. 

§ 13 Mitwirkung der örE (i.V.m. § 9 Abs. 3 Satz 2) 

§ 13 enthält weder eine Verpflichtung noch einen Hinweis darauf, dass örE Industriebatterien 

zurücknehmen müssen oder sich freiwillig daran beteiligen können. § 13 Abs. 2 stellt diesbe-

züglich nur auf Fahrzeug-Altbatterien ab. Andererseits gestattet § 9 Abs. 3 Satz 2 BattG-E 
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einem Vertreiber Industrie-Altbatterien einem örE mit dem Ziel der Verwertung zu überlas-

sen. Unklar erscheint, ob und unter welchen Voraussetzungen ein örE die Überlassung ab-

lehnen kann. Es erscheint daher zielführend, in § 13 einen neuen Absatz einzufügen, der 

klarstellt, dass die örE nicht zur Annahme von Industriebatterien gem. § 9 Abs. 3 Satz 2 

durch Vertreiber verpflichtet sind. 

§ 14 Abs. 1 Verwertung und Beseitigung 

Satz 1 wurde unverändert aus dem derzeitigen BattG übernommen. In Anlehnung an die Be-

grifflichkeiten des ElektroG, indem die „Erfassung“ definiert wird als „die Sammlung sowie die 

Rücknahme“ sollten auch im neuen BattG die Begrifflichkeiten adäquat umgesetzt und unter-

schieden werden.  

Als Folgeänderung wäre der BattG-E systematisch auf diese Begriffe zu prüfen und sinnge-

mäß anzupassen, z. B. § 13 Abs. 1. Mit dem Verständnis (vgl. ElektroG), dass man nur zu-

rücknehmen kann, was man vorher schon mal besessen hat, sollte die Wortwahl so verwen-

det werden, dass örE nur „sammeln“ oder „annehmen“ können, wohingegen Hersteller und 

Vertreiber „zurücknehmen“ können. In § 13 Abs. 1 sollte „zurückzunehmen“ daher ersetzt 

werden, z. B. durch „anzunehmen“. 

Obwohl der Begriff Recyclingeffizienz aus der Richtlinie 2006/66/EG übernommen wurde, ist 

aus unserer Sicht die Verwendung des Begriffs „-effizienz“ nicht korrekt. Effizienz definiert 

das Verhältnis eines Nutzens zum Aufwand. Aus unserer Sicht könnte wie bereits in § 2 Abs. 

21 definiert „das Mindestziel für die stoffliche Verwertung von Altbatterien“ stattdessen ver-

wendet werden. 

Unklar bleibt zudem, ob ein Unterschied zwischen der „Verwertungsquote“ gem. § 2 Absatz 

20 und der „Recyclingeffizienz“ besteht.  

§ 16 Sammelziel 

Da in die Quote die Mengen aus der Sammlung und der Rücknahme einbezogen werden, 

sollte (analog zum ElektroG) der Begriff „Sammelquote“ durch „Erfassungsquote“ ersetzt 

werden. 

§ 18 Hinweis- und Informationspflichten 

Es sollte ein klärender Hinweis ergänzt werden, dass der Versandhandel (Fernkommunikati-

onshandel) nicht nur Hinweise auf die Rückgabemöglichkeit in anderen Handelsgeschäften 

beizufügen hat, sondern auch Hinweise darauf, dass er selber eine Rückgabemöglichkeit an 

seinem eigenen Versandlager anbietet. 
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§ 20 Abs. 4 Satz 2 Aufgaben der zuständigen Behörde 

„In den Fällen der Nummer 2 ist …“,  

Falscher Bezug: Die Zahl „2“ ist durch die Zahl „3“ zu ersetzen 

Mit freundlichen Grüßen 
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