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Positionspapier der CCR Logistics Systems AG 

 
Zum Referentenentwurf des neuen Batteriegesetzes des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vom Januar 2020 
 
 
Einleitung 
 
Die CCR Logistics Systems AG betreibt mit CCR REBAT eines von fünf herstellereige-
nen Rücknahmesystemen für Geräte-Altbatterien nach dem Batteriegesetz. CCR 
REBAT hat in den Jahren 2017 und 2018 die gesetzlich vorgeschriebene Sammelziele 
deutlich übertroffen und dabei mit Abstand die höchste Sammelquote aller relevanten 
Rücknahmesysteme in Deutschland erzielt. Die Daten für 2019 sind noch nicht final 
ermittelt. 
Damit leistet CCR REBAT einen wesentlichen Beitrag zur verbrauchernahen, kosten-
effektiven und umweltfreundlichen Entsorgung von Altbatterien in Deutschland. 
 
Der bislang im Batteriegesetz verankerte Grundsatz des wettbewerblichen Nebenei-
nanders eines Gemeinsamen Rücknahmesystems und der herstellereigenen Rück-
nahmesysteme für Geräte-Altbatterien hatte sich im Grundsatz bewährt, konnte auf-
grund von starken Marktverschiebungen aber letztendlich nicht mehr aufrechterhalten 
werden. Nach der Genehmigung der Stiftung GRS als herstellereigenes Rücknahme-
system im Januar 2020 sieht sich das Bundeministerium für Umwelt und Naturschutz 
nun gezwungen, den neuen Marktgegebenheiten (ohne festgestelltes gemeinsames 
Rücknahmesystem) Rechnung zu tragen und das seit 2009 in essentiellen Teilen be-
stehende BattG voraussichtlich zum Jahr 2021 anzupassen. 
 
Im Januar 2020 wurde ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt und 
Naturschutz für das neue Batteriegesetz veröffentlicht. Es wurde erwartet, dass die mit 
großer Zustimmung im Jahr 2019 vorgestellte Fassung dabei in großen Teilen über-
nommen wird. Dem ist aus unserer Sicht leider nicht so. 
 
Es erscheint uns aus den Punkten Produzentenverantwortung, Umweltschutz, Kartell-
recht, vor allem aber aus Gründen eines fairen Wettbewerbs unter den genehmigten 
Rücknahmesystemen als deutlicher Rückschritt zu bereits getätigten Vorschlägen aus 
der Vergangenheit. 
 
Die im Referentenentwurf beschriebenen Neuregelungen halten wir in entscheidenden 
Punkten für kontraproduktiv im Sinne eines verbesserten Umweltschutzes und funktio-
nierenden Marktes. 
 
 
Die CCR Logistics Systems AG hält insbesondere folgende Aspekte der Neufassung 
des Batteriegesetzes für erörterungs- und änderungsbedürftig: 
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1. Finanzieller Ausgleich  
 
Die Lesefassung BattG (2019) beinhaltete einen grundsätzlich begrüßenswerten Vor-
schlag zu einem bilateralen finanziellen Ausgleich unter Führung der beauftragten oder 
beliehenen Behörde (§ 7b Abs. 1 Lesefassung BattG). Dieser Vorschlag hätte mit mar-
ginalen Anpassungen einen fairen, transparenten und sicheren Wettbewerb der Rück-
nahmesysteme ermöglicht. 
 
Solch ein Lastenausgleich ist im Referentenentwurf nicht mehr enthalten. Begründet 
wird dieser Entfall mit der nicht mehr vorhandenen Notwendigkeit durch die Umwand-
lung des GRS in ein herstellereigenes Rücknahmesystem. Diese Einschätzung können 
wir nicht teilen. 
 
Solch ein Lastenausgleich hätte sowohl stabilisierende Wirkung auf den Rücknahme-
markt, vor allem aber würde er einen Anreiz bieten, so viel wie möglich zu sammeln. 
Im Zweifelsfall ist eine eigene Sammlung immer wirtschaftlich interessanter als eine 
Jahresumlage ohne Einflussmöglichkeiten. 
 
Ohne Lastenausgleich befürchten wir einen kreativen Wettbewerb zur Vermeidung von 
jeder Art von Mehrsammlung über das vorgeschriebene Minimumziel von 45% hinaus. 
  
 
Ein Lastenausgleich in ergänzter Form, aber in Anlehnung an die Lesefassung 
2019 muss Bestandteil des neuen BattG sein. Lediglich die Definition, welche 
Rücknahmemengen der jeweiligen Systeme dem Lastenausgleich angerechnet 
werden ist zu überprüfen und zu korrigieren. Der einst vorgesehene Abzug von 
Bleimengen erscheint sinnvoll und logisch. Sollte eine solche Umsetzung aber 
aus EU-Sicht nicht tragbar sein, könnten wir uns auch ein alternatives Szenario 
vorstellen. 
Wir schlagen deshalb vor, alle gesammelten Bleimengen in einen Lastenaus-
gleich einzubeziehen, sofern Minimumsammelquote von derzeit 45% erreicht 
wurde und zur Erzielung dieser nicht mehr als 100% der Blei-Inverkehrsetzungs-
menge gesammelt wurde.  
Die Durchführung eines solchen Lastenausgleichs könnte durch eine neu zu 
gründende Clearingstelle (Vorbild VerpackG) durchgeführt werden. Die Teil-
nahme an solch einem Lastenausgleich sollte als Systemvoraussetzung gesetz-
lich verankert sein.. 
 
 
 
2. Beibehaltung der bisherigen Sammelquotenberechnung  
 
Entgegen der Bemühungen der letzten 3 Jahre sind wir von der Beibehaltung der bis-
herigen Sammelquotenberechnung überrascht. Es gab zwar in der Vergangenheit 
starke Vorbehalte gegen eine andere Sammelquotenberechnung (siehe Leitfaden des 
UBA, Eckpunktepapier 2018, Lesefassung 2019). Diese Vorbehalte waren aber immer 
der Tatsache geschuldet, dass durch die privilegierte Sonderstellung des GRS kein 
freier, kurzfristiger Zugriff auf die erhöhten Sammelmengen möglich gewesen wäre. 
Die prinzipielle Sinnhaftigkeit wurde zuletzt 2019 von den meisten Marktakteuren nicht 
in Frage gestellt. Durch die Umwandlung des GRS in ein herstellereigenes System ist 
die zuvor monierte Marktbeschränkung entfallen. 
Eine Beibehaltung der bisherigen Sammelquote ist zunächst nicht nachteilig, birgt aber 
das Risiko, dass zeitnah ein nächstes System aufgrund der „Nachsammelpflicht“ in 
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Schieflage gerät und somit die Entsorgungssicherheit am deutschen Markt wieder dis-
kutiert werden muss. 
Ein neues BattG sollte gerade hier für die nächsten Jahre entsprechende Systemsta-
bilität gewährleisten. 
 
 
Vor diesem Hintergrund ist dieser Punkt ganzheitlich neu zu bewerten. Neue Sys-
teme seit 2019 unterliegen gem. §23 BattG bereits heute einer anderen Sammel-
quotenberechnung, als Bestandssysteme, die vor 2019 genehmigt wurden.  
Obwohl eine Beibehaltung der bisherigen Berechnungsmethode nicht als kri-
tisch angesehen wird, präferieren wir eine Anpassung gem. der Lesefassung 
2019. 
 
 
3. Insolvenzsichere Garantie 
 
Entgegen der von vielen Marktteilnehmern begrüßten „insolvenzsicheren Garantie“ für 
Rücknahmesysteme, sieht der aktuelle Referentenentwurf dies nicht mehr vor. Jedes 
Ausscheiden, gleich aus welchem Grunde, eines Rücknahmesystems aus dem Markt 
würde somit zu unplanbaren Mehraufwendungen für Hersteller, Rücknahmestellen und 
verbleibende Rücknahmesysteme führen. 
 
 
Aus diesem Grund stehen wir nach wie vor zu unserem Statement aus 2019. 
Solch eine Garantie ist sinnvoll und nötig. 
 
 
4.  Weitreichende Veröffentlichungspflichten sensibler Informationen für herstel-
lereigene Rücknahmesysteme gefährden den Wettbewerb 
 
Nach §§ 7 Abs. 5, Referentenentwurf BattG sollen die herstellereigenen Rücknahme-
systeme u.a. dazu verpflichtet werden, die von den beteiligten Herstellern geleisteten 
Entsorgungskostenbeiträge (Nr. 2) sowie das Verfahren für die Auswahl der Entsor-
gungsleistungen (Nr. 3) zu veröffentlichen. Diese Vorgabe ist in höchstem Maße wett-
bewerbsschädlich. Die Rücknahmesysteme würden durch die Vorgabe zur Preisgabe 
von wettbewerbsrelevanten Informationen und damit qua Gesetz zu einem ansonsten 
kartellrechtlich unzulässigen Informationsaustausch verpflichtet werden. 
 
Bei den Preisstrukturen der herstellereigenen Rücknahmesysteme handelt es sich um 
sensible Geschäftsgeheimnisse, die einen wesentlichen Faktor im Geheimwettbewerb 
zwischen den Systemen darstellen. Auch die Einzelheiten des Verfahrens zur Auswahl 
der Entsorgungsleistungen sind Betriebsgeheimnisse der Rücknahmesysteme, welche 
für ihre Position im Wettbewerb von erheblicher Relevanz sind.  
 
Mit einer Veröffentlichung dieser Daten würden die herstellereigenen Rücknahmesys-
teme gezwungen, wesentliche Teile ihrer wettbewerblichen Strategien gegenüber ihren 
Konkurrenten preiszugeben. Gerade mit Blick auf den lebhaften Wettbewerb im Be-
reich der Rücknahme von Geräte-Altbatterien wäre dies für die Marktstruktur schädlich. 
 
 
Die entsprechenden Vorgaben zu Veröffentlichungspflichten von Geschäftsge-
heimnissen der herstellereigenen Rücknahmesysteme können nicht im Kontext 
des Referentenentwurfs beigebracht werden und müssen in diesem Lichte 
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dringend gestrichen werden. ,Wir können uns maximal vorstellen, die kumullier-
ten Jahresumsätze nach der jährlichen Sachverständigenprüfung gegenüber der 
Vollzugsbehörde anzuzeigen. Eine detaillierte Veröffentlichung auf Stückebene 
erachten wir als Grundrechtsverletzung. 
 
5. Beliehene Stelle 
 
Nach Abschnitt 5 § Nr.21 Lesefassung BattG soll künftig die Möglichkeit einer „Belie-
henen Stelle“ nach dem Vorbild des Elektro-Altgeräte-Registers (EAR) bestehen.  
 
Aufgaben dieser neuen Beliehenen Stelle sollen unter anderem die Genehmigung von 
herstellereigenen Rücknahmesystemen, die Durchführung von Hersteller- und Marken-
registrierungen sowie der Ordnungswidrigkeiten-Vollzug sein. 
 
Allein durch den Vorgang der Einführung einer Beliehenen Stelle resultiert kein Nutzen 
für Hersteller, Sammelstellen, Sortierer, Verwerter oder Rücknahmesysteme. Im Ge-
genteil: Wie die Erfahrung gezeigt hat, haben sich der gegenwärtige Vollzug durch das 
Umweltbundesamt sowie die Führung des Melderegisters bewährt und sind für die Be-
wältigung der Aufgaben auch ausreichend. Ein mit einer Beleihung zwangsweise ver-
bundener Anstieg von operativen und finanziellen Aufwänden erscheint vor diesem 
Hintergrund schlicht überflüssig. 
 
Die benannten Synergien für Hersteller von Elektrogeräten und Batterien sehen wir nur 
in geringem Umfang gegeben und auch nur, wenn beide Arten der Registrierung ein-
fach und nach den gleichen Schemen durchgeführt werden. Eine Batterieregistrierung 
auf Niveau von Elektrogeräten kann nur als Dissynergie bezeichnet werden. 
 
Sollte es dennoch Gründe für eine andere Aufgabenzuordnung basierend auf der Si-
cherung eines neutralen Wettbewerbs zwischen den Systemen oder auf einer Steige-
rung von Inverkehrsetzungs- und Rücklaufmengen geben, appellieren wir an ein ge-
sundes Maß an Neubürokratisierung. 
 
Langwierige und markthemmende Bearbeitungs- und Genehmigungszeiten ana-
log zur jetzigen Umsetzung des ElektroG sind kontraproduktiv und sollten zwin-
gend vermieden werden. Die unnötige finanzielle Mehrbelastung der Hersteller 
würde sich in der Umstellungsphase bei einem vorsichtig kalkulierten Gebühren-
satz von €300,00/Registrierung bei aktuell über 24.000 Anzeigen auf 7,2 Mio Euro 
belaufen. Wir plädieren für einen Verbleib von Herstelleranzeigen beim UBA. Sys-
temgenehmigungen sehen wir dort auch richtig aufgehoben. Der Vorteil einer 
beliehenen Stelle erschließt sich uns nicht. 
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6. Genehmigung von Rücknahmesystemen 
 
Die drastischen und starren Genehmigungsvoraussetzungen von Rücknahmesyste-
men sind in jeder Hinsicht extrem risikobehaftet und leider nicht zur zwingend zur Sta-
bilisierung des Rücknahmemarktes geeignet. 
 
Einerseits werden die Systeme in ein starres Korsett (§7, Nr. 2) aus 
- Erreichen der Mindestsammelquote mit auflösender Wirkung  
- durch ausschließlich eigene Sammlung 
- Annahmezwang für alle Anfallstellen 
- Definierte Mindestmengen und Abholzeiten 
 
gedrängt.  
 
Dabei wird die aktuelle Marktsituation nicht ausreichend berücksichtigt. Die Sammel-
quotenberechnung auf Jahresbasis für 2018 ergibt bleibereinigt lediglich 42,94% 
deutschlandweit. Es ist somit rein rechnerisch gar nicht möglich, dass alle Rücknah-
mesysteme die vorgegebene Sammelquote erreichen. Somit wird die zuletzt stark kri-
tisierte Rücknahme von extrem hohen Bleimengen weiter forciert.  
Ist die Sammelquote sicher erreicht, forcieren die Vorgaben ein akutes Abbremsen der 
Sammel-Bemühungen und einen Wettbewerb um die möglichst geringe Überschrei-
tung dieser Menge. 
Es ist offensichtlich, dass kein System ein gesteigertes Interesse daran hat, künftig 
mehr zu sammeln, als der Wettbewerber. Eine bloße Verpflichtung aus §7, jede Sam-
melstelle anzunehmen bedeutet nicht, dass alle Sammelstellen heterogen gem. Markt-
anteil der jeweils angeschlossenen Hersteller auf die Rücknahmesysteme verteilt sind. 
Leistungsstarke Systeme mit hohen Sammelstellenanschlussgrad werden anderen ge-
genüber stark benachteiligt 
 
Auf der Gegenseite wird jede Art von Schutz- und Ausgleichsmechanismen für Rück-
nahmesysteme, wie 
- Möglicher bilateraler Ausgleich unter den Systemen  
- genereller Lastenausgleich (siehe Punkt 2 dieses Papiers) 
- praktikable Lösung für Unterbindung der Sammelquotenerfüllung durch Industrie- 

und Fahrzeugbatterien 
 
ausgeschlossen. 
 
Diese Regelungen bzw. Nicht-Regelungen sind hochgradig marktfeindlich und fördern 
lediglich ein Entstehen von Monopolsystemen. Neben den bestehenden Systemen, 
welche seit Jahren für eine reibungsarme Erfüllung der Herstellerpflichten einstehen, 
wird durch diese geplante Vorgehensweise nur der Herstellerkreis und somit direkt der 
Verbraucher belastet. 
 
Einen logischen und nachvollziehbaren Einfluss auf den Umweltschutz können wir 
nicht erkennen. 
 
Eine erkennbare Tendenz, den Markt möglichst unreguliert zu lassen ist mit einer 
falsch angedachten Überregulierung auf der Genehmigungsseite und bei gleich-
zeitiger Ignorierung von dringend benötigten Regulierungsmechanismen nicht 
vereinbar. Die auflösende Bedingung muss eliminiert werden.  
Um hier wettbewerbliche Chancengleichheit zwischen den Rücknahmesystemen 
zu schaffen und gleichzeitig die Rechtssicherheit für Hersteller nicht zu 
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gefährden, muss die zwingende Voraussetzung der Erreichung der Sammelquo-
ten durch die Rücknahmesysteme gelockert werden. Es sollte eine einheitliche 
Regelung für die Rücknahmesysteme geben. In begründeten Einzelfällen (wie 
etwa bei generell fehlenden Sammelmengen am Markt, einem starken Anstieg 
der Inverkehrbringung von Neubatterien etc.) sollte eine Ausnahme vom beson-
ders intensiven und wettbewerbsschädlichen Verlust der Systemgenehmigung 
zugelassen werden. Zur Disziplinierung der Rücknahmesysteme könnten durch 
Untererfüllung generierte finanzielle Vorteile etwa als Strafzahlung (zweckgebun-
den zur Verbraucherinformation) ausgleichend vorgeschrieben werden. Zusätz-
lich müssen Definitionen geschaffen werden, wie bei einer generellen Unter-
schreitung der Sammelquote durch alle Systeme umzugehen ist.  
 
 
7. Unrealistische und umweltunfreundliche Abholmengen und Abholfristen 
 
 
In der Lesefassung zum neuen BattG wird gefordert, dass die Abholung an den ange-
schlossenen Rücknahmestellen innerhalb von 14 Tagen zu erfolgen hat, sobald Ver-
treiber bzw. freiwillige Sammelstellen eine Abholmenge von 90 Kilogramm erreicht ha-
ben)). Auf besondere Gegebenheiten (z.B. Größe der Anfallstelle oder besonderes Ge-
fahrenpotential der gesammelten Batterien) ist einzugehen. 
 
Diese maximale Abholfrist von 14 Tagen geht an der wirtschaftlichen Realität vorbei. 
Zurzeit liegt der Durchschnitt aller Systeme vielmehr bei ca. 3 Wochen. Auch ein be-
sonderes Eingehen auf Kundenwünsche ist für die Rücknahmesysteme nicht überprüf-
bar und somit nicht zu bewerten. Eine generelle Pflicht zur Abholung von geringeren 
Mengen, wie im Entwurf vorgeschlagen erhöht die Anzahl der uneffektiven und damit 
umweltbelastenden Fahrten erheblich. Die vom BMU erwartete Mehranzahl von Fahr-
ten in Höhe von 74.000/a erscheint uns realistisch. Dem steht aber nicht eine zusätzlich 
gesammelte Batterie gegenüber. 
 
Hier ist die Schaffung maßvoller einheitlicher Vorgaben geboten, welche die 
Marktrealität widerspiegeln und nicht zu zusätzlichen Umweltbelastungen füh-
ren. 
In der Praxis der letzten Jahre haben wir mit unseren Kunden eine Mindestabho-
lmenge von 90 kg vereinbart. Wir bieten unseren „kleinen“ Anfallstellen aber 
auch die Abholung von mindestens 30 kg einmal jährlich an.  
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8. Keine Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation bei Akkus aus E-Bikes, 
Pedelecs und E-Scootern 
 
 
Sowohl E-Bikes als auch E-Scooter werden in privaten Haushalten genutzt. Beide 
„Fahrzeuge“ werden mit leistungsstarken Lithium-Akkus betrieben. Schon heute wer-
den viele Sammelstellen mit der Rückgabe dieser Akku-Systeme konfrontiert. Diese 
Akkus sind bislang keiner Systembeteiligungspflicht unterworfen. Dementsprechend 
können die Rücknahmesysteme die Sammlung und Verwertung dieser Akku-Typen 
weder gegenfinanzieren noch dem jährlichen Massenstrom anrechnen. In der Regel 
wird deshalb die Übernahme verweigert. Die Sammelstellen bleiben auf dieser gefähr-
lichen Fraktion sitzen. 
 
Wir wünschen uns hierzu eine zeitnahe Ergänzung im Referentenentwurf. Auch 
Industriebatterien, welche typischerweise in privaten Haushalten eingesetzt wer-
den, müssen wie Gerätebatterien behandelt werden. Es ist eine Sammelquote zu 
definieren und eine zwingende Systempflicht einzuführen 
 
 

******* 
 
 
Kontakt:  

        
Executive Vice President ECS     Head of Compliance Systems  
CCR Logistics Systems AG     CCR Logistics Systems AG  
Karl-Hammerschmidt-Str. 36     Karl-Hammerschmidt-Str. 36  
85609 Dornach  85609 Dornach  

        
                                         


	Einleitung 
	1. Finanzieller Ausgleich 
	2. Beibehaltung der bisherigen Sammelquotenberechnung 
	3. Insolvenzsichere Garantie 
	4. Weitreichende Veröffentlichungspflichten sensibler Informationen für herstel-lereigene Rücknahmesysteme gefährden den Wettbewerb 
	5. Beliehene Stelle 
	6. Genehmigung von Rücknahmesystemen 
	7. Unrealistische und umweltunfreundliche Abholmengen und Abholfristen 
	8. Keine Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation bei Akkus aus E-Bikes, Pedelecs und E-Scootern 



