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

Robert-Schuman-Platz 3 

53175 Bonn 
 

Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums für ein Erstes Ge-
setz zur Änderung des Batteriegesetzes 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau  
 
vielen Dank für die Gelegenheit, zu dem vorgelegten Referentenentwurf 
Stellung zu nehmen. Angesichts der aktuellen Situation in Thüringen handelt 
es sich nachfolgend um eine Stellungnahme auf rein fachlicher Ebene. 
 
Wettbewerbssystem anstelle eines Gemeinsamen Rücknahmesystems 
 
1998 hatte sich der damalige Verordnungsgeber noch mit der rechtlichen In-
stallierung eines gemeinsamen Rücknahmesystems der Hersteller für alle 
Batterien („zur Absicherung der bestehenden Rücknahmesysteme“) gegen-
über den gegenläufigen Forderungen des Bundeskartellamtes durchgesetzt. 
Nun wird mit dem Gesetz bedauerlicherweise lediglich den neuen Marktbe-
dingungen, die zur Einstellung des Gemeinsamen Rücknahmesystems ge-
führt hatten, Rechnung getragen. Wünschenswert wäre gewesen, dem zu-
mindest seinerzeit und mehrheitlich wohl auch heute noch politisch gewollten 
GRS-Modell durch aktive Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
eine Chance auf Fortbestand zu geben. Die in der Gesetzesbegründung ge-
troffene Aussage, die Hersteller von Gerätebatterien hätten durch die Um-
wandlung in ein herstellereigenes Rücknahmesystem „deutlich gemacht, 
dass das bisher am Markt tätige Gemeinsame Rücknahmesystem nicht wei-
tergewollt“ sei, wirkt vor dem Hintergrund der im bisherigen BattG angeleg-
ten strukturellen Wettbewerbsnachteile der Stiftung GRS gegenüber den 
herstellereigenen Rücknahmesystemen ausgesprochen fragwürdig.  
 
Ob sich das nun – eher notgedrungen – „gewollte“ Wettbewerbssystem von 
mehreren nebeneinander agierenden Rücknahmesystemen bewähren wird 
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bleibt abzuwarten. Der Zeitraum bis das BattG infolge der anstehenden Re-
vision der Batterierichtlinie erneut zu ändern sein wird, sollte insofern als Be-
währungsfrist betrachtet werden. 
 
Notwendig erscheint bei dem nun verfolgten Wettbewerbsmodell, dass die 
nebeneinander und im Wettbewerb erfolgende Rücknahme der Systeme ko-
ordiniert wird. In einem früheren Gesetzentwurf des BMU, der noch von ei-
nem Fortbestehen eines Gemeinsamen Rücknahmesystems ausging, sollte 
ein Lastenausgleich der Rücknahmesysteme untereinander eingeführt wer-
den. Der entsprechende § 7 b („Finanzieller Ausgleich unter den Rücknah-
mesystemen, Informationspflichten“) des früheren Gesetzentwurfes ist im 
vorliegenden Entwurf entfallen. Der Lastenausgleich sollte „Wettbewerbsver-
zerrungen durch das vermehrte Sammeln werthaltiger Geräte-Bleibatterien 
verhindern und durch ein wechselseitiges Mengenclearing von Nicht-Bleibat-
terien erfolgen.“ Die Notwendigkeit eines Lastenausgleichs ist aus meiner 
Sicht nicht entfallen.  
 
Aus dem Entwurf wird auch nicht ersichtlich, in welcher Weise die Rücknah-
mesysteme den Umfang ihrer Rücknahmeaktivitäten und den – im Zeitablauf 
wechselnden – Kundenstand mit schwankenden Mengen an in Verkehr ge-
brachten Gerätebatterien in Einklang bringen sollen.  
Im Klartext: An System A sind hohe Marktanteile beteiligt, an System B nicht. 
System B muss trotzdem allen Sammelstellen die unentgeltliche Abholung 
anbieten, obwohl es sich das flächendeckend gar nicht leisten kann und für 
die Quotenerfüllung auch nicht braucht. Wie kann es seinen Marktanteil bei 
der Abholung so steuern, dass es dem Marktanteil beim Inverkehrbringen 
entspricht? Jetzt wechselt Varta von A zu B. Nun hat A zu viele Sammelstel-
len, B braucht zusätzliche. Wie regeln sie das, wenn die Sammelstellen kein 
Interesse an einem Wechsel haben?   
 
Auch hierfür erscheint eine Clearingstelle notwendig, um das zukünftige Ne-
ben- oder Miteinander von Rücknahmesystemen so auszugestalten, dass 
die vorgeschriebene flächendeckende Entsorgungssicherheit gewährleistet 
wird. Sofern die ggf. hierfür vorgesehenen Marktmechanismen anderweitig 
(außerhalb des BattG) geregelt werden oder womöglich gar keiner Regelung 
bedürfen, sollte dies zumindest zum besseren Verständnis des Gesetzes in 
der Begründung ausgeführt werden. 
 
Ich verweise insoweit auch auf die Stellungnahme der Stiftung GRS zur Not-
wendigkeit einer Clearingstelle. 
 
Hinweis- und Informationspflichten (§ 18) 
 
Gerade nach dem Wegfall des Gemeinsamen Rücknahmesystems ist eine 
Koordinierung der übergeordneten Kommunikationsaufgaben der Systeme 
und Hersteller besonders wichtig, um eine möglichst umfassende Rückgabe 
von Gerätebatterien durch die Verbraucher zu erreichen. An verschiedenen 
Stellen in der Begründung (unter II., S. 22, unter V., Nr. 4.2 b, S. 29, im All-
gemeinen Teil und unter „zu Nummer 20“, S. 46, im Besonderen Teil) wird 
erfreulich deutlich betont, dass die Rücknahmesysteme „hinsichtlich der In-
formation der Endnutzer zwingend zusammenzuarbeiten“ haben. § 18 Abs. 4 
legt zumindest nahe, dass das über einen gemeinsam beauftragten Dritten 
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(mit Beirat aus den Reihen der relevanten Akteure) geschehen könne. Aller-
dings ist in der insoweit entscheidenden Rechtsvorschrift (§ 18 Abs. 3 Satz 
1) nicht von dieser „zwingenden“ Gemeinsamkeit die Rede, anders als im 
Satz 2 (wo es heißt: „… eine gemeinsame einheitliche Kennzeichnung …“). 
Auch § 18 Abs. 3 Satz 1 sollte deshalb entsprechend rechtsklar formuliert 
werden, z. B.: „sind verpflichtet, die Endnutzer gemeinsam in angemesse-
nem Umfang …“. 
 
Da von den Rücknahmesystemen in einem reinen Wettbewerb eine Redu-
zierung der Pflichterfüllung bis auf das rechtlich vorgeschriebene und sankti-
onsfähige Mindestniveau zu erwarten ist, sollte auch eine angemessene 
Rechtsfolge für Rücknahmesysteme vorgesehen werden, die sich entgegen 
§ 18 Abs. 3 Satz 5 nicht an der Kostentragung beteiligen. Eine Bußgeldbe-
währung ist derzeit nicht vorgesehen und auch andere Sanktionen sind nicht 
erkennbar. 
 
Behördliche Zuständigkeiten 
 
Die Registrierungs- anstelle der Anzeigepflicht durch die zu beleihende Stif-
tung ear und die Übertragung der Aufgabe der Genehmigung von Rücknah-
mesystemen, ebenfalls auf die Stiftung ear, werden begrüßt. Das gilt auch 
und insbesondere für die nach § 27 Abs. 3 vorgesehene Bestimmung, dass 
für die entsprechenden Rechtsverstöße das Umweltbundesamt Verwaltungs-
behörde für die Bußgeldverfahren werden soll. Damit wird die im VerpackG 
unbefriedigende Situation (Trennung zwischen Ermittlung von OWis durch 
die Zentrale Stelle und Ahndung durch Landesbehörden) vermieden. Es 
wäre wünschenswert, wenn auch im VerpackG bei passender Gelegenheit 
eine entsprechende Verfahrensweise umgesetzt würde. 
 
Pflichten der Vertreiber (§ 9) 
Absatz 1 bedarf gegenüber der bestehenden Regelung einer deutlichen Än-
derung hinsichtlich des Versandhandels. Die bisherige Regelung besagt: 
„Jeder Vertreiber ist verpflichtet, vom Endnutzer Altbatterien an oder in un-
mittelbarer Nähe des Handelsgeschäfts unentgeltlich zurückzunehmen.“ 
…“Im Versandhandel ist Handelsgeschäft im Sinne von Satz 1 das Versand-
lager.“  
Es gibt laut amazon-Webseiten 11 Logistikzentren des Unternehmens an 
zehn Standorten (Augsburg, Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg, Werne, 
Pforzheim, Koblenz, Brieselang, Dortmund und Winsen). Amazon müsste 
also nur an diesen 11 Standorten (an oder in unmittelbarer Nähe des Ver-
sandlagers!) Altbatterien annehmen, ggf. außerdem noch an oder in Nähe 
der Verteilzentren (München, Berlin, Mannheim, Köln, Düsseldorf, Bochum 
und Raunheim). Mir ist der Marktanteil von amazon und anderen Fernab-
satzhändlern für Gerätebatterien nicht bekannt. Der Beitrag an der Pflichter-
füllung für Vertreiber ist jedenfalls unproportional gering gegenüber dem sta-
tionären Einzelhandel, der insoweit klare Wettbewerbsnachteile hat.  
 
Das ElektroG regelt für denselben Sachverhalt in § 17 Abs. 2 ElektroG: „Bei 
einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als 
Verkaufsfläche im Sinne von Absatz 1 alle Lager- und Versandflächen für 
Elektro- und Elektronikgeräte. Die Rücknahme im Fall eines solchen Ver-
triebs ist durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung 
zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.“ 
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In der Begründung wird ausgeführt: „Vertreiber, die mit Hilfe der Fernkom-
munikationstechnik Elektro- und Elektronikgeräte unmittelbar an Nutzer ab-
geben, können nach Satz 2 grundsätzlich wählen, wie sie ihrer Rücknahme-
pflicht in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher nachkommen: Denk-
bar sind hier z. B. Kooperationen mit dem stationären Handel oder Sozialbe-
trieben sowie die Schaffung von Rücksendemöglichkeiten. Im letzteren Fall 
kann die nächstgelegene Annahmestelle eines Paketdienstes, mit dem der 
Vertreiber Vertragsbeziehungen unterhält, regelmäßig als in zumutbarer Ent-
fernung zum Endverbraucher liegend angesehen werden. Für den Paket-
dienst sind dann bei der Beförderung insbesondere die Anforderungen nach 
§ 55 KrWG und nach der Anzeige- und Erlaubnisverordnung maßgeblich.“ 
 
Mindestens eine den ElektroG-Bestimmungen entsprechende Regelung 
sollte auch im BattG an die Stelle der bisherigen treten. Allerdings ist die tat-
sächliche Inanspruchnahme durch den Verbraucher (Rücksendung von Alt-
batterien durch Paketdienst) unwahrscheinlich. Deshalb und auch ange-
sichts der Brandgefahren bei Li-Batterien sollte eine finanzielle Kompensa-
tion der Fernabsatzhändler an die Stelle der unmittelbaren Rücknahme tre-
ten.  
 
Ich muss allerdings gestehen, dass ich im Moment keinen konkreten Vor-
schlag für eine praktikable Ausgestaltung habe, insbesondere, weil diese 
sich an den Marktanteilen orientieren sollte. (Fernhandel ist ja nicht nur ama-
zon, sondern auch der ebay-shop, der Glückwunschkarten mit Musik ver-
kauft.) In Österreich regelt übrigens § 9 Abs. 2 der dortigen Batterieverord-
nung, dass der Versandhandel seine Rücknahmeverpflichtung „durch Ein-
richtung von mindestens zwei öffentlich zugänglichen Stellen je politischem 
Bezirk“ erfüllen kann; laut wikipedia gibt es in Österreich 94 „politische Be-
zirke“ mit im Durchschnitt 100.000 Einwohnern.  
 
Umgang mit Li-Gerätebatterien 
 
Li-Batterien sind aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit gegenwärtig und wohl 
noch für eine geraume Zeit unersetzlich. Gleichzeitig sind sie jedoch im Um-
gang, vor allem als Altbatterien bzw. als eingebaute Batterien in Elektro-Alt-
geräten aufgrund der von ihnen ausgehenden Brandgefahren äußerst prob-
lematisch. Um Schadensereignisse durch unsachgemäßen Umgang mit Alt-
batterien/Altgeräten zu verhindern, muss entlang der gesamten Rücknahme- 
und Entsorgungskette ein im Vergleich zu anderen Batteriesystemen deut-
lich höherer Aufwand betrieben werden. Li-Batterien verursachen also finan-
zielle Schäden durch Brände und/oder Kostenaufwand für einen brandver-
meidenden Umgang. Weiterhin ist ein besonders verbraucherfreundliches 
und erfolgversprechendes Sammelsystem für kleine Altgeräte, der Depot-
container, aufgrund der durch Li-Batterien veranlassten Maßnahmen nur 
noch in geringem Umfang in der Rücknahmepraxis vertreten (ADR-gerecht = 
zu teuer). Insofern haben Li-Batterien auch einen nicht quantifizierbaren ne-
gativen Einfluss auf die Rücknahmemengen von Elektro-Altgeräten. 
 
Es wäre also im Sinne der Produktverantwortung angemessen, wenn Li-Bat-
terien (bzw. ihre Hersteller und Vertreiber) in entsprechend höherem Maße 
für die durch sie verursachten ökonomischen und z. T. auch ökologischen 
Lasten bei der Entsorgung verantwortlich gemacht würden. Dies schmälert 
nicht ihre verdienstvolle Rolle bei technischer Innovation und E-Mobilität. 
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Die Entsorgungswirtschaft hat einen (hohen) Pfand für Li-Batterien gefordert. 
Die Argumente, die von verschiedenen Seiten gegen eine Pfandlösung, zu-
mindest im nationalen Alleingang, vorgetragen werden (Aufwand, praktisch 
unmöglicher Vollzug, Missbrauch usw.), sind allerdings nicht von der Hand 
zu weisen. Insofern bitte ich darum, das Thema einer Pfandlösung (oder Al-
ternativen) für Li-Batterien in die Diskussion auf EU-Ebene einzubringen. 
 
Bei der ökologischen Gestaltung der Beiträge (§ 7 a) sollte das Gefähr-
dungspotential, das von Li-Batterien ausgeht, berücksichtigt werden. Vor-
schlag für Satz 2: „Bei der Bemessung der Beiträge sind auch die Langlebig-
keit, die Wiederverwendbarkeit, die Recyclingfähigkeit und das Gefähr-
dungspotential der Gerätebatterien zu berücksichtigen.“ In der Begründung 
sollte zum Ausdruck kommen, dass mit Gefährdungspotential hier auch das 
Brandrisiko gemeint ist. 
 
Weitere Anmerkungen 
 
§ 2 Abs. 15 (Begriff des Herstellers) 
Hersteller ist jeder, der gewerbsmäßig Batterien, „einschließlich in Geräte o-
der Fahrzeuge eingebaute Batterien“ erstmals in Deutschland in Verkehr 
bringt. Das Zitat ist der Begriffsbestimmung der Batterierichtlinie entnom-
men. Im BattG – auch im bisher gültigen – habe ich die Formulierung nicht 
gefunden. Zur Klarstellung wird darum gebeten, die entsprechende Formu-
lierung aus der Batt-RL hier ebenfalls bei der Begriffsbestimmung zu über-
nehmen.  
 
§ 6 (Systembeteiligungspflicht für Hersteller)  
Das BattG sieht eine Systembeteiligungspflicht „an einem“ Rücknahmesys-
tem vor, während das VerpackG die Beteiligungspflicht „an einem oder meh-
reren“ Systemen fordert; ggf. prüfen, ob auch hier Bedarf besteht. 
 
§ 7a und § 15 Abs. 2 (ökologische Gestaltung der Beiträge; Berichte der 
Systeme dazu) 
Weder bei der ökologischen Gestaltung der Beiträge noch bei der zugehöri-
gen Berichtspflicht (beide sollen ab 2023 gelten) wurde die Ernsthaftigkeit 
der Forderung durch Androhung entsprechender Sanktionen unterstrichen. 
Es sollte zumindest – wie in § 34 Abs. 1 Nr. 20 VerpackG – eine fehlende o-
der ungenügende Berichterstattung bußgeldbewehrt werden. 
 
§ 20 (Aufgaben der zuständigen Behörde) 
Der Aufgabenbestand der zuständigen Behörde sollte sorgfältig geprüft und 
ggf. ergänzt werden. Als Beispiel sei die Prüfung der von den Rücknahme-
systemen vorzulegenden Dokumentation zur Erfolgskontrolle nach § 15 Abs. 
1 sowie des Berichtes über die ökologische Beitragsgestaltung genannt. 
Beide Prüfungen dürften selbstverständlich sein, stehen jedoch nicht im Auf-
gabenkatalog des § 20. Erfahrungen mit dem gesetzlich definierten Aufga-
benbestand der Zentralen Stelle im VerpackG zeigen, dass eine Nachjustie-
rung von Aufgaben über den Gesetzeswortlaut hinaus nach der vorgesehe-
nen Beleihung auf eine durch die Wirtschaft finanzierte Stelle schwierig bis 
unmöglich ist. 
 
§ 24 Abs. 2 (Bevollmächtigung) 
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Hersteller, die keine Niederlassung im Geltungsbereich des BattG haben, 
können mit der Wahrnehmung verschiedener Verpflichtungen einen Bevoll-
mächtigten beauftragen. In § 8 Abs. 1 ElektroG müssen sie dies. Wie erklärt 
sich der Unterschied? 
Nur mit einer gesetzlichen Pflicht zum Einsatz eines Bevollmächtigten wären 
zukünftig die Herstellerpflichten auch für nicht in Deutschland niedergelas-
sene Inverkehrbringer durchsetzbar; das gilt insbesondere für Fernvertreiber, 
die über große, deutsche Online-Marktplätze wie Amazon oder eBay Batte-
rien in Verkehr bringen. Die Bevollmächtigung sollte daher entsprechend § 8 
ElektroG auch im BattG zwingend geregelt sein. 
 
 
Revision der Batterierichtlinie 
 
Weitere erforderliche bzw. erwägenswerte Regelungen im Batteriebereich 
sind wohl nur auf EU-Ebene möglich und sollten bei der anstehenden Revi-
sion der Batterierichtlinie in den Blick genommen werden. Neben den Hin-
weisen zu einem möglichen Pfand auf alle oder nur bestimmte Li-Batterien 
erinnere ich in diesem Zusammenhang an die Vorschläge für eine Weiterent-
wicklung der Batt-RL, die in dem schriftlichen Bericht „Anpassung der Batte-
rierichtlinie an den technischen Fortschritt“ gemacht wurden, der von der 
UMK beschlossen wurde. Die Vorschläge finden sich unter Nr. 6 des Berich-
tes und betreffen im Einzelnen: 

• Abgrenzung Geräte- und Industriebatterien 
• Abgrenzung von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien 
• Umgang mit produktintegrierten (Mikro-) Batterien („elektrifizierte Pro-

dukte“) 
• Anpassung der Rücknahmepflichten für die Hersteller von Industrieb-

atterien 
• (Farbliche) Kennzeichnung der Batterien zur Vereinfachung der 

Transport- und Sortierprozesse vor dem Recycling 
• Anpassung der Sammelziele für Geräte-Altbatterien 
• Ermittlung der Recyclingeffizienzen 
• Erhöhung der Mindestrecyclingeffizienzen für Blei-Säure-Batterien 

und -Akkumulatoren 
Hier der Umlaufbeschluss der UMK:  
https://www.umweltministerkonferenz.de/umlbeschluesse/umlauf2016_32.pdf 
Und hier der Bericht: 
https://www.umweltministerkonferenz.de/umlbeschluesse/umlaufBericht2016_32.pdf 
 
Abschließend noch ein redaktioneller Hinweis zum Gesetzentwurf: Bereits 
2015 gab es ein „Erstes Gesetz zur Änderung des Batteriegesetzes und des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes“ (BGBl. S. 2071). Insofern sollte der Titel des 
jetzigen Gesetzesvorhabens angepasst werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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