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Stellungnahme zum Referentenentwurfs für das Erste Gesetz zur 

Änderung des Batteriegesetzes 

Allgemeine Anmerkungen 

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks e. 

V. (ZDH), in dem die 53 Handwerkskammern und 

48 Zentralfachverbände des Handwerks sowie 

wirtschaftliche und wissenschaftliche Einrichtun-

gen des Handwerks in Deutschland zusammen-

geschlossen sind, vertritt die Interessen von über 

1 Million Handwerksbetrieben in Deutschland mit 

beinahe 5.5 Millionen Beschäftigten, mehr als 

360.000 Auszubildenden und einem Jahresum-

satz von über 580 Mrd. Euro.  

Mit den nachfolgenden Anmerkungen nimmt der 

ZDH Stellung zum übermittelten Entwurf des Ers-

ten Gesetzes zur Änderung des Batteriegeset-

zes. Die Reihenfolge der Anmerkungen orientiert 

sich an der thematischen Reihenfolge im Ent-

wurfstext.  

Grundsätzlich sind Handwerksbetriebe, insbe-

sondere im Elektrohandwerk und Zweiradhandel 

im Handwerk nach § 2 (14) BattG Vertreiber und 

somit von den Regelungen zur Rücknahme von 

Altbatterien entweder als freiwillige Sammelstelle 

oder als verpflichtete Sammelstelle betroffen. 

Zu den Regelungen im 
Einzelnen 

Zu § 6 i. V. m. § 7 

In § 6 (1) wird vorgegeben, dass „Hersteller von 

Gerätebatterien […] sich zur Erfüllung ihrer Rück-

nahmepflicht nach § 5 für die vom Hersteller in 

Verkehr gebrachten Gerätebatterien an einem 

genehmigten Rücknahmesystem nach § 7 sich zu 

beteiligen haben.“  

Dahingegen wird in § 7 (1) erklärt, dass „jeder 

Hersteller von Gerätebatterien ein eigenes, von 

der zuständigen Behörde genehmigtes Rücknah-

mesystem für Geräte-Altbatterien einzurichten 

und zu betreiben hat“. An dieser Stelle sollte klar-

gestellt werden, ob tatsächlich jeder Hersteller ein 

eigenes Rücknahmesystem einrichten und betrei-

ben muss oder ob die Auswahlmöglichkeit be-

steht, ein Eigenes zu betreiben oder sich an ei-

nem bereits existierenden Rücknahmesystem zu 

beteiligen.    

Zu § 7 (2) 

Nach § 7 (2) Nr. 3 gilt die Vorgabe, dass Batterien 

in einem 14-tätigen Rhythmus und erst ab einer 

Sammelmenge von 90 kg abgeholt werden müs-

sen. Die Mindestmenge von 90 kg kann insbeson-

dere für kleine Handwerksbetriebe, die meist eine 

geringe Sammelmenge aufweisen, zu langen La-

gerzeiträumen führen. Diese sind für bestimmte 

Batteriearten mit Sicherheitsrisiken verbunden. 

Für kleine Betriebe sollte es daher Ausnahmere-

gelungen geben. Dadurch kann die freiwillige 

Sammlung gefördert, ein noch breiteres Netz aus 

Sammelstellen aufgebaut und folglich die Sam-

melquote erhöht werden. 

Zu begrüßen ist, dass nach § 7 (2) Nr. 4 das 

Rücknahmesystem den angeschlossenen Rück-

nahmestellen unentgeltlich geeignete, den ge-

fahrgutrechtlichen  Anforderungen entspre-

chende Transportbehälter sowie gefahrgutrecht-

lich erforderliche Verpackungen bereitstellen 

muss, sodass Zweiradhändlern des Handwerks 

nunmehr auch etwaige Behälter und Verpackun-

gen zur Verfügung gestellt werden. 
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Zu § 14  

§ 14 BattG regelt die Verwertung und Beseitigung 

von identifizierbaren Altbatterien. Diese sind nach 

dem Stand der Technik zu behandeln und stoff-

lich zu verwerten. Unklar ist jedoch bisher, wel-

cher Behandlung nicht identifizierbare Altbatte-

rien unterzogen werden sollen. Dies sollte aus un-

serer Sicht dringend klargestellt werden. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme 

des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- 

und Informationstechnischen Handwerke 

(ZVEH). 

./. 


	Stellungnahme zum Referentenentwurfs für das Erste Gesetz zur Änderung des Batteriegesetzes 
	Allgemeine Anmerkungen 
	Zu den Regelungen im Einzelnen 
	Zu § 6 i. V. m. § 7 
	Zu § 7 (2) 
	Zu § 14 





