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Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein 
„Erstes Gesetz zur Änderung des Batteriegesetzes“ 

 

BETROFFENHEIT DER E-HANDWERKE 

Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke 
(ZVEH) vertritt auf nationaler und europäischer Ebene die wirtschaftlichen und 
politischen Interessen von 50.717 Unternehmen aus den drei Handwerken 
Elektrotechnik, Informationstechnik und Elektromaschinenbau. Mit 500.643 
Beschäftigten, davon 43.250 Auszubildende, erwirtschaften die Unternehmen einen 
Jahresumsatz von rund 61,1 Milliarden Euro. 

Die Unternehmen der E-Handwerke sind durchweg handwerklich mittelständisch 
organisiert und betreiben ca. 8.000 Ladengeschäfte. Damit zählen diese zu den nach 
dem Batteriegesetz (BattG) Verpflichteten. 

In aller Regel sind die Unternehmen der E-Handwerke Vertreiber im Sinne des BattG und 
nehmen gesetzlich verpflichtet oder freiwillig Altbatterien von Endnutzern zurück. Dabei 
kann es sich um Geräte-Altbatterien und/ oder Industriebatterien (beispielsweise PV-
Speicher) handeln. 

Praxisbeispiele 

a) E-Handwerksbetrieb – Vertreiber von Geräte-Batterien mit Ladengeschäft 

E-Handwerksbetriebe, die in ihrem Ladengeschäft gewerbsmäßig Batterien an 
Endnutzer zum Kauf anbieten, sind Vertreiber gemäß § 2 Nr. 14 BattG und zählen 
letztlich zu den gesetzlichen Verpflichteten.  

 

b) E-Handwerksbetrieb – Vertreiber von Geräte-Batterien ohne Ladengeschäft 

E-Handwerksbetriebe, die über kein Ladengeschäft verfügen, aber Batterien oder 
Produkte mit eingebauten Batterien (zum Beispiel Rauchwarnmelder mit 
herausnehmbarer Batterie) verkaufen und beim Kunden einbauen, sind nur Vertreiber 
nach BattG, wenn diese über entsprechende Batterien in ihrem Sortiment verfügen und 
diese vertreiben (vgl. §§ 2 Nr. 14, 9 Abs. 1 BattG). Ist dies nicht der Fall, handelt es sich 
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nicht um einen Vertreiber nach BattG, sondern künftig um eine freiwillige Sammelstelle 
nach § 2 Nr. 15a BattG-Neu. 

 

c) E-Handwerksbetrieb – Vertreiber von Industriebatterien 

E-Handwerksbetriebe, die Industriebatterien (zum Beispiel PV-Speichersystem) ihren 
Kunden anbieten und bei diesen installieren, sind ebenfalls Vertreiber nach § 2 Nr. 14 
BattG und müssen die gesetzlichen Pflichten beachten. 

 

d) E-Handwerksbetriebe – Hersteller von Batterien 

E-Handwerksbetriebe können jedoch auch Hersteller von Batterien sein. Dies ist 
beispielsweise dann der Fall, wenn Batterien (beispielsweise. PV-Speicher) nach 
Deutschland importiert werden und damit letztlich erstmals in den gesetzlichen 
Anwendungsbereich des BattG eingebracht werden. Vertreibt ein E-Handwerksbetrieb 
jedoch Batterien von nicht ordnungsgemäß registrierten Herstellern, greift die 
sogenannte Herstellerfiktion. Der betroffene E-Handwerksbetrieb ist in diesem Fall kein 
Vertreiber, sondern Hersteller im Sinne des BattG und zur Beachtung der 
entsprechenden Pflichten verpflichtet.  

 

Grundsätzlich stehen wir vor der Herausforderung, die Kreislaufwirtschaft um ein 
Vielfaches zu intensivieren. Bezogen auf das BattG können Handwerksbetriebe beim 
Sammeln, Recyclen, Verwerten eine Schlüsselfunktion übernehmen. Hierzu müssen 
aber anreizende Mechanismen geschaffen und der Aufbau von Bürokratielasten 
vermieden werden. Denn nur so können die Kräfte der KMU-Wirtschaft genutzt werden 
und die E-Handwerksbetriebe einen wichtigen Beitrag für funktionierende 
Entsorgungssysteme leisten. 

Aus diesem Grund sehen wir es besonders kritisch, dass kein geeigneter Rahmen zur 
Wiedererrichtung eines nicht-gewinnorientierten Solidarsystems (vormals GRS-System) 
zur Entsorgung von Geräte-Altbatterien geschaffen wird und diese Altbatterien künftig 
vollständig den herstellereigenen Rücknahmesystemen überlassen werden sollen. Durch 
diese gravierende Veränderung ist zu befürchten, dass sich die Batterierücknahme 
insgesamt nachhaltig verschlechtern wird und dies die Erreichung der Sammelziele 
gefährdet. Denn es könnte zu einem flächendeckenden „Abwehrwettbewerb“ der 
Rücknahmesystem kommen. Hiervon wären insbesondere die gesetzlich zur 
Rücknahme von Geräte-Altbatterien verpflichteten Vertreiber betroffen. Damit diese ihrer 
gesetzlichen Pflicht nachkommen und einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der 
Sammelquoten leisten können, bedarf es zwingend funktionierender und verlässlicher 
Entsorgungssysteme mit fairen Lastenverteilungen zwischen den Systemen und 
Absicherungen für den Fall, dass ein Rücknahmesystem ausfällt. Daher regen wir 
dringend an, das bisherige gesetzliche Konzept eines geordneten Nebeneinanders 
zwischen nicht-gewinnorientierten Solidarsystemen und gewinnorientierten 
herstellereignen Rücknahmesystem nicht aufzugeben. Vielmehr sollte der Gesetzgeber 
daran arbeiten, den hierzu dringend benötigten rechtlichen Rahmen zu schaffen. Einige 
Ansätze enthält der Arbeitsentwurf zu diesem Referentenentwurf. Bedauerlicherweise 
wurden diese, wie beispielsweise die Garantieregelung (§§ 7 Abs. 5 und 6 BattG-
Arbeitsentwurf) ersatzlos gestrichen. 
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Nachstehend folgen die ZVEH-Anmerkungen zum vorliegenden Referentenentwurf (kurz 
BattG-Neu genannt). 

ANMERKUNGEN IM EINZELNEN 

 

§ 4 BattG – Neu „Registrierung der Hersteller“ 

 

Nach § 4 BattG besteht derzeit für Hersteller lediglich eine sogenannte Anzeigepflicht gegenüber 
dem zuständigen Umweltbundesamtes (UBA). Die Umstellung zu einem Registrierungsverfahren 
erzeugt nach unserer Meinung lediglich erheblichen Verwaltungsaufwand und Kosten für die 
betroffenen Hersteller. Insbesondere kleine und mittelständische Hersteller werden die 
Registrierungskosten besonders belasten. Denn diese verfügen nicht über die wirtschaftlichen 
Ressourcen wie beispielsweise Hersteller mit Konzernstrukturen. Auch eine positive Auswirkung 
im Hinblick auf die Verbesserung der Batterierücknahme ist nicht zu erwarten. Daher fordern wir, 
keine Registrierungspflicht einzufügen, sondern an der Anzeigepflicht festzuhalten. Zumindest 
sollte für kleine mittelständische Hersteller, nach der europäischen KMU-Definition (vgl. EU-
Empfehlung 2003/361), die kostenfreie Anzeigepflicht erhalten bleiben. 

 

§ 7 BattG-Neu „Rücknahmesystem für Geräte-Altbatterien“ 

 

Grundsätzlich sehen wir die Abkehr von dem bisherigen gesetzlichen Konzept eines geordneten 
Nebeneinander zwischen nicht-gewinnorientierten Solidarsystemen und gewinnorientierten 
herstellereignen Rücknahmesystemen besonders kritisch. Denn verlässlich funktionierende 
Entsorgungssysteme sind unabdingbar für die Kreislaufwirtschaft. 

 

Absatz 2 Nr. 3 BattG-Neu lautet wie folgt:  

„(…) die von den angeschlossenen Rücknahmestellen bereitgestellten Geräte-
Altbatterien, unabhängig von ihrer Beschaffenheit, Art, Marke oder Herkunft innerhalb 
von 14 Tagen unentgeltlich abholt und einer Verwertung nach § 14 zuführt, sobald die 
jeweils angeschlossene Rücknahmestelle eine Abholmenge von höchstens 90 
Kilogramm erreicht und gemeldet hat, sofern keine geringere Abholmenge vereinbart ist; 
bei der Festlegung von Abholmengen zwischen dem Rücknahmesystem und der 
angeschlossenen Rücknahmestelle sind auch die Lagerkapazität der Rücknahmestelle 
und die Gefährlichkeit der Lagerung der Geräte-Altbatterien zu berücksichtigen, sowie 
(…)“ 

 

Hier bedarf es insbesondere für KMU einer verlässlichen Ausnahmeregelung. Ziel muss 
es sein, die Anforderungen für diejenigen KMU, die als Vertreiber oder freiwillige 
Sammelstelle im Sinne dieses Gesetzes auftreten, so zu gestalten, dass eine verlässliche 
Abholung von Geräte-Altbatterien sichergestellt wird. Nur so kann für Endnutzer auch 
künftig ein flächendeckendes Sammelnetz für Geräte-Altbatterien geschaffen werden, 
das zur funktionierenden Kreislaufwirtschaft beiträgt. 

Für kleine und mittelständische angeschlossene Rücknahmestellen ist der obige 
Regelungsvorschlag zu weitgehend. Im Durchschnitt beschäftigt ein  
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E-Handwerksbetrieb weniger als zehn Mitarbeiter. Daher regen wir an, dass der 
Gesetzgeber für kleine und mittelständische Rücknahmestellen (maximal 50 
Beschäftigte) die derzeitige Abholmenge von höchstens 90 Kilogramm explizit regelt und 
auf höchstens zehn Kilogramm reduziert. Auch der Zeitraum für die unentgeltliche 
Abholung von derzeit 14 Tagen sollte für kleine und mittelständische Rücknahmestellen 
auf sieben Tage reduziert werden. 

 

§ 15 Abs. 3 Satz 2 BattG-Neu „Erfolgskontrolle“ 

 

§ 8 BattG regelt die Rücknahme von Fahrzeug- und Industriebatterien (zum Beispiel PV-
Speicher). Um insbesondere für kleine mittelständische Vertreiber eine praxistaugliche 
Entsorgungsmöglichkeit zu schaffen, wurden Branchenlösungen entwickelt. Diese 
haben sich in den letzten Jahren bewährt und tragen zur funktionierenden Entsorgung 
von Altbatterien bei. Damit diese Branchenlösung auch künftig einen wirkungsvollen 
Beitrag leisten können und die Rechtssicherheit für kleine mittelständische Vertreiber 
erhalten bleibt, wird die Verschärfung von § 15 Abs. 3 Satz 2 abgelehnt. Die Neuerung, 
dass auf Verlangen des Umweltbundesamtes (UBA) eine durch einen unabhängigen 
Sachverständigen geprüfte Dokumentation zur Erfolgskontrolle durch den Vertreiber 
vorzulegen ist, erzeugt erheblichen bürokratischen Aufwand und große wirtschaftliche 
Belastungen. Insbesondere KMU, die als Vertreiber von § 15 Abs. 3 BattG-Neu erfasst 
sind, werden übermäßig belasten. Denn grundsätzlich verfügen KMU, die Vertreiber im 
Sinne des BattG sind, in aller Regel nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel und 
personellen Ressourcen. Aus diesem Grund sollten Branchenlösung nicht zusätzlich 
erschwert, sondern gefördert werden.  

 

§§ 20, 21 BattG-Neu „Aufgaben der zuständigen Behörde und Ermächtigung zu Beleihung“ 

 

Dem Referentenentwurf ist zu entnehmen, dass auch künftig das UBA die zuständige 
Behörde für einen effektiven und einheitlichen Gesetzesvollzug sein soll. Diese Behörde 
soll jedoch die Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (stiftung ear) mit einigen Aufgaben 
(zum Beispiel „Hersteller-Registrierung“) beleihen können. Der ZVEH begrüßt dies, denn 
somit wird eine zentrale Registrierungsplattform für Hersteller von Elektrogeräten und 
Batterien geschaffen, die für Vertreiber als zentrales Prüfinstrument dienen kann. Dies 
ist besonders wichtig, denn beide Gesetze beinhalten eine Herstellerfiktion für Vertreiber. 

Aus ZVEH-Sicht sollte die Internetplattform der stiftung ear als Informationsplattform 
verstanden werden und neben dem Herstellerregister letztlich pro Adressaten des BattG 
(Hersteller, Rücknahmesysteme, Vertreiber, freiwillige Sammelstellen, Endnutzer etc.) 
über deren Rechte und Pflichten veranschaulichend informieren. Nur wenn alle 
gesetzlich Verpflichteten praxistauglich über ihre Rechte und Pflichten informiert werden 
und Auslegungsschwierigkeiten – anhand von Beispielen – reduziert werden, kann ein 
funktionierendes System im Sinne der Kreislaufwirtschaft geschaffen werden. 
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Stand: 19.02.2020 

 

ZVEH Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke 
Lilienthalallee 4 
60487 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 / 247747-0 
Telefax: 069 / 24774719 
E-Mail: zveh@zveh.de 
Internet: www.zveh.de 

mailto:zveh@zveh.de
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