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Die Umsetzung der EU-Batterierichtlinie – gute Vorsätze und jetzt? 
 

 
 

Im September 2006 wurde die neue EU-Batterierichtlinie im EU-Amtsblatt 
verkündet. Zwar sollte die lokale Umsetzung der EU-Batterierichtlinie bis Ende 
September 2008 erfolgen, doch nur sieben Staaten haben diese Frist 
eingehalten. Auch in Deutschland hat sich die Verabschiedung des Gesetzes 
beträchtlich verzögert, so dass vor 2009 wohl mit keiner Neuregelung zu 
rechnen ist. Klar ist jedoch, dass auf kurz oder lang das neue Gesetz, das die 
Europa-rechtlichen Vorgaben wie Rücknahmequoten, Produktverbote und 
Kennzeichnungspflichten umsetzen soll, die bestehende deutsche 
Batterieverordnung ablösen wird.  
 
 
Erklärte Ziele der EU-Batterierichtlinie sind es Batterien schadstoffärmer zu machen, 
die allgemeine Verwertbarkeit zu verbessern sowie verbindliche Rücknahmequoten 
zu erreichen. Ein nötiger Schritt, denn allein in Deutschland kommen jährlich weit 
über eine Milliarde Batterien und Akkumulatoren auf den Markt. Diese enthalten rund 
4700 Tonnen Zink, 1500 Tonnen Nickel, 700 Tonnen Cadmium, 7 Tonnen Silber 
sowie 3 Tonnen Quecksilber. Cadmium und Quecksilber zählen zu den giftigsten 
aller Schwermetalle.  
 
Die Situation in Deutschland 

Schon die bestehende Batterieverordnung (BattV; verschärfte Fassung von 2001) 
enthält strikte Vorgaben zur Entsorgung und dem Recycling von ausgedienten Akkus 
und Batterien. Diese müssen über vorhandene Sammelstellen in Verkaufsstellen und 
Kommunen entsorgt werden. Darüber hinaus haben führende Batteriehersteller wie 
Duracell sowie der Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie das 
gemeinsame Rücknahmesystem, die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem 
Batterien (GRS Batterien), entsprechend der BattV-Verpflichtung gegründet. Ziel der 
Stiftung ist es, die Rückgabemenge von gebrauchten Gerätebatterien und Akkus 
weiter zu steigern sowie neue Techniken zur Sortierung und Verwertung zu finden 
und bestehende Verfahren zu optimieren. 2007 nahm die Stiftung fast 14000 Tonnen 
gebrauchte Gerätebatterien und Akkus zurück und steigerte den Verwertungsanteil 
auf über 90%.  
 
Die Zukunft – EU-weite Rücknahmequoten und Stoffverbote 

Der bestehende Entwurf des Bundesumweltministeriums „Gesetz über das in 
Verkehr bringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von 
Batterien und Akkumulatoren“ spiegelt lokal angepasst die Vorgaben der EU-
Batterierichtlinie wider und wartet momentan auf Verabschiedung. Die wichtigsten 
Punkte der neuen europäischen Vorgabe werden im Folgenden aufgeführt: 
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 Rücknahmequote: Zukünftig müssen in ganz Europa Altbatterien gesondert 
gesammelt und verwertet werden. Die Sammelquote für Gerätebatterien soll 
vier Jahre nach der Umsetzung in deutsches Recht 35% und nach acht 
Jahren mindestens 45% des durchschnittlichen Absatzes der letzten drei 
Jahre betragen.  

 

 Stoffverbot:  In Gerätebatterien dürfen in Zukunft maximal 20 ppm (parts per 
million, Teile pro Million) Cadmium enthalten sein; ausgenommen sind davon 
zunächst Notleuchten, Alarmsysteme und medizinische Geräte sowie 
schnurlose Werkzeuge. Der Grenzwert für Quecksilber (5 ppm für Alkali-
Mangan-Batterien und 2% für Knopfzellen) wird sich nicht ändern.  

 

 Kennzeichnungspflicht und Kapazitätsangaben: Alle Batterien sind mit dem 
Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zu kennzeichnen. Bei 
Überschreitung definierter Schwermetallgehalte sind sie zusätzlich mit dem 
entsprechenden chemischen Symbol (Hg, Cd oder Pb) zu versehen. Ebenfalls 
sind Kapazitätsangaben zu machen. In welcher Form die Kapazitäten 
berechnet werden, soll bis März 2009 festgelegt werden.  

 

 Registrierungspflicht: Für Batteriehersteller und -importeure wird es eine 
Registrierungspflicht geben. Dafür wird eine gemeinsame Stelle eingerichtet. 

 

 Verwertungsquote und –effizienzen: Alle identifizierten Batterien müssen 
verwertet werden. Die Mindest-Verwertungseffizienzen müssen für NiCd-
Batterien 75% und für Blei-Batterien 65% betragen, für alle anderen Batterien 
50%. 

 
Problem Kapazitätsangabe 
Die europäische Richtlinie fordert, dass auf allen Geräte- und Fahrzeugbatterien die 
Kapazität in sichtbarer und gut lesbarer Form angegeben wird. Das Problem ist 
jedoch, dass die effektiv gelieferte Kapazität einer Batterie stark abhängig von der 
Stromentnahme bzw. Belastung, der Arbeitstemperatur, der Spannung sowie der 
Gebrauchsdauer eines Gerätes ist. Auch muss die Leistungsfähigkeit eines jeden 
Batterietyps entsprechend der elektrischen Anforderungen der Anwendung 
gemessen werden. Dabei kann die Leitungsfähigkeit von fest eingebauten Batterien 
und Fahrzeugbatterien in unterschiedlichen Maßeinheiten gemessen und angegeben 
werden, da sie speziell an einen bestimmten Gerätetyp gebunden sind. Eine 
einheitliche Kapazitätskennzeichnung für Batterien ist deswegen schwierig und 
Batteriehersteller und die EU müssen eng zusammen arbeiten, um ein einfach 
umsetzbares Regelwerk zu entwerfen, das Verbrauchern aussagekräftige 
Informationen zur Verfügung stellt.  
 
Fazit 

Die neue EU-Richtlinie ist ein Schritt in die richtige Richtung, um durch europaweit 
einheitliche Gesetzesvorgaben die Schwermetall- und Umweltbelastung durch 
Batterien und Akkumulatoren zu kontrollieren und zu vermeiden. Neben einem 
gemeinschaftlichen Handeln von Herstellern, Handel und Verbraucher erfordert die 
Umsetzung vor allem eine zügige rechtliche Bearbeitung auf nationaler Ebene, so 
dass alle Parteien langfristig zur Schonung wertvoller Ressourcen und der Umwelt 
beitragen können. Auch müssen einige Punkte, wie die Kapazitätsangabe, noch im 



Detail auf die Anforderungen der Industrie angepasst werden. Im Großen und 
Ganzen bietet die Verordnung jedoch eine reelle Chance, den Batterieschrott von 
jährlich 800000 Tonnen Autobatterien, 190000 Tonnen Industriebatterien und -
akkumulatoren sowie 160000 Tonnen Batterien und Akkus speziell für 
Endverbraucher signifikant zu reduzieren. 
 

 

Nachhaltigkeitsstrategien in der Batterieherstellung 
Eine gezielte, auf fundierten Analysen beruhende Nachhaltigkeitsstrategie sorgt für 
eine umwelt- und ressourcenschonende Entwicklung, Produktion und Distribution 
von Batterien und Akkumulatoren.  
Um dies zu gewährleisten hat Duracell in Zusammenarbeit mit dem Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ein Life Cycle Assessment seiner Produkte 
durchgeführt. Das Life Cycle Assessment, auch Ökobilanz genannt, analysiert 
systematisch die Umweltbelastungen von Produkten während der Produktion, der 
Nutzungsphase und der Entsorgung sowie in sämtlichen damit verbundenen 
Prozessen. Aus den Ergebnissen hat Duracell jeweils für Batterien und Akkus 
gezielte Maßnahmenkataloge sowie eine übergreifende Nachhaltigkeitsstrategie 
entwickelt.  
Da bei Batterien in der Produktionsphase die Umweltbelastung am stärksten ist, setzt 
Duracell hier frühzeitig in der Rohstoffverarbeitung an, optimiert Herstellungs- und 
Logistikprozesse und reduziert die Verpackung. Bei Akkus hat die eigentliche 
Nutzung noch die stärksten Nachwirkungen. Deswegen verbessert das Unternehmen 
hier gezielt die Energieeffizienz der Akkus sowie der dazugehörenden Ladegeräte.  
Zusätzlich hat das Unternehmen eine Sustainability Charter erstellt, die eine 
nachhaltige Produkt- und Unternehmensstrategie definiert. Diese setzt mit 
dedizierten Maßnahmen produktübergreifend in fünf Bereichen – 
Produktentwicklung, Herstellung und Produktion, Verpackungsmaterialien, Einsatz 
sowie Entsorgung und Recycling – an. 
Duracells Nachhaltigkeitsstrategie ist eng verbunden mit der des Mutterhauses 
Procter & Gamble. Gemeinsames Ziel ist es, in der Dekade 2002 bis 2012 den 
Verbrauch an Wasser und Energie sowie die Emission von klimarelevanten Gasen 
und Abfall um jeweils 40 Prozent pro produzierter Einheit zu verringern. Zusätzlich 
sollen in dieser Dekade 20 Milliarden Dollar mit Nachhaltigkeitsinnovationen 
erwirtschaftet werden. Der Fokus liegt hier auf Produkten, die einen kleineren 
ökologischen Fußabdruck hinterlassen als die heutigen Produkte. Produkte, die 
diese Vorgaben erfüllen, werden als „Sustainable Innovation Product“ für den 
Verbraucher klar erkennbar gekennzeichnet. Auch die vorgeladene, sofort 
einsatzbereiten Nickel-Metall-Hydrid-(NiMH)-Akkus, Duracell AktiveCharge, sind so 
ein nachhaltiges, zukunftsfreundliches Produkt. 

 
 
 

AUTOR  
Markus Schubert 
Sales Director DACH Duracell Professional, Procter&Gamble GmbH 
Tel. +49 6196 / 89-5032, Fax +49 6196 / 892-5032, E-Mail: schubert.m.3@pg.com 
 
 


