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Stellungnahme zum Entwurf der „AWG-Novelle Batterien“  
und zum Entwurf der „Batterien-VO“ 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übermittlung des Entwurfs einer AWG-Novelle Batterien und des Ent-
wurfs einer Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über die Abfallvermeidung, Sammlung und Behandlung von Batterien und 
Akkumulatoren (Batterie-VO). 
 
EVA nimmt zum Entwurf der genannten Unterlagen binnen offener Frist wie folgt Stellung: 
 
 
AWG-Novelle Batterien 
 
Keine Anmerkungen. 
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Batterien-VO 
 
Ad § 11 (2) Z 2 Abholbedarf Gerätebatterien und -akkumulatoren 
Gemäß dem vorliegenden Entwurf können die Sammelstellen einen Abholbedarf auch dann 
bekannt geben, wenn die in Anhang 3 genannte Mengenschwelle innerhalb von sechs Mo-
naten nicht erreicht wurde. 
 
Aus Sicht von EVA wird diese Regelung dazu führen, dass ein hoher Anteil von Abholungen 
unter der Mengenschwelle erfolgen wird. Wir möchten das an Hand eines einfachen Re-
chenbeispiels erläutern: 
 
Derzeit werden in Österreich über die kommunalen Sammelstellen weniger als 800 t Geräte-
batterien oder -akkumulatoren zurückgenommen. Setzt man voraus, dass in den 30 größe-
ren Städten (mit mehr als der Hälfte der Einwohner) etwa 45 % und in den restlichen mehr 
als 1.800 Gemeinden rund 55 % dieser Gerätebatterien oder –akkumulatoren erfasst wer-
den, dann wird sehr schnell klar, dass in den mehr als über 1.800 Gemeinden im Jahr, 
durchschnittlich deutlich weniger Batterien als die genannte Mindestabholmenge (300 kg) 
anfallen, und bei einem nicht unerheblichen Anteil der Sammelstellen auch der errechnete 
Durchschnittswert für eine Abholung noch deutlich unterschritten werden wird.  
 
Im Falle einer zweimaligen Abholung pro Jahr, würden somit ausgesprochen unwirtschaftli-
che und ökologisch bedenkliche Anreize für die Batterienentsorgung geschaffen werden.  
 

  Einwohner Gemeinden 1) 
Hochrechnung Sammelmengen bei 

Gemeinden 2) 
      [ % ] [ t ] [ kg/Gemeinde ] 

Größere 
Städte 4.000.000 30 45% 360 12.000 
Sonstige  4.000.000 1.835 55% 440 240 

    1.865   800   
1) Mit Stand Juli 2007 waren insgesamt 1.865 kommunale Sammelstellen für EAG registriert 
2) 2006 wurden von den Gemeinden in Österreich weniger als 800 t Gerätebatterien erfasst 
 
 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Erfahrungen aus der Sammlung von Elektroaltge-
räten zu verweisen. Ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Abholaufträge wird für deut-
lich niedrigere Mengen als den in der VO angeführten Mengenschwellen ausgeführt.  
 
Die Verfasserin tritt daher nachdrücklich dafür ein, dass im Fall, dass die Mengen-
schwellen gemäß Anhang 3 nicht erreicht werden, die Sammelstellen lediglich einmal 
im Jahr Anspruch auf Abholung bekannt geben können.  
 
 
 
 
Ad § 14 (2) Z 2 Abholbedarf Fahrzeugbatterien und -akkumulatoren 
Die Verfasserin verweist auf die zu § 11 angeführten Argumente. Tatsächliche Erfassungs-
mengen von Fahrzeugbatterien und –akkumulatoren liegen der Verfasserin derzeit allerdings 
nicht vor.   
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Ad § 17 (3) Z 1 Einhebung der Mittel, sachliche Rechtfertigung 
Analog zum Wortlaut in der VerpackVO und der EAG VO wird nunmehr auch bei den Batte-
rien eine Ausgangslage geschaffen, dass die Tarife von Systemen nicht unbedingt auf Pack-
stoffe bzw. Sammel- und Behandlungskategorien bezogen sein müssen, sondern auch „Bat-
teriegruppen-Tarifkategorien“ gebildet werden können. 
Diese Voraussetzung wird von der Verfasserin begrüßt; weder dem AWG noch den zugrun-
de liegenden Europäischen Richtlinien sind gegenläufige Vorgaben zu entnehmen. Proble-
matisch erscheint jedoch die vorgesehene Einschränkung, dass solche „Batteriegruppen-
Tarifkategorien“ nur bei sachlicher Rechtfertigung gebildet werden können. Abgesehen da-
von, dass die Voraussetzungen für eine sachliche Rechtfertigung nicht genannt bzw. die 
Parameter nicht definiert sind, ist eine solche Formulierung in einem im Wettbewerb stehen-
den Systemmarkt, wie er -analog zum EAG-Bereich- zu erwarten ist, nicht erforderlich. Das 
Vorhandensein von mehreren Systemen führt nämlich dazu, dass Wettbewerb zu Gunsten 
der verpflichteten Wirtschaft funktioniert und sich somit auch die jeweilgen Tarife und die 
Sammel- oder Behandlungskategorie bzw. die „Batteriegruppen-Tarifkategorie“ zu Gunsten 
der Wirtschaft entwickeln. Darüber hinaus haben die verpflichteten Unternehmen aus mehre-
ren Systemen, den für sie am besten geeigneten Systemanbieter auszuwählen und können 
dabei sogar für einzelne Sammel- und Behandlungskategorien an unterschiedlichen Syste-
men teilnehmen. 
 
 
Die Verfasserin tritt daher nachdrücklich dafür ein, dass auf die Einschränkung auf die 
sachliche Rechtfertigung verzichtet wird. 
 
 
 
 
Ad § 17 Abs. (5),  5 % bzw. 8 % Massenanteil 
Um eine gewisse Bestandsicherheit eines Systems und den Verwaltungsaufwand in über-
schaubaren Grenzen zu halten, sollen gemäß dem vorliegenden Entwurf die Systeme jähr-
lich bis 10. April des Folgejahres nachweisen, dass im jeweiligen Jahr ein Massenanteil von 
zumindest 5 % einer Sammel- und Behandlungskategorie (bzw. in Summe 8 % über alle 
Sammel- und Behandlungskategorien dieser Verordnung) auch tatsächlich erreicht worden 
ist. Erstmals ist dieser Nachweis für das Kalenderjahr 2009 zu erbringen.  
 
Seitens der Verfasserin wird darauf verwiesen, dass diese Verordnung mit 26. September 
2008 in Kraft treten soll und für die Erreichung eines „eingeschwungenen Zustands“ lediglich 
rund 15 Monate zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund, dass der überwiegende Markt-
anteil der in Österreich in Verkehr gesetzten Gerätebatterien durch einige wenige Hersteller 
dominiert wird, dass es Hinweise darauf gibt, dass das jetzt agierende UFB eine einheitliche 
Empfehlung für ein System abzugeben beabsichtigt, und damit gelebter Wettbewerb mit Sys-
temstart nicht zu erwarten ist, führt die vorgesehene Zugangsbeschränkung zu einer für die 
Wirtschaft insgesamt sehr nachteiligen Situation.  
 
Der Aufbau eines Sammel- und Verwertungssystems ist ohnedies nur mit einem enormen 
Aufwand zu erreichen. Im Verpackungsbereich hat der Grund dieses Aufwands in nunmehr 
bald 15 Jahren nur zur Bildung einer handvoll von Systemen geführt. Im EAG Bereich ist 
trotz jahrelanger Vorbereitungszeit ein sehr ähnliches Ergebnis zu sehn. Der im „Vorblatt“ 
angeführte Grund, den „Verwaltungsaufwand in überschaubaren Grenzen zu halten“ ent-
spricht nicht den langjährigen Erfahrungen.  
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Zudem ist darauf hinzuweisen, dass im Interesse der Wirtschaft auf jeden Fall die Möglich-
keit bestehen soll, beim jeweiligen EAG-System neben den Elektrogeräten auch die Batte-
rien entpflichten zu können, und zwar unabhängig von willkürlich festgelegten Marktanteilen. 
Es ist im Interesse der verpflichteten Unternehmen, eine Zusammenarbeit mit einem 
Dienstleister einzugehen, die insbesondere von einer langfristigen und umfassenden Zu-
sammenarbeit geprägt ist, d.h., das bestehende EAG-System sollte generell auch in die La-
ge versetzt werden, die neu e Systemleistung der Organisation der Sammlung und Behand-
lung der Batterien anzubieten. In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass 
die theoretisch mögliche Teilnahme für verschiedene Sammel- und Behandlungskategorien 
bei den EAG auch nicht dazu geführt hat, dass die Unternehmen diese Aufteilung in der Pra-
xis durchführen. Genauso wird es sich bei den Batterien verhalten, die verpflichteten Unter-
nehmen möchten Sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und die Verpflichtungen aus der 
Verordnung nach Möglichkeit auf einen Partner übertragen.  
 
Sofern ein System die vorgesehen Mindestmassenanteile nicht erreicht, und der Genehmi-
gungsbescheid eingeschränkt bzw. entzogen werden würde, hätte dieser Umstand auch 
einen deutlich negativen Einfluss auf andere Geschäftsbereiche des Systems.  
 
 
Die Verfasserin tritt daher nachdrücklich dafür ein, dass der Nachweis bzgl. eines zu 
erreichenden Massenanteils zur Gänze gestrichen wird. Zudem ist ohnedies zu erwar-
ten, dass lediglich die EAG-Systeme, die bereits einer Zugangsbeschränkung unter-
liegen,  eine Ausweitung der Systemtätigkeit auf die Batterien ausweiten.   
 
 
 
 
Ad Anhang 4, Punkt 5 Jahresausgleich  
In Anhang 4 werden in Anlehnung an die EAG-VO die Regeln für die Koordinierungsstelle 
festgelegt. Um Schwankungen zwischen den Abholmengen auszugleichen und daraus resul-
tierende mögliche ungleiche Rahmenbedingungen der Verpflichtungen der Sammel- und 
Verwertungssysteme zu vermeiden, ist ein Jahresausgleich vorgesehen. Erstmals ist die 
Jahresausgleichsrechnung für das Jahr 2009 durchzuführen, dabei soll eine Berücksichti-
gung von Sammelleistungen nur bis zu einer Übererfüllung von 10 % der Masse, bezogen 
auf den Verpflichtungsanteil erfolgen.  
 
Der Im Entwurf der Batterien-VO angegebene Wert für den Massenausgleich ist aus Erfah-
rung der Verfasserin unabhängig von der Erreichung eines „eingeschwungenen Zustands“ 
deutlich zu hoch angesetzt. Systeme, die im Laufe des Kalenderjahres sinkende Marktanteile 
verzeichnen, können auch bei einer exakten Erfüllung ihrer Sammelverpflichtung gemäß 
jeweils gültigem und veröffentlichtem Massenanteil während des Jahres mehr als 10 % ü-
bererfüllen. Grund dafür ist, dass für die laufende Sammelverpflichtung der zwei Quartale 
zurückliegende Marktanteil herangezogen wird. Wir möchten das an Hand eines einfachen 
Rechenbeispiels erläutern: 
 
Der Marktanteil des 3. und 4. Quartals 2007 beträgt beispielsweise 20 %, der Marktanteil im 
Jahr 2008 beträgt 10 %. Das System ist daher im 1. und 2. Quartal 2008 für die Erfassung 
von 20 % und im 3. und 4. Quartal für 10 % der Sammelleistungen zuständig, insgesamt 
daher für 15 % der Gesamtjahresleistung. Der tatsächliche Marktanteil liegt wie oben ange-
führt allerdings nur bei 10 %. Das System hätte seine Sammelverpflichtungen daher um 50 
% übererfüllt und könnte sich allerdings völlig unverschuldet die über den 10 % liegenden 
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Erfassungsmengen nicht anrechnen. insbesondere bei geringeren Markanteilen können Ver-
schiebungen des Markanteils in ähnlichen Größenordnungen durchaus realistisch sein.  
 
Die Verfasserin vertritt daher nachdrücklich die Meinung, dass der vorgeschlagene 
Prozentsatz für den Jahresausgleich deutlich erhöht und für den Zeitraum von 2009 
bis 2011 auf 40 % festgelegt wird.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH 
 
 

    
Mag. Franz Sauseng       DI Wilhelm Kleer 
Geschäftsführer       Prokurist 
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