
European Battery Recycling Day organised by Eucobat 

 

Luxemburg : Klassenerster, kann es aber noch besser ! 
 
Ecobatterien, als Mitglied von Eucobat (Verband welcher die Produzentensysteme der 
verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vereint) nimmt diesen 9. September 
am European Battery Recycling Day teil und kommt auf die Erfolge der letzten Jahre, dank 
der engen Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Container Parks, zurück. Ein 
Schwerpunkt ist auch die Herausforderung die Sammel- und Recyclingquote der Abfällen 
von Batterien weiter zu erhöhen um sich so noch besser in der Kreislaufwirtschaft zu 
verankern und die zukünftige Verfügbarkeit der Rohstoffe an die Hersteller zu garantieren. 
 
Die Mission von Ecobatterien besteht darin die Verpflichtungen der Sammlung und 
Entsorgung von Abfällen von Batterien, zugunsten der Hersteller und Importeure, zu 
übernehmen so wie es das geänderte Gesetz vom 19 Dezember 2008, welche die 
europäische Richtlinie 2006/66/CE umsetzt, vorschreibt. Es sind 8.106.147 Batterien und 
Akkumulatoren die 2014 auf den luxemburgischen Markt gebracht wurden, was ungefähr 15 
Batterien pro Einwohner darstellt. 
 
Seit 2010 sammelt die Vereinigung ohne Gewinnzweck Ecobatterien einen Recyclingbeitrag 
für jede Batterien und Akkumulatoren die von seinen Mitgliedern auf den luxemburgischen 
Markt gesetzt werden. Dieser Beitrag, welcher seit dem 1. Januar 2015 auf 7 Cent mit MwSt 
heruntergesetzt wurde, dient zur Finanzierung der Rücknahme und Behandlung der Abfälle 
von Batterien und Akkumulatoren die über das Sammelnetz von Ecobatterien 
zurückgekommen sind. 
 
Der Verbraucher kann seine gebrauchten Batterien und Akkumulatoren gratis in Container 
Parks, während einer mobilen Sammlungen der Aktion SuperDrecksKëscht oder auch in den 
Geschäften abgeben. Er erhält außerdem die Sicherheit, dass seine Batterien und 
Akkumulatoren fachgerecht entsorgt und gesetzeskonform recycelt werden. 

 
Die Einführung der immer kleineren und immer stärkeren Batterien fordert die Akteure dazu 
auf einen konstanten Innovationsgeist zu zeigen, um die Sammelstrukturen den kommenden 
Sicherheitsstandards anzupassen. Deshalb hat Ecobatterien, in enger Zusammenarbeit mit 
den Verantwortlichen der kommunalen und interkommunalen Container Parks, neue 
Sortieranweisungen eingeführt, mit dem sie versuchen Hochenergieakkumulatoren von den 
gewöhnlichen Batterien zu trennen. Zudem wird den Recycling-Centern Sicherheits-
Container zur Verfügung gestellt um jeden Vorfall auszuschließen. 
 
2014 wurde eine Sammelquote von 67,66%, in Bezug auf die tragbaren Batterien die auf den 
Markt gesetzt wurden, erreicht, was weit über den legalen Anforderungen von Minimum 25% 
seit 2012 und 45% ab 2016 liegt, und so Luxemburg an den ersten Platz in Europa stellt. 
 
In derselben Zeit zeigt aber auch eine Studie dass noch 25 Tonnen von tragbaren Batterien 
im Restabfall wieder zu finden sind. Aus diesem Grund besteht Ecobatterien darauf die 
Verbraucher dazu zu erregen bei der Sortierung der Abfälle aufzupassen. 
 
Jede Batterie oder jedes Gerät, was eine Batterie enthält, mit dem Symbol der 
durchgestrichenen Mülltonne muss unter allen Umständen über eine selektive Sammelstelle 
und nicht über den Restabfall entsorgt werden. Nun aber ist dies nicht leicht da viele 
Batterien sich in Geräten verstecken wo man sie nicht erwartet, wie zum Beispiel in Token, 
Wunschkarten mit Musik, elektrische Zahnbürsten oder in einer Vielfalt von Stofftieren und 
Spielzeug. 


