
Branchenlösung beim Batterie-Recycling angestrebt

Aktuelle Gebührenbefreiung endet
Industrie- und Fahrzeugbatterien müssen in der Schweiz umweltgerecht entsorgt werden. Dieses Recycling  
wird seit 2011 über eine Gebührenpflicht finanziert, von der man sich befreien lassen konnte. Nur: Die aktuelle  
Gebührenbefreiung läuft für die Autobranche Ende 2021 aus. Jürg A. Stettler

Der Elektroanteil bei Neufahrzeugen steigt 

in der Schweiz kontinuierlich. Damit nimmt 

auch die Anzahl der Batterien zu, die eines 

Tages fachgerecht entsorgt werden müssen. 

Doch genau wie bei allem in der Elektromo-

bilität geschieht dies zum Glück für den Ga-

ragisten nicht von heute auf morgen.

Letztes Jahr konnte durch Batterierecycling 

europaweit etwa 8000 Tonnen Material zu-

rückgewonnen werden. Dies sind vor al-

lem Aluminium und Kupfer aus den Batte-

riepacks sowie Nickel, Kobalt und Lithium 

aus den Bat ter ieze l len.  2040 könnten 

720 000 Tonnen Material im Wert von etwa 

5,26 Milliarden Franken zurückgewonnen 

werden – die neunzigfache Menge! Der Lei-

ter der elektrischen ID-Baureihe von Volks-

wagen, Andreas Krüger, erläutert: «Wir ha-

ben aktuell sogar noch zu wenige Batterien 

zum Recyclen, höchstens einige von Vorse-

rienfahrzeugen oder solchen, die für Crash-

tests genutzt wurden.» Die Batterien seien 

normalerweise mindestens acht Jahre in den 

Fahrzeugen im Einsatz, bevor sie als Spei-

cherbatterie in sogenannten «Second Life»-

Projekten für weitere rund acht Jahre zum 

Einsatz kommen. Erst danach werde das 

eigentliche Recycling der Batterien notwen-

dig. Trotzdem hat VW eine Pilotanlage auf-

gebaut, um erste Erfahrungen zu sammeln.

Viele Hersteller haben ebenfalls Lösun-

gen zur Hand, wie die wertvollen Ressour-

cen nach dem E-Autoleben weiter genutzt 

werden können. Honda Motor Europe hat 

letztes Jahr seine Batterie-Recycling-Partner-

schaft mit Snam (Société Nouvelle d'Affi-

nage des Métaux) ausgebaut, um die nach-

haltige Verwertbarkeit seiner Altbatterien zu 

verbessern. Snam sammelt die Batterien aus 

der wachsenden Anzahl der Hybrid- und 

Elektro-Hondas europaweit ein. Und die Re-

nault-Gruppe, die mit dem Zoe bereits seit 

Jahren ein E-Modell auf den Strassen hat, 

kooperiert beim Batterie-Recycling mit dem 

Entsorgungs- und Recyclingspezialisten Veo-

lia und dem Chemiekonzern Solvay.

Batterien, darunter Industrie- und Fahrzeug-

batterien, müssen auch in der Schweiz um-

weltgerecht entsorgt werden. Seit 2011 

existiert zur Finanzierung dieser Entsor-

gung eine Gebührenpflicht. Hersteller und 

Importeure von Batterien – auch von Li-

thium-Ionen-Batterien für Elektroautos – 

können sich unter bestimmen Vorausset-

zungen von dieser Gebührenpflicht befreien 

lassen. Die rechtliche Grundlage dafür lie-

fert die Chemikalien-Risikoreduktions-

Verordnung (Anhang 2.15, Ziffer 6.1). Die 

aktuelle Gebührenbefreiung läuft jedoch 

Ende 2021 aus. Daher musste die Schweizer 

Autobranche der Inobat, die im Auftrag des 

Bundesamts für Umwelt (Bafu) die vorge-

zogene Entsorgungsgebühr erhebt und ver-

waltet, eine Lösung fürs Batterie-Recycling 

präsentieren. «Wir haben unseren Antrag 

auf eine Branchenlösung fürs Batterie-Recy-

cling fristgerecht eingereicht und warten 

nun gespannt, was Inobat dazu sagt», er-

klärt Christoph Wolnik von Auto-Schweiz. 

«Details können wir leider erst nach der Be-

gutachtung unseres Konzepts mit den Ga-

ragisten teilen; eventuell sind noch Anpas-

sungen nötig.» Auch vom Bafu gibt es zum 

laufenden Verfahren keine Auskünfte. Wel-

che und ob ab 2022 Änderungen für Gara-

gisten oder gar den Elektro-Autokäufer an-

stehen, ist daher noch offen. Auto-Schweiz 

ist aber zuversichtlich, dass man Inobat eine 

für alle Beteiligten gute Lösung präsentiert 

hat und somit auch künftig von der Gebüh-

renbefreiung profitieren kann. <

Auch wenn VW erst in einigen Jahren mit grösseren Rücklaufmengen von Batterien seiner E-Fahrzeuge rechnet, baut 
man bereits eine Pilotanlage fürs Batterie-Recycling auf. Foto: VW
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