Bringt das Radfahren in Schwung
Informationsblatt Umsetzung

Elektrofahrräder

GESETZGEBUNG

Hintergrund
Batterie und Motor an einem Elektrorad haben eine Anzahl von Risiken zur Folge, die es bei
konventionellen Fahrrädern nicht gibt. Elektroräder unterliegen daher einer Reihe europaweit
vereinheitlichter Regeln und Vorschriften. All diejenigen, die vorhaben, Elektroräder zu
vertreiben, verkaufen, verleihen, verleasen, bewerben, verfügbar zu machen, ... müssen diese
Gesetzgebung kennen und sie beachten. Dieses Informationsblatt richtet sich an alle
Interessierten und möchte ihnen die maßgeblichen Informationen zur Verfügung stellen.

Re g e l n u n d Vo r s c h r i f t e n
Fahrzeugkategorisierung und damit verbundene Gesetzgebung
Elektrofahrrad und/oder Elektroleichtfahrzeug (LEV - Light Electric Vehicle, kann bis zu 400 kg wiegen) ist
ein Begriff, der verschiedene Fahrzeugkonzepte mit elektrischen Hilfsantrieb umfasst:
1) Fahrräder mit Hilfsantrieb, die nicht allein über einen Motor angetrieben werden können. Erst wenn der
der Radfahrer in die Pedale tritt, unterstützt der Motor. Solche Fahrzeuge werden allgemein Pedelec
genannt.
2) Fahrräder mit Hilfsantrieb, die auch ausschließlich mit dem Motor angetrieben werden können. Der
Radfahrer muss nicht notwendigerweise in die Pedale treten. Solche Fahrzeuge werden allgemein EBike genannt.
Pedelecs und E-Bikes sind nicht immer Zweiräder. Es gibt auch Fahrzeuge mit 3 Rädern. Der rechtliche
Begriff "Fahrräder" deckt alle Fahrzeugtypen ab, unabhängig von der Anzahl der Räder.

Artikel 1 (h) der Richtlinie 2002/24/EG, in dem der Geltungsbereich der Gesetzgebung für zwei- oder
dreirädrige Kraftfahrzeuge umrissen wird, legt fest, dass die Richtlinie nicht für "Fahrräder mit Trethilfe,
die mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer maximalen Nenndauerleistung von 0,25 kW
ausgestattet sind, dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv
verringert und beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder früher, wenn der Fahrer im
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Treten einhält, unterbrochen wird", gilt. Mitgliedstaaten sollten infolge dieser Ausschließung diese
Fahrzeuge als Fahrräder einstufen.
Fahrräder mit Trethilfe und einer maximalen Nenndauerleistung von über 0,25 kW und E-Bikes, die
ausschließlich über den Motor angetrieben werden, fallen in den Anwendungsbereich der Richtlinie
2002/24/EG. In dieser Richtlinie werden sie als Kleinkrafträder mit niedriger Leistung eingestuft, d.h. als
Fahrzeuge mit Pedalen und einem Hilfsmotor mit einer Leistung bis zu 1 kW und einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Infolgedessen müssen sie typengenehmigt sein, sind aber
von einer Reihe von Typengenehmigungsanforderungen ausgenommen, wie in Anhang I der Richtlinie
2002/24/EG ausgeführt. Der Hinweis zu Anhang I fasst die ausgenommenen Anforderungen zusammen.
Fahrräder mit Trethilfe und einer Hilfsmotorunterstützung über 25km/h hinaus und E-Bikes mit einer
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h werden als konventionelle Kleinkrafträder
eingestuft und benötigen eine entsprechende Typengenehmigung. In allen Mitgliedstaaten geht die
Klassifizierung als Kleinkraftrad mit Helmpflicht, Versicherung und einer Altersbegrenzung einher. In
einigen Fällen schließt dies auch ein Nummernschild und eine Fahrerlaubnis mit ein.

Elektrorad, Klasse Fahrrad

Elektrorad, Klasse Kleinkraftrad mit niedriger Leistung

Elektrorad, Klasse Kleinkraftrad

Die Europäische Kommission ist dabei die Richtlinie 2002/24/EG zu überprüfen. In diesem Rahmen hat
der europäische Zweirad-Händlerverband ETRA einen Vorschlag unterbreitet, der darauf abzielt, die
Gesetzgebung im Hinblick auf Elektroräder zu verbessern. Für Fahrräder mit Trethilfe, die von der
Richtlinie ausgenommen sind, schlägt ETRA vor, die Motorleistung von 0,25kW auf 0,50 kW zu erhöhen.
Die gegenwärtige Leistungsgrenze erweist sich als zu gering für bergige Gegenden, für fettleibige
Menschen, für Dreiräder, Lastenräder, usw. Die vorgeschlagene Leistungserhöhung soll sicherstellen, dass
das Fahrrad jederzeit auf dem erwünschten Niveau funktioniert, so dass der Radfahrer in den Genuss
optimaler Sicherheit und optimalen Komforts kommt. Der vollständige Text dieses Vorschlags ist unter
http://www.etra-eu.com/docs/CategorisationProposal.pdf veröffentlicht worden.

Für Elektroräder, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2002/24/EG fallen, schlägt ETRA
angemessenere Einstufungen und eine Typengenehmigung vor, die den betroffenen Fahrzeugen
angepasst ist.
Es wird erwartet, dass die Europäische Kommission den Gesetzesvorschlag für das Europäische Parlament
und den Rat bis April fertiggestellt hat.
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Mitgliedstaaten müssen Pedelecs, die von der Richtlinie 2002/24/EG ausgenommen sind, als Fahrräder
einstufen. Für diese Fahrzeuge wurde die Europäische Norm DIN EN 15194 (Fahrräder - elektromotorisch
unterstützte Räder - EPAC-Fahrräder) umgesetzt. Der Text dieser Norm sollte in der entsprechenden
Nationalsprache bei den nationalen Normungsinstituten verfügbar sein.
Die meisten EU Mitgliedstaaten haben keine gesetzliche Verpflichtung zur Einhaltung von DIN EN 15194
eingeführt. In einigen Mitgliedstaaten, wie z.B. Großbritannien und Frankreich, ist die Einhaltung der
Norm obligatorisch. Mitgliedstaaten, die keine Einhaltung anordnen, lassen Eigenzertifizierung zu. Das
heißt, dass ein Hersteller, der über eigene Prüfeinrichtungen verfügt und glaubt, dass seine Pedelecs nach
der hauseigenen Prüfung der DIN EN 15194 entsprechen, seine eigenen Produkte zertifizieren darf.
Tatsächlich lassen die meisten Hersteller ihre Pedelecs von professionellen Prüfeinrichtungen testen, wie
z.B. TÜV Rheinland, SGS, SMP, ...
DIN EN 15194 bezieht sich nur auf den elektrischen Teil des Fahrzeugs, während DIN EN 14764 für den
fahrradtechnischen Teil verantwortlich ist. Dementsprechend muss das Fahrzeug mit folgenden
Kennzeichnungen und Gebrauchsanweisungen ausgestattet sein.
Zur Kennzeichnung:
a) Der Rahmen muss sichtbar und dauerhaft mit einer Seriennummer an gut sichtbarer Stelle
gekennzeichnet sein.
b) Der Rahmen muss sichtbar und haltbar mit dem Herstellerzeichen oder mit dem Zeichen des
Beauftragten des Herstellers sowie der Nummer dieser Norm, d.h. EN 14764, gekennzeichnet sein.
c) Das Fahrzeug muss dauerhaft mit den folgenden Worten gekennzeichnet sein: EPAC gemäß EN 15194.

Zur Gebrauchsanweisung muss das Fahrzeug mit einem Handbuch versehen sein, das die folgenden
Informationen enthält:
a) Anleitung zur Herstellung der Fahrbereitschaft - Einstellung der für den Benutzer passenden Lenkerund Sattelhöhe mit Hinweise auf die Bedeutung der Markierung an der Sattelstütze und am
Lenkervorbau. Klare Hinweise auf Zuordnung der Handbremshebel zu Hinterrad- und
Vorderradbremse.
b) Angaben, wie die Schraub- und Steckverbindungen des Lenkers, des Lenkervorbaus, des Sattels, der
Sattelstütze und der Laufräder anzuziehen sind.
c) Anleitung zur richtigen Einstellung für Schnellspannvorrichtungen, wie zum Beispiel "diese Vorrichtung
muss an den Ausfallenden in geschlossenem Zustand anliegen".
d) Anleitung zur korrekten Montage von Teilen, die unmontiert geliefert werden.
e) Hinweis auf das zulässige Gesamtgewicht von Fahrer und Gepäck.
f) Hinweise zum richtigen Schmieren, an welchen Stellen, in welchen zeitlichen Abständen und mit
welchen Mitteln.
g) Angaben zur richtigen Kettenspannung und wie diese eingestellt wird.
h) Angaben zur Einstellung der Gänge.
i) Angaben zur Einstellung der Bremsen und Empfehlungen zum Austausch der Reibungskomponenten.
j) Angaben zur Instandhaltung der Radfelgen und eine klare Erläuterung der Gefahren, die durch
FeIgenverschleiß entstehen.
k) Angaben zur geeigneten Ersatzteilen, z. B. Reifen, Schläuche und Reibkomponenten für die Bremsen.
l) Angaben zum Zubehör - wo dieses im montierten Zustand angeboten wird, müssen Einzelheiten über
die Funktion, notwendige Instandhaltung (falls nötig) und relevante Ersatzteile (z.B. Bimen)
angegeben werden.
m) Empfehlungen zur Fahrsicherheit - regelmäßige Überprüfung der Bremsen, der Reifen, der Lenkung,
der Felgen und eine Warnung bezüglich der verlängerten Bremswege auf nassen Straßen.
n) Hinweis auf die vorgesehene Art der Verwendung des Fahrrads (z.B. das für die Benutzung des
Fahrrads geeignete Gelände) mit einer Warnung über die Gefahren einer unsachgemäßen Verwendung.
o) Hinweise um die Aufmerksamkeit des Fahrers auf mögliche nationale gesetzliche Anforderungen zu
lenken, die erfüllt werden müssen, wenn das Fahrrad auf öffentliche Straßen gefahren wird (z.B.
Beleuchtung und Reflektoren).

Gesetzgebung

Seite 3 von 9

p) Hinweis über die Wichtigkeit der Benutzung von Original-Ersatzteilen bei Bauteilen, die für die
Sicherheit kritisch sind.
q) Angaben zum Prinzip und Beschreibung der elektrischen Trethilfe.
r) Empfehlungen zur Reinigung.
s) Bedienungselemente und Anzeigenlampen.
t) Spezifische EPAC Empfehlungen zur Nutzung.
u) Spezifische EPAC Warnhinweise.
v) Empfehlungen zum Aufladen der Batterien und zur Benutzung des Ladegeräts ebenso wie der Hinweis
darauf, dass es wichtig ist, den Anweisungen auf dem Etikett des Ladegeräts zu folgen.

Maschinenrichtlinie

Anfang 2010 hat die Europäische Kommission endgültig bestätigt, dass "Fahrräder mit Trethilfe, die mit
einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer maximalen Nenndauerleistung von 0,25 kW ausgestattet
sind, dessen Unterstützung sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv verringert und
beim Erreichen einer Geschwindigkeit von 25 km/h oder früher, wenn der Fahrer im Treten einhält,
unterbrochen wird" in den Geltungsbereich der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) fallen.
Diese Richtlinie enthält eine Liste der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen in
Verbindung mit der Gestaltung und Konstruktion von Maschinen, sprich Pedelecs. Fahrzeuge dürfen nur in
Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen werden, wenn sie diesen Anforderungen entsprechen.
Die meisten Anforderungen werden von der DIN EN 15194 abgedeckt. Das Europäische Komitee für
Normung CEN muss die DIN EN 15194 jedoch überprüfen, um sicherzustellen, dass sämtliche Auflagen,
die sich aus der Richtlinie ergeben, von der Norm abgedeckt werden. Im nächsten Schritt ist eine
Veröffentlichung im Amtsblatt mit Verweis auf die Norm vorgesehen, wodurch DIN EN 15194 zu einer
harmonisierte Norm gemäß der Maschinenrichtlinie wird. Das würde bedeuten, dass vorausgesetzt
werden kann, dass ein Pedelec, das der DIN EN 15194 entspricht, auch die Richtlinie 2006/42/EG erfüllt.
Dennoch enthält die Maschinenrichtlinie einige zusätzliche verwaltungstechnische Verpflichtungen für die
Hersteller. Sie müssen eine vollständige technische Dokumentation zum Produkt verfügbar halten.
Desweiteren müssen sie das Pedelec mit einer EG-Konformitätserklärung ausstatten, wozu die
Einzelheiten im Anhang II der Richtlinie angegeben werden. Schließlich muss das Fahrzeug ein CEZeichen aufweisen, das aus den Initialien 'CE' - wie nachstehend dargestellt - besteht. Das CE-Zeichen
muss sichtbar, lesbar und haltbar in unmittelbarer Nähe des Herstellerzeichens oder des Zeichens des
Beauftragten des Herstellers angebracht sein. Diese Kennzeichnung darf jedoch nur angebracht werden,
wenn das Pedelec auch der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit entspricht.
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Elektromagnetische Verträglichkeit

Alle elektronischen Geräte beeinflussen sich untereinander, wenn sie miteinander verbunden sind oder
dicht beieinander stehen. Manchmal kann man eine solche Störung zwischen Fernsehgerät, Mobiltelefon,
Radio und einer in der Nähe stehenden Waschmaschine oder Hochspannungsleitungen beobachten.
Zweck der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) ist es, all diese Nebenerscheinung in
angemessenem Rahmen unter Kontrolle zu halten. EMV umreißt sämtliche bestehenden und zukünftigen
Methoden und Technologien des Reduzierens.
In der Richtlinie 2004/108/EG zur elektromagnetischen Verträglichkeit wird die elektromagnetische
Emission einer Anlage zunächst eingeschränkt, um sicherzustellen, dass ein solches Gerät im Gebrauch
Radio, Telekommunikation oder andere Anlagen oder Geräte nicht stört. Die Richtlinie regelt desweiteren
die Störfestigkeit eines solchen Geräts und bemüht sich sicherzustellen, dass ein solches Gerät durch
Funkausstrahlung nicht gestört wird, wenn man es bestimmungsgemäß verwendet.
Die Einhaltung dieser grundlegenden Anforderungen der Richtlinie sind für Pedelecs, die von der Richtlinie
2002/24/EG ausgenommen sind, verbindlich.
Die Richtlinie legt rechtsverbindlich Sicherungsanforderungen für sämtliche Geräte fest und dies schließt
Pedelecs mit ein. Die meisten Anforderungen werden von der DIN EN 15194 abgedeckt. Dennoch sollte
das Europäische Komitee für Normung CEN die DIN EN 15194 überprüfen, um sicherzustellen, dass alle
Verbindlichkeiten, die sich aus der Richtlinie ergeben, von der Norm abgedeckt werden. Eine
Veröffentlichung im Amtsblatt mit Bezugnahme auf die Norm würde DIN EN 15194 in eine harmonisierte
Norm gemäß der EMV Richtlinie verwandeln.
Das würde bedeuten, dass vorausgesetzt werden kann, dass ein Pedelec, das der DIN EN 15194
entspricht, auch die Richtlinie 2006/42/EG erfüllt.
In Erwartung einer solchen harmonisierten Norm muss der Hersteller eigene Methoden zur EMVBewertung in Anwendung bringen. Er muss technische Dokumentation bereitstellen, um die Einhaltung
der Anforderungen nachzuweisen, und muss diese Dokumentation verfügbar haben. Er kann sich dafür
entscheiden, während des Konformitätsbewertungsverfahrens eine zugelassene Stelle auf freiwilliger
Basis mit heranzuziehen. Es wird auch vom Hersteller erwartet, dass er das Pedelec mit einer EGKonformitätserklärung ausstattet, deren Mindestinhalt in der Richtlinie benannt wird. Schließlich muss er
noch das CE-Zeichen anbringen. Dies darf jedoch nicht angebracht werden, solange das Produkt nicht
ebenfalls der Maschinenrichtlinie entspricht.
Die EMV Richtlinie erfordert, dass Pedelecs nach Baureihe, Partie, Seriennummer oder anhand anderer
Informationen, die die Identifizierung des Fahrzeuges möglich macht, indentifizierbar sein sollen. Um eine
Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen, muss der tatsächliche Hersteller mit Namen und Adresse genannt
sein. Sollte der Sitz des Herstellers sich außerhalb der Europäischen Gemeinschaft befinden, müssen
außerdem der Name und die Adresse des Beauftragten genannt werden oder (wenn keines von beidem
zutrifft) die Person mit der Verantwortung für die Inverkehrbringung des Produkts. Diese Informationen
müssen dem Pedelec beiliegen.

Beförderung von Batterien

Eine der größten Gefahren beim Transport von Batterien oder batteriebetriebenen Geräten ist der
Kurzschluss der Batterie bei Berührung des Batterieanschlusses mit anderen Batterien, Metallobjekten
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oder leitfähigen Oberflächen. Aus diesem Grund unterliegt ihre Beförderung sehr strikten Regeln, die
international harmonisiert worden sind.
Jede Lithium-Ionen-Batterie über 100 Wh wird als KLASSE 9 - VERSCHIEDENE GEFÄHRLICHE STOFFE
UND GEGENSTÄNDE nach dem Europäische Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) und gemäß der Gefahrgutverordnung beim Transport in der Luft (Internationale FlugTransport-Vereinigung, IATA & Internationale Zivilluftfahrtorganisation, ICAO) eingestuft. Infolgedessen
muss ihre Beförderung diesen Vorschriften entsprechen. Die UN Nummer für Lithiumbatterien ist UN 3480
und falls in Ausrüstung eingebaut oder mit Ausrüstung verpackt UN 3481.
Dies betrifft nicht nur die Beförderung von Batterien beispielsweise vom Hersteller zum Händler, sondern
bezieht sämtliche Transporte bis hin zu Rücksendungen defekter Batterien durch den Endkunden zum
Händler oder vom Händler zum Lieferanten mit ein.
Gelegentlich möchte ein Hersteller wohl gern eine defekte Batterie zurückgesandt bekommen, um sie zu
untersuchen. Hier gilt jedoch, dass, wenn diese Batterien ein Sicherheitsrisiko darstellen, ein
Lufttransport nicht zulässig ist, wie in in der folgenden Bestimmung ausgeführt: "Lithiumbatterien,
welche seitens des Herstellers aus Sicherheitsgründen als defekt angesehen werden oder welche
beschädigt sind, so dass die Möglichkeit von Hitzeentwicklung, Feuer oder Kurzschluss besteht, sind zum
Transport verboten."
Güter der Klasse 9 Kategorie zu verschicken, bedeutet, dass die Batterie in Übereinstimmung mit dem UN
Handbuch der Prüfungen und Kriterien, Teil III, Abschnitt 38.3 geprüft worden sein muss.1 Außerdem
müssen besondere Verfahrensweisen in Verbindung mit Beförderung, Verpackung, Beschriftung und
Versand befolgt werden.
Werden gefährliche Güter von einem Unternehmen auf dem eigenen Firmengelände bearbeitet und
verpackt, ist ein geschulter "Gefahrgutbeauftragter" vor Ort erforderlich, der das Verpacken der Güter mit
dem vorschriftsmäßigen Material überwacht und den Gütern bescheinigt, dass sie sicher transportiert
werden können. Es wird dringend dazu geraten, ein Fachunternehmen mit der Verpackung der Güter zu
beauftragen und einen 'Gefahrgutschein' auszufüllen. Ein solches Dokument ist für den Versand von
Gefahrgütern obligatorisch. Es ist anzunehmen, dass der Spediteur für den Transport von Gefahrgütern
einen Aufpreis veranschlagen wird.
Die Land- und Luftfrachtbestimmungen bezüglich der Beförderung von Lithium-Ionen-Batterien sind sehr
ähnlich. Dieselbe Wattstunden-Vorschrift, Dokumentation und Beschriftungsanforderungen, die für die
Luftfracht zutreffen, gelten auch für den Transport der Güter auf der Straße.
Batterien, die von großen Unternehmen hergestellt, vertrieben und verkauft werden, erfüllen gewöhnlich
die Anforderungen der UN Prüfungen. Bei einigen Austauschbatterien hingegen, bei denen es sich nicht
um OEM- oder Nachrüstbatterien handelt, sondern um billige Kopien der Originalteile, könnten die
erforderlichen Prüfungen nicht durchgeführt worden sein. Ungeprüfte Batterien sind infolgedessen vom
Transport ausgeschlossen.
Benutzer von mit Lithiumbatterien betriebenen Geräten sollten daher achtsam sein, wenn sie
Austauschware mit unbekannter Herkunft, z.B. auf Märkten oder im Internet, kaufen. Der Unterschied
zwischen Original und Kopie mag oft nicht sichtbar sein, kann sich aber als sehr gefährlich herausstellen;
bei solch ungeprüften Batterien besteht die Gefahr, dass sie überhitzen oder einen Brand verursachen
können.

1 http://www.prba.org/File.aspx?Path=\Public\UN Lithium Battery Tests, UN Manual Tests and Criteria, 5th Revised Ed.

- Effective Jan. 1, 2011.pdf
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Lithium-Ionen-Zellen / Batterien - Versandanforderungen
Alle Zellen und Batterien müssen gemäß dem
UN Handbuch der Prüfungen und Kriterien,
Teil III, Abschnitt 38.3 geprüft werden

UN Test
bestanden?

Neugestaltung

NEIN

JA

Lithium-Ionen-Batterien

Lithium-Ionen-Batterien
mit Ausrüstung verpackt

Lithium-Ionen-Batterien
in Ausrüstung eingebaut

UN3480 PI 965 Section II
Zelle: ! 20 Wh/Zelle
Akku/satz: ! 100 Wh
Packstück erfordert Kennzeichnung Lithiumbatterien
Sendung erfordert Begleitdokumente Lithiumbatterien

UN3481 PI 966 Section II
Zelle: ! 20 Wh/Zelle
Akku/satz: ! 100 Wh
Packstück erfordert Kennzeichnung Lithiumbatterien
Sendung erfordert Begleitdokumente Lithiumbatterien
Nicht mehr als Mindestanzahl
für Gerätebestückung und 2
Ersatz pro Gerät.

UN3481 PI 966 Section II
Zelle: ! 20 Wh/Zelle
Akku/satz: ! 100 Wh
Packstück erfordert Kennzeichnung Lithiumbatterien,
falls mehr als 4 Zellen oder 2
Batterien
Sendung erfordert Begleitdokumente Lithiumbatterien, falls
Kennzeichnung erforderlich

OR

OR

OR

UN3480 PI 965 Section I
Zelle: > 20 Wh/Zelle
Akku/satz: > 100 Wh
Packstück erfordert Kennzeichnung Klasse 9
Sendung erfordert Gefahrguterklärung
UN Verpackungsspezifikationen
erforderlich
PAX* Grenze: 5 kg G/Packstück
CAO° Grenze: 35 kg G/Packstück

UN3480 PI 966 Section I
Zelle: > 20 Wh/Zelle
Akku/satz: > 100 Wh
Packstück erfordert Kennzeichnung Klasse 9
Sendung erfordert Gefahrguterklärung
UN Verpackungsspezifikationen
erforderlich für Batterie.
PAX* Grenze: 5 kg Packstück
Batterien/Zellen
CAO° Grenze: 35 kg Packstück
Batterien/Zellen

UN3480 PI 967 Section I
Zelle: > 20 Wh/Zelle
Akku/satz: > 100 Wh
Packstück erfordert Kennzeichnung Klasse 9
Sendung erfordert Gefahrguterklärung
PAX* Grenze: 5 kg Batterien
(Zellen) / Gerät^
CAO° Grenze: 35 kg Batterien
(Zellen) / Gerät^
^ keine Begrenzung der Anzahl an
Geräten / Packstück

° Cargo Aircraft Only (Nur Frachtflugzeug)
* Passenger Aircraft (Passagierflugzeug)

Quelle: IATA Technischer Leitfaden - Transport von Lithiumbatterien, überarbeitet für die 2010er Vorschriften2

2 http://www.iata.org/NR/rdonlyres/4828A6CC-F553-4B38-A370-C3058898913B/0/

GuidanceDocumentontheTransportofLiBatt_2010.pdf
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Batterierichtlinie

Batterien können Metalle wie Zink, Kupfer, Mangan, Lithium und Nickel enthalten, die eine Gefahr für die
Umwelt und die Gesundheit der Menschen darstellen, falls sie nicht fachgerecht entsorgt werden. Daher
werden Einsammeln, Recycling, Behandlung und Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren auf
europäischer Ebene durch die Richtlinie 2006/66/EG geregelt, die auch als Batterierichtlinie bekannt ist.
Diese Richtlinie untersagt auch die Inverkehrbringung der meisten Batterien oder Akkumulatoren mit
einem bestimmten Anteil Quecksilber oder Cadmium.
Diese Richtlinie gilt für alle Batterien und daher auch für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Nickel-MetallhydridAkkumulator (NiMH), die üblicherweise bei Elektrorädern verwendet werden. Diese Akkumulatoren
werden entsprechend als "Industriebatterien" eingestuft und ihre Entsorgung auf Deponiegeländen und
durch Müllverbrennung ist verboten, von einigen Ausnahmefälle abgesehen, z.B. wenn nach dem
Recycling kein Endverbrauchermarkt verfügbar ist. Leitlinien für die Behandlung und Recycling der
Batterien sind im Anhang der Richtlinie aufgeführt, allerdings werden die Anforderung für das
Batterierecycling erst ab 26. September 2011 verbindlich.
Die Richtlinie definiert einen Hersteller als eine Person, die Batterien erstmals im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats gewerblich in Verkehr bringt; dies schließt Batterien an Fahrzeugen wie etwa Elektroräder
mit ein. Einige Fahrradhersteller könnten somit in diese Kategorie fallen. Die Anforderungen an Hersteller
sind besonders strikt, da sie Altbatterien für den Endnutzer kostenfrei und gemäß eines Systems
zurücknehmen und entsorgen müssen, das dem Gemeinschaftsrecht entspricht. Im Falle von
Industriebatterien könnten die Mitgliedstaaten jedoch zusätzliche Abkommen über die Finanzierung mit
den Herstellern treffen, doch muss hier auf der Grundlage des entsprechenden Einzelfalls entschieden
werden. Hersteller müssen außerdem die Kosten von Kampagnen zur Aufklärung der Öffentlichkeit
bezüglich der Rücknahmeregelung unabhängig vom Typ der verwendeten Batterie tragen. Kleinerzeuger
können von dieser Verpflichtung entbunden werden, solange dies nicht die ordnungsgemäße Abwicklung
der Sammlungs- und Recyclingmaßnahmen behindert. Ferner müssen sämtliche Hersteller von Batterien
und Akkumulatoren im nationalen Verzeichnis ihres Mitgliedstaats eingetragen sein.
Batterielieferanten (z.B. Einzelhändler, die Austauschbatterien verkaufen) sind ebenfalls dazu verpflichtet,
tragbare Batterien kostenfrei zurückzunehmen, es sei denn, sie können nachweisen, dass effektivere
Systeme vorhanden sind.
Die Richtlinie legt auch strenge Anforderungen an die Etikettierung von Batterien fest: Batterien, die
einen bestimmten Gehalt an Schwermetallen aufweisen, müssen mit dem betreffenden chemischen
Zeichen (Hg, Cd, Pb) gekennzeichnet werden. Alle Batterien müssen außerdem mit dem Symbol für
"getrennte Sammlung", wie nachstehend abgebildet, gekennzeichnet sein.
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Regeln und Vorschriften: Quellenangaben
Richtlinie 2002/24/EG über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge
DIN EN 15194: Fahrräder - Elektromotorisch unterstützte Räder - EPAC-Fahrräder
DIN EN 14764: City- und Trekking-Fahrräder
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit
Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)
IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) (Gefahrgutverordnung)
2009-2010 ICAO Technische Anleitungen (ICAO-TI) für den sicheren Transport von gefährlichen Gütern
Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren
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