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1.3.11 Merkblatt – Umgang mit Lithiumbatterien 
 

Immer noch landen zu viele Batterien im Restmüll. Derzeit sind dies laut einer Studie der Montanuniversi-

tät rund 20 Batterien pro Tonne Müll – darunter befindet sich im Schnitt eine Lithiumbatterie. Und auf 

jede zweite Tonne Restmüll entfällt durchschnittlich ein Lithium-Ionen-Akku. Dass dies brandgefährlich 

ist, beweisen die zahlreichen Brände, von denen vor allem die Entsorgungsbetriebe mit einem geschätz-

ten Schaden in der Höhe von über 100 Millionen Euro in den letzten fünf Jahren betroffen sind. Tendenz 

steigend, denn: Betrug der Anteil an Lithiumbatterien an den im Jahr 2018 in Verkehr gesetzten Gerä-

tebatterien laut EAK Austria noch 28,64 % lag dieser bereits im ersten Halbjahr 2019 mit 39,92% um rund 

40 Prozent höher. Hingegen beträgt der Anteil der Lithiumbatterien an der Masse der gesammelten Gerä-

tealtbatterien bisher nur rund 6,2% (= rd. 140 Tonnen). 

Eine sehr wichtige Maßnahme ist, den Endverbraucher verstärkt auf die Bedeutung der getrennten (Li-

thium)Batteriesammlung hinzuweisen und vor den möglichen Gefahren zu warnen, die von beschädigten 

und nicht sachgemäß entsorgten Lithiumbatterien ausgehen. Nur so können immer öfter auftretende 

Brände in Entsorgungsbetrieben verhindert werden. Auf der Website www.lithium-info.at  wird mit Tipps 

zum richtigen Umgang, der Lagerung und sachgemäßen Entsorgung rund um Lithiumbatterien- und Ak-

kus informiert. 

 

Abfallbehandlungspflichtenverordnung 

Die Abfallbehandlungspflichtenverordnung, BGBl. II Nr. 459/2004 idF BGBl. II Nr. 102/2017 enthält Min-

destanforderungen an die Sammlung, Lagerung, den Transport und die Behandlung wichtiger Abfall-

ströme, dazu gehört auch der Umgang mit Batterien insbes. Lithiumbatterien (3. Abschnitt). 

Bei der Lagerung von Batterien sind zumindest folgende Anforderungen einzuhalten: 

 Schutz gegen Witterungseinflüsse 

 Schutz vor mechanischer Belastung, ausgenommen bei der Lagerung im Zuge der Behandlung 

 Lagerung außerhalb des Einflussbereiches von Stoffen, Gemischen, Sachen und Abfällen, von 

denen Brand- oder Explosionsgefahr ausgehen können oder die im Brand- oder Explosionsfall 

ein zusätzliches Gefährdungspotential aufweisen.  

Sammlung von Lithiumbatterien 

 Große gebrauchte Lithiumbatterien (Hochenergiebatterien: z.B. E-Bikes, Laptops, Akkuschrau-

ber) mit einem Stückgewicht größer als 500 g sollten separat in speziell gekennzeichneten Sam-

melboxen erfasst werden. 

 Die Sammelboxen müssen trocken, sowie vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen ge-

schützt werden. Lithiumbatterien müssen durch eine geeignete Verpackung (z.B. Folie oder Ori-

ginalverpackung) und/oder Isolierung der Pole (z.B. mit Klebestreifen) gegen Kurzschluss und 

Beschädigungen gesichert werden. 

 Bei den Sammelboxen soll es sich um Metallfässer 60l mit Entlüftungseinrichtung handelt. Die 

Bereitstellung soll mit brandhemmendem Füllmaterial (Vermiculite) und Inlay-Kunststoffsack 

erfolgen. 

 

http://www.lithium-info.at/
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Quelle: EAK 

 

Sortierung von Lithiumbatterien 

Bei der Sortierung von Lithiumbatterien ist zu unterscheiden, ob diese als lose Batterie einlangt oder ob 

sie Teil eines Elektroaltgerätes ist. 
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Das BMNT hat eine Erläuterung zur Abfallbehandlungsverordnung herausgebracht, welche unter folgen-

den Link abrufbar ist: https://www.wko.at/service/umwelt-energie/erlaeuterungen-verordnung-abfallbe-

handlungspflichten.pdf  

 

Weiterführende Informationen zum Umgang mit Lithiumbatterien: 

https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.597758&version=1547719186  

http://www.noe.gv.at/noe/Abfall/Leitfaden_Li-Batterien.html  

https://www.elektro-ade.at/  

 

(Quelle: PA vom Fachverband Entsorgungs- und Ressourcenmanagement vom 13.11.2019; Vortrag Dr. 
Christian Keri, Workshop „Sicherer Umgang mit Lithium-Batterien, 29.11.2019) 
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