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BAE bestätigt die Einhaltung des neuen 
Batteriegesetzes - BattG, gültig seit 
01.12.2009, zuletzt geändert am 24.02.2012. 
BAE ist nach dem Batteriegesetz beim 
Umweltbundesamt als Hersteller von In-
dustriebleibatterien registriert. 
 

Melderegisternummer: 21000599 

 
Umweltrelevante Einflüsse werden bereits 
während der Entwicklung und Fertigung von 
BAE Produkten berücksichtigt. Dies betrifft 
sowohl die umweltgerechte Herstellung der 
von BAE eingesetzten Komponenten, die un-
eingeschränkte Recyclingfähigkeit der Produk-
te und der eingesetzten Bauteile als auch die 
Auswahl der Prozesse und Verfahren. 

BAE versichert, dass im Unternehmen ein mit 
den Behörden abgestimmtes und überwachtes 
eigenes Entsorgungssystem für Altbatterien 
und bleihaltige Abfälle betrieben wird.  

BAE nimmt gemäß dem Batteriegesetz alle 
Bleibatterien und Einzelzellen, unabhängig 
von Herkunft und Herstelldatum, zurück und 
führt sie einem geordneten Recycling zu. Zu-
rückgenommene Altbatterien und eigene Pro-
duktionsabfälle führt BAE gemäß den Bestim-
mungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes (KrW-/AbfG) dem Recycling zu. Auf 
Wunsch wird das von BAE in Verkehr ge-
brachte Verpackungsmaterial zurückgenom-
men und ordnungsgemäß nach dem 
KrW-/AbfG entsorgt. BAE setzt für Entsorgun-
gen, Recycling und den dazugehörigen Trans-
porten ausschließlich zertifizierte Fachunter-
nehmen ein. Alle Vorgänge in Bezug auf 
Rücknahme, Abfallsammlung, Verwertung und 
Entsorgung werden im Verwaltungssystem 
lückenlos zur Nachweisführung dokumentiert. 
Diese Dokumentation wird behördlich und im 
Rahmen der Auditierung nach  
DIN EN ISO 14001 regelmäßig geprüft. 

BAE versichert weiterhin, dass wir unseren 
Kunden und auch anderen Interessierten in 
Bezug auf Entsorgungsfragen jederzeit bera-
tend zur Verfügung stehen. 

BAE confirms the compliance to the new 
battery law, valid from 1 December 2009, 
last update on 24 February 2012. BAE is 
registered as a manufacturer of lead batte-
ries in accordance with the battery law at 
the German environmental agency. 
 

Registration number: 21000599 
 
Environmental impacts are already taken in 
consideration during the process of develop-
ment and manufacturing of BAE products. 
Both environmentally compatible production of 
BAE made components and manufacturing of 
absolute recyclable products as well as the 
choice of environmentally friendly processes 
and methods. 

BAE assures an official approved and super-
vised disposal system for used batteries and 
lead contented scrap. 

In accordance with the battery law BAE takes 
back all lead batteries and single cells inde-
pendently from origin and age and supplies 
them to a regular recycling.  

Taking back old batteries as well as own pro-
cess waste is given to a recycling system in 
accordance with the cycle waste avoidance 
and management Act. On request we take 
back and dispose the package material which 
was placed into circulation by BAE in accord-
ance with the cycle waste avoidance and 
management Act. For disposal, transport and 
recycling BAE commissioned only certified 
companies. All activities concerning taking 
back, waste collection, disposal and recycling 
are documented consistently for verification 
management. That documentation is officially 
and regularly checked by auditing in accord-
ance with DIN EN ISO 14001. 

Furthermore, BAE assures to be available for 
any disposal questions of our customers or 
other interested parties. 
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