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Wien, am 30~ Jänner 1995 

XlX..GP.·NR 
An den Ao'f IAB 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 1995 -01- 3 0 

Parlament 
1017 Wien 

zu 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr; Keppelmüllerund· Genos.

sen haben am 30. November.1994 an mich eine schriftliche 

Anfrage mit der Nr. 79/J betreffend Kuhlschrankentsorgung 

gerichtet. Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlich
keit - in Kopie beigeschlossene Anfrage beehre ich mich, 

folgendes mitzuteilen: 

Gemäß § 3 Abs. 2 Z 4 Kühlgeräteverordnung haben die dem Bun

desministerium für Umwelt gemeldeten Entsorgungssysteme zu- . 

mindest alle sechs Monate die Anzahl der von den leitenden 
Erzeugern (Importeuren) abgegebenen sowie die zur Sammlung 

und Behandlung weitergegebenen Kühlgeräte zu melden. 

Im Zeitraum März 1994 bis August 1994 wurden 270.133 Kühlge
räte abgegebenund41.783z1,1rückgenommen. Betreffend der 

früheren Perioden darf ich auf die Beantwortung der parlamen
tarischen Anfrage 6790/J verweisen. 

'1-'1 IJ 
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Als Vorbemerkung sei klargestellt, daß in der Kühlgerätever
ordnung die, Einhebung eines Pfandes (von ÖS 1000, -- excL 

USt.) nur vorgeschrieben ist, wenn keine, Entsorgungsberechti-

,'gungeines anerkannten flächendeckenden Systems beim Kauf 

mitabgegeben wird, weil der jeweilige HersteJ,ler oder Import

eur sich nicht an. einern solchen beteiligt. Das kommt in der 

Praxis derzeit nicht vor, da sämtliche österreichischen Her

steller und Importeure an einern derartigen System beteiligt 
sind. 

Pfandeinhebungen (das Pfand wäre bei Rückgabe rückzuer

statten, die Entsorgung könnte gesondert verrechnet werden) 

und Entsorgungsberechtigungen (die ähnlich einern Gutschein 

für die Dienstleistung des Sammelns und Verwertens eines 
Gerätes anzusehen sind) sind daher streng zu trennen. 

Festzuhalten ist, daß das Urnweltforum Haushalt keine ,Pfand
summen einhebt, sondern Entsorgungsberechtigungen abgibt. 

Das für die Entsorgungsberechtigungen eingehobene Entgelt 

wird für die Entsorgung der mit Plakette zurückkommenden 
Geräte verwendet. 

Die Kosten einer UFH-Plakette teilen sich beispielsweise 
derzeit wie folgt auf: 

Sammlung: 
Verwertung: 
Organisation: 
10% Ust 

Gesamt 

175,.,.-
335,--
35,--
54, _-C., 

599,--
====== 

Die Kalkulation der anderen Systeme PEG und Quelle AG 
entspricht größtenteils diesen Ansätzen. 
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In der ERD liegen die Preise je nach Entsorgungssystem zwi

schen 45 und 60 DM. 

Nach vorläufigen Angaben des UF-H (Geschäftsbericht 1994 
liegt noch nicht vor) beträgt die Höhe der Rückstellungen 

derzeit ca. 352 Mio öS für ausgegebene und noch nicht für 

eine Entsorgung verwendete Entsorgungsplaketten. 

Die Art der technischen Entsorgung unterscheidet sich nicht 

von jenen Geräten, die mit Entsorgungsplakette abgegeben 

werden.und entspricht dem Stand der Technik. 

Grundsätzlich haben die Gemeinden die Verpflichtung, Problem

stoffe zu sammeln und zu entsorgen. 

Mit der zuletzt in Kraft getretenen Novelle zum AWG haben die 

Gemeinden das Recht eingeräumt bekommen, insbesondere. für 

diese Problemstoffe die durch die Übernahme anfallenden Ko
stenzu verrechnen. 
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In diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, daß erst 
mit den Verhandlungen.zur Kühlgeräteverordnung (Anfang 1991) 
auch die technischen Entsorgungsanforderungen präzisiert 

wurden. Demgemäß genügte nicht mehr das Entfernen der Kälte

mittel sowie des Kompressoröls, sondern es mußten auch die in 

den Isolierungen enthaltenen FCKW's gesondert erfaßt werden. 

Dies führte natürlich zu höheren Kosten. 

Mit dem Inkrafttreten der·Verordnung wollten viele Kommunen 
Kühlgeräte nicht mehr als Problemstoff im Zuge der Problem
stoffsammlung abnehmen, weil damit hohe Kosten der Entsorgung 

verbunden·waren. 

Zusätzlich wurden mit der AWG-Novelle die Kommunen ermäch
tigt,· im Zuge der Problemstoffsammlung Entgelte für die Ent

sorgung der Kühlgeräte zu verlangen. 

Nach Ansicht meines Ressorts ist die Art der "wilden Entsor
gung" nicht direkt mit der Verordnung in Zusarnmenhangzu 

bringen, sondern im wesentlichen als Folge der Begleitumstän
de zu sehen. 

ad 9 und 11 

Zum Thema "billigere Entsorgung" istfestzuhalten, daß Mitbe

werber der Entsorger des UFH (namentlich die "ARGE Kühl

schrank" = Firma BHS und Lobbe), die hier außerhalb eines 
flächendeckenden Systems agieren, günstiger kalkulieren kön
nen und derzeit versuchen, durch sehr niedrige Preise 

(technische Entsorgung um S285,-- bzw. inkl. Abholung um S 

345,--) eine Veränderung der Systeme zu erzwingen. 
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Mit Erlaß vorn 14. Mai 1993.wurden seitei1s meines Ressorts 

Mindestanforderungen an die technische Entsorgung von Kühlge
räten vorgeschrieben. Die derzeit in Österreich genehmigten 

Anlagen können auf Referenzanlagen im Ausland (BRD, Schweden 

etc.) verweisen. 

Die umweltrelevanten Vorschriften sind im Rahmen des Anlagen

genehmigungsverfahrens zu prüfen und etwaige Auflagen sind in 

den Genehmigungsbescheid aufzunehmen. 

Nach derzeitigem Wissensstand meines Ressorts gibt e~in 

Österreich fünf zUr Verwertung b~rechtigte Firmen, die zum 

Teil mit stationären und zum Teil mit mobilen Anlagen eine 

fachgerechte Entsorgung sicherstellen. 

ad 10 

Bei diesen Unternehmen handelt es sich um behördlich geneh~ 

migte Sammler und Behandler·, deren Anlagen nach derzeitigem 

Kenntnisstand den technischen Anforderungen an die Kühlgerä
teentsorgung entsprechen. 

ad 12 

Grundsätzlich ja. Zur Verbesserung der Entsorgungsstruktur 

wurden. jedoch mit den verpflichteten Wirtschaftskreisen Ge

spräche aufgenommen. Eine Verordnungsnovelle wird zur Zeit 

diskutiertider Begutachtungsentwurf wird Ihrien über den 
SP-Klub zugehen. 
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Anfrage: 

BEILAGE 

1. Wie hoch sind die Zahlen aus den gemäß ~ 3 Abs: 2 Z-1. der Verordnung über die 

Rücknahme von Kühlger;iten seit I nkrafttreten im Halbjahresrythmus erfolgenden 

\leldungen für 

-1.. 

5. 

6. 

J) die\'lln den Erzeugern oder Importeuren abgegebenen Kühlgeräte und 

b) den zur Sammlungund Beh'andlung weitergegebenen Altkühlgeräten'! 

Wie hoch sind dievnm Umweltforum Haush~lt eingehobenenPfandgebühren? 

Wllfür\',lerden diese Gebühren verwendet? .,. 

Wie teilen sich diese auf die einzelnen Entsorgungsstufen auf? 

Wie hoch sind die Emsorgungskoste~eines, AltkUhlgerätes in derBundesrepublik , 

Deutschland'? 

Wie hoch sind die derzeit beim Umweltforum Haushaltamzesammelten 
. ',- . " "...... 

Pfandgebühren"! 

Wie werden Altkühlgeräte entsorgt. die ohne Entsorgungsberechtigung (z.B. in Form 

einer Plakette) abgegeben werderi'! 

7. Wer bezahlt die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Geräte'! 

X. Können Sie die Beobachtungen der Gemeindenbestätigen. daß infolge der 

Verordnung über die Rücknahme von Kühlgeräten wieder vermehrt Kühlschränke 

"wild", abgelagert werden? 
---------------- ---.. ---.. ------.. -.---__ .. _.~~_-c--'-~_____..-------'--

':). Ist das Auftreten einer z\veiren Emsorgungsschiene für Kühlschränke in Form der 

"Arge Kühlschrank" miLdem ~ 3 A:bs. 2 Z I der Vero~dnung über die Rücknahme 

\'on Kühlger;iten konform! 

Ist die angebotene Entsurgungstechnik vom L'mweltstandpunkt aus gleich gut wie die 

Emsorgungsrechnik des L' mweltforums Haushalt'! 

1 (J. Emspritht die von der' ,-\rge Kühlschrank'angebotene Entsorgungstechnik den 

Umweltanftmierungen! 

11. Wer hat die Einhaltun~ der Umweltanforderun2ender Emsoflmnllsschiene der "Ar2e . . .... .... '- ..... . ...... 

Kühlschrank" im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft'? 

12. Halten Sie die Verordnun2 überdie Rücknahme vlli1 Kühls.chränken für ziel2erichtet. . ...... . ". . ... . , 

um das .ökolollische Ziel eines Recvclinlls auf ökonomisch vorteilhafte und sparsame 
. .....". . ...."":"' . . '. 

Weise zu erreichen? 

Welche Maßriahmenwerden Sie setzen. um dieses Ziel ,zu erreichen? 

- --~----- ----
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