
11 -2661 der Beilagen zu den Stenographischen Protokoilen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebung.periode 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien. den ................ I· ..... ~.t.l.~t ............. 19 .~J 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 
21. IV-50.004/38-2/81 

Stllbcnria& I 
Telepnon 7500 

B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeor~neten 
Dr. WTESINGER und Genossen an den 
Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz betreffend maßnahmen zur 
Herabsetzung des Bleigehalts bzw. ~
derer Schadstoffe im Benzin 

(Nr. 1205/J) 

-1192/AS 

1981 "'07- 0 8 
zu -1205!J 

In der gegenständlichen Anfrage '.verden folgende Fr-::.gen 
gestellt: 

"1. Welche I'ilaßnahmen zur Senkung des Bleigehaltes ir.J. 
Benzin haben Sie bereits gesetzt? 

2. ~,7as haben Sie unternommen, damit nicht anstelle von 

Blei durch den Zusatz von Aromaten wie z.B.OC-Benz
pyren, unter Umständen größere GesundheitsgeI~hrdungen 

hervorgerufen werden? 

3. Werden Sie sich beim Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie für die Beimischung von Bio
sprit statt Blei zum Benzin einsetzen? 

4. Ist Ihnen der im Anfragetext zitierte Schweizer Ver
ordnungsentwurf zur Begrenzung der Abgase bekannt? 
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5. Was werden Sie in der Frage der Beßrenzung der AbC:ls

entwicklung von Kraftfahrzeugen in Österreich unter

nehmen?" 

In Beantwortung dieser t'\.nfrage teile ich mit: 

Zu 1.: 

Auf meine Veranlassung V'mrden seitens des Ressorts in den 

letzten beiden Monaten eine Reihe von Verhandluncen mit der Uine

ralölindustrie und dem r.TineralölhO""'''ldel geführt, mit dem Ziel, eine 

möglichst rasche und deutliche Absenkung des Bleigehalts im 

VerGaserkraftstoff (Vi() zu erreichen. Gesprächspartner der ersten 

Runde war die Österreichische Mineralölverv!3.1tung, die bei der 

Versorgung Österreichs ni t VK einen I:Iarktanteil von ca.' 70 .;~ be

sitzt. Als einvernehmliches Verhandlungsergebnis mit der Öster

reichischen Nineralölvervlal tung kam der folgende Stufenplan zu

stande: 

o 1982, wahrscheinlich noch in der ersten Jahresh~lfte, wird die 

Österreichische l,üneralölver'l'val tung das Norrnalbenzin mit eÜle::l 

Bleigehalt von 0,15 g Pb/l a..11.bieten kÖ!ll1en. Zur :8rhcütung der 

Klopffestigkeit des Normalbenzins Ylerden hocho~-cta!1.ige, aror::'lten

freie rJischkomponenten aus' dem Ausland zugekauft '.':erden 'r-:"üssen. 

Auch an den E~nsatz von Biosprit in technisch vertretbaren 

Grenzen und unter der Voraussetzung, daß sic~ die Preise f~r 

Etanol in wirtschaftlich vertretbaren Di::J.ensior:.en bevregen, :'st 

gedacht. 

Da Normalbenzin ein Drittel des österreichisc~len VK-3ed,'J.rfs ab

deckt, handelt es sich bereits bei dieser ersten Stufe ~~ eine 

bedeutende :.Ta3nahme im Zuge der Bleireduktion. 
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o 1933 'Nird auch beim Superbenzin der Bleigeh:::-:.l t ·'~uf 0,15 5 

Pb/l abgesenkt ':rerden können, nachdem in der12.ffinerie3c~':Techat 

sowohl der neue PlatforT.1er ferticgestellt 8.13 ;'''.lch ein bestehen

der überholt v/orden ist. 

o 1985 werden die Iil'rBE- U:et?lyl-tertüir-3utyli::. t:ler) Anl?.ge, die 

Isomerisierungsanlage für Leichtbenzin und die S~~tr'l.k~ior;.3'.ln-

lage für Benzol (die gefährliche ~\.romatenfr3.ldion) 3.U3 dem 

Pyrolysebenzin in Betrieb gehen. Ab diesem Zeitpunkt ist die 

Österreichische Eineralölverwaltung relativ ur:abhängig hinsichtlich 

der Inporte von hocho~-:t3l1igen Mischkomponenten zur 2:in.::',:ll :').n,s 
der neuen Treibstoffspezifikationen. 

Nach dieser Vereinb2.rtL'1.ß' mit der Csterreichischen :.:ine rs.l

ölven"/al tung haben jet zt die 'ferhandlll.:.'1.gen mit den :',Tineralöl:'npor

teuren begonnen, die mit ihren IK-I:nporten cirka 30 .~ des c:3ter

reic::ischen Jedarfes abdec:.-;:en. Im 3inne der ·'!ettbevverbsneutr'3.li tät 

zwischen den Ir..porteuren ;lnd der Csterreichi'schen ~,~iner'J.lölver

waltung und den Importeuren untereinander muJ 3.uch mit dieser 

Gruppe eine sinngemäße Vereinbarung getroffen ':!erden. 

Mit der bevorstehenden Realisierung des zitierten 3tufen

plans habe ich den ersten Schritt auf dem ':,'eg zur.: bleifreien 3en

zin gesetzt. 

Zu 2.: ------

Wie bereits unter Punkt 1 angeführt, erfolgt im R3.h,::en 

der Österreichischen :Mineralölverwal tunp-\/ereinbarunc die 31ei

substitution beim Normalbenzin vorerst durch Ankauf und später 

durch Eigenproduktion von hochoktanigen aber aromatenfreien 

Mischkomponenten. 

Für das Superbenzin läßt sich in der Zeit zwischen den 
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Jahren 1983 und 1985 eine geringfügige A..'1hebung des :\ronaten

gehalts technisch nicht vermeiden, wobei die deutschen _\ronaten

gehalte nO,ch immer unterschritten werden. Die gef2.flrliche .\ro

matenfraktion Benzol wird bei dieser Zwischenlösung keine Steige

rung erfahren. Nach Fertigstellung der Benzolextraktionssnlage 

1985 wird dafür diese Fraktion subst3.ntiell - in der Grö3enord-

nung der Hälfte gegenüber dem gegel:wärtigen Gehalt - gesen:-;:t ':,erden. 

Zu 3.: ------

Neben der volkswirtschaftlichen und neutrali tätsTlol:' tis,"~hen 

Bedeutung von Biospritbei der iCraftstoffversorgung, stehen r';.~r 

mich als Arzt und Verantwortlichen für die Volksgesundheit \for 

allem die Um'l'leltvorteile einer Alkoholbeimischung im VorderSr'..L.'1.d. 

Sowohl die völlig unbedenklichen Oxidations!1rod·J.lde (eOr) und 
I (_ 

':lasserdampf) von Alkohol selbst als auch seirre Z1...l.J"":l 3einisc::'u.."1gs

verhältnis überproportionale ','!irkung bei der ;-Ier'J.osetzung de3 Ge

halts an Kohlemnonoxid und pol,Yzyxlischen Zo~llen';'18.S3erstoffen im 

Kraftfahrzeugabgas können nicht genug hervorGe:l0ben werden. 

Aus diesen Gründen gehöre ich zu den 3efürwortern der 

Beimischung von Alkohol zum Kraftstoff und habe diese ~,=einun5 

auch schon bisher gegenüber dem BundesI1inister für Handel, Ge

werbe und Industrie vertreten. 

Die Frage der Beimischung von Biosprit zum VK ist daher 

auch Thema der derzeit laufenden interministeriellen Verhand

lungen mit den Bundesministerien für 'Jerkehr, für Handel, Ge

werbe und Industrie, für Finanzen und für Land- und For3~wirt

schaft über die nähere Durchführung der Bleireduktion. 

Zu 4.: ------
Wie auf anderen für die Gesundheit bzw. den Umweltsch:.ltz 

relevanten Gebieten wird auch auf dem Gebiet der 'lerminderung 
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von Schadstoffemissionen die internationo.le Ent'Nic:dung und 

naturgemäß vor allem in den Nachbarländern vom 3undes::1ini

sterium für Gesundheit und Um'Neltschutz genauestens beobacitet. 

So auch der in der J .. nfrage zi tierte ~!erord.nungsent't{1)_r:. 

der nach der oe9.bsichtigten :Cündigung des~uch von der 3cl;."reiz 

vorher angenormnenen SC3-Abgasreglement Ur. 15 - die bereit3 in 

Juli 1979 vom Schweizerischen Bundesrat oeschlossene :ÜL"1dL;u,-"lg 

ist bis jetzt noch nicht durchgefli.'lrt - die re~::'tlic~:e GI'"J.ndl::lge 

für die emissionssei tige Zulassung von "le ic?:·l::;,?:1. -otor:!~~s?:1.l1 

in der Schweiz bilden soll. 

Der Schweizer Verordnu..'1.gsentvrurf so';;ie i::::ocesondere ::lie 

Ergebnisse des derzeit l::mfeYlden Vernehml::ls~ur..c:::;verf::lhre:1.s ',-ferden 

von meinem Ressort 3it ero3em Interesse e~7~Ftet. 

Dazu darf ich zunt~chs~ festnalte:::l, d.:d d".' .. ] D'J.Ylde3::lir'.~s~erium 

für Gesundheit und Ur:;::reltsc~1Utz bereits vor J[11:.re!1 eine -':~:_:.die 

über nI~Iaßnahmen zur Verr::i:::lderlng der Schadstoffe!'J.is:3ionen bei 

Kraftfahrzeugen unter 3erü.cksichtigung der besonderen 3i tu~~tion 

Österreichs" in Auftr,ag gegeben hat, die 'Tor ~;:urze::l fertig:,:';9stellt 

wurde. 

Die darin enthaltenen Empfehlungen sollen, entsprechend 

ihrer Effizienz und Durchführbarkeit, in Zus3.."':'J:',enarbei t r:li: ;-"llen 

zuständigen Dienststellen und beri~hrten ()r:3:',nis".tio:::'Gn3C~1ri tt

weise realisiert werden. 

Jene arpfeilung, die 3ich r:üt der 1eduktion des Jleige

halts im Vergaserkrqftstoff bef'J.1t, "7urde berei "es "1ufcegrif:en 

und vvird, wie oben näher aU8geführt, einer ~03itiven L'J3ung ::u

geführt tl/erden. 
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I,'lei tere EmpfehlunGen befas8en sich mit der wirks81neren 

Kontrolle zur "Sinhaltunc; bereits bestehender Ur.1':.,rel tschutz

vorschrifte::1 für Kraftfc.ilrzeu2:e. In diesem ZUS2~i4"7lCl'L1}~me reet 

die Stv.die tmter anderem an, dcm::t':J,hrzeucheÜ ter die vom Eer

steIler empfohlenen '.?artul12"sma3nah .. "J.en verbindli eh vorzuschrei

ben. Auch' vom vermehrten Einsatz st.2~tlichcr und neutraler Kr'J,ft

fahrzeug-Priifstellen zur ~jcri odi SCLC:1 ~~r:lft[2,?lr2cuc-Ko:1 trolle 

versprechen sich die Stucl 1.en'ler1'::::.8::.;er im Hi:1blicl: auf auslL'1-

dische Beispiele sehr viel. 

Im Rahnen der einCGi1cnden BerCltungen, ehe zur Re2,lisierl)_~1g 

wei terer 1,Ia:3no.OOo:1. zur Ver:1inderu:1.g der 3c::.')d.'Jtoffe;:Ü8sio::J.e~ 

notwendig sein '.-,'erden, rlirdauch die diesb2züglicüc :Cntr:ic~clu~'1g 

in den NachbEn~ländern, nie der Schweiz und der Bundesrepubli~: 

Deutschland, dem größten Kraftfahrzeug-Liefer8l1teJ.1 ö8terreic113, 

einzubeziehen sein. 

Der Bunde3~inister: 
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