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In der gegenständlichen Anfrage werden folgende Fragen ge

stellt: 

"1. Ist Ihrer Meinung nach das Verbringen von kontaminier

ten Klärschlämmen auf landwirtschaftliche Flächen, die 

der Nahrungs- bzw. Futtermittelproduktion dienen, mit 

den Zielsetzungen des Lebensmittelgesetzes 1975 ver

einbar, wenn nach den oben angeführten Vorstellungen 

der Abwasserwirtschaft gleichzeitig mit der Klärschlamm

ausbringung z.B.bis zu 7,5 kg Zink oder 1,875 kg Blei 

oder Chrom je Hektar und Jahr ausgebracht werden und 

damit in die Nahrungsmittel gelangen können? 

2. Würden Sie einem Stoff, der die von der Abwasserwirt

schaft vertretenen Rückstandsmengen enthält, eine Zu

lassung nach § 16 Abs. 4 LMG 1975 erteilen, bzw. welche 
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Anwendungsvorschriften würden Sie erlassen, bzw. wel

che Bezeichnungen vorschreiben? 

3. Sind Sie der Meinung, daß die Verbringung von Klär

schlämmen, die die von der Abwasserwirtschaft vertre

tenen Schwermetallfrachten auch nur bei e~nem Element 

enthalten, auf Futterflächen ein Verfütterungsverbot 

der dort g~wonnenen Futtermittel nach § 15 Abs. 2 

lit. f LMG 1975 auslösen könnte? 

4. Halten Sie die von der Landwirtschaftlich-chemischen 

Bundesanstalt vertretenen Schwermetallfrachten im Inter

esse eines umfassenden Umweltschutzes und des Schutzes 

der Konsumenten vor Kontaminationen in Lebensmitteln 

für eher akzeptabel, als die von der Abwasserwirtschaft 

vorgesehenen Höchstmengen? 

5. Planen Sie, Verordnungen nach § 16 Abs. 6 LMG 1975 zu 

erlassen, in denen erlaubte Rückstandsmengen der oben 

genannten Stoffe festgelegt werden und welche Werte 

sehen Sie für die betreffenden Lebensmittel vor; kön

nen diese Werte auch bei mehrmaliger Ausbringung der 

von der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesanstalt 

maximal vorgeschlagenen Schadstoffmengen auf die Pro

duktionsflächen sicher eingehalten werden? 

6. Ist auch bei der mehrmaligen Verbringung von Klär

schlämmen mit den von der Landwirtschaftlich-chemischen 

Bundesanstalt genannten Schwermetallfrachten Ihrer Mei

nung nach eine Gefährdung der Trinkwasserreserven, ins

besondere des Grundwassers, auszuschließen? 
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7. Welche Schadstoffbelastungen, insbesondere durch 

Schwermetalle, sind Ihrer Meinung nach in den Klär

schlämmen vertretbar, um neue Umweltgefahren bei 

der "Beseitigung" kontaminierter Klärschlämme über 

die landwirtschaftlichen Produktionsflächen zu ver

meiden? 

8. Welche "Beseitigungs"- bzw. Verwertungsverfahren 

schlagen Sie für - insbesondere kontaminierte -

Klärschlämme vor?" 

Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

ad 1.: 

Da sowohl Klärschlämme als auch Düngemittel vom LMG 1975 

nicht erfaßt sind und das Lebensmittelgesetz auch keine ent

sprechenden Z:ielsetzungen über die Ausbringung von Klär

schlamm auf landwirtschaftliche Flächen enthält, kann ich 

auch keine Aussage über die Vereinbarkeit dieser Klär

schlammausbringung mit dem LMG 1975 treffen. 

Nach dem Lebensmittelgesetz können hingegen Höchstwerte 

für Schwermetallrückstände in Lebensmitteln und Futter

mitteln erlassen werden. 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz hat 

durch die staatlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten, 

ergänzt durch Forschungsaufträge an andere Institutionen, 

die SChwermetallbelastung von Lebensmitteln eingehend prü

fen lassen. Das Untersuchungsprogramm wird laufend fortge

setzt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß die Schwer-
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metallbelastung gering ist und Sofortmaßnahmen daher nicht 

gesetzt werden müssen. 

Höchstwerte für Schwermetallrückstände in Lebensmitteln und 

Futtermitteln werden derzeit von der Codexkommission ausge

arbeitet. Mit dem Abschluß der Arbeiten ist im Laufe des 

nächsten Jahres zu rechnen. Die hierauf zu erlassenden Höchst

werte werden ausschließlich toxikologischen Gesichtspunkten 

Rechnung tragen. 

ad 2.: 

Die Vorschrift des § 16 Abs. 4 LMG 1975 gilt nur für Pflan-

zenschutzmittel, die nicht dem Zulassungsverfahren des Pflan

zenschutzgesetzes unterliegen; sie gilt nicht für Klärschlämme 

und Düngemittel. Ich kann daher mangels einer Zuständigkeit 

auch keine Aussage darüber treffen, ob ich einem Stoff, der 

die von der Abwasserwirtschaft vertretenen Rückstandsmengen 

enthält, nach § 16 Abs. 4 LMG 1975 eine Zulassung erteilen 

oder entsprechende Anwendungs- bzw. Bezeichnungsvorschriften 

vorschreiben würde. Im übrigen beziehen sich die in der ge

genständlichen Anfrage zitierten, von der Abwasserwirtschaft 

vertretenen, Schwermetallfrachten nicht auf Stoffe, sondern 

auf Bodenflächen. 

Wohl kann ich - wie bereits unter Punkt 1 angedeutet - gemäß 

§ 16 Abs. 6 LMG durch Verordnung die in Lebensmitteln er

laubten Rückstände von Schwermetallen bestimmen. Die ent

sprechenden Vorarbeiten wurden - wie erwähnt - von der Codex

kommission aufgenommen. 
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ad 3.: 

Auch für die Erlassung eines hier in Rede stehenden Ver

fütterungsverbotes für Futtermittel oder die Anstellung 

entsprechender Erwägungen bin ich nicht zuständig. Ich 

verweise allerdings nochmals darauf, daß die bisherigen 

Untersuchungen nur eine geringe Schwermetallbelastung von 

Lebensmitteln ergeben haben und keine Sofortmaßnahmen er

heischen. 

Weiters gibt die Verordnungsermächtigung des § 15 Abs. 9 

dem Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz auch 

die Möglichkeit, Höchstwerte für Schwermetallrückstände in 

Futtermitteln festzulegen. Auch diese Arbeiten sind von der 

Codexkommission bereits in Angriff genommen worden. 

ad 4.: 

Vom Standpunkt des vorbeugenden Umweltschutzes ist es keine 

Frage, daß die von der Landwirtschaftlich-chemischen Bundes

anstalt vertretenen Schwermetallfrachten grundsätzlich in

soferne eher akzeptabel erscheinen, als sie niedriger sind 

als die in der Richtlinie des Wasserwirtschaftsverbandes 

vorgeschlagenen Grenzwerte. Allerdings wurden beide Richt

linien meines Wissens nach von erfahrenen Fachleuten und im 

Hinblick auf die Hintanhaltung jeder möglichen Gefährdung 

des Bodens oder des Grundwassers erstellt.Im Sinne meiner 

vorstehenden Ausführungen fehlt mir daher die Zuständigkeit, 

sich hier allenfalls manifestierende grundsätzliche Auf

fassungsunterschiede zweier verschiedener "Schulen" oder 

Interessensträger durch rechtliche Festlegungen zu bereinigen. 
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ad 5.: 

Wie schon erwähnt, sind sowohl Verordnungen nach § 16 

Abs. 6 (Schwermetallrückstandsregelungen für Lebensmittel 

pflanzlicher Herkunft) als auch solche nach § 15 Abs. 9 

LMG (Rückstandswerte für Futtermittel und Tiere) in Aus

sicht genommen. 

Über die Höhe der Werte kann erst nach Abschluß der Arbei

ten der Codexkommission eine Aussage getroffen werden. 

ad 6.: 

Das durch den Boden sickernde, von den Pflanzen nicht benö

tigte Wasser (Sickerwasser) verlagert leicht lösliche Nähr

stoffe in tiefere Bodenschichten und gegebenenfalls ins 

Grundwasser. Die Sickerwassermenge ist umso größer, je hö

her die Niederschlagsmenge und je unausgeglichener die Nie

derschlagsverteilung, je geringer die Verdunstung und je 

leichter und flachgründiger die Böden sind. Ausgewaschen 

werden können nur Nährstoffe, die vom Boden nicht festge

halten werden. Nicht alle Böden binden Nährstoffe im gleichen 

Ausmaß. Böden mit hohem Ton- oder Humusanteil besitzen eine 

große Adsorptionskraft und gute Filtereigenschaften. 

Phosphat und Kationen, wie z.B. Schwermetalle und Ammonium, 

werden jedenfalls gut zurückgehalten. 

Nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist 

daher eine Grundwassergefährdung bei Einhaltung der zuläs

sigen Schwermetallfrachten auf jeden Fall auszuschließen. 
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Für Trinkwasser, dem wichtigsten Lebensmittel, habe ich 

überdies bereits Höchstwerte für Schwermetalle und zahl

reiche andere gesundheitsgefährdende Stoffe erlassen. 

Diese Regelungen sind die Basis für Maßnahmen zur Rein

haltung der Trinkwasserreserve und greifen unmittelbar 

in das Problem einer möglichen Gefährdung des Trinkwas

sers durch Klärschlamm ein. 

ad 7.: 

Die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung ist unbe

denklich, sofern der zulässige Schwermetallgehalt des 

Bodens nicht erreicht ist, im langjährigen Mittel die zu

lässigen Schwermetall frachten im Klärschlamm nicht über

schritten werden und die Grenzkonzentrationen im Klär

schlamm im Mittel von drei Proben eingehalten oder unter

schritten werden. 

Bei Überschreitung der Grenzkonzentrationen im Klärschlamm 

bei einem oder zwei Elementen um maximal 100 % oder bei drei 

um maximal 50 % ist die landwirtschaftliche Verwertung aus

nahmsweise möglich, falls im Einvernehmen der Beteiligten 

(Kläranlagenbetreiber, Schlammabnehmer, sowie z.B. Unter

suchungssteIle, Fachabteilung oder Landesregierungen, Land

wirtschaftskammer) die erforderlichen begleitenden Maßnahmen 

wie Beschlammungsplan mit Mengen- und Zeitbegrenzung in Ab

hängigkeit von Schlamm- und Bodenanalysen, festgelegt und 

eingehalten werden. 

Zur Vermeidung einer übermäßigen Schwermetallanreicherung 

im Boden ist neben der regelmäßigen Untersuchung des land

wirtschaftlich zu verwertenden Klärschlamms auch in gewis

sen Zeitabständen (z.B. alle 5 bis 6 Jahre) bzw. in beson-
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deren Fällen, wie etwa bei niedrigen pH-Werten des Bodens, 

vor Erstanwendung eine Bodenuntersuchung der beschlammten 

oder zu beschlammenden Flächen durchzuführen. 

ad 8.: 

Klärschlämme, die erheblich größere Schwermetallkonzentra

tionen als die festgelegten Grenzkonzentrationen aufweisen, 

d.h. mit Überschreitungen weit über 100 % pro Element (im 

Sinne der unter Punkt 7 angeführten Überschreitungsmöglich

keiten) fallen unter das Sonderabfallgesetz, wenn sie in

folge der festgestellten Grenzüberschreitungen für eine Ver

wendung in der Landwirtschaft nicht mehr in Frage kommen. 

Solche Klärschlämme werden derzeit vorzugsweise entwässert 

und anschließend in einer Sonderabfallverbrennungsanlage 

verbrannt. Bedingt geeignet ist auch die Ablagerung auf einer 

Sonderabfalldeponie. 

Neben diesen Verfahren stehen auch neue Technologien in Ent

wicklung, die der Verwertung der Sonderabfälle ~nd der Um

wandlung der nicht verwertbaren Rückstände in möglichst mi

neralisierte und in Wasser nicht mehr lösliche Produkte die

nen. Zu diesen Verfahren zählen u.a. die Pyrolyse, die Hoch

temperaturverbrennung sowie chemische und physikalische Ver

festigungsverfahren. 

Als Beispiel der letztgenannten Technologien ist das soge

nannte "GFS-Schlammstein-Verfahren" zu nennen, das in der 

Bundesrepublik Deutschland im Rahmen eines vom UMWELTBUNDES

AMT finanzierten und überwachten Vergleichstestes über 

einen Zeitraum von 2 Jahren erfolgreich untersucht wurde. 
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Im GFS-Verfahren können solche ölhaltige Schlämme, deren 

blgehalt fUr eine rentable Verbrennung zu gering ist (also 

unter 15 bis 20 % liegt), sowie Galvanikschlämme, Schleif

und Emulsionsschlämme, alle anorganischen Schlämme, Säure

teer und insbesondere Klärschlamm in einen problemlos ab

lagerungsfähigen Schlammstein umgewandelt werden. Dieser 

kann als FUllmaterial, zur Abdeckung und Stabilisierung in 

der Deponietechnik etc. Verwendung finden. 

Der Bundesminister: 
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