
DER BUNDESMINISTER 
FüR UMWELT, JUGEND UND FAMILIE 

DR. MARILIES FLEMMING 

Zl. 70 OS02/254-Pr.2/88 

3005 lAB 

1989 -01- 2 6 
zu 30S11/J 

n - b ~18 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationu!rates XVII. Gesctzgebungspcriode 

16. Jänner 1989 
1031 WIEN, DEN .............................................................. : ......................... .. 

RADETZKYSTRASSE 2 . 
TELEFON (0222) 71 I 58 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Auf die schriftliche Anfrage Nr. 3082/J der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dro Dillersberger, Dr. Partik-Pable, Motter und 

Mitunterzeichner vom 50 Dezember 1988 betreffend Altbatte
rienentsorgungs-Abkornrnen des Bundesministers für Umwelt, 

Jugend und Familie mit der Bundeswirtschaftskammer., beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen~ 

ad 1: 

Der Text der Vereinbarung über die Schadstoffminderung und 

Entsorgung von Altbatterien liegt bei. 

ad 2: 

a) Der Vorwurf, daß die Batterien nicht mehr vom Handel zu

rück genommen werden müssen, ist nicht einsichtig, weil es 

einerseits bis zum Abschluß der ggstl~ Vereinbarung keine 

bundesweite Verpflichtung des Handels zur Batterierücknahme 

gab und andererseits alle bestehenden Sammeleinrichtungen 

(Punkt 3.2 der vereinbarung) ausdrücklich weiter betrieben 

werden. 
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b) Ich glaube nicht, daß der Eindruck erweckt wird, daß es 

umweltfreundliche Batterien gibt. 

Die Batterien mit gesenktem Quecksilbergehalt sind aber si

cher umweltschonender als die kennzeichnungspflichtigen 

schadstoffreicheren Batterien. 

Unbeschadet davon ist weiterhin zu fordern, daß Batterien 

nicht in den Hausmüll verbracht werden sollten. 

Da die Rücklaufquote von Batterien in österreich derzeit nur 

35 % beträgt und der überwiegende Anteil trotz Information 

der Konsumenten im Hausmüll landet, stellt die Reduzierung 

des Quecksilbergehaltes um ca. 75 % eine effektive und kont

rollierbare Maßnahme zur Umweltentlastung dar. Quecksilber 

kann infolge seiner physikalischen Eigenschaften nur zu ca~ 

10 % aus dem Rauchgas von Müllverbrennungsanlagen abgeschie

den werden, Blei jedoch zu ca. 50 % und Zink und Cadmium zu 

ca. 90 bis 95 %; dadurch ist Quecksilber der weitaus gefähr

lichste Inhaltsstoff von Batterien. 

Der völlige Wegfall von Quecksilber und auch von Cadmium aus 

Batterien wird nach Auskunft der Batteriehersteller in näch

ster Zukunft technisch möglich sein. 

~- ,- "-A 

c) Ich halte diesen Vorwurf für unzutreffend, da die Informa

tion der Bevölkerung durch Aktivitäten von-Bund, Ländern und 

Gemeinden, aber auch durch den Handel und die Diskussion in 

den Medien ständig gesteigert wird. Im Bundesministerium für 

Umwelt, Jugend und Familie wird ein "Informationspaket Ab

fall" erarbeitet, dessen Ziel ebenfalls die breite Aufklärung 

der Bevölkerung ist. 

d) Von den derzeit jährlich in österreich verkauften 44 Mil

lionen Batterien gelangen trotz intensiver Information der 

Bevölkerung bisher etwa zwei Drittel in den Hausmüll. Um die 

dringende Reduktion der Quecksilberbelastung von Luft, Wasser 
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und Boden schnell und wirksam zu erreichen, wurde das Batte

rieabkommen unterzeichnet. 

ad 3: 

Die Ergebnisse dieser Studie, wonach ca. 2/3 der Schwer

metallemissionen lungengängig sind, eine Studie der Vergif

tungszentrale der I. Medizinischen U~iversitätsklinik über 
den Einfluß von Quecksilber und Cadmium auf die menschliche 

Gesundheit und die Kenntnisse des Bundesministeriums für 

Umwelt, Jugend und Familie über den aktitellenAnfall von 

Schwermetallemissionen aus Batterien in Relation zu Emissio

nen aus anderen Schadstoffquellen waren Anlaß für die Unt&r

zeichnung des Batterieabkommens. Im Hinblick auf die Schwie

rigkeit, Quecksilber aus dem Rauchgas von Müllverbrennungsan

lagen zu eliminieren, was bei anderen Schwermetallen, die 

höhere Verdampfungstemperaturen haben, heute weitgehend mög

lich ist und durchgeführt wird, leistet das Batterieabkommen, 

das den jährlichen Quecksilberanfall von 3,8 t jährlich auf 

unter 300 kg senken wird, einen wertvollen Beitrag zur Luft

reinhaltung und zur Freihaltung der Hausmülldeponien von ge

fährlichen Giftstoffen. 

ad 4: 

Da eine Wiedergewinnung der Rohstoffe der Batterien mit den 

derzeit verfügbaren Verfahren äußerst unwirtschaftlich wäre 

und außerdem bekanntlich in der Bevölkerung noch kein ausrei

chendes Verständnis für die Errichtung von Sonderabfallbe
handlungsanlagen und -deponien nach dem Stand der Technik 

vorhanden ist, müssen die Batterien derzeit im Ausland (DDR) 

deponiert werden. 
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~,~3}bIiU'Ul"l~ ~Oli'" ~i(i; ~©li\~~§~t}gfrrd"~Q.q"\l1\~ 

t,\lnd lln'~G'Jcr~ng 'We&'! ~l~~tt~dtf,;l) .... 

Die I" de E' ~\l\nfA®Q't1i!r~Qch~ ~\?g~~lr V@lS~gOff,@i'10&\ PiG Jl: 5~~ lt'Q ~ und Xf9= 

porteure v@~ ~g~~@gioftQ ~Q~~@~&h@~~ ~l@ ogGE'oi@llo~o ~2Gl~h~~o 

lowie di~ ~~~~~®0ok~~©~ ~~~~@~ ~ij~ ~iG ~@~ i~@n ~~~~~G~@~Q~ WQft= 

del$unte~ft~~~o ~8©~Q~®~Q~~ Q~i~8®!h~ftfAG!Ö ~~~~~~~o ~G~~l!©~~Gn 

.ich frei~11!!~ g~ g©!~@~~G~ W~~~~~~g 

1 01 D~ 18J®&"&J~~ jjJ1Gl? 'i?@Fll ~~~~®g'i&lll\ 'W@g1.9l)n,ieHil~Qm oiL©l?ll u ~i .~~o 

~i~klu~~ un§ ~~e~~k~i@m 901©h9 ~y~i@mG ~~ ~~~©~~u9®~o ~1 
-

den~n de'i: Sehadatoffgehal t vemiru3ert is~ ed(GIg' ~H>Q keine 

Schadstoffe enthalten. 

102 Die ßet'6telJ.et' v<ei:'pflichten sieh ~ die !ntwicklM<g ®~!eh~i' 

~~tterieaysteme ~u bet~elbeng die geeivnet ~i~do @ehöd
stoffhaltige Batterien zu ersetzanl di~$ gilt lnsbe~Ond~
re für gueckijilberD~id=lnopf~ellQn. 

1.3 Die Hersteller von ~lk&li=~~n~~n=~~t~®li~n v~~&~li©h~~n 
~ichv den 9Q~ck~ilb@~~Qh~1~ di@~~l ~~~t~Ti~~ ~i~ ~d~ 

l~~~ ~~f Ov15 ~ ~ll v~?OOinde~no 

lo~ ~i® ~®~m~~11®~ ~~kl~~~n 

~tg®~~n~e~ ~~@itQ ~ 

~@©~~i~~~r~~h~!~@~ im 

®ieh ~~ i~~Gn~i~@~ ~~~~~hun~~~o 

®i~G ~@i~®~G m~~u~i~~un9 ~~ 

Al~~!i~oo~~~g~=W~~~~liG~ ~aeh ~~ 

St~nd ~er Technih ~u ~rmö91ieh~no w~b~i ~19 ~iel 0,1 ~ 

Q\lI!SIckmd.l~~ant~il am Geeam~9(!!wie~t :i!Ut .iJ.~~O UllH~ v~ln!~~r 

@ls OD1 ~ W Jaht'e 1991 anCjestr:e\l}'t ~~t'deno 

201 ~~nni:e;h!hmJn9apflicht.ige BattsE'iem iEva ~U.nli'M~ d~eij0'&' V~'&'= 

~imI\)ß&"Wl9 eim3l ~ 
= WB~~Y~9~~g'@i~ ~®~g~~lo@~e~e ~l~in=~~~~~~~©~@~ 
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- G&ldi~h~~ Ni©~@!oeQ~!~=~kB8~~~~@~on 

o $t~~t~r~~t@giOfi 

e qye~~gilbo~~~~~i~~ ~~i~~~~©~~~@!~G~ 

- Alkali-M~n~g~o~~~~@giQ~o ~@~@1~ ~~~ Quaek~ilberQ 

~@h~l~ Ov 1 ~ ~eg ~3~t~@~i~h~~ @~~01eht blw. 
~~@lr~cht0it,,~o 

Di0$e ~~~~~~i~~ ~G~~~~ ~i~ ~~m ~~ek~~be~e1ehen 

ent3p~~~hm~d ~@~ ~@~y~li~~~~l. X~©g 1000-Rege~Oo 

1135 9@~enn~~ieh~~~o 
DiQ ~er~~ll~~ ve~~~li©h~0n ~ieh Uffi~@~Q~d ~U~ ~ie 

~enn~~iehn~n~ ~u eor~Gn und nach @ln~r Uber9~n9$Zeit ab 
dem ~~ei~@n Q~a~t~l 199~ nur ~eh~ ~~~enn2®iehnete 

-... 

!atte~1@n im ~inne ~ie~G~ Ve~@1~b&~~~ i~ Werkehr zu br1nge~. 

3.1 Oe~ ~ift~®lhan§el ve~~lich~et ~i~h ~uf ~~eiwil11ger Ba
si~, &b dem eratGft Qu~rt~l 1~~9 ~~~~ß~~ht~ ~aeterien, die 
im Si~n~ di'<i?ael:' V(2x;'@iMarunq &llfJ keruu:~iehnuR'H?JspfU.chti9 

gelten ~fid ~nt~pr~ch~n~ 

E1n~elh~nd~lsge~ehäiten, 

9~ke~n2~i~hft@t sin~v in allen 
in ~en~n ~©lehe Neubatterien 

3.2 Die ~~~~tel!~~ n~hwen di~ geg~~!~Q~o 9~kennzeiehneten 

Altb~~teg'i~n vrgm ~1n~elh~??'d®1 ~'I.\l.)t~h;~~o $1e k6rmen l1lic:h da

bei D~i~te~ b$~ienQa. O~a~~i~~i~ ~@von bleiben einq.· 
8pi<s1~e )ftß~kgijh~Wlql9w~e ~n&' ~1ID~t~td.Gm" :e 0 B. über den 
Alt~to~~= ~n~ Wah~~GU9h~ndel be~~®henQ 

3.3 Sollite eich in ~et' Px;'ui61 ~eig0S'iu ~1il!8 dll~ RÜcknahme von 
qekenn2elehneten 3att~rien pratti~c~ nicbt ~urehfOhrbar 
i.t Q ~QQ9~~ ~1® ~un~~@ ~o! ~~~ 3o~ ~1e~erVere1nbarun9 

~., - ;.1 '3 :' ' . .1 ·!.8 i:-I 
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....... 

neu g~fa6t ~e~den. 

3.4 Sorstellg~ ~~d/od~~ g!ng~lhQn~@l ~~w. ~6~~n V@~blnde tra-
9Gn fU~ ~i~e ~~u~11ehe ~Qnn~Q1ch~~~~ d~~ ~enn~Giehnun9m. 

pfli~h~1,@~ ~Btte~i@n gUf 6G~ rnBttegi~ ID~lb~t od~~ auf 
d@~en W~~g©~~n~ ~@~~oo ~Q~~~ wi~~ Ql~ ~@@k~~b~8~1 da. 
ISO~i@1©h@~ l~~ m~~w©!!~~ VQ~~~~G~o ~@Q~~~0~ !~t &uf der 
Ve~p~~~~~~ die ~.d~mt~~, dQ~ ~Q1che~~ 8~ G~kl;r~n (Rand
lun9$hintl~i$ f~~ ~~n V®~b~~~eh@~D. 

3.5 He~st~11Q~ ~nd/od~~ ~in8~lh~n~ei ~~w. ~@~~n V~~bknde tra. 

gen mit ge~iqn®ten Maßnahmen dazu D@i v d~B die ~ennzeich
nlJ.n9 der ca1n~u$ammelnden Dat'tel'ie~ tmd die WeCje der: Bin .. 

8a.m1t\l.un~ bekt:innt sind. 

Ve1:Wsrtun9 

4.1 Oie H~~~teller scha~~en die Ve~a~~~et~nqen ~Üg Qine Wie
derv@~e~tun~ d~~ in ~~ke~n~eichn~ten ~ltb~tt@~ien ent
halteneft ~e~ährlichen Stoffe u insbesonde~e de~ Schwerma
talleQ ~o~0it die$~ Auf9abe nicht vo~ ~~itt~n fibognommen 
wi'&"Clo F}~)f}@i EiI\ll~ @i(2 ~ijckge't7imrt~f3~ ~(ilehlni~©h kn~91ieho und 

~iiu1voll ~@ilii 0 

5 Erfolgskon~~olle 

Zur Erfol9SKontrolle und zu~ v@rbesserun9 der ZU5~nar
beit tlreffen der: Bundcsminiroter für t7arwelt, Juqend und 
familie und Vertreter dill:' Bergt~ll~t und des l!lin'Celhl.n'" 
delß mindeatlill'1s einmal jtlhrlieh ~u einem ß~fal'H:'un9aau,'" 
ttiUlSch ~u.samm~mo Dabei so1.1 ~uch die te~hn!@ehe f:ntw:Lck.., 
lang wei't~'f.;; Schad~toffX'edukt1one.njl wie auch geeigneter
m~~ye:U .. xujV®lr~o\!ItltBg"en i.n Bei:uq Il\ll~ li:Iiil0 AnlP~UH~n:m9 diener 

3005/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)6 von 7

www.parlament.gv.at



. ".-

- ~ -

DilltIJG V~l\feiMtI11n.m9 8tellt einen " ••• etliehen Schritt .ur 

Verm1ndernU\9 €1er Sehadlltcf~l;ujtW'l,.n der OInwelt durch 

8att.r1~n dill un~ fiilchlittBt 1~uf.n4e Verbe ••• rungen eln. 
Sie tritt. @Wl T~~e' ihror Unterlfilchnunt in )traft une! 9i1t 

eolaneje, io13 eine entBpreehende lflll't1onale Vor.ehr! ft "'1'
la~B®~ ~g~~~ !at. 

E~G!WER»LICHEN WIRTSCHAFT 
Der Generalsekretär 

Wien, am 13. September 1988 

BUlN'DESMI~ISTERIUM !1)R UMWELT q JUGDQ) UND FAMILIE 

Der BundeSBinl,ter 
........ ~. .~ 
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