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Mit 1. 7 .1991 ist die Verordnung des Bundesministers für Umwelt, 

Jugend und Familie über die Rücknahme und SChadstoffbegrenzung 

von Batterien und Akkumulatoren in Kraft getreten, am I.Septem

ber 1991 soll die verordnung des Bundesministers für Umwelt, 

Jugend und Familie über die Kennzeichnung, Rücknahme und Pfand

erhebung von bestimmten Lampen in Kraft treten. 

In beiden Verordnungen ist unter anderem vorgesehen, daß die 

Rücknahmepflicht ausschließlich die inländischen Erzeuger, Im

porteure sowie den Handel auf allen Stufen trifft. 

Im Bundesland Vorarlberg gibt es seit längerer zeit ein ausge

zeichnet funktionierendes System für die Rücknahme und Verwer
tung von Batterien und Altlampen. Es beruht im wesentlichen auf 

einer Vereinbarung, die der Elektrohandel mit dem Land Vorarl

berg abgeschlossen hat. Für die Rücknahme von Batterien werden 

sowohl von der Landesregierung als auch vom Elektrohandel 

kostenlos Sammelbehälter zur Verfügung gestellt. Diese können 

daher nicht nur in den Handelsbetrieben, sondern auch in Schu

len, Gemeindeämtern und zahlreichen anderen öffentlichen und 

halböffentlichen Gebäuden aufgestellt werden. Die Kosten der 

Entsorgung hat die Vorarlberger Landesregierung übernommen. Zur 

Rücknahme von Altlampen hat sich der Elektrogroßhandel ver

pflichtet. Die Vorarlberger Landesregierung übernimmt die Ent

sorgungskosten für die Rücknahme in Haushaltsmengen. Die Rück

nahme von Altlampen aus Gewerbebetrieben erfolgt gegen Bezah

lung der Entsorgungskosten. 
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Durch die beiden Verordnungen. die am 1.7.1991 bzw. am 1.9.1991 

in Kraft treten, wird ein gut funktionierendes System gestört. 

Es muß unter anderem erwartet werden, daß Behäiter für die 

Rücknahme von Batterien, die in Schulen, in öffentlichen Gebäu

den sowie an anderen Stellen aufgestellt waren, nicht mehr ver

fügbar sind. Die hohe Rücknahme- und Verwertungsquote, die in 

Vorarlberg rund 90 % betragen haben dürfte, wird inder näch

sten Zeit nicht mehr erreichbar sein. 

Die unterzeichenten Abgeordneten richten daher an die Frau Bun

desminister für Umwelt, Jugend und Familie folgende 

A n fra g e: 

1) Inwieweit wurde das Entsorgungssystem von Altbatterien und 

Lampen im Bundesland Vorarlberg bei der Ausarbeitung der 

Verordnungen über die Rücknahme und Schadstoffbegrenzung 

von Batterien und Akkumulatoren bzw. über die Kennzeich

nung, Rücknahme und Pfanderhebung von bestimmten Lampen 

berücksiChtigt? 

2) Welche Gründe waren für die Nicht-Beibehaltung des Vorarl

berger Systems entscheidend? 

3) In welchem Ausmaß ist für eine geordnete Entsorgung von 

Altbatterien und Altlampen gesorgt? 
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