
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. W ah I p er io d e 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Rieht und Frau Fritsche (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Deklarierung von Batterieschrott aus Braubach als Wirtschaftsgut 

Die Kleine Anfrage 1104 vom 13. Oktober 1992 hat folgenden Wortlaut: 
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Nach unseren Informationen ist die Braubacher Blei- und Silberhütte derzeit dabe~ ihren gesamten bleihaieigen Batterieschrott 
an eine Firma in Nordrhein-Westfalen als Wirtschaftsgut zu veräußern. 
Grundlage hierfür soll eine .,Unbedenklichkeitsbescheinigung .. der Bezirksregierung Koblenz sein, welche auf der Grundlage 
eines Gutachtens der Braubacher Blei- und Silberhütte beruhen soll. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Trifft es zu, daß der bleihaltige Batterieschrott von der Braubacher Hütte, von der Bezirksregierung Koblenz als Wirtschafts

gut genehmigt, derzeit als ",Rohstoff" bei der Dachziegelfertigung einer Firma im Nachbarland Nordrhein-Westfalen Ver
wendung findet? 

2. W cshalb hält es die Landesregierung für gerechtfertigt und vertretbar, die Deklarierung als Wirtschaftsgut auf der Grundlage 
eines von der Braubacher Hütte selbst beauftragten Gutachtens zu genehmigen, obwohl gerade diese Firma in der jüngsten 
V crgangenheit durch ihre Müllverschiebeaktionen nach Ägypten in die Schlagzeilen geraten ist? 

3. Ist es eine übliche Praxis der Landesbehörden, in solchen Fällen auf eigene Gutachten zu verzichten und sich auf die Angaben 
der betroffenen Firmen zu verlassen? 
Wenn ja, Begründung? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. November 1992 wie 
folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Kunststoffe der Fa. Blei- und Silberhütte Recycling GmbH (BSB) aus der Aufarbeitung von Starterbatterien sollen zukünftig 
nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen in einer nordrhein-westfälischen Firma bei der Herstellung von 
Dachziegeln verwertet werden. Dazu werden die auf dem Gelände der BSB zum Teil zwischengelagerten Kunststoffe sortiert 
und gesichtet und dadurch von Metallen (Ble~ Eisenmetalle) entfrachtet. Danach werden die Kunststoffe zerkleinert und einer 
Naßreinigung unterzogen. Der Bleigehalt dieser Kunststofffraktion ist so gering, daß die zuständige Behörde keine Veran
lassung sieht, dieses Material der abfallrechtlichen Überwachung zu unterwerfen. 

Diese Kunststoffe sind bezüglich ihres Bleigehaltes nicht mit dem sog. ,.CITO-Material" vergleichbar. 

Darüber hinaus wurden die zuständigen nordrhein-westfälischen Behörden gebeten, die o. a. Firma, die die BSB-Kunststoffe 
verwertet, entsprechend zu überprüfen. 
Bezüglich der Zulässigkeit der Verwertung der o. a. Kunststoffe ergaben sich keine Mängel. 

Zu 2.: 

Die von der Fa. BSB in Auftrag gegebenen und der zuständigen Abfallbehörde vorgelegten Materialanalysen haben bisher zu 
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keinen Beanstandungen Anlaß gegeben. Dies trifft auch für Analysen zu, die im Zusanunenhang mit dem gescheiterten Export 
von Kunststoffabfällen nach Ägypten erstellt wurden. Die Analysen wurden zudem immer von namhaften Laboratorien durch
geführt. 

Zu3.: 

Die zuständige Behörde entscheidet im Einzelfall, ob sie Analysen in Auftrag gibt oder die von der betroffenen Firma veran
laBten Untersuchungen anerkennt. 

In Vertretung: 
Härte! 

Staatssekretär 
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