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Die Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H. (FW) betreibt zur stofflichen Verwertung von 

Altbatterien eine Demercurisationsanlage in Wien-Simmering. Diese war ursprünglich 

von einer privaten Betreibergesellschaft errichtet worden und wurde, nachdem sie in 

wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war, von der FW übernommen. Neben den 

schwieriger werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Be-

triebszweckes waren sicherheitstechnische Mängel gegeben, deren Beseitigung von 

der FW bereits erfolgte bzw. zugesagt wurde. 

 

1. Allgemeines 

Die Nutzung mobiler elektrischer Geräte setzt vielfach vom Stromnetz unabhängige 

Energieträger in Form von Batterien und Akkumulatoren voraus. Die elektrische Ener-

gie wird darin aus chemischen Reaktionen gewonnen, welche bei den Batterien im Ge-

gensatz zu den Akkumulatoren weitgehend unumkehrbar sind. Zur Herstellung von Bat-

terien ist etwa 40- bis 500-mal mehr Energie aufzuwenden als aus diesen gewonnen 

wird. Die gebräuchlichsten Batteriearten sind solche mit Zink-Kohle- oder Alkali-Man-

gan-Elementen. Neben den Metallen Zink und Mangan bestehen Batterien auch aus Ei-

senblech - aus dem die Hülle gefertigt ist - und können Cadmium sowie in geringen 

Mengen Quecksilber als "Inhibitor" enthalten, welcher unerwünschte Nebenreaktionen, 

die zur Bildung von Wasserstoffgas führen, unterbindet. Seit Mitte der 90er-Jahre ver-

zichten europäische, amerikanische und japanische Produzenten auf die Verwendung 

von Cadmium und Quecksilber. Allerdings ist bekannt, dass Batterien auch aus ande-

ren Regionen der Welt in die EU importiert werden. 

 

Gem. § 3 der Batterieverordnung, BGBl. II Nr. 514/90 idgF, ist der Gehalt an Quecksil-

ber für das Inverkehrbringen von Batterien und Akkumulatoren auf 0,0005 Gewichtspro-

zent, das sind 5 mg/kg - eine Ausnahme besteht für Knopfzellen mit zwei Gewichtspro-

zent Quecksilber - begrenzt. Für Zink-Kohle-Batterien der Typen R6 - Mignon, R14 - 

Baby und R20 - Mono beträgt der maximale Cadmiumgehalt 0,001 Gewichtsprozent, 

das sind 10 mg/kg. 

 

Die Menge an verkauften Batterien in Österreich weist in den vergangenen Jahren eine 

leicht steigende Tendenz auf. Mehr als 80 % aller verkauften Batterien sind vom Typ 



- 2 - 

der Alkali-Mangan- oder Zink-Kohle-Elemente. Der Rest entfällt auf wiederaufladbare 

Akkumulatoren und Batterie-Spezialtypen. Bemerkt wird, dass in dieser Aufstellung die 

in Kraftfahrzeugen Verwendung findenden "Autobatterien" nicht enthalten sind. 

 

Auf Grund des § 2 der Batterieverordnung besteht für alle, die Batterien oder Akkumu-

latoren vertreiben, eine Rücknahmepflicht. Einer für die Wiener Kommunal-Umwelt-

schutzprojekt GmbH (WKU) im Jahr 2002 erstellten deutschen Studie zufolge beträgt 

das Gesamtaufkommen an Altbatterien in Österreich rd. 2.500 t pro Jahr. Davon kön-

nen derzeit etwa 50 bis 60 % durch das österreichische Rücknahme- bzw. Sammel-

system erfasst werden (der EU-Durchschnitt liegt bei rd. 45 %). 

 

Obwohl die genannte Batterieverordnung den zulässigen Gehalt an Quecksilber und 

Cadmium rigoros einschränkt und - wie beschrieben - eine Umstellung bei der Produk-

tion in den 90er-Jahren eintrat, beträgt der Gehalt an Quecksilber in Abfallbatterien im 

Durchschnitt etwa 50 bis 250 mg/kg, der Cadmiumgehalt etwa 400 mg/kg. Die hohen 

Werte sind darauf zurückzuführen, dass einerseits Altbatterien aus den österreichi-

schen Haushalten zur Entsorgung gelangen, die noch vor In-Kraft-Treten der Batterie-

verordnung verkauft wurden, andererseits Batterien aus Ländern kommen, in welchen 

die beiden Schwermetalle weiter für die Produktion verwendet werden. Den Unterlagen 

der FW aus dem Jahr 2002 war zu entnehmen, dass mindestens bis zum Jahr 2010 mit 

Quecksilber belastete Altbatterien entsorgt werden müssen. 

 

2. Das Sammelsystem für Altbatterien in Österreich 

Die Wirtschaftskammer Österreich administriert das "Umweltforum Batterien" (UFB), 

welches die Einsammlung zurückgegebener Altbatterien organisiert. Ferner strebt das 

UFB die Minimierung gefährlicher Substanzen in Batterien sowie die Information der 

Öffentlichkeit über die Bedeutung des Sammelns und hinsichtlich der Verwertung von 

Altbatterien an. Die Mitglieder des UFB sind insbesondere Produzenten und Importeure 

von Batterien. Diese melden regelmäßig ihre Verkaufszahlen und entrichten eine Ge-

bühr je verkaufter Batterie an das UFB. Die Gebühr beträgt je nach Gewichtsklasse 

zwischen 1 und 73 Cent pro Stück. 
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Das UFB verschickt an Händler bzw. Geschäfte Sammelbehälter und organisiert deren 

Rückholung. Gesammelt werden Batterien, Akkumulatoren und Knopfzellen, nicht je-

doch Batterien und Akkumulatoren mit flüssigen Elektrolyten wie z.B. Autobatterien, für 

die es ein gesondertes Sammelsystem gibt. Die Altbatterien werden in weiterer Folge 

bei der Firma R. in der Steiermark vorsortiert und die Zink-Kohle- sowie die Alkali-Man-

gan-Batterien zur Behandlung in der Demercurisationsanlage in das Werk Simmeringer 

Haide der FW gebracht. 

 

3. Rahmenbedingungen und gesellschaftsrechtliche Grundlagen 

3.1 Die von der FW betriebene Demercurisationsanlage stand ursprünglich im Eigen-

tum der Firma Chemtec Entsorgungssysteme und Consulting Gesellschaft m.b.H. Die 

Einschau des Kontrollamtes im Frühjahr 2004 bezog sich daher auch auf die Prüfung 

der Geschäftstätigkeit der Chemtec, deren Gesellschafterin zu diesem Zeitpunkt zu 

100 % die FW war. Mit Ende September 2004 wurde die Chemtec rückwirkend per 1. 

Jänner 2004 in die FW eingebracht. 

 

3.2 Das gesamte Projekt der Demercurisationsanlage geht auf eine Initiative der dama-

ligen (privaten) Gesellschafterinnen der Chemtec im Jahr 1996 zurück. Diese beabsich-

tigten, auf dem Standort der damaligen Entsorgungsbetriebe Simmering Gesellschaft 

m.b.H. (EBS) eine Anlage zur stofflichen Verwertung von Altbatterien (speziell Haus-

haltsbatterien, vor allem Zink-Kohle- sowie Alkali-Mangan-Batterien) zu errichten.  

 

Um die in den Altbatterien enthaltenen Wertstofffraktionen wirtschaftlich wieder verwer-

ten zu können, war es - wie bereits erwähnt - notwendig, die Schadsubstanzen Queck-

silber und Cadmium auszuscheiden. Dies sollte nach den Überlegungen der damaligen 

Gesellschafterinnen der Chemtec in einer neu zu errichtenden Demercurisationsanlage 

in Wien-Simmering geschehen. Synergetisch sollte die dort von der EBS betriebene 

Rauchgasreinigungsanlage genutzt werden. 

 

4. Chronologische Entwicklung der Chemtec 

4.1 Als Anlagenerrichterin wurde von der Chemtec die Firma I. ausgewählt und am 10. 

Februar 1998 ein entsprechender Generalunternehmervertrag über die Planung, Liefe-
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rung, Montage und Inbetriebsetzung der Demercurisationsanlage auf dem Gelände der 

EBS abgeschlossen, wobei als Pauschalfixpreis 2,33 Mio.EUR (exkl. USt) vereinbart 

wurden. 

 

Die EBS hat in der Folge mit der "Arbeitsgemeinschaft Chemtec-I..." (welche sich am 

10. April 1996 konstituiert hatte) ein Kooperationsübereinkommen über die Errichtung 

und den Betrieb der Anlage auf dem Gelände der EBS getroffen. Auf Grund dieses Ko-

operationsübereinkommens erhielt die Chemtec ein Pachtgelände von der EBS zuge-

wiesen, wobei die Abgase der Demercurisationsanlage zur Nachreinigung in die Son-

derabfallverbrennungsanlagen der EBS eingeleitet werden konnten. Die EBS hatte das 

Recht, die Anlage fünf Jahre nach Betriebsbeginn zum Buchwert oder zehn Jahre nach 

Betriebsbeginn um 0,07 EUR zu übernehmen. Sollte die EBS die Anlage nicht überneh-

men, war die Chemtec verpflichtet, diese auf eigene Kosten zu entfernen. 

 

Die Chemtec hat bereits am 1. November 1997 mit den wesentlichen im UFB vertrete-

nen Batterie-Importeuren Verträge über die Demercurisation von Batterien abgeschlos-

sen. Diese Verträge wiesen eine Laufzeit von fünf Jahren mit einer frühest möglichen 

Kündigung nach drei Jahren - also per 31. Oktober 2000 - auf. 

 

Mit 21. Juli 1999 ergab sich eine Änderung in der Gesellschafterstruktur der Chemtec 

mit dem Ergebnis, dass die anlagenerrichtende Firma I. mit einem Drittel der Anteile 

Gesellschafterin wurde. Die Anlage ging mit 1999 in den Probebetrieb. Der Vollbetrieb 

wurde mit dem zweiten Halbjahr 1999 geplant und daher ab diesem Zeitpunkt mit der 

Abschreibung der Anlage begonnen. Technische Schwierigkeiten verzögerten jedoch 

die tatsächliche Inbetriebnahme bis Mitte 2002. 

 

4.2 Durch die Einbringung der EBS in die FW (Gesamtrechtsnachfolge) mit 1. Jänner 

2000 wurden alle erwähnten Verträge und Vereinbarungen zwischen Chemtec und 

EBS auf die FW übertragen.  

 

In der Folge kam es in der Chemtec zu einer Reihe von wirtschaftlichen, technischen 

und auch rechtlichen Problemen, welche zu Spannungen zwischen den drei Gesell-
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schafterinnen führten. Die FW bekundete als nunmehrige Bestandgeberin Interesse am 

weiteren Bestand der Anlage und erachtete es als zweckmäßig, in die Entscheidungs-

findungen eingebunden zu werden. Aus diesem Grund nahm sie im Juni 2001 das An-

gebot einer Gesellschafterin an, deren Drittelanteil zu übernehmen, womit die FW Mitei-

gentümerin der Chemtec wurde. 

 

Ein Einschaurecht des Kontrollamtes war damit jedoch nicht verbunden, da es sich um 

eine Minderheitenbeteiligung der FW handelte. Allerdings konnte das Kontrollamt im 

Zuge seiner gegenständlichen Einschau in die bei der FW aufliegenden Jahresab-

schlüsse der Chemtec der Jahre 1996 bis 2002 Einsicht nehmen. Diese ließen er-

kennen, dass die Chemtec stets ein negatives Eigenkapital (gem. § 23 Unternehmens-

reorganisationsgesetz [URG], BGBI.Nr. 114/97) und zeitweise eine negative fiktive 

Schuldentilgungsdauer (gem. § 24 URG) aufwies. Auf Grund der den Jahresabschlüs-

sen der Chemtec entnehmbaren jährlichen Fortbestandsprognosen lag jedoch keine 

Überschuldung der Gesellschaft im Sinn des Insolvenzrechtes vor. 

 

Da im Jahresabschluss der Chemtec vom 31. Dezember 2001 die Beteiligung der FW 

nicht ausgewiesen war, wurde der FW empfohlen, künftig auf die vollständige Darstel-

lung der Beteiligungen in den Jahresabschlüssen der Beteiligungsunternehmen zu ach-

ten und diese gegebenenfalls einzufordern. 

 

Stellungnahme der Geschäftsführung der Fernwärme Wien Ge-

sellschaft m.b.H.: 

Im Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers wird im Textteil zu den wirt-

schaftlichen Verhältnissen fälschlicherweise noch die Firma E. als 

Gesellschafterin angeführt, obwohl im Juni 2001 deren Geschäfts-

anteil von der FW übernommen worden war. Im Jahresabschluss 

2001 der FW selbst wurde jedoch dieser Erwerb ordnungsgemäß 

ausgewiesen. 

 

4.3 Die Übernahme eines Drittels der Geschäftsanteile an der Chemtec durch die FW 

auf Grund der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen war nach Meinung des 
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Kontrollamtes nicht unproblematisch, weil diese auf unsicheren Annahmen basierte und 

die zum damaligen Zeitpunkt ungelösten technischen Probleme eine positive Ge-

schäftsentwicklung nicht erwarten ließen. Dies wurde auch von der FW in einer ersten 

Wirtschaftlichkeitsrechnung vom 15. November 2001 festgehalten. 

 

Als Voraussetzung für ein positives wirtschaftliches Ergebnis wurde daher die Siche-

rung der Verträge über die damalige Vertragslaufzeit hinaus, eine Preisanhebung bei 

der UFB-Vereinbarung, eine Halbierung der Instandhaltungskosten und eine andau-

ernde Verfügbarkeit der Anlage gefordert. Nur bei Eintreffen aller Komponenten wäre 

nach der damaligen Ansicht der FW eine positive Betriebsführung und eine Bewälti-

gung der Liquiditätssituation gegeben gewesen. 

 

Auch die Stellung der FW als Minderheitengesellschafterin war als unbefriedigend an-

zusehen, da damit keine alleinige Geschäftsbefugnis verbunden und auf die beiden 

verbliebenen Mitgesellschafterinnen Rücksicht zu nehmen war. 

 

Um bis zur endgültigen Entscheidung über die weitere Vorgangsweise kein wirtschaftli-

ches Risiko einzugehen, wurde mit den beiden anderen Gesellschafterinnen ein Opti-

onsrecht vereinbart, demzufolge diese verpflichtet waren, der FW bis zum 30. Sep-

tember 2001 den Erwerb ihrer Anteile um jeweils 0,07 EUR anzubieten. Das Options-

recht der FW auf Rückübertragung der Geschäftsanteile und damit auf die Abwälzung 

der Haftung für - mittels Umlaufbeschluss vom 6. August 2001 genehmigter - offene 

Kreditverbindlichkeiten der Chemtec wurde im September 2001 bis zum 31. Dezember 

2001 verlängert. Die FW nahm jedoch von der Wahrnehmung dieses Optionsrechtes 

Abstand, wodurch sie die anteilige Haftung für aushaftende Kreditverbindlichkeiten der 

Chemtec von 0,11 Mio.EUR unternehmen musste.  

 

Ferner war zum damaligen Zeitpunkt bereits vorgesehen, dass sich die anlagenerrich-

tende Firma I. nach Vorliegen des Betriebsanlagengenehmigungsbescheides von ihrer 

Gesellschafterinnenfunktion zurückzieht. Die Anlage selbst sollte aus der Chemtec ab-

gespalten und in die FW eingebracht werden. 
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Mit Bescheid vom 30. August 2002 wurde sodann die Betriebsanlagengenehmigung er-

teilt, in der zweiten Jahreshälfte 2002 wurden neue Verträge mit einer Laufzeit von drei 

Jahren mit den wesentlichen im UFB vertretenen Batterie-Importeuren abgeschlossen. 

 

4.4 Im Dezember 2002 erfolgte seitens der FW die Übernahme der Geschäftsanteile 

der beiden verbliebenen Gesellschafterinnen mit notarieller Annahmeerklärung, wo-

durch die FW Alleingesellschafterin der Chemtec wurde. Ab diesem Zeitpunkt unterlag 

die Chemtec der Einschau des Kontrollamtes, wobei diese Prüfungsbefugnis nicht im 

Gesellschaftsvertrag aufscheint. 

 

4.5 Zum Zeitpunkt der Übernahme stellte sich der Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2001 der Chemtec in komprimierter Form wie folgt dar (in EUR): 

 

Aktiva Passiva 
Anlagevermögen 2.363.436,00 Eigenkapital -2.039.320,10
Umlaufvermögen 81.239,95 Unverst.RL 231.086,26
 Rückstellungen 1.161.071,30
 Verbindlichkeiten 3.091.838,49
Summe 2.444.675,95  2.444.675,95

 

Lt. Gewinn- und Verlustrechnung erzielte die Chemtec im Jahr 2001 Umsatzerlöse von 

423.076,-- EUR. Unter Berücksichtigung der wesentlichsten Aufwendungen, nämlich 

der Abschreibungen (285.268,10 EUR) und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

(997.781,24 EUR), ergab sich ein negatives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-

keit von 1.164.561,17 EUR. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages von 

893.729,45 EUR wurde ein Bilanzverlust von 2.058.290,62 EUR ausgewiesen. 

 

4.6 In der Generalversammlung vom 17. Jänner 2003 wurde u.a. der bisherige Ge-

schäftsführer der Chemtec abberufen, ein neuer Geschäftsführer (der FW-Betriebsleiter 

des Standortes Simmeringer Haide) bestellt und der Firmensitz von Korneuburg nach 

Wien verlegt. Weiters wurde der Beschluss gefasst, das restliche Stammkapital von 

18.169,21 EUR einzubezahlen, das Stammkapital von ursprünglich 36.336,42 EUR auf 

40.000,-- EUR zu erhöhen und entsprechende Änderungen des Gesellschaftsvertrages 

vorzunehmen.  
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Hinsichtlich der Einzahlung des ausstehenden Stammkapitals wurde bemerkt, dass be-

reits im Zeitpunkt der Anbotslegung zur Abtretung der Geschäftsanteile an die FW die 

Einzahlung der gesamten Stammkapitalanteile durch die bisherigen "Alt-Gesellschaf-

terinnen" sicherzustellen gewesen wäre.  

 

In der bereits erwähnten Generalversammlung der Chemtec wurde auch der Abschluss 

einer Vereinbarung mit der anlagenerrichtenden Gruppe beschlossen, die zum Ziel hat-

te, die schwebenden Rechtsstreitigkeiten betreffend wechselseitiger Ansprüche an der 

Demercurisationsanlage zu beenden. Im Zusammenhang mit dem technischen Zustand 

der Anlage, der Finanzierung des Kaufpreises und den Gewährleistungs- und Schaden-

ersatzansprüchen hatte es nämlich zwischen den Parteien monatelang außergerichtli-

che Vergleichsgespräche gegeben. Schließlich wurde beschlossen, die Gesamtforde-

rungen der "I...-Gruppe" gegen die Chemtec - aus welchem Titel auch immer - zum 

Stichtag 30. November 2002 um 0,20 Mio.EUR zu reduzieren, sodass deren endgültige 

Forderung 2,11 Mio.EUR (inkl. USt) betrug. Auf diesen Betrag waren zum Stichtag 

20. Dezember 2002 bereits 1,46 Mio.EUR von der Chemtec geleistet worden. Der noch 

offene Betrag von 0,65 Mio.EUR wurde im Jänner 2003 von der Chemtec an die Fir-

ma I. bezahlt, wobei diese auf die Geltendmachung von Verzugszinsen verzichtete. 

 

Mit dieser Lösung konnten zwar die laufenden Rechtsstreitigkeiten beendet werden, 

allerdings wurde nach Ansicht des Kontrollamtes die Frage, ob die Ausjudizierung des 

Streitfalles für die Chemtec und in der Folge auch für deren Gesellschafterin FW ein 

günstigeres wirtschaftliches Ergebnis gebracht hätte, nicht umfassend geprüft; entspre-

chende gutachterliche Stellungnahmen zu diesem für die Weiterführung der Anlage 

wesentlichen Sachverhalt lagen nicht vor. 

 

Auf Grund des vereinbarten Abtretungspreises von einem EUR 

sowie der Feststellung eines positiven Verkehrswertes durch den 

Wirtschaftsprüfer war die zusätzliche Einforderung der gesamten 

Stammkapitalanteile von den so genannten "Altgesellschafterin-

nen" nicht möglich. Trotz der technischen und wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten, welche sicherlich auch durch die unterschiedli-
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chen Eigentümerstrukturen entstanden waren, hatte die Stadt 

Wien größtes Interesse an der Fortführung des Betriebes. Ferner 

bestätigte ein Gutachten von Herrn Prof. T. von der TU-Berlin, 

dass der Anlagenstandard dem in der Industrie üblichen und der 

Anlagenpreis im Vergleich zu anderen Anlagen aus dem Bereich 

der Sondermüllverbrennung gerechtfertigt war. Zusammenfassend 

muss gesagt werden, dass ein Nichtzustandekommen des Anteil-

erwerbs sowie eine Nichtbeendigung der Rechtstreitigkeiten zu 

einem Konkurs der Chemtec geführt hätte. 

 

4.7 Lt. Gewinn- und Verlustrechnung erzielte die Chemtec im Rumpfgeschäftsjahr 2003 

(1. Jänner bis 30. September) Umsatzerlöse von 1.057.128,11 EUR, die sonstigen be-

trieblichen Erträge betrugen 565.178,82 EUR. Unter Berücksichtigung der Materialauf-

wendungen (115.676,04 EUR), der Abschreibungen (200.141,12 EUR), der sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen (767.259,84 EUR) und des Finanzergebnisses 

(- 94.967,15) ergab sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 

444.262,78 EUR. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages von 2.034.767,07 EUR 

und der Steuern von 17.989,60 EUR wurde ein Bilanzverlust von 1.608.493,89 EUR 

ausgewiesen. 

 

Die zusammengefasste Bilanz der Chemtec zum 30. September 2003 stellt sich wie 

folgt dar (in EUR): 

 

Aktiva Passiva 
Anlagevermögen 1.745.875,00 Eigenkapital -1.565.334,83
Umlaufvermögen 1.044.925,53 Unverst.RL 175.652.91
ARA 320,70 Rückstellungen 52.183,14
 Verbindlichkeiten 4.046.620,01
 PRA 82.000,00
Summe 2.791.121,23  2.791.121,23

 

Bezüglich des wirtschaftlichen Ergebnisses der Chemtec nach der endgültigen und voll-

ständigen Übernahme durch die FW wurde bemerkt, dass die Kostenstruktur der 
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Gesellschaft durch das Kooperationsübereinkommen zwischen Chemtec und FW 

positiv beeinflusst wurde. 

 

4.8 In weiterer Folge kam es im März 2004 zu einer Ablösung des damaligen Ge-

schäftsführers. In diesem Zusammenhang fiel auf, dass dem ausscheidenden Ge-

schäftsführer in der Generalversammlung am 20. Jänner 2004 die Entlastung erteilt 

und eine Bilanzremuneration in Höhe eines Bruttomonatsbezuges gewährt wurde. Ob-

wohl die Gesellschafterin FW mit der Tätigkeit des Geschäftsführers durchaus zufrie-

den gewesen sein dürfte, löste sie im darauf folgenden Monat das Dienstverhältnis so-

wohl als Mitarbeiter der FW als auch als Geschäftsführer der Chemtec auf. 

 

Die Fernwärme Wien hat dem damaligen Geschäftsführer auf 

Grund einer Zielvereinbarung ein Bilanzgeld in der Höhe eines 

Bruttomonatsbezugs gewährt. Das Dienstverhältnis wurde nicht 

aus fachlichen Gründen, sondern auf Grund der Tatsache gelöst, 

dass der damalige Betriebsleiter der Anlage Simmeringer Haide 

diese Agenden mit übernehmen konnte und somit personelle Syn-

ergien erzielt wurden. 

 

Mit Notariatsakt vom 27. September 2004 wurde die Chemtec in die FW eingebracht, 

wobei die Chemtec durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes (einschließlich der 

Schulden) und unter Verzicht auf die Liquidation unter Inanspruchnahme der steuerli-

chen Begünstigungen des Umgründungssteuergesetzes mit der FW verschmolzen wur-

de. Grundlage dieses Verschmelzungsvertrages war eine gutachterliche Stellungnahme 

des (gemeinsamen) Wirtschaftsprüfers, welcher der Chemtec einen positiven Verkehrs-

wert attestiert hatte.  

 

5. Befassung des Aufsichtsrates der FW 

Der Aufsichtsrat der FW wurde von der Geschäftsführung laufend über die Vorgänge 

rund um die Demercurisationsanlage informiert. Wie die Einschau ergab, wurden die 

notwendigen Beschlüsse termingerecht eingeholt.  
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6. Gegenwärtige wirtschaftliche Situation 

6.1 Die Anlage ist derzeit auf eine jährliche Kapazität von maximal 3.000 t ausgelegt. 

Die in Österreich durch das UFB gesammelte Menge beträgt hingegen lediglich zwi-

schen 1.200 und 1.500 t jährlich, womit entsprechende Komplementärmengen für eine 

Vollauslastung notwendig sind. Aus diesem Grunde hat die Chemtec bereits seit 

längerer Zeit europaweit versucht, entsprechende Entsorgungsverträge abzuschließen. 

Diese Verhandlungen wurden bereits vor der Übernahme durch die FW begonnen. 

Nach der Übernahme wurden diese Aktivitäten fortgesetzt und sogar verstärkt; dies in 

erster Linie aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit einer möglichst optimalen Aus-

nutzung der Anlagenkapazität.  

 

Zu den Ausführungen des Kontrollamtes hinsichtlich der Vertrags-

gestaltung der Batterie-Anlieferverträge ist anzumerken, dass hier 

seitens der Abteilung "Vertrieb gewerbliche Abfallwirtschaft" ein 

Markt bearbeitet wird, der längere vertragliche Bindungen bzw. 

Mengengarantien - ähnlich wie für die sonstigen in das Werk an-

gelieferten Sonderabfälle - auf Grund der gesamteuropäischen 

Konkurrenz nicht zulässt. 

 

6.1.1 Die erste diesbezügliche Kooperation mit ausländischen Partnern stammt aus 

dem Jahr 2001. Die Chemtec erhielt damals den Zuschlag für die Verwertung queck-

silberhältiger Altbatterien durch einen deutschen Batteriesammelverbund, wobei eine 

jährliche Liefermenge von mindestens 500 t vereinbart wurde. Im Jänner bzw. März 

2003 wurde mit einem weiteren Zulieferer eine Vereinbarung über die Verwertung von 

250 t im Leistungszeitraum 1. Mai 2003 bis 30. September 2004 abgeschlossen. 

 

6.1.2 Am 23. Juli 2003 wurde mit dem Sortierer eines tschechischen Batteriesammel-

systems ein Vertrag über die Verwertung von Zink-Kohle- und Alkali-Mangan-Batterien 

abgeschlossen. Dieser Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 2006 und beinhaltet ein ge-

schätztes Volumen von insgesamt 350 t. Als Entgelt wurde ein Preis von 660,-- EUR/t 

(für die ersten 100 t) bzw. 630,-- EUR für jede weitere t vereinbart. 
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Die realistisch aus diesem Vertrag angelieferte Jahresmenge an 

unsortierten Batterien wird bei ca. 150 t liegen. Für die Sortierung 

bei der Firma R. werden künftig voraussichtlich 180,-- EUR/t an 

Entgelt von der FW zu entrichten sein. 

 

6.1.3 Mit einer portugiesischen Firma wurde am 25. Oktober 2003 ein Vertrag über die 

jährliche Anlieferung, Sortierung und Wiederverwertung von 250 t Haushaltsbatterien 

aus dem dortigen Batteriesammelsystem geschlossen. Am 29. März wurde ein Vertrag 

über die weitere Anlieferung von 150 t unterzeichnet, wobei in der dem Kontrollamt 

übermittelten in englischer Sprache abgefassten Vertragskopie der Leistungszeitraum 

"... zwischen 1. November 2004 und 31. Oktober 2004 ..." vereinbart worden war. Es 

wurde daher angeregt, bei künftigen Vertragsgestaltungen der Bezeichnung der Leis-

tungszeiträume größeres Augenmerk zu widmen. Die Vereinbarung über das Leis-

tungsentgelt wurde in einem eigenen Vertrag mit einer Firma geschlossen, welche der 

österreichische Handelspartner des portugiesischen Zulieferers ist. In diesem Vertrag 

vom 19. Februar 2004 wurde ein Preis von 682,50 EUR/t vereinbart. 

 

Im erwähnten Vertrag ist bei der Definition des Leistungszeitrau-

mes ein Tippfehler bezüglich der Jahreszahl unterlaufen. Bei künf-

tigen Vertragsgestaltungen wird der Bezeichnung der Leistungs-

zeiträume größtes Augenmerk gewidmet werden. 

 

Die portugiesischen Batterien werden - analog zur Vorgangsweise mit dem UFB - an 

die Firma R. geliefert, in der eine entsprechende Sortierung erfolgt. Für die nach Wien 

weitergelieferten Batterien erhält die Firma R. ein Entgelt von 195,-- EUR/t und für die 

bei der Firma R. verbleibenden Batterien ein solches von 495,-- EUR/t. 

 

Die realistisch aus diesem Vertrag angelieferte Jahresmenge an 

unsortierten Batterien wird im Jahr 2005 bei ca. 450 t liegen. Für 

die Sortierung bei der Firma R. werden künftig voraussichtlich 

180,-- EUR/t an Entgelt von der FW zu entrichten sein. Die bereits 

aufgenommenen Verhandlungen über einen neuerlichen Vertrags-
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abschluss zeigen, dass von einem Übernahmepreis von ca. 600,-- 

EUR/t (unsortiert) bei einem Mengenanstieg auf ca. 650 t ausge-

gangen werden kann. 

 

6.2 Neben den erwähnten Verträgen mit ausländischen Partnern kommt den Verträgen 

mit den im UFB vertretenen zehn damit befassten Firmen die größte Bedeutung zu. 

Diese so genannten "Batterie-Importeure" werden durch eine Treuhandgesellschaft 

vertreten, welche mit der Chemtec im Jahr 2002 einen Vertrag abschloss, wonach die 

Chemtec die Verwertung der gelieferten Alkali-Mangan- und Zink-Kohle-Batterien über-

nehmen soll. Die Batterie-Importeure verpflichten sich vertraglich, alle genannten Alt-

batterien an die Chemtec zu liefern, wobei von 1.300 t/Jahr mit leicht steigender Ten-

denz ausgegangen wird. Es wurde empfohlen, in künftigen Verträgen klarere Mengen-

gerüste zu definieren. Die Tatsache, dass von den Batterie-Importeuren keine Mengen-

garantie gegeben werden konnte, erhöht das wirtschaftliche Risiko der Demercurisati-

onsanlage. 

 

Als Entgelt wurden für den Zeitraum 1. Juni 2002 bis 31. Mai 2003 0,99 EUR/kg und für 

den Zeitraum 1. Juni 2003 bis 31. Mai 2005 0,90 EUR/kg vereinbart. 

 

Ein Risikofaktor zum Zeitpunkt der Übernahme der Geschäftsanteile an der Chemtec 

liegt darin, dass die abgeschlossenen Vereinbarungen hinsichtlich der Anlieferung von 

Batterien aus dem Ausland sowie die Vereinbarung mit dem UFB lediglich eine kurz- 

bis mittelfristige Prognose zulassen und nicht sicherstellen, dass die Anlage zumindest 

mit der derzeit reduzierten Auslastung während der gesamten wirtschaftlichen Anlagen-

dauer betrieben werden kann. Schließlich könnte auch eine Änderung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage infrage stellen. 

 

Die realistisch aus diesem Vertrag angelieferte Jahresmenge an 

unsortierten Batterien wird im Jahr 2005 bei ca. 1.200 t mit leicht 

steigender Tendenz in den Folgejahren liegen. In den derzeit lau-

fenden Verhandlungen über einen neuerlichen Vertragsabschluss 

besteht das UFB auf Grund der europäischen Preissituation auf 
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einem Übernahmepreis von 500,-- EUR/t im Gegensatz zu bisher 

900,-- EUR/t. Dieser Übernahmepreis würde zu einer Unterde-

ckung der Vollkosten im Betrieb der Anlage führen, sodass die FW 

derzeit gemeinsam mit dem österreichischen Umweltministerium 

versucht, einen höheren - mit der langfristigen Entsorgungssicher-

heit im Inland argumentierbaren - Übernahmepreis zu erzielen. 

 

6.3 Zur Verwertung von Zinkrückständen wurde von der Chemtec im Dezember 2002 

eine Vereinbarung mit einem Verwerter geschlossen. Diese sieht vor, dass die Chem-

tec bis zu 2.000 t/a zinkhaltige Rückstände in Big-Bags an den Verwerter liefert, wobei 

die Empfangswerke in Deutschland und Frankreich liegen. Die Chemtec zahlt einen 

Verwertungspreis von 93,-- EUR/t Nassgewicht. Darüber hinaus wird der FW je Big-Bag 

ein Betrag von 8,-- EUR für den besonderen Umgang bzw. als Entsorgungskosten ver-

rechnet. Dieser Liefervertrag läuft bis 31. Dezember 2005. Einem ergänzenden Vertrag 

vom April 2004 bezüglich der Einhaltung der entsprechenden EU-Verbringungsverord-

nung (259/93/EWG) liegt lediglich eine Liefermenge von 1.500 t/a zu Grunde, weshalb 

angeregt wurde, in Hinkunft bei der Vertragsgestaltung den Mengenangaben größeres 

Augenmerk zu widmen. Weiters fiel auf, dass dem Vertrag die Mengenbezeichnung 

"Nassgewicht" zu Grunde gelegt wurde, obwohl es sich um trockenen Reststoff handelt. 

 

Die Mengenbezeichnung Nassgewicht wurde gewählt, weil in der 

so genannten Trockensubstanz in der Regel eine Restfeuchte von 

ca. 0,5 % enthalten ist. 

 

Im Rumpfgeschäftsjahr 2003 der Chemtec (1. Jänner bis 30. September mit 273 Be-

triebstagen) war die Anlage lediglich an 169 Tagen in Betrieb, an 24 Tagen war auf 

Grund von Störungen die Betriebsbereitschaft nicht gegeben, 24 Tage entfielen auf Re-

visionsarbeiten und an 56 Tagen konnte die Anlage aus Batteriemangel nicht arbeiten. 

In diesem Zeitraum wurden 1.550 t Altbatterien verarbeitet. 

 

Mit der Übernahme der Chemtec durch die FW war auch eine Übernahme des ge-

schätzten Lagerbestandes von 1.500 t verbunden, wobei  sich  aber  nach  Abarbeitung 
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dieses Lagers herausstellte, dass tatsächlich 240 t mehr vorhanden waren.  

 

6.4 Die Marktlage der Demercurisationsanlage wird durch externe Faktoren immer 

schwieriger. Einerseits erzeugen speziell die europäischen Batterieproduzenten in 

überwiegendem Ausmaß quecksilberfreie Batterien (die Mitglieder der European Por-

table Battery Association - EPBA produzieren seit 1993 quecksilberfreie Zink-Kohle- 

und Alkali-Mangan-Batterien), andererseits wurden auch schon unterschiedliche Ver-

fahren entwickelt, um quecksilberfreie Batterien von quecksilberhältigen Batterien (vor-

wiegend asiatischer Provenienz) zu trennen, wodurch die disponible Menge für eine all-

fällige Demercurisation sinken wird, da die quecksilberfreien Batterien direkt in Zink-

hütten weiterverarbeitet werden können. Durch diese Faktoren steht die Anlage derzeit 

auch unter einem starken Preisdruck. 

 

Hinsichtlich der Konkurrenzsituation war zu bemerken, dass die Demercurisationsanla-

ge der FW in Österreich einzigartig ist. Von den übrigen wenigen ähnlichen Anlagen in 

Europa wäre jene in der Schweiz als denkbare Alternative zu nennen. Diese Anlage 

(Jahreskapazität zwischen 3.500 und 4.500 t) ist allerdings nach Angaben der FW tech-

nisch nicht vergleichbar.  

 

6.5 Um die Anlage in technischer Hinsicht zu konsolidieren, gewährte die Stadt Wien, 

vertreten durch die Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und 

Fuhrpark, der Chemtec einen Betrag von 0,30 Mio.EUR. Davon wurden im Rumpf-

geschäftsjahr 2003 0,22 Mio.EUR für Verbesserungen und Adaptierungen eingesetzt. 

Die entsprechenden Arbeiten (vor allem Verbesserungen am Eintragssystem, Adap-

tierungen des Austragssystems und eine Ersatzinvestition Abgasführung) sind bis zum 

31. Dezember 2005 durchzuführen und bis 31. März 2006 der Magistratsabteilung 48 

nachzuweisen. 

 

6.6 Es wurde empfohlen, zum Zweck einer effizienten Kostenüberwachung die zwi-

schen Chemtec und FW vereinbarten Kostensätze für die Miete der Betriebsflächen, für 

die Übernahme von Reingas und Abwasser, für elektrische Energie, für Heizöl EL, für 

Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten und für Personalkosten beizubehalten bzw. bei 
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signifikanten Kostenänderungen anzupassen. Auch sollte eine Überprüfung dieser Kos-

tensätze erfolgen, weil die vorgelegten Kalkulationsgrundlagen auf einer Basis von 

3.000 t/a beruhen, diese Maximalmenge aber bei weitem nicht erreicht wird. Diese in-

ternen Verrechnungssätze sollten der FW-eigenen Kostenrechnung zu Grunde gelegt 

werden. Um eine entsprechende Kostenüberwachung zu ermöglichen, sollte schließlich 

die Demercurisationsanlage als eigene Kostenstelle eingerichtet werden. 

 

Für die Demercurisierungsanlage wurde eine eigene Kostenstelle 

eingerichtet, sodass die Kosten ebenso wie die Erlöse gesondert 

erfasst und dargestellt werden können. 

 

6.7 Der Einschätzung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung liegt eine Planrech-

nung bis zum Jahr 2010 zu Grunde, welche für die kommenden Jahre positive Ergeb-

nisse vorsieht. Die Erstellung einer Fortbestandprognose wurde vom Wirtschaftsprüfer 

der Chemtec zuletzt mit dem Jahresabschluss zum 30. September 2003 eingefordert, 

da diese Bilanz ein negatives Eigenkapital aufwies und die Gesellschaft buchmäßig 

überschuldet war. Die hierauf erstellte positive Fortbestandsprognose räumte Insol-

venzbedenken jedoch aus. Dieser Sachverhalt wurde der Geschäftsführung der Chem-

tec auch bestätigt. 

 

Hinsichtlich der Planrechung war festzustellen, dass diese von eher optimistischen An-

nahmen ausging. So wurden etwa die Lieferungen seitens des UFB und auf Grund der 

vorliegenden Verträge mit Deutschland, Tschechien und Portugal jeweils bis 2010 fort-

geschrieben, obwohl die abgeschlossenen Verträge eine wesentlich kürzere Laufzeit 

hatten und es nicht sicher war, ob diese Verträge in der erwarteten Form verlängert 

werden können. Weiters fanden sich auch Erlöse auf Grund erwarteter Vereinbarungen 

mit Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen und Griechenland.  

 

Die angenommenen Verwertungspreise beruhten im Wesentlichen auf einer bereits im 

Jahr 2002 von der FW erstellten Wirtschaftlichkeitsanalyse, welche ergab, dass je nach 

Preisentwicklung die Anlage Jahresergebnisse von 300.000,-- EUR bis 400.000,-- EUR 
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(optimistische Variante), von 150.000,-- EUR (realistische Variante) oder ein neutrales 

Ergebnis (pessimistische Variante) erreicht werden könnten. 

 

7. Funktionsweise der Demercurisationsanlage 

Für die weitere Verwertung der in den Batterien enthaltenen Bestandteile Eisen, Zink 

und Mangan sind die beiden Schwermetalle Quecksilber und Cadmium - wie bereits 

erwähnt - störend. Da diese darüber hinaus bei der Herstellung von neuen Batterien 

nicht mehr zur Anwendung kommen sollen, müssen diese Elemente dem weiteren 

Stoffkreislauf entzogen werden. 

 

Die Demercurisationsanlage ist die einzige so genannte "Batterie-Recycling-Anlage" in 

Österreich, genau genommen handelt es sich jedoch um eine Vorbehandlungsanlage. 

Um die Altbatterien einer weiteren Verwertung zuführen zu können, werden die 

Batterien in einem Drehrohr bei rd. 700° C thermisch behandelt. Dabei entweichen die 

Quecksilber- und Cadmiumanteile in die Dampfphase und werden in nachgeschalteten 

Rauchgaswäschern wieder abgeschieden. Da etwa ein Zehntel beider Schwermetalle 

bzw. deren Verbindungen trotz Rauchgasreinigung in der Gasphase verbleibt und ein 

Austrag in die Umgebungsluft hintanzuhalten ist, wird das Abgas in die Zuluft der Dreh-

rohrlinien der benachbarten Sonderabfallverbrennungsanlage der FW eingespeist. Da-

durch wird das Abgas im Weg der dort eigenen Rauchgasreinigungsanlage ein zweites 

Mal von Schadstoffen entfrachtet. Beide Anlagen bilden so eine technische Einheit, die 

vorgeschriebenen Abgas-Emissionsgrenzwerte der Sonderabfallverbrennungsanlage 

sind einzuhalten. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde von einem Amts-

sachverständigen des Referates für Luftreinhaltung der Magistratsabteilung 22 - Um-

weltschutz dazu festgestellt, dass die Einspeisung des Abgases aus der Demercurisa-

tionsanlage zu keiner erkennbaren Änderung des Reinigungs- und Emissionsverhaltens 

der Rauchgasreinigungs- bzw. Nachreinigungsanlage der Sonderabfallverbrennungsan-

lage bei Quecksilber und Cadmium führt.  

 

Ähnlich verfährt man bei der Reinigung des Waschwassers aus den Rauchgaswä-

schern der Demercurisationsanlage, welches den größten Teil an Cadmium und 

Quecksilber abfängt: Dieses wird in die Wasseraufbereitungsanlage der Sonderabfall-
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verbrennungsanlage eingeleitet. Nach einer chemischen Fällung und Filtration verbleibt 

ein Filterkuchen, der in eine Untertagdeponie in Deutschland verbracht wird. Der Anteil 

an Quecksilber in der Gesamt-Quecksilberbilanz der Sonderabfallverbrennungsanlage 

durch die Batterie-Recycling-Anlage beträgt etwa ein Zehntel. 

 

Durch die beschriebene thermische Behandlung werden die Altbatterien von Queck-

silber fast vollständig, von Cadmium zu etwa 90 % befreit. Nach dem Shreddern, einer 

Magnetabscheidung und einer Siebung entstehen neben Eisenschrott zink- und man-

ganhältige Reststoffe. Eine weitere chemische Trennung in Zink und Mangan auf dem 

Standort wurde zwar projektiert, aber nicht umgesetzt. 

 

Der Eisenschrott kann als Sekundärrohstoff in der österreichischen Eisen- und Stahl-

industrie verwendet werden, die zink-manganhältigen Reststoffe werden vom Hütten-

werk in Deutschland für die Zinkoxidproduktion übernommen. Zinkoxid findet vielfache 

Anwendung, beispielsweise als Rohstoff für die Zinkelektrolyse, als Zusatz in pharma-

zeutischen Präparaten, im Bereich der Oberflächenchemie usw. 

 

8. Behördenverfahren 

8.1 Bei der Demercurisationsanlage handelt es sich um eine Abfallbehandlungsanlage, 

für die zum Zeitpunkt ihrer Genehmigung das Abfallwirtschaftsgesetz BGBl.Nr. 325/90, 

in Verbindung mit der Gewerbeordnung, BGBl.Nr. 194/94 idgF, Anwendung fand. Das 

Abfallwirtschaftsgesetz wurde im Jahr 2002 durch das Abfallwirtschaftsgesetz 2002, 

BGBl. I Nr. 102/02, ersetzt. 

 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien kommt die Aufgabe 

zur Durchführung eines Genehmigungsverfahrens für derartige Anlagen der Magistrats-

abteilung 22 zu. Mit Bescheid vom 13. März 1997, MA 22 - 2029/97, wurde der da-

maligen EBS die Errichtung und Inbetriebnahme einer Demercurisationsanlage zum 

Zwecke eines Versuchsbetriebs für die Dauer von zwölf Monaten bzw. einer maximalen 

Durchsatzmenge von 3.000 t Altbatterien genehmigt. Entsprechende Auflagen wurden 

vorgeschrieben. Nach diversen technischen Änderungen an der Anlage und einigen 

Verlängerungen der Betriebsgenehmigung wurde mit dem Bescheid vom 30. August 
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2002, MA 22 - 517/2002, schließlich der Dauerbetrieb im Rahmen einer weiteren Ände-

rung genehmigt.  

 

8.2 Bestimmte Kategorien von Betriebsanlagen, die im Anhang 5 des AWG 2002 ange-

führt sind und gewisse Schwellenwerte überschreiten, fallen unter die besonderen Be-

stimmungen für die "integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-

zung" - basierend auf der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 "in-

tegrated pollution prevention control" (IPPC). IPPC-Bestimmungen sind auch Bestand-

teil des außer Kraft getretenen Abfallwirtschaftsgesetzes.  

 

Die Demercurisationsanlage erfüllt für sich allein nicht die Kriterien einer IPPC-Betriebs-

anlage. Da sie aber auf Grund der Abgaseinleitung in die Drehrohrlinien der Sonderab-

fallverbrennungsanlage eine technische Einheit mit der anderen Anlage bildet, welche 

unter die IPPC-Bestimmungen fällt, waren die erweiterten Bestimmungen entsprechend 

dem § 29 lit b bis d des Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBl.Nr. 325/90 idgF, im Genehmi-

gungsverfahren für den Dauerbetrieb durch die Behörde anzuwenden. Als Voraus-

setzung für eine Genehmigung sind zusätzliche Angaben u. a. über alle vorherseh-

baren Emissionen in jedes Umweltmedium, Maßnahmen über die Vermeidung und Ver-

ringerung von Emissionen, Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen, Angaben 

über die erzeugten Stoffe und verbrauchten Energien usw. durch den Genehmigungs-

werber zu erbringen. Vom Kontrollamt wurde dazu festgestellt, dass entsprechende und 

aktuelle Daten der Anlage über Emissionen, Stoff-, Mengen- und Energiebilanzen, 

welche auch gemäß den Auflagen jährlich an die Behörde zu übermitteln sind, vor-

handen bzw. auch durch externe Gutachten nachgewiesen waren. 

 

8.3 Der Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2001, Teilband "Leitlinien zur Abfallverbringung 

und Behandlungsgrundsätze", erlassen am 19. Dezember 2001 vom Bundesministe-

rium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, definiert jene Bewer-

tungskriterien, die ein "Verwertungsverfahren" von Abfällen von einer so genannten 

"Scheinverwertung" bzw. der bloßen "Beseitigung" abgrenzen. Diese sind u.a. die Ge-

fahrminderung, die Schonung von Rohstoff- und Energieressourcen sowie die ökologi-

sche und ökonomische Zweckmäßigkeit. Für die Verwertung von Zink-Kohle- und Al-
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kali-Mangan-Batterien im Besonderen sind thermische oder nasschemische Prozesse 

einzusetzen, wobei die thermischen Verfahren besser zu bewerten sind. 

 

Einem Gutachten des Referats für Abfallwirtschaft der Magistratsabteilung 22 zufolge, 

welches im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Dauerbetrieb erstellt wurde, 

sind die erwähnten Kriterien für die Anlage erfüllt. Es wurde darin festgestellt, dass ein 

"Verwertungsverfahren" im Sinn des Bundes-Abfallwirtschaftsplanes und der Richtlinie 

75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle vorliegt, welches dem Stand der 

Technik entspricht.  

 

8.4 Ein Rechtsgutachten aus dem Jahr 2001, welches von der FW in Auftrag gegeben 

wurde, kommt zu dem Schluss, dass gemäß der Verbringungsverordnung 259/93/EWG 

des Rates vom 1. Februar 1993, welche bei der grenzüberschreitenden Verbringung 

von Abfällen anzuwenden ist, sowohl der Import von Abfallbatterien aus anderen EU-

Mitgliedstaaten als auch der Export von Staubfraktionen aus der Demercurisations-

anlage nach Deutschland bei entsprechender "Notifizierung" dem Prinzip des freien 

Warenverkehrs unterliegen. Unter "Notifizierung" wird ein anlagenbezogenes Melde- 

und Kontrollverfahren verstanden, bei dem der Exporteur eines zur Verwertung kom-

menden Abfalls der zuständigen nationalen Behörde seine Absicht zur Kenntnis bringt 

und diese mit der zuständigen Behörde des Empfängerlandes Kontakt aufnimmt. Eine 

Beschränkung, sofern der Sachverhalt einer "Verwertung" vorliegt, ist nur in Ausnahme-

fällen z.B. zum Schutz der Umwelt, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder dann 

möglich, wenn die Verwertung eines verwertbaren Anteils unter wirtschaftlichen und 

ökologischen Gesichtspunkten nicht gerechtfertigt ist.  

 

Da im Fall der Behandlung von Altbatterien durch die Demercurisationsanlage nicht nur 

15 % Eisenschrott, was für eine positive Beurteilung der wirtschaftlichen und ökologi-

schen Gesichtspunkte bereits ausreichend wäre, sondern durch die Aufarbeitung der 

Staubfraktionen im deutschen Hüttenwerk noch weitere 25 % Zinkoxyd gewonnen wer-

den, liegen gemäß dem Rechtsgutachten keine Gründe für Aus- und Einfuhrbeschrän-

kungen vor. Ein Genehmigungsbescheid des Bundesministeriums für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend die Notifizierung - AT 003154 - zur 
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Verbringung der Rückstände der Demercurisationsanlage nach Deutschland wurde am 

23. Jänner 2001 erteilt. 

 

Der im Kontrollamtsbericht angeführten Darstellung des Anlagen-

genehmigungsverfahrens sowie der Bewertung der Anlage als 

stoffliche Verwertungsanlage ist nichts hinzuzufügen. 

 

9. Ergebnisse der die Technik betreffenden Einschau 

Auf Grund der stichprobenartigen Einsichtnahme in diverse Unterlagen sowie der Be-

gehung der Anlage kam das Kontrollamt zu folgenden Feststellungen und Empfehlun-

gen:  

 

9.1 Sowohl im Erstbescheid für die Zulassung des Versuchsbetriebs als auch im Ge-

nehmigungsbescheid für den Dauerbetrieb wurden die elektrische Anlage betreffende 

Auflagen erteilt. So war die Anlage u.a. vor der Inbetriebnahme gemäß den Bestim-

mungen und Vorschriften des österreichischen Verbandes für Elektrotechnik (ÖVE), 

nach § 12 ÖVE - E5, Teil 1/1989, durch einen befugten Fachmann zu überprüfen. Ein 

diesbezüglicher Bericht vom 25. Jänner 1999 einer akkreditierten Überwachungsstelle 

konnte vorgewiesen werden. Der im Rahmen der laufenden Überwachung erstellte letz-

te Bericht vom 15. Juni 2004 wies auf fehlende Kennzeichnungen der elektrischen Ge-

räte, mangelhafte Zugentlastungen sowie auf die lückenhafte Dokumentation ein-

schließlich unvollständiger Pläne der elektrischen Anlage und der Blitzschutzanlage hin. 

Das Kontrollamt empfahl der FW daher, möglichst rasch die Behebung der aufgezeig-

ten Mängel zu veranlassen.  

 

Sämtliche angeführte Mängel wurden umgehend behoben. 

 

Insbesondere ist die korrekte Dokumentation auch im Sinn einer umfassenden Über-

prüfbarkeit der Anlage und der eindeutigen Nachvollziehbarkeit nachträglich vorgenom-

mener Installationen und Änderungen unumgänglich. 

 

Was die Dokumentation der elektrischen  Anlagen  betrifft, ist  das 
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Betriebspersonal des Werkes Simmeringer Haide derzeit auf 

Grund des enorm hohen Dokumentationsaufwandes für den Wir-

belschichtofen 4 ausgelastet. 

 

Die vorliegende Dokumentation der elektrischen Anlagen besteht 

teilweise aus handschriftlichen Unterlagen, die aber für die Stö-

rungssuche bzw. für die regelmäßigen TÜV-Überprüfungen aus-

reichend sind. 

 

Die vollständige Dokumentation der elektrischen Anlagen wird bis 

Ende 2005 nachgeführt werden. 

 

9.2 Die Zündung des Ölbrenners für das Drehrohr erfolgt über eine fix installierte Flüs-

siggaszündanlage. Durch die Behörde wurde die Lagermenge an Flüssiggas in der 

Gasstation mit 11 kg beschränkt, Auflagen für eine regelmäßig wiederkehrende Prü-

fung wurden aber nicht erteilt. Aus dem Schichttagebuch der Demercurisationsanlage 

war zu entnehmen, dass der Ölbrenner bzw. dessen Zündung störungsanfällig ist. Im 

Hinblick auf die Betriebssicherheit und auf den Umstand, dass seit der Montage und 

Inbetriebnahme keine weitere Überprüfung der Zündanlage durch Befugte durchgeführt 

wurde, empfahl das Kontrollamt dem Betreiber, insbesondere auf die Bestimmungen 

für die wiederkehrenden Prüfungen in der Flüssiggas-Verordnung 2002, BGBl. II Nr. 

446/02 idgF, zu achten. Gem. § 41 Z 6.1 sind z.B. elektrische Anlagen, die Teil einer 

Flüssiggasanlage sind, in Abständen von längstens einem Jahr durch einen gem. § 43 

definierten Befugten zu überprüfen. 

 

Der abfallrechtliche Geschäftsführer für die Anlage hat dem Kontrollamt diesbezüglich 

bereits angekündigt, die Flüssiggaszündanlage durch einen konzessionierten Fachbe-

trieb ab 2004 jährlich überprüfen zu lassen.  

 

Die angeregte jährliche Überprüfung der Flüssiggasanzündanlage 

durch einen konzessionierten Fachbetrieb wurde im Jahr 2004 
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durchgeführt und in das jährliche Überprüfungsprogramm aufge-

nommen. 

 

9.3 Die Demercurisationsanlage ist in die Brandschutzordnung des Werkes Simmerin-

ger Haide der FW integriert. Ein Brandschutzbeauftragter bzw. ein Brandschutzwart 

sind für die Anlage bestellt. Die Einsichtnahme in das Brandschutzbuch zeigte, dass im 

Abstand von etwa zwei Monaten Kontrollrundgänge zur Einhaltung von Brandschutz-

maßnahmen durchgeführt werden und jährlich eine Brandschutzübung stattfindet. 

 

Das Kontrollamt empfahl der FW, für die Führung dieses Brandschutzbuches - welches 

zwar grundsätzlich den Bestimmungen des § 45 der Arbeitsstättenverordnung, BGBl. II 

Nr. 368/98 idgF, entspricht - künftig im Sinn einer besseren Nachvollziehbarkeit und 

Transparenz die kontrollierenden Personen auch namentlich zu nennen. Ferner sollte 

vermerkt werden, wer für die Umsetzung der jeweiligen Anordnung verantwortlich ist 

bzw. ob, wann und durch wen die Anordnungen umgesetzt wurden. 

 

Die angeregte Anpassung des Brandschutzbuches wurde vorge-

nommen. 

 

9.4 Die Altbatterien werden nach dem Einwurf in den Aufgabebunker mittels Bunker-

austragsbändern bzw. Gurtförderer zum Schleusensystem des Drehrohrs in die oberste 

Ebene der Anlage transportiert. In diesem Bereich ist das Förderband für Personen zu-

gänglich. Da die Anlage im Regelfall von einer Person bedient wird und an dieser Stelle 

während des Betriebes eine Quetsch- und Einzugsgefahr - etwa beim Entfernen 

stecken gebliebener Batterien - besteht, empfahl das Kontrollamt in Entsprechung des 

§ 46 Abs 6 der Arbeitsmittelverordnung, BGBl. II Nr. 164/00 idgF, das Anbringen einer 

Notausschaltvorrichtung für das Förderband in der Ausführung gem. Abs 4 leg.cit.  

 

Die angeregte Notausschaltvorrichtung für das Altbatterie-Förder-

band wird derzeit installiert. 

 

9.5 Die Steuerzentrale  der Demercurisationsanlage befindet  sich  in  einem  Gebäude- 
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trakt hinter der Fassbehandlung der Sonderabfallverbrennungsanlage und ist über 

einen Durchfahrtsweg - auf dem sich auch eine Gleisanlage befindet - zu erreichen. 

Über die zentrale Steuerung und Überwachung des Betriebs hinaus müssen regel-

mäßig diverse manuelle Tätigkeiten an der Anlage durchgeführt werden, wie z.B. das 

Absolvieren von Kontrollgängen, die Entfernung verklemmter Batterien aus Förder-

einrichtungen, die händische Aufgabe von Weidezaunbatterien, das Durchstochern des 

Heißgaszyklons usw. Der Mitarbeiter, der die Anlage bedient, muss daher den Weg 

zwischen der Anlage und der Steuerzentrale häufig zurücklegen. 

 

Laut § 2 Abs 6 der Arbeitsstättenverordnung, BGBl. II Nr. 368/98 idgF, allgemeine Be-

stimmungen für Arbeitsstätten - Verkehrswege, besteht die Verpflichtung, geeignete 

Maßnahmen zu treffen, wenn Verkehrswege mit Fahrzeugverkehr an Treppenaustritten 

vorbeiführen und der Abstand einen Meter unterschreitet. Da dies beim Treppenabgang 

von den Wartungsebenen der Anlage auf den Durchfahrtsweg der Fall ist, empfahl das 

Kontrollamt, einen entsprechenden Hinweis auf den Querverkehr oder Sperrflächen 

mittels Bodenmarkierungen im Bereich des Abganges anzubringen, um die Sicherheit 

für das Personal zu erhöhen. 

 

Beim Treppenabgang wurde - der Empfehlung des Kontrollamtes 

folgend - ein entsprechender Warnhinweis angebracht. 

 

10. Ausblick auf den künftigen Betrieb der Demercurisationsanlage 

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 für IPPC-Anlagen sehen gem. 

§ 57 eine Verpflichtung für den Inhaber einer Behandlungsanlage vor, innerhalb einer 

Frist von zehn Jahren zu prüfen, ob sich der seine Anlage betreffende Stand der Tech-

nik wesentlich geändert hat und gegebenenfalls Anpassungsmaßnahmen getroffen 

werden müssen.  

 

Da im Rahmen der Genehmigung der Anlage von der Behörde keine Grenzwerte für 

den Gehalt an Quecksilber in den zurückgewonnenen Reststoffen vorgeschrieben wur-

den, kommen in Hinkunft die Bestimmungen der Abfallbehandlungspflichtenverord-
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nung, BGBl. II Nr. 459/04 idgF, zur Anwendung. Die Verordnung sieht einen Grenzwert 

von 20 mg/kg als allgemeine Anforderung vor. 

 

Aus den Stoffstrom- und Mengenbilanzen der Demercurisationsanlage kann allerdings 

entnommen werden, dass ein Restgehalt an Quecksilber in den Feststofffraktionen von 

etwa 0,5 mg/kg durch die praktizierte Behandlung erreicht werden kann. Der diesbe-

zügliche Grenzwert in der Verordnung ist somit um das 40fache höher. 

 

Das Kontrollamt bemerkte in diesem Zusammenhang, dass bei Anpassung des Ver-

fahrens an einen höheren Grenzwert - z.B. durch Einsparung von Heizenergie - zwar 

den Bestimmungen der Verordnung genüge getan würde, dann aber der geforderte 

Stand der Technik als nicht mehr erfüllt angesehen werden müsste und dem Ziel, 

Quecksilber dem Stoffkreislauf zu entziehen, nicht gedient wäre. 

 

Bezüglich des Quecksilber-Restgehaltes in den zurückgewonne-

nen Fraktionen Eisenschrott und Zink-Mangan-Staub, der mit 0,5 

mg/kg Trockensubstanz ca. einen Faktor 40 unter dem geforder-

ten Grenzwert liegt, wird angemerkt, dass sich dieser Quecksilber-

gehalt auf Grund des optimierten Temperaturprofils im Drehrohr-

ofen ergibt. 

 

Eine Absenkung der Verbrennungstemperatur - und somit eine 

Einsparung von Heizenergie - würde auf Grund einer Verschie-

bung chemischer Gleichgewichte im Verbrennungsprozess zu un-

kontrollierbaren Anbackungen in der nachgeschalteten Rauchgas-

reinigungsanlage führen. 


