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Betr.: Überprüfung der Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber

– Schlussfolgerungen des Rates

Die Delegationen erhalten anbei die vom Rat (Umwelt) am 14.  März 2011 angenommenen 

Schlussfolgerungen zum eingangs genannten Thema.

____________________



7774/11 ak/KWI/ka 2
DG I 1A DE

ANLAGE

ÜBERPRÜFUNG DER GEMEINSCHAFTSSTRATEGIE FÜR QUECKSILBER
– Schlussfolgerungen des Rates –

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

1. HEBT HERVOR, dass sowohl die Freisetzung von Quecksilber als auch das Angebot an 
Quecksilber und die Nachfrage danach eingeschränkt werden müssen, damit Quecksilber-
emissionen in die Umwelt und der Kontakt von Menschen mit Quecksilber auf ein Minimum 
reduziert werden, wie er bereits in seinen Schlussfolgerungen vom 24. Juni 2005 über die 
Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber betont hat; 

2. BEKRÄFTIGT sein Bekenntnis zu dem Gesamtziel, die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt vor Freisetzungen von Quecksilber und Quecksilberverbindungen zu schützen, indem 
weltweit vom Menschen verursachte Freisetzungen von Quecksilber in die Luft, in das 
Wasser und in den Boden minimiert und dort, wo dies machbar ist, letztlich vollständig unter-
bunden werden1;

3. UNTERSTREICHT ERNEUT, dass die EU ihre internationalen Bemühungen um eine
Verringerung der Quecksilberemissionen und der Quecksilberexposition auf globaler Ebene 
fortsetzen und intensivieren muss, um zu erreichen, dass die Primärerzeugung weltweit 
schrittweise eingestellt wird, Überschüsse nicht wieder auf den Markt gelangen und die 
Verwendung und der Handel, sofern quecksilberfreie Alternativen vorhanden sind, 
schrittweise aufgegeben werden2;

4. NIMMT mit Genugtuung ZUR KENNTNIS, dass der UNEP-Verwaltungsrat beschlossen hat, 
ein weltweit verbindliches Rechtsinstrument für Quecksilber auszuarbeiten, und zu diesem 
Zweck einen zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuss eingesetzt hat3, der bislang zweimal 
zusammengetreten ist; 

  
1 Schlussfolgerungen des Rates vom 4. Dezember 2008 "Bewältigung der weltweiten 

Quecksilberproblematik".
2 Schlussfolgerungen des Rates vom 24. Juni 2005 über die Gemeinschaftsstrategie für 

Quecksilber.
3 Beschluss 25/5 des UNEP-Verwaltungsrates über Chemikalienmanagement, einschließlich 

Quecksilber.
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5. UNTERSTREICHT in diesem Zusammenhang, dass dort, wo vertretbare Alternativen 
vorhanden sind, möglichst rasch und vollständig auf quecksilberhaltige Erzeugnisse verzichtet 
werden sollte; Ziel sollte es letztlich sein, auf alle quecksilberhaltigen Erzeugnisse zu 
verzichten, wobei den technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten und dem Bedarf der 
wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung in angemessener Weise Rechnung zu tragen 
ist;

6. BETONT, dass die EU an diesen internationalen Verhandlungen über ein neues globales 
Quecksilberübereinkommen aktiv teilnehmen und diese Verhandlungen uneingeschränkt 
unterstützen sollte, um das obengenannte Ziel zu erreichen; 

7. BEGRÜSST die Fortschritte, die auf der zweiten Tagung des zwischenstaatlichen Verhand-
lungsausschusses vom 24. bis 28. Januar 2011 in Chiba (Japan) erzielt worden sind, und 
BEKRÄFTIGT, dass sich die EU dafür einsetzen will, dass auf den nächsten Tagungen in 
allen Punkten weitere Fortschritte erzielt werden, damit die Verhandlungen zu einem Gesamt-
ergebnis führen, das den hochgesteckten Zielen entspricht;

8. HEBT HERVOR, dass es bei der Ausarbeitung und anschließenden Umsetzung dieses neuen 
verbindlichen Rechtsinstruments auf eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den 
bestehenden Chemikalien- und Abfallübereinkünften, einschlägigen Abkommen und 
gegebenenfalls Partnerschaften ankommt;

9. BEGRÜSST die Mitteilung der Kommission "Überprüfung der Gemeinschaftsstrategie für 
Quecksilber"4 und insbesondere die darin beschriebenen signifikanten Fortschritte bei der 
Umsetzung der Strategie;

  
4 KOM(2010) 723 vom 7. Dezember 2010.



7774/11 ak/KWI/ka 4
DG I 1A DE

10. BEGRÜSST insbesondere, dass entsprechend den Schwerpunkten, die er in seinen Schluss-
folgerungen von 2005 genannt hatte, Rechtsvorschriften über das Verbot der Ausfuhr von 
metallischem Quecksilber aus der Union und die sichere Lagerung von metallischem Queck-
silber5 sowie über die Beschränkung des Inverkehrbringens bestimmter quecksilberhaltiger 
Messinstrumente6 erlassen worden sind; STELLT zudem mit Genugtuung FEST, dass derzeit 
nach dem REACH-Verfahren beurteilt wird, ob möglicherweise noch bei weiteren 
Messinstrumenten die Verwendung von Quecksilber eingeschränkt werden muss; NIMMT 
zur KENNTNIS, dass die Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber eng mit der Richtlinie über 
die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte7, der Richtlinie zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-
geräten8 und der Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte9 verknüpft ist;

11. BETONT, dass die Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 rechtzeitig überprüft werden muss, um 
u.a.
a) unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen und der jüngsten Entwicklungen 

geeignete Optionen festzulegen, was Techniken für die sichere Lagerung von 
metallischem Quecksilber einschließlich der Stabilisierung und der chemischen 
Verfestigung anbelangt, und

b) zu prüfen, ob das Ausfuhrverbot auf weitere Quecksilberverbindungen und -gemische 
und quecksilberhaltige Erzeugnisse ausgedehnt werden sollte;

dabei sollte zuvor eine Folgenabschätzung vorgenommen und den internationalen Verhand-
lungen im Rahmen des UNEP über ein verbindliches Rechtsinstrument für Quecksilber 
Rechnung getragen werden;

  
5 Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 vom 22. Oktober 2008 über das Verbot der Ausfuhr von 

metallischem Quecksilber und bestimmten Quecksilberverbindungen und  gemischen und die 
sichere Lagerung von metallischem Quecksilber, ABl. L 304 vom 14.11.2008, S. 75.

6 Verordnung (EG) Nr. 552/2009 der Kommission vom 22. Juni 2009 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) 
hinsichtlich Anhang XVII.

7 Ökodesign: Richtlinie 2009/125/EG, ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10.
8 Gefahrstoffe: Richtlinie 2002/95/EG, ABl. L 37 vom 13.2.2003, S. 19.
9 EEAG: Richtlinie 2002/96/EG, ABl. L 37 vom 13.2.2003, S. 24.
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12. BEGRÜSST, dass für das Jahr 2011 eine weitere Untersuchung der Frage des zahnmedizini-
schen Amalgams vorgesehen ist, bei der der gesamte Lebenszyklus mit allen wichtigen 
Aspekten berücksichtigt wird; ERSUCHT die Kommission, diese Untersuchung so rasch wie 
möglich abzuschließen und dabei auch die Verfügbarkeit, die Eignung und andere wichtige 
Eigenschaften quecksilberfreier Alternativen sowie die Möglichkeiten für eine Reduzierung 
der Freisetzung aus Krematorien10 und Zahnkliniken zu prüfen – wobei bei dieser Frage die 
sozioökonomischen Folgen und die Lage in den Mitgliedstaaten gebührend zu berücksich-
tigen sind – und überdies die Gelegenheit zu nutzen, um die vom Wissenschaftlichen 
Ausschuss "Gesundheits- und Umweltrisiken" (SCHER) ermittelten Wissenslücken11 zu 
schließen; 

13. ERSUCHT die Kommission und die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls auf Grundlage der 
genannten Untersuchung zu prüfen, ob Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die 
ökologischen Auswirkungen der Verwendung von Quecksilber in zahnmedizinischem 
Amalgam zu verringern; ERMUTIGT die Mitgliedstaaten, dahin gehend Maßnahmen zu 
ergreifen, dass Sammelsysteme für Amalgamabfall aus Zahnkliniken eingerichtet werden; 

14. ERSUCHT die Kommission, ihre Untersuchung auch auf quecksilberhaltige Knopfzellen 
auszudehnen, die auf dem EU-Markt nach wie vor vertrieben werden dürfen, und zu prüfen, 
ob weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Risiken erforderlich sind;

15. HEBT HERVOR, dass für Verbraucher, Arbeitnehmer und Umwelt die Quecksilber-
Exposition, die von quecksilberhaltigen Lampen ausgeht, so gering wie möglich gehalten 
werden sollte; 

16. IST SICH BEWUSST, dass sich mit Hilfe der Richtlinie über Industrieemissionen die 
Emissionen großer Punktquellen erheblich reduzieren lassen; ERSUCHT die Kommission, 
mit der Überprüfung der Referenzdokumente für die besten verfügbaren Techniken (BVT-
Merkblätter) und der Annahme von BVT-Schlussfolgerungen für diejenigen Industrietätig-
keiten zu beginnen, die u.a. im Hinblick auf ihre Quecksilberemissionen besonders relevant 
sind, namentlich die Chloralkaliindustrie, die Zement- und Kalkproduktion, die Herstellung 
von Eisen und Stahl sowie Nichteisenmetallen, die chemische Industrie, Großfeuerungs-
anlagen und Abfallverbrennungsanlagen; 

  
10 Die OSPAR Empfehlung 2003/4, die sich mit der Überwachung der Dispersion von 

Quecksilber aus Krematorien befasst, wird zur Kenntnis genommen.
11 Wissenschaftliches Gutachten des SCHER zu den Umweltrisiken und indirekten gesund-

heitlichen Auswirkungen von Quecksilber in zahnmedizinischem Amalgam vom 6. Mai 2008; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/docs/scher_o_089.pdf.
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17. ERSUCHT die Mitgliedstaaten, den Umstieg auf quecksilberfreie Verfahren in der Chlor-
alkaliindustrie zu beschleunigen, indem sie sicherstellen, dass es einen angemessenen Zeit-
plan für den schrittweisen Verzicht auf Quecksilberzellen gibt, der sich in den gemäß der 
Richtlinie über Industrieemissionen erteilten Genehmigungen für Chloralkali-Produktions-
anlagen oder in anderen rechtsverbindlichen Instrumenten widerspiegelt, damit diese Zellen 
spätestens 2020 nicht mehr verwendet werden;

18. ERSUCHT die Mitgliedstaaten, einen Umstieg auf quecksilberfreie Technologien, soweit er 
technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, auch für die anderen noch verbleibenden 
Industrieverfahren, bei denen Quecksilberzellen oder Quecksilber als Katalysator verwendet 
werden, in Erwägung zu ziehen;

19. ERSUCHT die Mitgliedstaaten und die Kommission, alle Beteiligten, auch die breite Öffent-
lichkeit, über die Auswirkungen von Quecksilber auf die Gesundheit und die Umwelt 
aufzuklären und Informationen über die laufenden Tätigkeiten der Union in diesem Bereich 
einschließlich der EU-Rechtsvorschriften zu verbreiten. 

_____________________


