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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Günther Ramsauer (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

EU-Chemikalienpolitik (REACH)

Die Kleine Anfrage 71 vom 6. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

2007 soll in der Europäischen Union ein neues Chemikalienrecht in Kraft treten. Die Beratungen zur Neuordnung der EU-
Chemikalienpolitik (REACH) befinden sich nach langen Verhandlungen auf Brüsseler und nationaler Ebene vor ihrem baldigen
Abschluss. Die rheinland-pfälzische Landesregierung, die SPD-Landtagsfraktion, die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie (IGBCE) und der Verband der Chemischen Industrie (VCI) haben sich von Anfang an dafür eingesetzt, dass Umwelt- und
Gesundheitsschutz gestärkt und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen – insbesondere der KMU – gewahrt bleibt.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die bisher erreichten Ergebnisse bei der Neuordnung der EU-Chemikalienpolitik?
2. Wie kann nach Ansicht der Landesregierung das Kosten-Nutzen-Verhältnis im weiteren Verfahren noch verbessert werden?
3. Wie verhält sich das REACH-System vor dem Hintergrund der Lissabon-Strategie, Europa zum wettbewerbsfähigsten, wissens-

basierten Wirtschaftsraum weltweit zu machen?
4. Inwiefern werden Mensch, Umwelt und Unternehmen gleichermaßen bei der Neuordnung der EU-Chemikalienpolitik berück-

sichtigt?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 21. Juli 2006 wie folgt beantwortet:

Die Landesregierung befürwortet die geplante Europäische Chemikalienverordnung (REACH) und hat sich in den letzten Jahren
mit zahlreichen Initiativen in die nationale und europäische Diskussion dieses Themas eingebracht. So hat sie sich im Vorfeld des
Verordnungsentwurfs mit zahlreichen Verbesserungsvorschlägen an der Internet-Konsultation der Europäischen Kommission be-
teiligt und im November 2005 einen Bundesratsbeschluss maßgeblich mit vorbereitet. Dabei war stets klar, dass die Sicherheit für
Mensch und Umwelt beim Umgang mit Chemikalien und die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chemie-
unternehmen gemeinsam optimiert werden müssen. 

Der im Dezember 2005 im EU-Ministerrat zustande gekommene Kompromiss ist aus Sicht der Landesregierung ein Schritt in die
richtige Richtung. 

In der im zweiten Halbjahr 2006 anstehenden zweiten Lesung im Europäischen Parlament sollte die Verordnung möglichst ohne
ein Vermittlungsverfahren beschlossen werden, damit sie im kommenden Jahr endlich in Kraft treten kann. Im Laufe der bisheri-
gen Beratungen hat es – nicht zuletzt auch durch Beiträge der Landesregierung Rheinland-Pfalz – viele Veränderungen des Verord-
nungstextes gegeben, die die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ebenso im Auge behielten wie die Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen im Land.  

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:
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Zu Frage 1: 

Der Sachstand nach dem Ratskompromiss vom Dezember 2005 ist ein ausgewogenes Gesamtpaket, das in Europa und auch bei der
rheinland-pfälzischen Landesregierung auf Zustimmung gestoßen ist. Das Erreichte kann wie folgt zusammengefasst werden und
spricht für sich selbst: 

1. Es wurde eine größere Sicherheit beim Umgang mit Chemikalien erreicht. 
2. Die Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand/Kosten und Ertrag wurde verbessert (geringere Datenmenge). 
3. Die besondere Situation der KMU wird jetzt stärker berücksichtigt. 

4. Der Tierschutz wird stärker beachtet. 
5. Die Wettbewerbsgleichheit innerhalb der EU wird sichergestellt. 
6. Es wurde ein besserer Datenschutz bezüglich der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse festgelegt.
7. Die Innovationsfähigkeit der chemischen Industrie wurde verbessert. 

Im Europäischen Parlament gibt es allerdings Stimmen, die eine zeitliche Befristung der Zulassung besonders gefährlicher Stoffe
oder die Verschärfung der Substitutionspflicht fordern. Dadurch könnte sich der Erlass der Verordnung nochmals verzögern. 

Zu Frage 2: 

Ein besonders wichtiger Faktor für das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Europäischen Chemikalienverordnung besteht in den An-
forderungen hinsichtlich der Beschaffung von Stoffdaten. Die Art und Qualität der im Einzelfall vorzulegenden Daten sollten sich
auch daran orientieren, ob und in welcher Form Mensch und Umwelt den chemischen Stoffen ausgesetzt sind (Exposition). In Ab-
hängigkeit vom jeweiligen konkreten Risiko sollte auf nicht benötigte Daten verzichtet werden können (Waiving).

Die Europäische Chemikalienverordnung wird hierzu einen Rahmen vorgeben, der im Komitologie-Verfahren auszufüllen ist.
Rheinland-Pfalz wird darauf hinwirken, bei allen anstehenden Festlegungen auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis angemessen zu
berücksichtigen. 

Weiterhin ist es notwendig, die Einführung von REACH seitens der Europäischen Union mit einer breit angelegten Informations-
kampagne und der Bereitstellung von Hilfsmitteln (z. B. Help desks und Software Tools) zu unterstützen, damit insbesondere die
kleinen und mittleren Unternehmen unnötige Kosten vermeiden können und Datenfriedhöfe vermieden werden. 

Entsprechende Aktivitäten laufen auf europäischer sowie auf Bundesebene an. Die Landesregierung wird sich allein darauf nicht
verlassen, sondern baut derzeit mit den betroffenen Kreisen ein eigenes zusätzliches Hilfsangebot auf. 

Zu Frage 3: 

Mit REACH wird das europäische Chemikalienrecht grundlegend modernisiert und zusammengefasst. Dabei sind auch viele Wün-
sche aus der Wirtschaft aufgegriffen worden und schlagen sich in Erleichterungen nieder, speziell im Bereich Forschung und Ent-
wicklung. Sobald erst die Registrierung und Zulassung in Gang gekommen sind, wird das Wissen über die gefährlichen Eigenschaften
von Chemikalien über die gesamte Produktionskette hinweg bis zu den Endverbrauchern erheblich zunehmen und für mehr Si-
cherheit sorgen. Dies stärkt letztlich auch die Wettbewerbsfähigkeit und spart Kosten – ganz zu schweigen von dem ersparten Leid
und den vermiedenen Umweltschäden. 

Zu Frage 4:

Es war und ist ein Anliegen der Landesregierung, die Europäische Chemikalienverordnung als ein Instrument nachhaltiger Politik
auszugestalten. Wer die bisherigen Diskussionen verfolgt hat weiß, dass sich das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat
dieser Herausforderung gestellt und in zähem Ringen nach einer ausgewogenen Lösung gesucht haben. Dies ist gelungen und sollte
jetzt baldmöglichst zu Ende gebracht werden, denn REACH ist ein wichtiger Baustein für den Verbraucher-, Arbeits- und Um-
weltschutz.

In Vertretung:
Jacqueline Kraege
Staatssekretärin


