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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums filr Wrrtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Gefahren durch Vinylchlorid-Transporte in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 31 vom 4. Juni !996 hat folgenden Wortlaut: 

Am Samstag, 1. Juni 1996 ereignete sich ein folgenschwerer Kesselwagen-Unfall bei Schöneheck (Sachsen-Anhalt). Ein mit 
50 Tonnen Vinylchlorid beladener Wagen explodierte, drei weitere gerieten in Brand. Mindestens 21 Menschenwurden verletzt 
(vgl. u. a. überregionale Presse vom J. Juni 1996}. Der aus insgesamt t 8 Kesselwagen bestehende Gefahrgur-Güterzug war aus 
Belgien kommend für den BSL-Olcfinverbund GmbH (Schkopau) zur Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC) bestimmt. 
Es ist nicht auszuschließen, daß sogar dieser Zug auch durch das nördliche Rheinland-Pfalzgefahren ist bzw. daß vergleichbare 
Vinylchloridtransporte auf Bahnstrecken in Rheinland-Pfalzdurchgeführt werden. Angesichts des hohen Gefährdungspoten
tials von Vinylchlorid stellt sich die Frage eines generellen Transportverbotes, zumindest aber, ob Kesselwagen-Güterzüge in 
einer Größenordnung von bis zu 900 Tonnen Vmylchlorid in Zukunft noch zulässig sein sollen. 
Ich frage die Landesregierung: 
!. a) Welche Kenntnisse hat die Landesregierungüber schienengebundene Transporte von Vinylchlorid in bzw. durch Rhein

land-Pfalz (wenn möglich, bitte Angabe in Güterzüge bzw. Tonnen pro Monat)? 
b) Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über straßengebundene Transporte von Vinylchlorid in bzw. durch Rhein

land-Pfalz (wenn möglich. bitte Angabe in Fahrten bzw. Tonnen pro Monat)? 
2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung. im Falle eines Vinylchloridtransportes die entsprechenden Rettungs

dienste entlang der Transportstrecke rechtzeitig zu informieren, damit Fehleinschätzungen der Gerährlichkeit, wie zu An
fang der Löscharbeiten nach dem .Schönebeck-Unfall .. mit mindestens acht verletzten Feuerwehrleuten, vermieden werden 
können? 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, Vinylchloridtransporte sicherer zu machen, z. B. durch generelle Mengen
begrenzung oder Transportverbo~ Transport nur mit Sondergenehmigung in begründeten Ausnahmefällen, zumindest aber 
durch Einstellen je eines leeren Kesselwagens zwischen einen befüllten und zusätzliche Berstschutzeinrichtungen der Trans
portkessel usw.? 

.f. Welchen rechtlichen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung in Richtung Bundesebene, z. B. durch eine Regelung, daß 
Vmylchlorid aus weniger gefährlichen Grundstoffen unmittelbar im Produktionsverbund mit weiterverarbeitenden 
Anlagen hergestellt wird, wie u. a. bei der BASF praktiziert, damitTransporteüberflüssig werden? 

5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung. dem generellen Minimierungsgebot für das krebserregende Vinylchlorid, 
für das keine medizinisch unbedenkliche niedrigste Grenzkonzentration angegeben werden kann, dun::h Ersatzstoffe oder 
andere Produktionslinien näherzukommen? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregie
rung mit Schreiben vom 25. Juni 1996 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage I a: 

Nach Auskunft des Eisenbahn-Bundesamtes liegen derzeit lediglich Daten zur Gesamttransportmenge von Vinylchlorid vor. 
Danach werden bundesweit ca. 380 000 t Vinylchlorid pro Jahr auf der Schiene befördert. Das ist weniger als 1 %des Gesamt
aufkommens des auf der Schiene beförderten Gefahrgutes. Kunden- und streckenbezogene Angaben über Schienentransporte 
von Vinylchlorid sind nicht möglich. 

b.w. 
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Zu Frage I b: 

Bei Vinylchlorid handelt es sich um ein Gefahrgut der Liste I des Anhangs B.8 der Anlage B zur Gefahrgutverordnung Straße. 
Nach Möglichkeit soll dieses Gefahrgut ab I 000 kg Nettomasse auf der Schiene oder mit dem Binnenschiff befördert werden, 
weil diese Beförderungsart als sicherer angesehen wird. Die Beförderung auf Autobahnen ist jedoch grundsätzlich erlaubt. Der 
Fahrweg zu und von der Autobahn muß durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde festgelegt werden. Da es für derartige 
Transporte keine Meldepflicht gibt, liegen der Landesregierung zur Zahl der Fahrten in Rh~inla.nd-Pfalz und zu den auf rhein
land-pfälzischen Straßen beförderten Mengen keine Informationen vor. 

Zu Frage 2: 

Die Art des transportierten Gefahrgutes kann durch die entsprechende Kennzeichnung am Kesselwagen festgestellt werden. 
Zusätzlich verfügt der Lokführer über die erforderlichen Unterlagen zu dem transportierten Gefahrgut und kann daher die 
zuständigen Stellen und Rettungsdienste informieren. 

Die Rettungsdienste in Rheinland-Pfalzsind für Gefahrgurunfälle ausgerüstet und ausgebildet. Bei Gefahrgutunfällen werden 
außerdem die Spezialisten des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems der Chemischen Industrie (TIJIS) 
eingeschaltet, die 24 Swnden erreichbar sind. TUIS leistet auch praktische Hilfe vor Ort. Über dieses Hilfeleistungssystem sind 
alle Feuerwehren mit Gefahrgutausbildung informiert. 

1m übrigen kann erst nach Auswertung des abschließenden Unfallberichtes aus Schöneheck beurteilt werden, ob und warum es 
dort zu Fehleinschätzungen durch die Rettungsdienste kam und ob ggf. weitere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind . 

Zu Frage 3: 

Die Beförderung von Vinylchlorid auf der Schiene ist nur nach den in der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) festge
legten Bestimmungen zulässig. Danach ist die Beförderung erst möglich, wenn die Kennzeichnung (Gefahrzettel, Wamtafel), 
die Handhabung (Beförderungspapiere, Unfallmerkblätter) und die Technik des Fahrzeugs durch das Eisenbahn-Bundesamt 
geprüft und für in Ordnung befunden 'WUrden. Einer weitergehenden besonderen Genehmigung bedarf ein solcher Transport 
nicht. 

Die Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter werden für alle Verkehrsträger regelmäßig überprüft und ent
sprechend dem neuestenStand von Wissenschaft und Technik weiterentwickelt. Im übrigen kann auch hier erst nach Aus
wertung des abschließenden Unfallberichtes aus Schönebock beurteilt werden, ob ggf. weitere Sicherheitsmaßnahmen erforder
lich und sinnvoll sind. 

Zu Frage 4: 

• 

Die Herstellung von Vinylchlorid erfolgt bundesweit in der Regel im Produktionsverbund mit weiterverarbeitenden Anlagen, 
die überwiegend der Herstellung von PVC dienen. Bei dem verunglückten Vinylchlorid-Transport handelt es sich insofern um 
einen Sonderfall, weil bei der BSL-Olefinverbund GmbH (Schkopau) ein dort bis zur Wiederherstellung der Einheit Deutsch
lands für die Produktion von Vinylchlorid eingesetztes veraltetes Verfahren aus Umweltschutzgründen aufgegeben wurde. 
Noch im Sommer 1996 wird in Schkopau allerdings eine im Aufbau befindliche Oxychlorierungsanlage ihren Betrieb auf- • 
nehmen, so daß dann Vinylchlorid-Transporteaufgrund der WeiterverarbeitungvorOrt im Produktionsverbund wiederweit-
gehend entfallen können. Vor diesem Hintergrund sieht die Landesregierung derzeit keinen weiteren rechtlichen Handlungs-
bedarf. 

Zu Frage 5: 

Nach dem heutigen Wissensstand sind bei Unterschreitung des sog. Technischen Riebt-Konzentrations-Wertes gesundheit
liche Gefährdungen bei der Exposition gegenüber Vinylchlorid nicht zu erwarten. Im übrigen bestehen Gebote, gefihrliche 
Stoffe, wie beispielsweise auch Vinylchlorid, durch nicht oder weniger gefährliche Stoffe zu ersetzen bzw. ihren Einsatz zu 
minimieren, bereits in den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung. Diese rechtlichen Regelungen haben sich bislang als aus
reichend erwiesen. Die Landesregierung sieht vor diesem Hintergrund keinen weiteren Handlungsbedarf. 

In Vertretung: 
Ernst Eggers 
Staatssekretär 
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