
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Maßnahmen zur Risikoverminderung für Anlagen der chemischen 
Industrie in Rheinland-Pfalz 

Die Störfälle bei der Chemiefirma Hoechst AG in diesem Jahr haben wiederum 
deutlich gemacht, daß das sogenannte Restrisiko für den DChemiestandort 
Deutschland" im Sinne eines vorsorgenden Umweltschutzes grundsätzlich und 
deutlich minimiert werden muß. Dies gilt besonders für Rheinland-Pfalz, wo rund 
770 Anlagen betrieben werden, die von der Störfallverordnung erfaßt werden. 
(Vgl. Antw. d. Landesregierung auf die Mündliche Anfrage d. Abg. Dr. Dörr, 
Drucksache 12/2758). 
In den vergangeneo Jahren haben sich ebenfalls ganze Ketten von Betriebsstörun
gen alleine bei der BASF in Ludwigshafen, aber auch bei anderen Betrieben ereig
net, 

Bezüglich der angezeigten Arbeitsunfälle liegt Rheinland-Pfalz 5 % höher als 
der Bundcsdurchschnitt. (Vgl. Jahresbericht der Gewerbeaufsicht, 1991, Vor
lage 12/1303). 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

I. 

ein umfassendes Sicherheitskonzept für Anlagen der chemischen Industrie in 
Rheinland-Pfalz zu erstellen und durchzusetzen, das auf gesicherten Informatio
nen über die betriebenen Anlagen beruht (Berichtstei~ s. u. Il.) und einen Maß
nahmenkatalogenthält (s. u. !I!.), 

II. 

folgende Daten zu erheben und im Rahmen des Jahresberichts der Gewerbeauf
sicht differenziert darzustellen, 

1. an welchen Standorten wie viele Anlagen betrieben werden, die unter den 
Anwendungsbereich der Störfallverordnung fallen(§ 1 der 12. BlmSch V), 

2. an welchen Sundorten wie viele der unter 1. genannten Anlagen die 
Mengenschwellen der Spalte 1, Anhang li des Stoffkatalogs der 12. BlmSch V 
erreichen, überschreiten oder überschreiten können, 

). an welchen Standorten wie viele der unter 1. genannten Anlagen die 
Mengenschwellen aus Anhang III (Anlagen gern. Anhang I, Teil 2 der 
12. BimSch V) erreichen, überschreiten oder überschreiten können, 

4. an welchen Standorten wie viele der unter 1. genannten Anlagen die 
Mengenschwellen der Spalte 2, Anhang li bzw. Anhang III, unter den 
Bedingungen des § 1 ( 4) der 12. ßlmSch V (500 m Abstand zur nächsten An
lage) erreichen, überschreiten oder überschreiten können, 
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5. in welchen Fällen die bei den unter 2. - 4. genannten Anlagen erforderlichen 
Sicherheitsanalysen von unabhängigen Prüfern gern. § 6 der 12. BlmSchV 
einer zusätzlichen Prüfung unterzogen worden sind, 

6. an welchen Standorten unter 2. - 5. genannte Anlagen in unmittelbarer 
Nähe von Wohnbebauungen errichtet worden sind (Abstand weniger als 
500 m), 

7. wie viele Störfälle von den Betreibern unter 1. genannter Anlagen insgesamt 
mitgeteilt worden sind, 

7.1 wie sich diese Störfälle über die entsprechenden Standorte verteile~ 

7.2 wie viele Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs gern.§ 11, (1), 2 a der 
12. BimSchV von den Betreibern gemeldet worden sind, 

7.3 wie sich diese Störfälle über die entsprechenden Standorte verteilen, 

7.4 wie viele Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs gern.§ 11, (1),2 b 
der 12. BimSch V von den Betreibern gemeldet worden sind, 

7.5 wie sich diese Störfälle über die entsprechenden Standorte verteile~ 

8. wie viele Todesfälle, Penonenschäde~ einschließlich jener mit erster not
wendiger ambulanter Untersuchung bei den unter 7. genannten Störfällen 
aufgetreten sind, 

9. welcher Sachschaden bei den unter 7. genannten Störfällen entstanden ist, 

10. wie sich die unter 8. - ·9. zu beklagenden Folgen auf die entsprechenden 
Standorte verteilen, 

11. in wie vielen unter 1. genannten Anlagen bei welchen der genannten Stand
orte die Stoffe der jeweiligen Gefährdungskategorie gemäß Anhang IV der 
12. BimSch V eingesetzt, hergestellt, gelagert oder bei Störungen möglicher
weise freigesetzt werden, 

12.1 wie viele der unter 1. genannten Anlagen noch aus der Zeit vor dem Inkraft
treten der 12. BimSchV stammen, 

12.2 wie viele der unter 1. genannten Anlagen aus der Zeit zwischen dem Inkraft
treten der 12. BlmSchV und der zweiten Novellierung im Mai 1988 
starruncn, 

13. wie viele der unter 11. 1. - 2. genannten Anlagen sicherheitstechnisch nach
gerüstet worden s.ind, 

14. bei wie vielen der unter 2. - 4. genannten Anlagen Fortschreibungen der 
Sicherheitsanalysen gemäß § 8 der 12. BlmSch V erfolgt sind, 

15. für wie viele der unter 1. genannten Anlagen eine Genehmigung zur Befrei
ung von den Setreiberpflichten gemäß § 10, 12. BlmSchV (Fassung vom 
27. Juni 1980) erteilt worden ist, 

15.1 für welche der unter 15. genannten Anlagen die Ausnahmegenehmigung 
infolge der Neufassung des§ 10 der 12. BlmSchV vom 20. September 1991 
geändert bzw. aufgehoben worden ist, 

15.2 für wie viele der unter 1. genannten Anlagen eine Ausnahmegenehmigung 
nach§ 10 der 12. BlmSchV in der Fassung vom 20. September 1991 erteilt 
worden ist, 
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16. an welchen unter 1. genannten Anlagen Halogenverbindungen eingesetzt. 
hergestellt und/oder freigesetzt werden können, 

17. an welchen unter 1. genannten Anlagen Reaktionen vom .,Seveso-Typ• -Um

satz von Halogen-Aromaten mit Basen jeglicher Art unter Freisetzung von 
Halogenid - betrieben werden, 

18. wie viele natur-und/oder ingenieurwissenschaftlich ausgebildete Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter (mit Studienabschluß einer Universität, TH, FH) in 
den zuständigen Gewerbeaufsichtsämtern jeweils wie vielen unter 1. 
genannten Anlagen zuzuordnen sind, 

III. 

folgende Maßnahmen zu ergreifen und hierüber im Jahresbericht der Gewerbeauf
sicht zu berichten: 

1. Erstellung eines Störfall-Katasters, das die Anlagen, wie in Teil II. vorge
schlagen, nach Gefährdungskategorien klassifiziert und eine möglichst 
kurzfristige Übertragung des Stands der Sicherheitstechnik auf ältere Anla
gen bzw. auf solche Anlagen gestattet, in denen Altstoffe reagieren und/ 
oder entweichen können, die sich mittlerweile als gefährlicher heraus
gestellt haben als zum Zeitpunkt, an dem die Genehmigung erteilt wurde. 

2. An allen unter II. 1. genannten Anlagen, insbesondere an den unter II. 2. - 6. 
genannten Anlagen eine Nachrüstung auf den neuestenStand der Sicherheits
technik zu betreiben, 

2.1 bei Anlagen mit exothermen Reaktionen vom ,.Seveso-Typ• (vgl. II. 17.), je 
nach Größe der Reaktionsenthalpie ein Auffangsystem zu installieren, das 
ein Austreten der Reaktionsmasse verhindert. 

Unverzüglich nachzurüsten sind in Rheinland-Pfalz nach Maßgabe der 
V crwaltungsvorschriften zur Störfallverordnung 

- sämtliche Anlagen, in denen Chloraromaten mit Alkali oder ähnlichen 
Stoffen umgesetzt werden, 

- Anlagen, die entweder der Gewinnung von Amino-/Nitro-/Halogen
Aromaten dienert, oder in denen Produktliruen für Azofarbstoffe u. ä., 
gemäß Handbuch der Chlorchcmie, Band II des Umweltbundesamtes 
hergestellt werden; 

- Anlagen, in denen folgende Stoffe umgesetzt werden oder entstehen: 

Mono-, Di-, Trichiar-Aromaten mit 

Amino-, Nitro- und/oder Alkoxy-Resten. 

Dies betrifft für die Firma BASF, gemäß Handbuch Chlorchemie Band II des 
Umweltbundesamtes mindestens die nachfolgend aufgeführten Reaktionen: 

a) Dichlornitrobenzol - Chlornitroanilin - Pigment Red 4 

b) Diehieranilin - Pigment Gelb 16 

c) Chlornitroanilin-Pigment Gelb J 

d) Diehieranilin- Pigmenc Roc 2 

e) Trichloranilin-Pigment Rot 112 
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f) DieWarbenzidin- Pigment Gelb 13, 17, 83, - Orange 13, 34 

g) Chlorbenzol - Chloranthrachinon - Aminoanthrachinon - Pigment 
Blau 60 

2.2 bei Anlagen, in denen krebserzeugende) sehr gihige, giftige und/oder erb
gutverändernde Stoffe eingesetzt, hergestellt und/oder möglicherweise frei
gesetzt werden, zusätzliche Containments zu installieren, die bei Explosio
nen, Bränden und anderen nicht bestimmungsgemäßen Betriebszuständen 
eine Freisetzung der gefährlichen Stoffe ins Freie verhindern. 

2.3 Auch bei Anlagen, bei denen die Pflichten der Betreiber gern.§ I (I) nicht 
bestehen, die zuständigen Behörden anzuweisen, die Anwendbarkeit des 
§ I Abs. 3 der 12. Blrr&:h V zu überprüfen. 

3. Bei allen unter II. 1. genannten Anlagen insbesondere bei unter II. 2. - 6. 
genannten Anlagen vor einer Erteilung einer Auflage zur Nachrüstung zu 
überprüfen, inwieweit alternative Reaktionswege ohne die bisher eingesetz
ten Gefahrstoffe möglich sind (Produktionsintcgrierter Umweltschutz), ob 
eine Substitution des bisher hergestellten Produkts mit einem weniger 
gefährlichen/ungefährlichen Herstellungsverfahren möglich ist bzw. ob auf 
das hergestellte Produkt und damit auf den Herstellungsprozeß verzichtet 
werden kann (z. B. wie bei den Dichlorbenzidin-Farbstoffen oder Dichlor
phenoxy-Herbiziden). Hierzu sind die heutigen rechtlichen Grundlagen zu 
überprüfen und gegebenenfalls neu zu fassen. 

4. Bildung einer Landesstörfall-Kommission, der als gleich- und stimm
berechtigte Mitglieder die anerkannten Umweltverbände sowie zwei von 
diesen zu benennende Fachleute angehören. 

5. Das natur- und ingenieurwissenschaftliche Personal der Gewerbeaufsicht 
auf allen Ebenen, die mit den Sicherheitsfragen der chemischen Industrie 
befaßt sind, ist dergestalt aufzustocken, daß die unter 1. - 3. genannten 
Maßnalunen binnen einer Frist von einem Jahr weitestgehend umgesetzt 
sind und kontinuierlich fortgeschrieben werden können. 

6. Bei den unter II. 1. genannten Anlageninsbesondere bei denen unter II. 2.- 6. 
genannten Anlagen wird eine Mindestschichtstärke in Abhängigkeit vom 
Gefährdungspotential und dem Stand der Sicherheitstechnik, der für die 
jeweilige Anlage gilt, festgelegt, um streßbedingte Fehlentscheidungen bzw. 
Bedienungsfehler zu minimieren. 

7. Benennung eines qualifizierten Sicherheitsverantwortlichen unter der Regie 
des Sicherheitsbeauftragten des Betriebs, dem vorrangig die Kontrolle der Si
cherheitslage während des Schichtbetriebs obliegt. 

8. Um im Störfall die sofonige Information der Öffentlichkeit und der Behör
den sicherzustellen, müssen die Alarm- und Gefahrenabwehrpläne über
prüft, gegebenenfalls aktualisiert und veröffentlicht werden. Es muß auch ge
währleistet sein, daß über die bei einem Störfall möglicherweise freigesetzten 
Stoffe konkrete Informationen bei den Behörden vorliegen und auf dem 
aktuellsten Stand gehalten werden. Dies gilt insbesondere für Produktionen 
mit folgenden Charakteristiken: 
Einsatz bzw. Entstehung von Stoffen, die zwar nicht von der Störfallver
ordnung erfaßt worden sind, jedoch aufgrund neuerer Erketmtnisse 
(MAK-Liste usw.) zu den krebserzeugenden Arbeitsstoffen gerechnet 
werden müssen bzw. für die ein entsprechender Verdacht besteht und die 
exotherm verlaufen (vgl. 2.1.- 3.). 

8.1 Durch die Umsetzung der EG-Umweltinformationsrichtlinie ist zu 
gewährleisten, daß die Bevölkerung jederzeit Zugang zu diesen Infonna-
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tionen hat. Diese sind in einer für die ,.normale Bevölkerung" verständ
lichen Form aufzuarbeiten. 

8.2 Innerbetrieblich muß durch die Gewerbeaufsicht gewährleistet werden, 
daß bei der Ermittlung und Einstufung der Gefahrstoffe auch Altstoffe ein
bezogen werden. Der Setreiber muß verpflichtet sein, neue Erkenntnisse 
über Gesundheits- ( z. B. mögliche krebserzeugende Wirkung) und 
Umweltgefährdung (MAK-Liste etc.)umgehend an den Betriebsrat und die 
Beschäftigten weiterzugeben. Ebenso ist der Betriebsrat laufend über die 
Erkenntnisse der innerbetrieblichen Überprüfung der Altstoffe zu unter
richten. 

9. Die Abstimmung mit den Kommunen wird dergestalt verbessert, daß die 
Landesebene, analog zum Bericht über besondere Vorkommnisse in kern
technischen Anlagen mindestens vierteljährlich einen Bericht über Störun
gen und Störfälle in den Anlagen der chemischen Industrie abgibt. 

10. Brand- und Hilfeleistungsberichte von Einsätzen der Feuerwehr bei Stör
fällen in der chemischen Industrie sind als wichtige Informationsquelle und 
als Grundlage für daraus abzuleitende Maßnalunen an die zuständigen 
Stellen der Gewerbeaufsicht und der neu zu errichtenden Landes-Störfall~ 
kommission weiterzuleiten, 

IV. 

über den Bundesrat folgende Initiative zu ergreifen: 

1. Novellierung der 12. BlmSchV 

Die Störfall-Verordnung ist durch Aufnahme einer Dynamisierungsklausel 
zum Anhang !1, Stoffe, in § 1 und durch Aufnahme einerneuen Stoffgruppe in 
den Anhang II wie folgt zu novellieren: 
Zusätzlic~er Satz in § 1 (1 ): 
,.Sie gilt auch für Anlagen, in denen Stoffe vorhanden, im bestimmungsgemä
ßen Betrieb entstehen oder bei dessen Störung gebildet werden können, die 
noch nicht im Anhang II dieser Verordnung aufgeführt sind, jedoch in der 
TRGS 900 (MAK-W crtcliste) zu den krebserzeugenden Arbeitsstoffen gezählt 
werden."' 

Anhang I!, nach Nr. 4 .explosionsgefährliche Stoffe• wird angehängt 
Neue ,.Nr. 4 a Stoffe mit exothermem Reaktionsverhalten, deren freiwer

dende Reaktionsenthalpie zum Sieden! Ausgasen des Reaktor
inhaltes ausreichen kann. • 

(Alte Nr. 4 a wird zu 4 b usw.) 

Anhang I, Teil 1 wird ergänzt um 
"N r. 13 Anlagen, die dem Lagern, Aufbereiten und Aufschmelzen von 

Kunststoffen dienen" 
der Stoffkatalog (Anhang li) wird erweitert um 

"Nr. 4 d Kunststoffe, die beim Erhitzen giftige Gase entwickeln 
Mengenschwelle, Spalte 1 : 1 000 kg• 

2. N cubcsctzung und Kompetenzerweiterung der Störfallkommission 

Als neue stimmberechtigte Mitglieder der Störfallkonunission beim Bundes
umweltminister werden die Vertreter der anerkannten Umweltverbände aufge
nommen sowie zwei von diesen zu benennende Fachleute. 
Der Vorsitz und stellvertretender Vorsitz darf nicht durch die Vertreter der 
chemischen Industrie besetzt werden. 
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Soweit noch nicht geschehe~ erhalten die Landesanstalten für Umweltschutz 
Sitz und Stimme in der Störfallkommission. 
Die Störfallkommission erhält dieselben Vorschlagsrechte und Einflußmög
lichkeiten wie die Länderarbeitsgemeinschaften für Immissionsschut~ Abfall 
ctc. 

3. Neubesetzung der MAK-Kommission 

Die Senatskornmission der Deutschen Forschungsgemeinschah für die Fest
lcgung von Maximalen Arbeitsplatz-Konzentrationen (MAK-Werte) erhält als 
neue Mitglieder Vertreter der anerkannten Umweltverbände sowie zwei von 
diesen zu bestimmende Fachleute. 

Begründung: 

Seit einigen Jahren argumentiert die chemische Industrie in einer regelrechten 
Kampagne, daß noch mehr Sicherheit nicht zu bezahlen und eine Erhöhung der 
Sicherheitstandards nicht zu verkraften sei. Chronischer PersonalmangeL gepaart 
mit einer gewissen Akzeptanz dieser Linie bei den zuständigen Behörden, hat zum 
Ergebnis, daß die störfallrelevanten Anlagen nicht auf den Stand der fortschritt
lichsten Sicherheitstechnik gebracht wurden. 

Seit den jüngsten Störfällen bei der Firma Hoechst mußten nicht nur die Behörden, 
sondern auch die chemische Industrie zugeben, daß das bestehende Restrisiko 
nach wie vor zu groß ist. Selbst der Verband der chemischen Industrie erklärt die 
generelle Bereitschaft, den Sicherheitsstandard der Anlagen zu erhöhen, die 
Beschäftigten besser zu schulen und die Informationspolitik zu verbessern. 

Es reicht nicht aus, isolierte Einzelmaßnahmen für Betriebsteile oder Einzel
anlagen festzulegen. Vielmehr muß bei komplexeren Anlagen gewährleistet 
werden, daß sich Störereignisse nicht kumulieren und Kettenreaktionen weitest
gehend ausgeschlossen sind. Gegebenenfalls müssen auch Betriebe oder Betriebs
teile einbezogen werden, die nicht unter die Störfall-Verordnung (12. BimSchV) 
fallen. 

Die Verkettung der Störfallursachen ist mehr oder weniger zufällig. Es kann nicht 
nur der eine oder andere Anlagentyp, sondern das Gefahrenpotential, das von ihm 
ausgeht, maßgeblich sein. Dies ist grundsätzlich bei allen Anlagen, die unter die 
Störfall-V crordnung fallen, gegeben. 
Daher müssen alle diese Anlagen Gegenstand einer Prüfung im Rahmen eines 
Sicherheitskonzepts sein. Hierbei ergibt sich eine Verringerung des Gefahren
potentials nicht nur durch eine anlagenimmanente Sicherheitsoptimierung, son
dern vielmehr durch weniger risikobehaftete Reaktionsprodukte und Reaktions
wege. Deshalb muß die Substituierbarkeit heute noch weit verbreiteter chemischer 
Verfahrenstechniken auf Basis der Chlororganik grundsätzlich überprüft werden 
und hierfür gegebenenfalls ein neuer rechtlicher Rahmen geschaffen werden. 

Die Erfassung von der Störfall-Verordnungunterliegenden Anlagen und Betriebe 
beim Umweltministerium muß in Form eines umfassenden Katasters über die Pro
duktion der chemischen Industrie angelegt werden. Die verschiedenen Anlagen 
werden je nach Stoff, Stoffgruppe und Produktionsverfahren in Gruppen zusam
mengefaßt. Die fortschrittlichste Anlage jeder Gruppe wird mit Hilfe von Stär
fallszenarien daraufhin überprüft, ob sie die erforderliche Sicherheit bietet. Insbe
sondere sind mögliche Nebenreaktionen und hierbei auftretende Stoffe zu berück
sichtigen und durch toxikologischen Sachverstand zu bewerten. 

Dringend muß ein leistungsfähiges, fortlaufend zu aktualisierendes Informations·· 
systcm (EDV-gestützt) aufgebaut werden, damit in kürzester Zeit Informationen 
über den Typ, den Sicherheitsstandard und die Ausgangs-, Zwischen- und End
produkte der jeweiligen Chemieanlagen gewonnen werden können. Weiter soll 
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dieses Kataster den zuständigen Behörden als Hilfe bei der Optimierung der 
Sicherheitsstandards und der Durchsetzung des fortschrittlichsten Stands der 
Sicherheitstechnik dienen. Die Störfall-Verordnung verpflichtet Betreiber, die 
Sicherheitsanalyse dem Stand der Sicherheitstechnik und wesentlichen Erkennt
nissen anzupassen. Die zuständige Behörde kann dem Betreiber entsprechende 
Pflichten auferlegen. Es gilt ein Verfahren zu entwickeln, das es den Behörden 
crlcichter~ diese gesetzlichen Forderungen umzusetzen. 

Die Störfälle bei der Hoechst AG belegen, daß die Verpflichtungen der Störfall
Verordnungnicht in einem ausreichenden Maß ernst genommen werden und von 
den Behörden nicht energisch genug durchgesetzt wurden. 

Ohne eine ausreichende Zahl qualifizierter Beschäftigter ist eine Anlage nicht 
sicher zu fahren. Trotzdem wird, von wenigen Ausnahmen abgesehen, darauf ver
zichtet, Mindestschkhtstärken festzusetzen. Zwei oder drei Chemiearbeiter, die 
nachts in einem Betrieb mit mehreren Etagen und verschiedenen Anlagen alleine 
sind, können nicht alles im Auge haben. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse bez. 
Streßbelastung im Zusammenhang mit Wechselschichten, vor allem bei Nacht
arbeit, müssen endlich bei der Festsetzung von Arbeitsbelastungen berücksichtigt 
werden. 

Bedienungs- und Sichcrhcitsanweisungen, Schulung und Training des Personals 
müssen mehr sein als eine lästige Pflichtübung. Nur qualifiziertes, informiertes 
Persona~ das seine Handlungsspielräume und deren Folgen kennt und zu nutzen 
versteht, kann in Krisensituationen angemessen reagieren. Sicherheitstechnische 
Vorkehrungen zur V crmeidung von Fehlbedienungen werden in der Störfall-Ver
ordnung konkret gefordert, es gilt, sie unverzüglich durchzusetzen. 

Darüber hinaus sind Betreiber verpflichtet, Vorsorge zu treffen, um die Auswir
kungen von Störfällen so gering wie möglich zu halten. Dieser Verpflichtung ist 
nicht Genüge geleistet, wenn Giftstoffe bei einem Störfall zwar nicht explosions
anig, statt dessen über ein Sicherheitsventil ,.planmäßig" ins Freie geblasen 
werden. Anlagengenehmigungen, die bei störfallbedingter Prozeßexkursion eine 
Druckentlastung über Sicherheitsventile, Beestscheiben usw. in die Umgebnng 
zulassen, müssen überprüft werden. Dies gilt insbesondere für Anlagen, in denen 
exotherme (Wärmeenergie freisetzende) Reaktionen mit hoher Reaktionsenthal
pie durchgeführt werden. Hier müssen Auffangsysteme oder zweite Barrieren 
installiert werden, um die Reaktionsprodukte auch bei Überhitzung und Über
druck innerhalb der Anlage aufzufangen. 

Die ständige Verharmlosung der möglichen Gefährdnng durch Anlagen der 
chemischen Industrie darf nicht länger hingenommen werden. Im Betrieb 
beschränkt sich die Informationsweitergabe vielfach auf Stoffe, die in der Gefahr
stoff-Verordnung eingestuft sind. ErkennttU.sse, die über die Einstufungskriterien 
hinausgehen, werden selten mitgeteilt. Aktuelle Informationen über das Gefähr
dungspotential von Altstoffen werden meist überhaupt nicht an die Beschäftigten 
weitergegeben. Andere Informationsquellen sind oft ausschließlich in wissen
schaftlichen Veröffentlichungen zu erschließen. 

Den fonschreitenden Erkenntnissen der Forschung, was sowohl die Herstellung 
neuer Stoffe und deren Zwischenprodukte als auch die Abschätzung des Gefah
renpotentials für Gesundheit und Umwelt von bekannten und neuen Stoffen oder 
Stoffgruppen betrifft, muß dadurch Rechnung getragen werden, daß die Störfalt
Verordnung an geeignete Instrwnentarien angebunden wird, die den jeweils 
aktuellen Stand der Forschung und Wissenschaft widerspiegeln (z. B. MAK-Liste 
etc.). 

Selbstverständlich muß gewährleistet sein, daß die zuständigen Behörden perso
nell und sachlich in der Lage sind. diese Aufgaben zu leisten. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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