
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W a h lp erio d e 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Jahns, Willi Schrnidt und Frau Hiltawski (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Austausch von Kühlmitteln in Milchkühlanlagen auf Bauernhöfen 

Die Kleine Anfrage 1738 vom 5. Juli 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Nach der .Verordnung zum Verbot von bestimmten die Ozonschicht abbauenden Halogenkohlenwasserstoffen• (FCKW
Halon-Verbots-Verordnung) sind die bisher in Milchkühlanlagen landwirtschaflieber Betriebe verwendeten Kühlmittel Frigen 
R 12 und R 22 unter Wahrung bestimmter Fristen zu ersetzen. 
In Landwirtschaft und Landhandel besteht große Unsicherheit darüber, ob das als Ersatz vorgesehene Kühlmittel R 134 a einer
seits für landwirtschahlieh eingesetzte Kühlaggregate problemlos nutzbar ist und andererseits nicht seinerseits in absehbarer 
Zeit ersetzt werden muß, da es ebenfalls die Ozonschicht schädigt. 
Wir fragen daher die Landesregierung: 
l. Trifft es zu, daß Kühlanlagen mit dem Mittel R 12 ab 1995 nicht mehr aufgebaut werden dürfen, und wie lange soll die 

Einsatzzeit des Kühlmittels R 22 dauern? 
2. Wäre es möglich, direkt auf das Kühhn.ittel R 134 a umzuwechseln, und ist dieses Mittel für den Gebrauch in landwirtschaft

lichen Milchkühlanlagen geeignet? 
3. Können bei den verschiedenen Umstellungen die vorhandenen Aggregate weiter genutzt werden, und welche ungefähren 

Kosten entstehen für landwirtschaftliche Betriebe bei der Umstellung auf andere Kühlmittel? 
4. Ist anzunehmen. daß in absehbarer Zeit ein völlig anderes nicht auf Chlorbasis aufgebautes Kühlmittel verfügbar ist, etwa 

analog des Kühlminels des bekannten .Oko-Kühlschra.nkes"? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Juli 1993 wie folgt 
beantwortet: 

Zu 1.: 

Aufgrund der Übergangsvorschriften des § 10 der FCKW-Halon-Yerbots-Yerordnung dürfen Kilteo.nlagen, die vor dem 
J. August 1991, dem lokrafttreten der Verordnung. hergestellt wurden, bis zu ihrer Außerbetriebnahme mit Kältemitteln, die 
R 12 (Dichlordifluormethan) bzw. R 22 (Chlordifluormethan) enthalten, eingesetzt werden. Hierfür dürfen die entsprechenden 
Kältemittel auch weiterhin in den Verkehr gebracht werden. Diese Übergangsregelung der Verordnung gilt allerdings nur 
solange~ wie das Umweltbundesamt nicht andere geeignete Kältemittel mit geringerem Ozonabbaupotential bekannt gibt. Mit 
der Bekanntgabe eines Ersatzstoffes ist kurzfristig nicht zu rechnen. 

Es trifft im übrigen zu, daß Kälteanlagen, die nach dem Inkrafttreten der FCKW-Halon-Vecbots-Verordnung hergestellt 
wurden und Kältemittel mit einem Massengehalt von insgesamt mehr als 1 vom Hundert R 12 in einer Menge von weniger als 
5 kg in geschlossenen Kreisläufen enthalten, ab 1. Januar 1995 nicht mehr verwendet werden dürfen. 

Füc Kälteanlagen, die mehr als 5 kg der genannten Kältemittel enthielten, trat das Verwendungsverbot bereits zum 
!.Januar 1992 in Kraft. Füc entsprechende mobile Kälteanlagen wird das Verbot zum t.Januac 1994 wirksam. 

Kälteanlagen, die Kältemittel mit einem Massengehalt von insgesamt mehr als 1 vom Hundert R 22 und sonst keinen anderen 
der nach der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung verbotenen Stoffe in geschlossenen Kreisläufen enthalten, dürfen noch bis 
zum l. Januar 2000 betrieben werden. 

b.w. 
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Zu2.: 

R 13-4 a (fetrafluorethan) ist als wenigerumweltgefährdender Ersatzstoff für R 12 einsetzbar. Es bestehen keine rechtlichen und 
auch keine technischen Hinderungsgründe. 

Für R 22 werden von der Industrie derzeit andere Stoffe und Stoffgemische auf ihre Eignung als Ersatzstoff untersucht. 

Im Hinbück auf R 134 a ist darauf hinzuweisen, daß es zwar die Ozonschicht nicht schädigt, aber einen gewissen Beitrag zum 
Treibhauseffekt leistet. Es handelt sich somit um einen .Obergangsstoff•. An ein Verbot oder eine Beschränkung von 
R 134 a wird derzeit allerdings weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene gedacht. 

ZuJ.: 

Vorhandene Kälteanlagen können nicht ohne weiteres auf Kältemittel mit R 134 a umgestellt werden. Die erforderlichen 
Änderungen an der Gerätetechnologie, z. B. der Austausch von Kompressoren, Ventilen, Dichtungen, Schnüecstoffen, halten 
sich jedoch in Grenzen und fallen kosterunäßig im Verhältnis zum Gesamtwert der Anlage weniger stark ins Gewicht. Eine 
genaue Abschätzung der Umstellungskosten kann allerdings nur durch eine Fachfirma auf der Grundlage der jeweils vorhan
denen Kälteanlage und der örtlichen Verhältnisse getroffen werden. 

Der Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks in Maintal und der Verband der Deutschen Kälte
fachbetriebe in Siegburg verfügen über ausreichenden Sachverstand und über Erfahrungen hinsichtlich der Umrüstmöglich
keiten von Kälteanlagen und dürften zu den Umstellungskosten Auskunft geben können. 

Zu 4.: 

Beceiu heute sind als chlorfreie Kältemittel Ammoniak sowie Propan und Butan verfügbar. Ammoniak wird vor allem in 
großen Kälteanlagen seit langem eingesetZL 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat im Rahmen seines Umweltforschungsplans ein 
Forschungsvorhaben mit dem Ziel vergeben, die Verwendungsmöglichkeiten verschiedener ErsatZkältemittel zu untersuchen. 
Es kann davon ausgegangen werden, daß die Ergebnisse des Forschungsvorhabens zu gegebener Zeit bekanntgegeben werden. 

Martini 
Staatsnninisterin 
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