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1. Einführung 

• 1. Beschluß des Landtags 

Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode 

Der Landtag hat in seinem Beschluß vom 7. März 1989 (Drucksachen 11 '5Q9il81 C) vor dem Hintergrund der Belastungen von 
Lebensmitteln durch Schadstoffe und aufgrunddes Sondergutachtens des Sachverständigenrates für Umweltfragen über Luft
verunreinigungen in Innenräumen die Landesregierung aufgefordert, sich für bestimmte praktische :\iaßnahmen zum Schutz 
der Ben)Jkerung in ihrer privaten und betrieblichen Umwelt einzusetzen. 

Insbesondere sollten 

schwerpunktmäßig Messungen in gewerblich und nicht gewerblich genutzten Innenräumen (z. B. W'ohnungen. Schul
räumen, Büros) vorgenommen werden, um mögliche Schadstoffbelastungen zu erkennen, wobei die praktizierten Immis
sionsmeßprogramme für die Außenluft Anhaltspunkt sein sollten, 

nach Auswertung von Einzelmessungen typische nutzungsbezogene Belastungssituationen beschrieben, Kriterien für die 
Qualität der Innenraumluft festgelegt und gezielte :\laßnahmen zur Senkung der Immissionsbelastung durch EmiSSIOns
verminderung aufgezeigt werden, 

zur Verv.'endung mInnenräumen ungeeignete Erzeugnisse als solche gekennzeichnet und die Entwicklung ungeLihrlicher 
Ersatzprodukte gefördert werden, 

Gebrauchsanleitungen für Haushaltsmittel und Heimwerkerprodukte, wie Reinigungs- und DesinfektionsmitteL Schäd
lingsbekämpfungsmittel, Lacke und Farben, KlebstOffe, Holzschutzmittel, für den Verbraucher verständlicher abgefaßt 
und mit detaillierten Angaben über die in diesen Erzeugnissen enthaltenen Gefahrstoffe, Konzentrationen und Gefährlich
keitsmerkmale versehen werden, 

auf der Grundlage der Bauordnungen der Länder und der Gefahrstoffverordnung nur solche Bau- und 'Xrerkstofie zuge
lassen werden, deren gesundheitliche Unbedenklichkeit durch das Bundesgesundheitsamt bescheinigt wird, 

eine mtensivere Information und Aufklärung der Bevölkerung, wie eine hygienische Raumluft geschaffen und sicherge
stellt werden kann. z, B. über praktische Maßnahmen ausreichend dimensionierter Frischluftzufuhr, der sachgerechten In
~tallation. Betrieb und Wartung von Klimaanlagen sowie der Einhaltung OptimalerTemperatur und Luftfeuchte, erfolgen, 

bei Kraftfahrzeugen bereits bei der Bauartzulassung alle Möglichkeiten der Begrenzung der SchadstOffentstehung ausge
\Chöpit und die Lüftungsverhältnisse in Kraftfahrzeuginnenräumen so beschaffen werden, daß Schadstoffe mittels Filter 
oder Katalysatorsysteme weitgebend zurückgehalten werden, 

die Aufklärung der Bevölkerung über die akute Krebsgefährdung der betroffenen nichtrauchenden Mitmenschen und der 
Raucher selbst verstärkt und alle denkbaren Informationsmöglichkeiten ausgeschöpft werden; in diesem Zusammenhang 
sollte auch geprüft werden, ob die Verpackungsbezeichnung von Tabakwaren um den vom Sachverständigenrat empfohle
nen Zusatz ergänzt werden kann, daß "Rauchen auch die Gesundheit der Menschen gefährdet" oder, ob es sogar möglich 
1st, auf die Krebsgefahr durch Rauchen und Passivrauchen hinzuweisen, 

in öffentlichen Gebäuden und Räumen, insbesondere in Schulen, Hochschulen, Krankenhäusern, Sitzungszimrnern, strikt 
emzuhaltende Rauchverbote verhängt oder auf bestimmte Zeiten oder Bereiche beschränkt werden, 

.1uch vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Rechtsprechung zugunsten der Passivraucher jedem Arbeitnehmer ein 
tabakrauchfreier Arbeitsplatz ermöglicht werden." 

Die Landesregierung ist vom Landtag ferner zur Prüfung aufgefordert worden, "ob sie gegebenenfalls in Abstimmung mit der 
Bundesregierung und den anderen Landesregierungen eigene Forschungsvorhaben zur Ermittlung der Zusammenhänge 
zw1:.chen Luftschadstoffen in Innenräumen und dadurch bedingte gesundheitliche Beeinträchtigungen selbst veranlassen 
bnn." 

Da eme Reihe der vom Landtag geiorderten Maßnahmen länderübergreifend sind oder für eine Landesinitiative die Rechts
t":rundlage fehlt, sie also nur auf Bundesebene durchgeführt werden können. wurden vom Ylinisterium iür Umwelt und Ge
sundheit der 

Bundesminister für Umwelt, ~aturschutz und Reaktorsicherheit mit dem Umwelrbundesamt, 

der Bundesmimner für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit mit dem Bundesgesundheitsamt, 
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der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und der 

Bundt!srninister für Forschung und Technologie 

um Stellungnahme zum Beschluß des Landtags gebeten. 

Alle vier Bundesministerien haben geantwortet. Allerdings konnten kurzfristige Maßnahmen nicht angekündgt werden, da die 
Bundesregierung z. Z. selbst mi: der Auswertung des Gutachtens des Sachverständigenrates für Umweltfragen zum Thema 
"Luftverunreinigungen in Innenräumen" befaßt ist und in naher Zukunft eine umfassende Äußerung mit Lösungsvorschlägen 
und einem :\-1agnahmenkatalog zu den im Bericht aufgezeigten Problemen vorlegen wird. 

Der vom Landtag angeforderte nachstehende Bericht vermag daher nicht umfassend aufzuzeigen, was auf Bundesebene durch
geführt und initiiert wurde oder m naher Zukunft zu erwarten ist. Im wesentlichen vermittelt der Bericht einen Überblick der 
abgeschlossenen, bereits veranlaßten oder geplanten Aktivitäten der Landesregierung zur Verbesserung des Schutzes der 
menschlichen Gesundheit vor Luftverunreinigungen in Innenräumen. 

1.2 Gesundheitliche Bedeutung der Innenraumluft 

Die Innenraumluft gehört zu unserer Wohnumwelt ebenso wie zu allen öffentlich zugänglichen Gebäuden und Räumen. Sie 
hat deshalb erhebliche gesundheitliche Bedeutung, weil sich z. B. erwachsene Menschen überwiegend in geschlossenen 
Räumen und länger in der Wohnung als etwa am Arbeitsplatz aufhalten, hier unerwünschte Stoffe in höherer Konzentration als 
in der Außenluft auftreten können und ein falsches Energiesparverhalten mit einer Einschränkungder natürlichen Raumlüftung 
zu einer weiteren Verschlechterung der Luft in Wohnräumen beiträgt. Dennoch sind Kriterien für die Qualität der Innenraum
luft im Vergleich zur Außenluft und zur Luft am Arbeitsplatz bisher nur ansatzweise erarbeitet und normiert. 

Pro Tag atmet der erwachsene Mensch etwa20m 3 Luft ein und nimmt damit auch die in der Luft enthaltenen Schadstoffe auf. 
Da der Mensch dabei selbst unter normalen Bedingungen täglich mehr als eine Milliarde Aerosol- und Staubpartikel einatmet, 
kommt der Selbstreinigungskraft der Atmungsorgane größte Bedeutung zu. Eine Beeinträchtigung dieses Systems, z. B. durch 
das Rauchen, chronische Infekte oder Reizgase, erhöht die Aufnahme von Schadstoffen über die Lunge, die das menschliche 
Organ mit dem ...,.·eitaus größten Obertlächenkomakt zur Umwelt ist. 

Nach der Definition der VDI-Richtlinie 2310 liegt eine Gesundheitsschädigung durch Luftverunreinigungen dann vor, wenn 
durch direkte Einwirkung von Schadstoffen Veränderungen der Funktion und/oder Struktur des menschlichen Organismus 
eingetreten sind, welche die natürliche Variationsbreite signifikant überschreiten. Wirkung und Wirkungsort von Schadstoffen 
in der Lunge hängen von der Korngröße der Schwebstoffe und von der Wasserlöslichkeit der Gase ab. Die gewebsschädigende 
W'irkung von Schwebstoffen und Reizgasen stört den Lungenreinigungsmechanismus und schwächt die lnfektabwehr. 

Aus bestimmten Baumaterialien, Einrichtungsgegenständen, Ausstattungswerksroffen, Reinigungsmitteln und Dei Koch- und 
Bratvorgängen wird eine große Zahl von Schadstoffen an die Innenraumluft abgegeben. 

Daneben spielen diejenigen Stäube eine Rolle, die Infektionen und Allergien hervorrufen können. Ein Teil der Schadstoffe kann 
krebsauslösend wirken. 

Die Beurteilung von Immissionsmeßwerten in der Innenraumluft muß die örtlichen Außenluftverhältnisse berücksichtigen und 
sich am .Minimierungsgebot als Grundsatz des Umweltschutzes orientieren. Dabei erschwert das Fehlen von Immissionsgrenz
werten für die lnnenraumluft, einfacher Screening-Methoden zu deren Bestimmung sowie von Kenntnissen der toxischen 
Wirkung von Dauerbelastungen mit Konzentrationen, wie sie in der Innenraumluft vorkommen, die Bewertung von Meß
daten. Zu beachten bleibt allerdings, daß längst nicht alle Beschwerden, die von Bewohnern im Hinblick auf Belastungen in 
Innenräumen vorgetragen werden, auch eindeutig auf die Anwesenheit bestimmter Schadstoffe bezogen werden dürfen. Häu
fig beobachtete allgemeine Symptome wie Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Reizungen der Augen und Atemwege bis zu aller
gischen Reaktionen unbekannter Entstehung lassen sich nur schwer einem bestir:nmten Schadstoff oder einer Schadstoffkombi
nation ursächlich zuordnen und von andereren L·rsachen abgrenzen. 

2. Innenraummessungen 

2.1 Durchgeführte .Messungen 

2.1. Messungenaufgrund der Gefahrstoffverordnung 

Aufgrund des § 18 der Gefahrstoffverordnung ist der Arbeitgeber, wozu auch der öffentliche Arbeitgeber rechnet, "'erpflichtet, 
beim Umgang (Herstellen, Verwenden) mit Gefahrstoffen die Cnterschreitung der festgelegten Grenz- oder Richtwerte bzw. 

3 
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der Biologischen Arbeitsplatztoleranzwerte festzustellen. 
Swffe in der Luft am Arbeitsplatz beurteilt werden. 

Dabei muß auch die Gesamtwirkung verschiedener gefährlicher 

~ 

Diese dem Arbeitgeber übertragene Überwachungsptlicht wird überlieherweise durch Luftkonzentrationsmessungen auf
grundder Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 402 "Ermittlung und Beurteiltung der Konzentrationen gefährlicher 
Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen" und TRGS 403 "Bewertung von Stoffgemischen in der Luft am Arbeitsplatz" erfüllt. 

Für den Bereich der gewerblichen W'inschaft und des Handels liegen Meßreihen aus betrieblichen Räumen vor. Dagegen 
~·urden in öffentlichen und privat genutzten Räumen bisher nur auf besondere Anforderung Innenraummessungen durchge
führt. 

2.1.2 Sonstige ?vlessungen 

Bei den Innenraummessungen muß unterschieden werden zwischen dem betriebsbedingten Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. 
m Arbeitsriumen. und sonstigen Auiemhaltsräumen von Gewerbe- und Handelsbetrieben, in Laboratorien der Schulen und 
Hochschulen) und der Einwirkung von Gefahrstaffen, die über die Außenluft oder aus anderen Räumen, aus Einrichtungs-, 
Gebrauchs-, Bedarfsgegenständen, aus Heimtextilien, wie Teppichböden, Vorhängen, aus Baustoffen, wie Spanholz platten, 
Harnsroff-Formaldehydharz-Ortschaum, aus Klebsroffen, Farben, Lacken, Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Hobby
materialien und durch Tabakrauchen in die Innenraumluft gelangen (z. B. in Wohnungen, Büro- und sonstigen Aufenthalts
räumen, in Verwaltungen, Schulen, Hochschulen, Biblikotheken, Kundenräumen). Derartige Messungen gehören nicht zu 
den Aufgaben staatlicher Stellen, die allerdings im Einzelfall Hilfestellung leisten und erfahrene Gurachter und Meßinstitute be
nennen können. 

Problematisch ist hierbei, daß bei der zu untersuchenden Innenraumluft die einzelnen Gefahrstoffe vielfach nicht benannt 
werden können und vor einer quantitativen Bestimmung (Menge/Konzentration) zunächst durch eingehende Untersuchungen 
vor Ort identifiziert werden müsen. Dies kann zeit-und kostenaufwendig sein. Allerdings ist es der Gewerbeaufsichtaufgrund 
des § 21 Abs. 2 des Chemikaliengsetzes möglich, bei den Herstellern von Zubereitungen und Erzeugnissen Auskünfte über 
deren Zusammensetzung zu erlangen. Mit dieser Vorinformation ist es dem Gutachter oder dem Meßinstitut möglich, gezielte 
Messungen durchzuführen. 

:\fit ünterstütztung des Meßinstituts für Immissions-, Arbeits- und Strahlenschutz beim Landesamt für Umweltschutz und 
Gewerbeaufsicht erfolgten in letzter Zeit folgende Untersuchungen möglicher Luftbelastungen in Innenräumen: 

Komponenten 

Formaldehyd 

Asbest 

Staub 

Quecksilber 

Blei/Zinn 

Verkehrsabgase 

Ammoniak 

Lösungsmittel 

Gerüche 

Perchlorethylen 

4 

Quellen Örtlichkeiten 

Möbel, Auskleidungen, Reinigungsmittel Kindergärten, Büroräume 

Isolationsauskleidung (Decken) Rundsporthallen 

Nachtspeicheröfen 

Sekundäraufwirbelung von Bodenbelag 

feinverteiltes Quecksilber 

Lötarbeiten 

nahegelegene Straßen 

Lichtpausgeräte 

Bürodruckmaschinen 

verschiedene Quellen 

Chemischreinigungsanlagen 

(Problem wurde zuerst in Rheinland-Pfalz 
erkannt) 

Schulen, Kindergärten, BürogebäUde 

Tennishallen 

Unfälle mit Thermometern im häuslichen 
Bereich, Zahnarztpraxis 

Heimarbeitsplätze 

unterschiedliche Büroräume 

Kopierräume, Katasterämter 

Druckereien des öffentlichen Dienstes 

Schulen, Uni Trier, Uni Kaiserslautern, 
Philharmonie Ludwigshafen 

"W'ohnungen, Büros, Lebensmittelverkaufs
räume 
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Die den Staatlichen Gesundheitsämtern obliegende Aufgabe, die Bewohner, Inhaber oder Betreiber von Aufenthaltsräumen in 
Fragen <.\er Raum- und Wohnungshygiene zu beraten und erforderlichenfalls selbst Messungen durchzuführen, wurde durch 
Erlaß des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 16. September 1986 konkretisiert. Die Gesundheitsämterführten dar
aufhin - häufig auf Ersuchen von Bürgern - folgende Messungen durch: 

Komponenten Quellen Örtlichkeiten 

Formaldehyd Einrichtungsgegenstände, Desinfektions
und Reinigungsmittel 

Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Be
hörden, Wohnungen 

Perchlorethylen 

Phosphonvasserstoff 

2.2 Geplante Messungen 

nahegeleg~ne Chemischreinigungsbetriebe Geschäftshäuser, Wohnungen 

nahegelegenes begastes Getreidelagerhaus Kindergarten, Krankenhaus 

Das Meßinstitut im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht hat folgende Untersuchungen in naher Zukunft ins 
Auge geiaßt: 

Komponenten Quellen 

Ozon und Oxidantien Fotokopierer 

T ahakrauch Rauchen in Innenräumen 

organisch-ehern. Konservierungs- Holzschutzmittel 
substanzen 

Örtlichkeiten 

Kopierräume, Büros 

verschiedene Sitzungsräume, im Landtag 
von Rheinland-pfalz 

unterschiedliche Innenräume 

Hierzu sollen - wie in der Aufstellung angegeben- auf Wunsch des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit auch Räume des 
Landtags gehören. Auf ein entsprechendes Ersuchen des Landesamts für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht an den Direktor 
beim Landtag Rheinland-Pfalzkönnen die Messungen demnächst im einzelnen festgelegt werden. 

Gefahrstoffe in der Innenraumluft wirken sich nicht nur auf die menschliche Gesundheit, sondern auch auf dort vorgehaltene 
Lebensmittel aus. Das Chemische Untersuchungsamt Speyer wurde deshalb beauftragt, in den Kassenräumen von Tankstellen 
Untersuchungen an dort zum Verkauf vorhandenen Lebensmitteln auf gefährliche Kraftstoftbestandteile, wie Benzol und 
Toluol, durchzuführen. Im Vergleich sollen Lebensmittel in Lebensmittelgeschäften ebenfalls auf die genannten GefahrstOffe 
überprüft werden. 

Cnabhängig davon werden die Untersuchungen auf Perchlorethvlen bei Lebensmitteln in Geschäfts- und Wohnräumen in der 
Nähe von Chemischreinigungsbetrieben durch die Chemischen i.J ntersuchungsämter weiter fortgeführt. ' 

Zur Umsetzung des Landtagsbeschlusses sind im Entwurf des Doppelhaushalts 1990/1991 der Landesregierung im Kapi
tel 14 02 Titel526 07 für Luftkonzentrationsmessungen in Innenräumen und für Vergleichsmessungen in der Außenluft insge
samt 30C OOC,- DM veranschlagt. Neben den Gefahrstoffen sollen auch belästigende Gerüche in der Innenraumluft beschrie
ben werden. Außerdem sollen die Personen, die sich in den meßrechnisch erfaßten Innenräumen aufhalten, medizinisch unter
sucht werden. 

2.3 Erkenntnisseaufgrund der Immissionsmessungen in der Außenluft 

Bei der Bewertung stoffspezifischer Belastungen der Innenraumluft ist die Qualität der Außenluft von entscheidender Bedeu
tung. Normalerweise sollen die Innenraumluftverhältnisse denjenigen der Außenluft entsprechen, wobei von der berechtigten 
Annahme ausgegangen wird, daß die Außenluft gesundheitlich zuträglich ist. Nur bei erheblich belasteter Außenluft, z. B. an 
stark befahrenen Straßen und Plätzen, kann eine Reinigung der Außenluft vor ihrer Verwendung in Innenräumen durch raum
lufttechnische Anlagen erforderlich sein. 

Durch Ausweisung der zwei Belastungsgebiete Ludwigshafen/Frankenthal und Mainz/Budenheim und die hier installierten 
kontinuierlich messenden Stationen des Zentralen Immissionsmeßnetzes sowie durch die Ausdehnung des vorhandenen Meß
netzes auf die Verdichtungsgebiete und auf repräsentative Waldregionen des Landes, ferner durch die im Rahmen ihrer Luft
reinhaltepläne aufgestellten Immissionskataster, verfügt Rheinland-Pfalzüber umfassende Informationen zu den Luftschad~ 
Stoffen S0 2, NOn CO, Kohlenwasserstoffe (methanfrei), Schwebstaub und teilweise 0 3• Sie ermüglichen eine Luftqualitäts
beuneilung. Ergänzend dazu kann es notwendig oder zweckmäßig sein, an belasteten Standorten im Hinblick auf dort zu er
wartende Luftscharlstoffe gezielre stoffspezifische Immissionsmessungen durchzuführen. Das ist z. B. im Bereich der Blei- und 
Silberhütte Braubach der Fall, wo weiträumig die Bleistaubimmissionen ermittelt werden. 

5 
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Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit wurden vom Fraunhofer-lnstitut für Umweltchemie und Umwelt
tOxikologie in den Jahren 1987 und 1988 an ausgewählten Orten stichprobenweise Asbest-Immissionsmessungen durchge
führt. Der Äbschlußbericht wurde im Juli 1989 vorgelegt. Die Meßergebnisse vermitteln eine Fülle von Informationen über die 
Konzentrationsbereiche und über die Verteilung von Asbestfasern in der Außenluft des Landes. Die Asbestfaserkonzentratio
nen lagen bei 6C v. H. der ~lessungen im Bereich unter 100 lungengängigen Fasern je m3 Luft. 20 v. H. der Messungen ergaben 
Faserkonzentrationen zwischen 200 und 400 F/m 3

, Sv. H. lagen zwischen 400 bis 600 F/m 3
. Spitzenwerte über 600 F;m 3 wur· 

den nur in der nahen Umgebung von Asbestemittenten angetroffen. 

Zusätzlich zu den Asbestfasern wurden auch die Konzentrationen der sonstigen Mineralfasern (ohne Gipsfasern; ermittelt. 
Zum Teil wurden hier Konzentrationen im Bereich von 10 000 Flm 3 festgestellt. 

Als wichtigste Emissionsquellen für Asbestfasern nennt der Bericht die asbesthaltigen Bremsbeläge (Messungen an Kreuzungen 
in Großstadren: und die asbestverarbeitende Industrie. In der Umgebung von Betrieben mit Asbestverarbeitung wurden in vier 
Fällen Asbestkonzentrationen von 1 OCO lungengängigen Fasern je m 3 angetroffen. Hier sind ergänzende emissionsmindernde 
\1aßnahmen in den betroffenen Betrieben unumgänglich, um die für Wohngebiete viel zu hohen Konzentrationen auf ein hin
nehmbares ~1aß abzusenken. 

Die Gutachter empfehlen vor dem Hintergrund der übrigen im Lande ermittelten Meßergebnisse einen Richtwert von 
40C Fasernie m 3

, halten jedoch in naher Zukunft einen Richtwert von 200 Fasern je m 3 für realisierbar. Damit wäre auch die 
Vorgabe für einen noch festzulegenden Innenraumrichtwert erbracht allerdings unter der Voraussetzung, daß in den betrachte
ten Innenraumen keine asbesthaltigen Baustoffe eingebracht sind. 

J. Auswertung der Messungen; Festlegung von Qualitätskriterien 

Kriterien für die Qualität der Innenraumluft in Räumen der gewerblichen Wirtschaft und des Handels, in denen mit Gefahr
stoffen umgegangen wird, liegen mit den wissenschaftlich/medizinisch begründeten Maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen 
(Grenzwerte - MAK), den Technischen Richtkonzentrationen, insbesondere für krebserzeugende Stoffe (Richtwerte -
TRK), sowie den Biologischen Arbeitsstofftoleranzwerten in biologischem Untersuchungsmaterial (Grenzwerte- BAT) vor. 

Dagegen gibt es für die Innenraumluft von Räumen, in denen die Ursachen von erhöhten Stoffkonzentrationen nicht auf den 
Umgang mit Gefahrstoffen zurückzuführen sind, kaum Grenz- oder Richtwerte. Lediglich für Formaldehyd und einige Wirk
stoffe in Holzschutzmitteln sind Richtwerte und für Asbestfeinstaub nach der Sanierung von Räumen, in denen schwach ge
bundener Asbest eingesetzt wurde, ist ein Sanierungswert bisher bekannt. 

Die Festlegung derartiger Innenraumluftwerte kann nur aufgrundumfangreicher Messungen und Untersuchungen sowie medi-
zinisch/ toxikologischer Gutachten vorgenommen werden. · 

Es handelt sich hier ganz eindeutig um eine Aufgabe des Bundes und seiner wissenschaftlichen Oberbehörden und Gremien, 
insbesondere des Bundesgesundheitsanues. Ein Bundesland allein kann diese Aufgabe nicht leisten. Es kann lediglich alle selbst 
ermittelten Meßreihen für die Gesamtbeurteilung beisteuern. 

Dafür sollen die unter Nr. 2.2 erwähnten Haushaltsmittel verwendet werden. Außerdem könnten, sofern vom Bund ge
wünscht, bereits vorhandene Meßergebnisse übermittelt werden. So verfügt beispielsweise das Landesamt für Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht im Zusammenhang mit der Überprüfung von Chemischreinigungsbetrieben über die Ergebnisse von 
mehr als 150 Einzelmessungen der Perchlorethylenkonzentrationen in der Raumluft von Wohnungen. Die Chemischen Unter
suchungsämter könnten die Ergebnisse ihrer Lebensmitteluntersuchungen auf Schadstoffe zur Verfügung stellen. 

Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat die Untersuchung der Innenraum-Luftverunreinigungen im privaten 
Wohnbereich und in behördlich weniger intensiv überwachten Räumen, z. B. Büros, Verkaufsräumen, Räumen mit Publi
kums\'erkehr. Schulen. Kindergärten, zu einem neuen Förderschwerpunkt erklärt mit dem Ziel, gesundheitsgefährdende Risi
ken zu erkennen und zu bewerten und wissenschaftliche Grundlagen für Präventivmaßnahmen zu erarbeiten. Ferner sollen 
Grenz·.'Richtwene aufgestellt werden, die eine Gesundheitsgefährdung durch Gefahrstoffeinwirkungen in Innenräumen aus
schließen und eine Produktkennzeichnung durch den Hersteller zum Schutz der Verbraucher ermöglichen. 

Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat in diesem Zusammenhang vier Forschungsvorhaben vergeben: 
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Erfassung und Bewertung von Schadstoffen in der Raumluft am Beispiel der Projektgruppe Möbel; 

Apparative und methodische Verbesserungen der Spurenanalyse organischer Verbindungen mit dem Ziel, einfache, schnelle 
und zuverlässige Meßverfahren zu entwickeln; 
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Praktikable Qualitätssicherungskonzepte für die Routine-Spurenanalytik organischer Schadstoffe mit dem Ziel, optimale 
Probe.pahme-, Probevorbereirungs- und Bestimmungsmethoden für Formaldehyd, Perchlorethylen und halogenierte 
Kohlenwasserstoffe in Körpertlüssigkeiten belasteter Personen zu entwickeln; 

Untersuchungen zum Vorkommen halogenierter Kohlenwasserstoffe in der Raumluft von Hallenbädern. 

Ferner sind als weitere Vorhaben geplant: 

Luftverunreinigungen in Innenräumen durch den Betrieb von Gasherden; 

Belastung der Innenraumluft durch Emissionen aus Tapeten und Bodenbelägen. 

Mit dem Ziel, Erarbeitung und Bekanntgabe von Qualitätskriterien für die Innenraumluft zu beschleunigen, hat der Bundesrat 
auf Antrag von Rheinland-Pfalzbei der Beratung der Novelle zum Chemikaliengesetz im Frühsommer 1989 vorgeschlagen, 
den Ermächtigungsrahmen des § 17 Abs. 1 des Chemikaliengesetzes dahingehend zu erweitern, daß durch Verordnung Richt
wene für die zulässigen Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft von Innenräumen, in denen keine gesundheitsgefähr
lichen Stoffe oder Zubereitungen hergestellt oder verwendet werden, und die zugehörigen Meßverfahren festgelegt werden 
können. 

Im Zusammenhang mit den in§ 20 b der Novelle zum Chemikaliengesetz vorgesehenen Ausschüssen zur Beratung der Bundes
regierung hat der Bundesrat auf Antrag von Rheinland-Pfalzdie Erarbeitung von Regeln zum Schutz des Verbrauchers im 
Bundesrat gefordert. Dazu gehört auch die Aufstel1ung von Innenraum-Richtwerten für einzelne Gefahrstoffe. 

Zu einer Absenkung der die Innenräume belastenden PER-Immissionen wird die Novelle zur Emissionsbegrenzung von leicht
flüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (2. BlmSch V) beitragen. Sie sieht umfangreiche emissionsmindernde Maßnahmen und 
abgesenkte Emissionswerte beim Umgang mit Lösemitteln, insbesondere in Chemischreinigungsanlagen, vor. 

Einen wichtigen Beitrag zur Emissionsminderung werden in Zukunft auch die auf§ 17 des Chemikaliengesetzes gestützten 

Verordnung zum Verbot von polychlorierten Biphenylen, polychlorierten Teephenylen und zur Beschränkung von 
Vinylchlorid vom 18. Juli 1989 (BGBI. I S. 1482), 

Pentachlorphenolverbotsverordnung, die vom Bundesrat im September 1989 beschlossen, aber von der Bundesregierung 
noch nicht veröffentlicht worden ist, 

sowie die Entwürfe 

zweier Verordnungen zum Schutz des Verbrauchers vor bestimmten aliphatischen Chlorkohlenwasserstoffen und 

einer Zweiten Änderungsverordnung zur Gefahrstoffverordnung mit weiteren stoffspezifischen Verboten Und Beschrän-
kungen ' 

leisten können. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß sich aufgrund einer Selbstverpflichtung der deutschen Lackindustrie aus dem] ahre 1984 
der Lösemittelanteil in Farben und Lacken im Bautenbereich, bezogen auf 1983, bis 1989 um 25 v. H. verringert hat. Entspre
chend ist der Anteil der Produkte auf wäßriger Basis deutlich angestiegen. 

4. Kennzeichnung von Erzeugnissen; Ersatzprodukte 

Bereits heute gibt es umfangreiche Kennzeichnungsbestimmungen für Gefahrstoffe in verschiedenen gesetzlichen Vorschrif
ten, insbesondere im Chemikaliengesetz und der darauf gestützten Gefahrstoffverordnung. Die Kennzeichnungen, die auf 
Vorgaben der EG beruhen, sind zum Teil nur für Fachleute verständlich. Deshalb ist es zu begrüßen, das in§ 14 der Novelle 
zum Chemikaliengesetz die Kennzeichnungsvorschriften nicht nur auf Erzeugnisse ausgedehnt, sondern zugleich verbraucher
freundliche Angaben über Merkmale und Eigenschaften von Gefahrstoffen gefordert werden können; hierzu gehören z. B. die 
genormten Sicherheitsdatenblätter. 

Desinfektionsmittel zur Anwendungammenschlichen Körper sind zulassungspflichtige Arzneimittel. Zuständige Zulassungs
behörde ist das Bundesgesundheitsamt. Die Kennzeichnungsbestimmungen des Arzneimittelgesetzes sehen u. a. auch die An
gabe der wirksamen Bestandteile auf dem Behältnis, der äußeren Umhüllun-g und in der Packungsbeilage vor. In der Beilage 
sind zusätzlich die Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen, ~ebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Mitteln anzu
geben. Darüber hinaus hat die Zulassungsbehörde die Möglichkeit, Warnhinweise anzuordnen, soweit sie erforderlich sind, 
um bei der Anwendung der Arzneimittel eine unmittelbare oder mittelbare Gefährdung der Gesundheit von Mensch oder Tier 
zu verhüten. 
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Flächendesinfektionsmittel sind nicht zulassungspflichtig. Die arzneimittelrechtlichen Vorschriften über die Kennzeichnung 
finden jed"ch entsprechende Anwendung. 

Einsatz und Kennzeichnung von Ptlanzenschutzmitteln gegen Schädlinge an Zimmerpflanzen und Hydrokulturen ergeben sich 
aus dem Pflanzenschutzgesetz. ~ach § 11 des Gesetzes dürfen nur solche Pflanzenschutzmittel in den Verkehr gebracht 
werden. die von der Biologischen Bundesanstalt zugelassen sind. Zusätzlich zu den Kennzeichnungsvorschriften des§ 14 des 
Chemikaliengesetzes müssen Ptlanzenschmzmittel nach § 20 Abs. 1 des Pflanzenschutzgesetzes u. a. mit der Zulassungs
nummer. den Wirkstoffen nach Art und Menge und der Gebrauchsanleitung nach§ 15 Abs. 3 des Pflanzenschutzgesetzes mit 
Angaben insbesondere Uber die bestimmungsgemäße und sachgerechte Anwendung, mögliche schädliche Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier, Vorsichtsmaßnahmen, Sofonmaßnahmen bei Unfällen sowie über die sachgerechte Be
seitigung versehen sein. :\1it dieser Kennzeichnung wird ein umfassender Verbraucherschutz gewährleistet. 

Hinsichtlich der Ersatzprodukte für Gefahrstoffe enthält bisher nur§ 16 der Gefahrstoffverordnung eine Verpflichtung, wo
nach der Arbeitgeber nicht oder weniger gefährliche Ersatzstoffe verwenden soll, wenn ihm das zurnutbar ist. Aufgrund dieser 
Vorschrift ist im Ausschuß für Gefahrstoffe, in dem alle betroffenen Kreise vertreten sind, ein spezieller Unterausschuß einge
setzt, der sich vorrangig mit der Ersatzstoffproblematik, mit Ersatzverfahren und mit möglichen Verwendungsbeschränkun
gen für bestimmte Gefahrstoffe befaßt. Bisher hat der Unterausschuß für eine Reihe von Gefahrstoffen, z. B. Asbest, Zink
chromate, Benzidin, Formaldehyd. Ersatzstoffe und Verwendungsbeschränkungen vorgeschlagen. 

Ein grundlegender Erfolg beim Ersatz von Gefahrstoffen konnte bisher allerdings nicht erzielt werden, da viele der z. Z. herge
stellten Stoffe, die möglicherw-eise nicht oder weniger gefährlich sind, noch nicht oder nicht vollständig auf ihre möglichen 
schädlichen Wirkungen auf .\1ensch und Umwelt überprüft worden sind und daher als Ersatzstoff vorerst nicht in Betracht 
kommen können. Im übrigen hängt die Ersatzmöglichkeit eines Gefahrstoffes von den Anforderungen der Verbraucher an das 
Endprodukt entscheidend ab. 

Die bisher größten Erfolge konnten beim Ersatz von Asbest erreicht we~den. Es ist damit zu rechnen, daß dieser krebser
zeugende Stoff in Kürze nicht mehr verwendet wird; es verbleiben allerdings die Altlasten in Form schwach gebundener 
Asbestprodukte, z. B. in Schulen, Verwaltungen, Kaufhäusern und sonstigen öffentlichen Gebäuden. 

Eine Verbesserung der Situation ist durch die Novelle zum Chemikaliengesetz zu erwarten. Sie enthält klare Vorgaben über die 
zügige Überprüfung der auf dem Markt befindlichen Stoffe, der sog. Altstoffe, auf ein etwaiges GefährdungspotentiaL Anband 
der wissenschaftlichen Prüfungen und Bewertungen wird die Einführung von Ersatzstoffen zukünftig erleichtert. Im übrigen 
laufen auf freiwilliger Basis bereits umfangreiche Altstoffüberprüfungen beim Beratergremium für umweltrelevante Altstoffe 
(BUA) und bei der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. 

Rheinland-Pfalzhat bei der Beratung der Novelle zum Chemikaliengesetz im Bundesrat beantragt, daß im Gesetz zukünftig als 
wichtige Aufgabe der zur Beratung der Bundesregierung einzurichtenden Ausschüsse die Ermittlung der für Menkh und Um
weh nicht oder weniger gefährlichen Stoffe und Produkte gehören müsse. Dieses rheinland-pfälzische Anliegen hat die breite 
Zustimmung des Bundesrats gefunden. Sollte es Gesetzeskraft erlangen, wird es die Ersatzstoffindung und die Verbreitung von 
Ersatzstoffen in der Praxis beschleunigen. 

Auf dem Gebiet der Arzneimittel hat eine Nachfrage in Apotheken zur Abgabe quecksilberhaltiger Fieberthermometer er
geben, daß bisher als ungefährliche Alternative nur die wesentlich teureren elektronischen Geräte zur Verfügung stehen. Alko
holhaltige Thermometer sind als Fiebenhennometer ungeeignet. 

Gewisse Erkenntnisse sind schließlich aus einer dreigliedrigen Studie zu erwarten, die das Ministerium für Umwelt und Ge
sundheit zum betrieblichen Umgang mit Halogenkohlenwasserstoffen vergeben hat. Im Rahmen dieser Studie sollen auf der 
Grundlage von modellhaften Untersuchungen in repräsentativen Betrieben verschiedener Wirtschaftszweige auch Vorschläge 
für den Einsatz alternativer Verfahren und nicht oder weniger gefährlicher Ersatzstoffe unter Berücksichtigung der konkreten 
produkt-oder prozeßtechnischen Erfordernisse ausgearbeitet werden unter Abschätzung der dadurch bedingten voraussicht
lichen Kosten. 

Die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Sie soll in eine von der Umweltministerkonferenz in Auftrag gegebene umfassende Un
tersuchung einfließen. 

5. Abfassung von Gebrauchsanleitungen 

Gefährliche Stoffe sowie bestimmte gefährliche Zubereitungen und Erzeugnisse unterliegen der Kennzeichnungspflicht nach 
dem Chemikaliengesetz und der hierauf gestützten Gefahrstoffverordnung. Auf dem Kennzeichnungsschild sind folgende An
gaben aufzuführen: 
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Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung; 

Bezeithnung der Bestandteile: 

- Gefahrensymbole; 

Hinweise auf besondere Gefahren (R-Sätze); 

Sicherheitsratschläge (S-Sätze ::,; 

Name und Anschrift des Herstellers. 

Drucksache 1113 3 94 

Besondere Vorschriften zur Abfassung von Gebrauchsanleitungen bestehen derzeit nur für Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel 
und im begrenzten Umfang für geprüfte Holzschutzmittel. 

Mit der neuen EG-Zubereitungsrichtlinie, die bis 1992 in nationales Recht umgesetzt werden muß, wird die Kennzeichnungs
pflicht auf alle Zubereitungen ausgedehnt. Die Hersteller werden verpflichtet, jeder gefährlichen Zubereitung ein technisches 
Merkblatt oder Sicherheitsdatenblatt beizugeben, aus dem die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit des Ver· 
brauchers beim Umgang mit der Zubereitung ersichtlich sind. 

Im übrigen ist zukünftig - wie unter Nr. 4. ausgeführt- mit verbesserten, verbraucherfreundlichen Informationenaufgrund 
der Sovelle zum Chemikaliengesetz zu rechnen. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, daß in einer Verordnung hinsichtlich der 
Vorschriften über die Verpackung und Kennzeichnung vo.n Gefahrstoffen auf die vorhersehbare Verwendung abgestellt 
werden kann und es möglich ist, bestimmte Angaben über Merkmale und Eigenschaften gefährlicher Stoffe und Zubereitungen 
zu verlangen. Außerdem wird eine Positivkennzeichnung verbraucherfreundlicher Zubereitungen und Erzeugnisse ermög· 
licht, und es ist anders als bisher vorgesehen, daß bei Erzeugnissen anstelle einer Kennzeichnungspflicht im herkömmlichen 
Sinne die für den Verwender erforderlichen Sicherheitsinformationen auch in anderer geeigneter Weise, z. B. in Form verständ· 
!ich abgefaßter Gebrauchsanleitungen, mitgeliefert werden können. 

6. Bau- und WerksroHe 

Die Ministerkonferenz der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister der 
Länder (ARGEBAU) hat in ihrer Sitzung am 11. November 1988 beschlossen, daß alle Baustoffe auf ihre gesundheitliche Unbe· 
denk!ichkeit hin überprüft und registriert werden sollen. Die Umsetzung dieses Beschlusses soll in zwei Stufen erfolgen. Als 
erstes ist vorgesehen, bei Brauchbarkeltsnachweisen für neue Baustoffe alle relevanten Stoffdaten unter Beteiligung des Bundes· 
gesundheitsamtes zu erfassen, um mögliche gesundheitliche Gefährdungen rechtzeitig erkennen zu können. Der Nachweis der 
Brauchbarkeit eines Baustoffs kann nurdann geführt werden, wenn seine gesundheitliche Unbedenklichkeit nachgewiesen ist. 

In einem zweiten Schritt sollen die bereits gebräuchlichen Baustoffe nach einer Prioritätenliste nachregistriert w.erden. Um die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist eine Änderung des Bauordnungsrechts der Länder erforderlich. 

Da eine generelle Registrierung aller Baustoffe nur im Einklang mit der EG-Richtlinie vom 21. Dezember 1988 zur Anglei
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenricht!inie), die bis Mitte 
des Jahres 1991 in nationales Recht umgesetzt sein muß, erfolgen kann, wird seitens der ARGEBAU angestrebt, eine ent
sprechende Regelung auf EG-Ebene herbeizuführen. 

Die oberste Bauaufsichtsbehörde für Rheinland-Pfalz, das Ministerium der Finanzen, hat bereits in den vergangeneo Jahren 
durch Verwaltungsvorschrift technische Regeln zum Formaldehydgehalt in Bausteifen bauaufsichtlich eingeführt. Im einzel
nen handelt es sich um die 

Richtlinien über die Verwendung von Spanplatten hinsichtlich der Vermeidung unzumutbarer Formaldehydkonzentratio
nen in der Raumluft, 

DI!\"-Norm 18159 Teil2 über Harnstoff·Forrnaldehydharz-Ortschäume für die Wärme- und Kältedämmung in baulichen 
Anlagen; in diesem Zusammenhang hat die ETB-Richt!inie zur Begrenzung der Formaldehydemissionen in die Raumluft bei 
Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschäumen vom April1985 für Innenräume besondere Bedeutung. 

Außerdem wurden die DIN·Norm 68 800 ,.Holzschutz im Hochbau" sowie deren Teile 2 und 3 "Vorbeugender baulicher 
Holzschutz" bzw ... Vorbeugender chemischer Holzschutz" durch Verwaltungsvorschrift in Rhein!and·Pfalz bauaufsiehdich 
eingeführt. 

Eine weitere für die Verringerung der Schadstoffbelastung in Innenräumen wichtige Regelung, die Richtlinien für die Be
wertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden (Asbest-Richtlinien)- Fassung Mai 1989, wurde 
erst kürzlich mit Rundschreiben vom 29. August 1989 durch das Ministerium der Finanzen bekanmgemacht. 
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7. Aufklärung und Beratung der Bevölkerung 

~ 
Bundesregierung und Bundesoberbehörden, die Verbraucher- und Gesundheitszentralen führen- auch über Luftschadstoffe 
in Innenräumen - eine weit gefächerte, umfangreiche Aufklärung der Bevölkerung durch. Diese ergänzt die Sicherheitskenn
zeichnung auf den Behältnissen von Gefahrstoffen. Beispielhaft sei der BGA-Pressedienst des Bundesgesundheitsamtes ge
nannt, der sich in jüngster Zeit verstärkt auch mit der lnnenraumluft, den hier anzutreffenden Gefahrstoffen und der erforder
lichen Raumlüftung befaßt und auch für Laien verständliche gesundheitsrelevante Ratschläge vermittelt. 

Die Landesregierung bemüht sich darüber hinaus, wichtige Informationen über Gefahrstoffe in Innenräumen an die BeYölke
rung, die kommunalen Körperschaften sowie die Träger von Schulen und Kindergärten gezielt weiterzugeben. So wurden die 
Träger der Kindergärten, die Kreisver;valtungen und kreisfreien Städte durch Rundschreiben des früheren Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit undUmweltüber Gefahren durch Formaldehyd aus Möbeln und Holzbauteilen informiert. An die Schul
träger und die Schulen erging z. B. eine Warnung der dem Kultusministerium nachgeordneten Landesbildstelle wegen mög
licher Asbestemissionen aus Film- und Overheadprojektoren mit Ratschlägen zur gefahrlosen Instandsetzung bzw. Aussonde
rung der Geräte. Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit unterrichtete mit Rundschreiben vom 20. Juni 1989 über 
Polychlorierte Biphenyle in Kleinkondensatoren von Beleuchtungsanlagen. 

Zur freien Lüftung von Aufemhaltsräumen, insbesondere in Wohnungen, legt die Landesbauordnung in den§ 41 Abs. 2 und 
§ 42 Abs. 2 die zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse sowie zur Vermeidung schädlicher Einflüsse er
forderlichen ~1indestanforderungen fest. 

~1it Erlaß vom 16. September 1986 wurden die den Gesundheitsämtern gesetzlich übertragenen Aufgaben auf dem Gebiet der 
Wohnungshygiene, welche die gesundheitlichen Anforderungen an die Innenraumluft einschließen, konkretisiert. Hierzu 
heißt es u. a.: 

"Es obliegt dem Gesundheitsamt, die Bewohner, Inhaber oder Betreiber der zum dauernden Aufenthalt von Menschen be
stimmten Räume und die Behörden in Fragen der Raum-, Wohnungs- und Lagerhygiene ärztlich zu beraten. Das Gesund
heitsamt wirkt auf die Abstellung bestehender Mängel hin. Über seine Feststellungen stellt es auf Ersuchen Bescheinigungen 
aus, wenn dies der Abstellung gesundheitlicher Gefahren dient. . 

Zur Durchführung der Aufgaben in der Raum-, Wohnungs- und Lagerhygiene sollen die Gesundheitsämter nach Maßgabe 
verfügbarer Haushaltsmittel bedarfsgerecht ausgestattet werden. Zur Basisausstattung gehören eine Sofortbildkamera, 
Thermometer, Hygrometer, Luftstrommesser, Gasmeßpumpe, Pinzette, Lupe, Milbentest und Probennahmegefäße." 

Die Ausstattung der Gesundheitsämter erlaubt heute orientierende Messungen der Innenraumluft. Die Mitarbejter der Ge
sundheitsämter sind hierfür gezielt fortgebildet worden. Sie sind in der Lage, die Bewohner, Inhaber oder Setreiber der zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räume und die Behörden in Fragen der Wohnungs- und Raumlufthygiene 
sachverständig zu beraten. 

Raumlufttechnische Anlagen sind in Wohngebäuden kaum anzutreffen. Dagegen finden sie sich verbreitet in Verwaltungsge
bäuden der gewerblichen Wirtschaft, des Handels und der öffentlichen Hand, in Betriebs- und Verkaufsräumen, in Kranken
häusern, in Schul- und Hochschulgebäuden. Für bestimmte Räume, z. B. fensterlose Aufenthaltsräume, für große Verkaufs
räume oder Versammlungsräume, sind sie bauordnungsrechtlich vorgeschrieben. 

Für die sachgerechte Installation, den Betrieb und die Wartung raumlufttechnischer Anlagen liegt ein umfangreiches Regelwerk 
vor. Vorrangig sind hier die Normen DIN 1946 Teile 1 bis 4 zur Raumlufttechnik, insbesondere Teil 2 "Raumlufttechnik; ge
sundheitstechnische Anforderungen", zu nennen. In diesem Zusammenhang kann eine Aufklärung der Personen, die sich in 
künstlich belüfteten Räumen autbalten, über die klimatechnischen Zusammenhänge und Meßverfahren zweckmäßig sein. Viel 
wichtiger ist es allerdings, daß die verantwortlichen Setreiber von raumlufttechnischen Anlagen angehalten werden, die An
lagen ordnungsgemäß zu betreiben und der vorgeschriebenen regelmäßigen Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instand
setzung) durch Fachfirmen oder Sachverständige zu unterwerfen. In § 53 Abs. 2 der Arbeitsstättenverordnung ist beispiels
weise für lüftungstechnische Anlagen mit Luftreinigung eine regelmäßige Prüfung und Wartung mindestens alle zwei Jahre ver
bindlich vorgeschrieben. Die Pflicht zur Instandsetzung bei festgestellten Mängeln ergibt sich aus§ 53 Abs. 1 der Verordnung. 
Regelungen über die Prüfung lüftungstechnischer Anlagen enthalten auch die Geschäftshausverordnung, die Versammlungs
stättenverordnung und die Garagenverordnung. 

Im Rahmen der Krankenhausfinanzierung-Neubauten und Modernisierung- richtet das Ministerium für Umwelt und Ge
sundheit sein besonderes Augenmerk auf einwandfreie Be- und Entlüftungsmöglichkeiten einschließlich hygienischer Ge
sichtspunkte der Klimatisierung von Räumen, insbesondere von Reinräumen, wie Operationssälen. Hierbei finden auch regel
mäßige Überprüfungen der raumlufttechnischen Anlagen durch Sachverständige statt. 
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8. Innenluft in Kraftfahrzeugen 

• Durch die Einführung des geregelten Drei-Wege- Katalysators sind die derzeit bestehenden technischen Möglichkeiten zur Be-
grenzung der Schadstoffe in den Abgasen von Benzinmotoren ausgeschöpft. Das gleiche gilt für den schadstoffarmen Diesel 
nach US-Norm. Auch wird bei der Bauartzulassung geprüft, daß die Abgase so abgeleitet werden, daß ihr Eindringen in das 
Fahrzeuginfl.ere nicht zu erv.·arten ist(§ 47 c der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung). 

Wegen des Einbaus von Filtern oder Katalysatorsystemen zur Verbesserung der Luftverhältnisse in Fahrzeuginnenräumen hat 
das iv1inisterium für \X'irtschait und Verkehr den Bundesminister für Verkehr als zuständigen Verordnungsgeber bereits im Mai 
1989 angeschrieben. Eine Stellungnahme steht noch aus. Nach einer Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundes
ministerium für Verkehr auf eine Anfrage im Bundestag vom 2. Juli 1987 betrachtet die Bundesregierung "den Filter für die 
Innenraumbelüftung als eine MOglichkeit zur Verbesserung des Komforts, die in erster Linie im Wettbewerb der Kraftfahr
zeughersteller begründet ist" (Bundestagsdrucksache 11 i589 S. 32). Auch der Fachausschuß .. Verkehr" der gewerblichen Be
rufsgenossenschaften hat nach :Mitteilung der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen die Aufnahme einer Forderung 
nach Ausrüstung von Fahrzeugen mit Schadstoff-Filtersystemen in die Unfallverhütungsvorschrift "Fahrzeuge" mit großer 
Mehrheit abgelehnt. 

Hinzu kommt. daß nach Kenntnis der Landesregierung noch keine serientauglichen Filter- oder Katalysator-Systeme auf dem 
Markt sind. die für die gesamte Palette der in Frage kommenden Schad- und Reizstoffe geeignet sind. Entsprechende Systeme 
könnten auch nur in Verbindung mit einer kostenaufwendigen Klimaanlage ihre volle Wirkung erzielen, da sonst insbesondere 
bei höher~n Außentemperaturen die Schadstoffe durch Öffnen der Fenster oder des Schiebedaches weiterhin in das Fahrzeug 
eindringen würden. 

Bei dieser Sachlage erscheint der Landesregierung derzeit eine Initiative nicht erfolgversprechend. Eine solche Regelung wäre 
auch EG-weit nicht durchzusetun. 

Unabhängig davon plant der Bundesminister für Forschung und Technologie im Rahmen des Förderschwerpunktes., Luftver
unreinigungen in Innenräumen" zwei Vorhaben zur vertiefenden Untersuchung der anstehenden Problematik. Die Vorhaben 
sollen sich auf 

die Emissionen im Kfz-Innenraum und 

den Eintrag von Luftbeimengungen der Außenluft in den Kfz-Innenraum 
beziehen. 

9. Raucher- und ~ichtraucheraufklärung 

Tabakrauch kann als der Luftschadstoff Nummer eins in Innenräumen bezeichnet werden. Seine Gesundheitsschädlichkeit ist 
medizinisch eindeutig nachgewiesen. 

Die Aufklärung der Bevölkerung über die durch das Rauchen und Passivrauchen möglichen Gesundheitsgefährdungen erfolgt 
im wesentlichen zentral durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und das Bundesgesundheitsamt. Seide Be
hörden haben hier bereits vorbildliches geleistet. 

Die Landesregierung kann ihrerseits nur ergänzend und im Hinblick auf bestimmte Zielgruppen (z. B. Schüler) aufklären. Dies 
hat z. B. erst kürzlich der Minister für Umwelt und Gesundheit am 18. Oktober 1989 mit einer Pressemitteilung zum Thema 
,. Gesundheitsschutz - Nichtraucherschutz macht Schule" getan, nachdem er schon anläßlich des Weltnichtrauchertages der 
Weltgesundheitsorganisation am 31. Mai 1989 eine Pressemitteilung zum Schutz der Nichtraucher am Arbeitsplatz herausge
geben hatte. Neben Hinweisen auf behördeninterne Maßnahmen wurde unterstrichen, daß das Rauchen einen wesentlichen 
Anteil an dem drastischen Anstieg von Lungenkrebserkrankungen hat und gleichermaßen einen erheblichen Risikofaktor für 
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems darstellt. An die Raucher appellierte der Minister, sich nicht leichtfertig über die 
durch das Rauchen entstehenden gesundheitlichen Ge'fährdungen hinwegzusetzen, sondern verantwortungsbewußt die Inter
essen der Mitmenschen und der eigenen Gesundheit zu beachten. Ein weiteres Mal, am 19. Juni 1989, hat der Umwelt- und Ge
sundheitsminister öffentlich an die Fürsorgepflicht der Dienstherren und Arbeitgeber appelliert, die es erfordere, verbindliche 
Vorschriften zum Schutz der Nichtraucher festzulegen. 

Es wurde nochmals unterstrichen, daß über die Schädlichkeit des Rauchens kein Zweifel besteht. An manchen Arbeitsplätzen 
vervielfältigt sich sogar das Risiko, wenn mit dem Tabakrauch noch andere Schadstoffe eingeatmet werden. 

:'\"" ach überv.·iegender wissenschaftlich begründeter Meinung ist auch das Passivrauchen der Nichtraucher für diese nicht nur be
IJstigend, sonder gesundheitsschädlich; auch für Passivraucher ist das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, erhöht. 

11 



Drucksache lt/33 94 Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode 

Unabhängig von ihren eigenen Aktivitäten unterstUtzt die Landesregierung die Landeszentrale für Gesundheitserziehung 
(LZG) in 1\~einland-Pfalz bei deren Informations- und Aufklärungstätigkeit über die Gefährdungen durch das Rauchen und 
die Verbesserung des Nichtraucherschutzes. 

Im einzeinen handelt es sich hierbei um folgende Maßnahmen: 

- Seit 1985 informiert die LZG über ihre Telefonansage .,Aktuelles im Gesundheitswesen" jährlich in einer 14tägigen Ansage 
aufklärend über die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens. 

12 

Seit 1987 führt die LZG Kampagnen zur Förderung des Nichtraueheus unterdem Motto .,Ohne Rauch geht's auch" durch. 

So hat 1987/1988 ein landesweiter Schulwettbewerb für die fünften und sechsten Klassen mit dem Thema .,Nichtraucher 
bleiben" stattgefunden. 

Für das laufende Jahr und für 199C ist ein weiterer landesweiter Schulwettbewerb für die siebten bis zehnten Klassen in 
Durchführung bzw. Fortführung. Das Thema lautet: ,.Ich rauche nicht - ich weiß warum". 

Diese landesweiten Aktionen werden in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung durchge
führt. Ergänzend stellt die LZG Unterrichtshilfen zum Thema (Nicht- )Rauchen zur Verfügung. 

Im vergangeneo Jahr hat die LZG zweimal einen eintägigen Erfahrungsaustausch für Leiter von Nichtraucherkursen, die 
nach einem Programm der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ausgebildet wurden, organisiert. Dieses Konzept 
des Erfahrungsaustausches soll weiterverfolgt werden. Die Leiter von Nichtraucherkursen werden von der LZG als Multi
plikatoren an interessierte Veranstalter vermittelt. Beispielhaft sind hier die Gesundheitsämter, Volkshochschulen und 
Krankenkassen zu nennen. 

Im vergangeneo Jahr wurden von der LZG Raucherentwöhnungskurse auf der Grundlage von .\1aterialien der Bundes
zentrale für gesundheitliche Aufklärung durchgefühn. Dieses Modell ist zwischenzeitlich vom Gesundheitsamt Mainz für 
das laufende Jahr übernommen worden. 

Anfang des laufenden Jahres wurde von der LZG ein landesweites Projekt ,.Freizeit, Freiheit, suchtfrei" begonnen. Ziel
gruppe sind hierbei Jugendliche. Es geht um die Darstellung sinnvoller Freizeitaktivitäten mit dem Ziel der Suchtfreiheit. 
Das Projekt soll1991 beendet werden. 

Bei der LZG stehen folgende gedruckte Informationsmaterialien zur Verfügung: 

;'\;ichtrauchen kann man lernen; 

- Ich höre auf; 

15 Sekunden zum :'\iachdenken; 

- Ja, ich werde Nichtraucher; 

Broschüre .,Rauchzeichen" mit Hinweisen für Gruppenarbeit und Diskussionen. 

Ergänzend sind Anstecker, Tischaufsteller, Aufkleber verfügbar. 

Die Landeszentrale verfügt über eine eigene Austeilung zum Thema .,Rauchen", die interessierten Multiplikatoren, z. B. 
Gesundheitsämtern, Krankenkassen, Schulen und anderen Einrichtungen mit Öffentlichkeitswirksamkeit, zur Verfügung 
gestellt werden. Es handelt sich um Stellwände mit Informationen zur Schädlichkeit des Rauchens; diese werden ergänzt 
durch den sog . .,Rauchermaxe", mit dem die Rauchverteilung in der Lunge demonstriert werden kann. Daneben sind 
Lungenpräparationen mit geschädigtem bzw. ungeschädigtem Gewebe als Anschauungsmaterial vorhanden. 

Die LZG hat vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit den Auftrag erhalten, nach Möglichkeit bis zum 1. Quartall99C 
ein Faltblatt zum Thema ,.lnnenraumluft/Lüften" zu entwickeln. 

FUr die Rheinland-Pfalz-Ausstellung 1991 plant die LZG - gemeinsam mit Koopertionspartnern (im wesentlichen Vereins
mitgliedern) eine Gesundheitshalle, in der ausschließlich das Thema .,Nicht-Rauchen" abgehandelt werden soll. 
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Erst kürzlich- am 18. Juli 1989- haben der EG-Ministerrat und die im Rat vereinigten Minister für das Gesundheitswesen 
der Mitgliedstaaten eine Entschließung über ein Rauchverbot in öffentlich zugänglichen und frequentierten Räumen (EG
Amtsbl. :'\ir. C 189 11 vom 26. Juli 1989) gefaßt. Darin werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, im Wege der Gesetzgebung 
oder auf anderem Wege gemäß den nationalen Praktiken und Gegebenheiten bestimmte Maßnahmen zu treffen und der 
Kommission über die Umsetzung der Entschließung alle zwei Jahre zu berichten. Im einzelnen werden vom Rat folende Maß
nahmen gefordert: 

1. Rauchverbot in öffentlich zugänglichen und frequentierten geschlossenen Räumen öffentlicher oder printer Einrichtungen. 

2. Rauchverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. 

3. In den genannten Einrichtungen sowie nach Möglichkeit in öffentlichen Vekehrsmitteln, insbesondere im Fernverkehr. sind 
ggf. genau abgegrenzte Bereiche für Raucher vorzusehen. 

4. Es ist dafür zu sorgen, daß außerhalb der den Rauchern vorbehaltenen Bereiche im Falle eines Kont1ikts das Recht des :"iicht
rauchers auf Gesundheit Vorrang hat vor dem Recht des Rauchers zu rauchen. 

Von dieser Entschließung auf EG-Ebene sind national und damit auch in Rheinland-Pfalzentscheidende Impulse zum Schutz 
der Nichtraucher vor den gesundheitsschädlichen Einwirkungeil des Tabakrauchs zu erwarten. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist jedoch schon bisher auf diesem gesundheitspolitisch so wichtigen Gebiet nicht 
untätig gewesen. 

Bereits mit Schreiben vom 8. Mai 1987 wurden alle Ressortchefs der Landesregierung vom Umwelt- und Gesundheitsminister 
angeschrieben und ihnen die Regelung zum Nichtraucherschutz bei Behörden und DienstStellen im Geschäftsbereich des Mini
steriums für Umwelt und Gesundheit als Mustererlaß zur Kenntnis gegeben. Es wurde seinerzeit angeregt, entsprechende 
H .:~elungen auch in den Geschäftsbereichen der anderen Ministerien zu erlassen. Mitte 1989 hat der Umwelt- und Gesundheits
minister die übrigen Ressortchefs darum gebeten, im Hinblick auf den 1987 zur Kenntnis gegebenen Mustererlaß über die in 
ihren Geschäftsbereichen getroffenen Maßnahmen zur Durchführung des Nichtraucherschutzes Stellung zu nehmen. Dieser 
Bitte wurde entsprochen. Im wesentlichen wurde das Erfordernis des Nichtraucherschutzes vor den Gefahren des Passiv
rauchens anerkannt. Soweit der Nichtraucherschutzerlaß des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit in ein~elnen anderen 
Geschäftsbereichen nicht konsequent durchsetzbar war, wurden Einzelfallregelungen getroffen. Der Minister für Umwelt und 
Gesundheit wird eine Prüfung veranlassen, inwieweit eine landeseinheitliche Regelung für die staatlichen Behötden, wie sie in 
einigen anderen Bundesländern bereits umgesetzt ist, auch für Rheinand-Pfalz Geltung erlangen kann. 

In Schulen hat das Kultusministerium für die Schüler das Rauchen laut Schulordnung grundsätzlich verboten; Ausnahmen für 
Schüler der Sekundarstufe II sind allerdings möglich. Für die Lehrer und die übrigen Mitarbeiter an den Schulen bestehen keine 
ausdrücklichen Regelungen. Es gibt allerdings an fast allen Schulen für rauchende Lehrer besondere Lehrerzimmer bzw. sog. 
Raucherecken. Bei Konferenzen und Sitzungen wird auf Antrag eines Nichtrauchers das Rauchen unterlassen. Ein generelles 
Rauchverbot, das zur Zeit geprüft wird, könnte im übrigen an Schulen durch das Kultusministerium allein nicht durchgesetzt 
werden, da die Schulen in kommunaler Trägerschaft stehen. 

Im Bereich der Hochschulen liegen unterschiedliche Verhältnisse vor. So gibt es für den Campus-Bereich der Johannes Guten
berg-Universität in Mainz kein generelles Rauchverbot. Im Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität besteht dagegen ein 
Beschluß des Klinikvorstandes, wonach in allen Operationsräumen einschließlich der Nebenräume, in Laborräumen sowie in 
den Krankenzimmern ein Rauchverbot besteht. Die Universität Trier hat für alle Hörsäle, Laborsäle und Dienstzimmer, in 
denen jeweils mehr als eine Person beschäftigt ist, ein Rauchverbot erlassen. Dies gilt weitestgehend auch für die Mensen und 
Cafeterien. Auf den Fluren und in den Foyers ist dagegen das Rauchen zugelassen. Es wird sich zeigen, ob ein vom ASTA der 
Universität Trier gestellter Antrag auf ein allgemeingültiges Rauchverbot durchzusetzen sein wird. 

In der Universität Kaiserslautern besteht kein generelles Rauchverbot. Hingegen haben die Leiter einzelner Einrichtungen Ein
schränkungen verfügt, die von der höflichen Aufforderung nicht zu rauchen, bis zum strikten Rauchverbot reichen. 

Für den Bereich der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalzsowie der Fachhochschule Rheinland-Pfalz 
bestehen keine generellen Regelungen. 
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Das Kultusministenurn hält es nicht für angebracht. durch Erlasse auf dem Gebiet des Nichtraucherschutzes in die Hochs.:hul
autonomilt emzugreifen. Es wird vielmehr davon ausgegangen, daß die Problematik der Luftverunreinigungen durch das 
Rauchen den Verantwortlichen in den Hochschulen bekannt ist. Sie können daher im Rahmen ihrer Selbstverantwortung und 
Selbstverv.·altung auch in entsprechendem Umfang für Abhilfe sorgen. 

Anfang Juni 1989 hat der Umwelt- und Gesundheitsminister den Städtetag Rheinland-Pfalz, den Gemeinde- und Städtebund 
Rheinland-rfalz sowie den Landkreistag von Rhein1and-Pialz im Zusammenhang mit dem Nichtraucherschutz in den Dienst
stellen der kommunalen Behörden und Einrichtungen angeschrieben. Es wurde darauf verwiesen, daß alle Nichtraucher, die in 
der Familie und am Arbeitsplatz über längere Zeit Tabakrauch ausgesetzt sind, durch das Passivrauchen gesundheitlich gefähr
det seien. Es müsse als sehr wahrscheinlich angesehen werden, daß das Passivrauchen Krebs mit hervorrufen könne und bei ent
sprechend disponierten Personen das Herzinfarktrisiko deutlich erhöht werde. Eine besondere Gefährdung bestehe für die 
noch ungeborenen Kinder schwangerer Fauen. 

Der Cmwelt- und Gesundheitsminister hat in seinem Schreiben an die kommunalen Spitzenverbände ferner darauf verwiesen, 
daß es die FUrsorgeptlicht des Dienstherren gebiete, zum Schutz der niebrauchenden Mitarbeiter alle notwendigen Vorsorge
maßnahmen zu treffen. Deshalb sollten die kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalzden Nichtraucher-Erlaß des 
Ministeriums iUr Umwelt und Gesundheit aus dem Jahre 1987 als Muster für entsprechende Maßnahmen im eigenen Dienstbe
reich übernehmen. Eine Rückmeldung über die erfolgte Umsetzung dieses Erlasses im kommunalen Bereich liegt noch nicht 
vor. 

Zahlreiche Einzelnachfragen beim ?viinisterium für Vmwelt und Gesundheit zum Nichtraucherschutzerlaß sowie die der Presse 
zu entnehmenden Mitteilungen, daß der Erlaß in den Behörden mehrerer Städte des Landes übernommen wurde, lassen darauf 
schließen, daß der Appell des Ministers zunehmend Gehör findet. 

Mit Schreiben vom 19. Juni 1989 wurde das Ministerium für Soziales und Familie wegen des Nichtraucherschutzes in Kinder
gärten vom Ministerium für L:mwelt und Gesundheit angeschrieben. In dem Schreiben wurde zum Ausdruck gebracht, daß 
aufgrundder besonderen Gefährdung der Kleinkinder, deren noch unfertiger Organismus besonders empfindlich auf Schad
stoffe reagiere, ein Rauchverbot in Kindergärten selbstverständlich sein müsse, dies auch im Sinne der Vorbildfunktion des 
Kindergartenpersonals gegenüber den Kindern und ihren Eltern. Vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit wurde darum 
gebeten, die Träger der Kindergärten auf ihre Verpflichtung zum Schutz der Gesundheit der ihnen anvertrauten Kinder nach
drücklich hinzuweisen und sie aufzufordern, in Kindergärten strikte Rauchverbote zu erlassen. 

Das Ministerium für Soziales und Familie hat in seiner Entgegnung darauf verwiesen, daß in allen Kindergartenräumen, in 
denen sich Kinder auch nur kurzzeitig autbalten, nicht geraucht werde. Dies betreffe neben den Gruppenräumen auch die Ein
gangshallen, Flure und Sanitärräume. Eine Ausnahme vom Rauchverbot könne nur in den Personalräumen möglich sein. Es 
obliege der Entscheidung des jeweiligen Trägers, ob er ein Rauchverbot auch für diese Räume erlasse. 

Ergänzend wurden die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und die kommunalen Spitzenverbände seitens des 
:\1insteriurns für Soziales und Familie mit dem Hinweis angeschrieben, daß das Ministerium von einem Rauchverbot in Kinder
gärten, auch zu Zeiten, in denen keine Kinder im Kindergarten seien, z. B. beim Elternabend. ausgehe. Die angeschriebenen 
Verbände wurden um Information gebeten, welche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Nichtraucherschutz in Kinder· 
gärten und in anderen Einrichtungen der Jugendhilfe bereits veranlaßt wurden. 

Der Umwelt- und Gesundheitsminister hat Endejuni 1989 den Präsidenten des Landtags Rheinland-Pfalzsowie die Vorsitzen
den der Landtagsfraktionen im Hinblick auf den Schutz der nichtrauchenden Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen in den Ge
bäuden und Räumen des Landtags und der Landtagsverwaltung schriftlich gebeten, den Nichtraucherschutzerlaß des Ministe
riums für Umwelt und Gesundheit für den Geschäftsbereich des Landtags zu übernehmen. 

Die Bemühungen des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit zum Schutz der Nichtraucher vor den Gefahren des Passiv
rauchens haben auch im parlamentarischen Raum Zustimmung gefunden. 

Für die öffentlichen Verwaltungen liegen bereits eine Reihe rechtskräftiger Gerichtsemscheidungen zum Nichtraucherschutz 
vor. Sie bestätigen die vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit verfolgte Linie. Beispielhaft ist das Urteil des Bundesver
waltungsgerichts vom 26. November 1987- BVerwG 2 C ;3.86- zu nennen. In der Urteilsbegründung heißt es u. a., daß im 
Falle einer Gesundheitsbeeinträchtigung oder-gefährdungdie Belange des beeinträchtigten Beamten einerseits und des Dienst
herrn bzw. der rauchenden Kollegen andererseits gegeneinander abzuwägen sind. Dabei komme es insbesondere auf Art. und 
Ursachen der Beeinträchtigung an. Sollte durch das Rauchen von Kollegen und/oder Besuchern die Atemluft am Arbeitsplatz 
des nicht rauchenden Beamten noch so beschaffen sein, daß schon ein gesundheitlich durchschnittlich veranlagter Beschäftigter 
in seiner Gesundheit beeinträchtigt oder ernstlich gefährdet würde, so könne das Verlangen des betreffenden Beamten nach 
Schutz vor der Beeinträchtigung grundsätzlich nicht als sachlicher Anlaß angesehen werden, ihn gegen seinen Willen in ein 
anderes Arbeitsgebiet umzusetzen. Vielmehr werde es in diesem Fal1e näher liegen, bei fehlendem Einverständnis wenigstens 
eines in dem Raum Tätigen dort das Rauchen zu untersagen. 
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I 0.2 Betriebe und Verwaltungen der gewerblichen Wirtschaft und des Handels 

Anders._ als im öffentlichen und privaten Bereich ergeben sich Rauchverbote bzw. Rauchbeschränkungen in den Betrieben und 
\' erwaltungen der gewerblichen ~'irtschaft und des Handels in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen aus den einschlä
gigen sicherheitstechnischen Rechtsvorschriften und den Unfallverhütungsvorschriften der Träger der gesetzlichen Unfallver
sicherung, für alle übrigen Arbeitsräume aus der Arbeitsstättenverordnung vom 20. März 1975. In§ 5 der Verordnung wird 
bestimmt. daß in Arbeitsräumen während der Arbeitszeit für jeden Arbeitnehmer ausreichend gesundheitlich zuträgliche 
Atmenluft vorhanden sein muß. In der zugehörigen Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 5 mit konkretisierenden Anforderungen an 
die Raumlüftung ist ausgeführt, daß von ausreichend gesundheitlich zuträglicher Atemluft in Arbeitsräumen in der Regel dann 
gesprochen werden könne, wenn die Innenraumluftqualität der Außenluftqualität entspricht. Beim Einsatz raumlufttechni
scher Anlagen wird zusäzdich zu der in der Richtlinie festgelegten Außenluftstrom-Menge (z. B. bei überwiegend nicht sitzen
der Tätigkeit 4C bis 60 3 je Stunde und Arbeitnehmer) ein Zuschlag von10m 3 je Stunde und Arbeitnehmer bei im Raum an
wesenden Rauchern gefordert. 

Es steht mittlerweile außer Frage, daß die Bestimmung des§ 5 der Arbeitsstätten-Verordnung im Interesse des Gesundheits
schutzes der nichtrauchenden Arbeitnehmer vor den Gefahren des Passivrauchens weit auszulegen ist. So ist davon auszu
gehen, daß Tabakrauch in der Innenraumluft von Arbeitsräumen nur insoweit zulässig ist, als sich die Nichtraucher nicht be
lästigt oder in ihrem Wohlbefinden erheblich beeinträchtigt fühlen. 

:\1aßnahmen gegen die Gefahren des Passivrauchens müssen danach schon dann ergriffen werden, wenn einzelne nicht
rauchende :\1itarbeiter über individuelle Befindlichkeitsstörungen durch Tabakrauch, z. B. Reizungen der Schleimhäute, 
Atembeschwerden, Hustenreiz, Kopfschmerzen, Migräne, Magenbeschwerden oder Geruchsbelästigungen, klagen. 

In der Praxis ist für die Aufsichtsbehörde, die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und den Staatlichen Gewerbearzt, eine Be
wertung derarnger individueller Belästigungen und Befindlichkeitsstörungen allerdings äußerst schwierig. Bei der Vielzahl der 
im Tabakrauch enthaltenen gesundheitsschädlichen Substanzen konnte eine mit einfachen Meßverfahren zu ermittelnde Leit
komponente bisher nicht festgelegt werden und ist auch nicht in Sicht. Die Behörde verfügt somit nicht über chemisch/physika
lisch und medizinisch eindeutig definierte Maßstäbe zur Beurteilung der mitTabakrauch belasteten Luft in Arbeitsräumen und 
deren Einfluß auf die dort betriebsbedingt anwesenden Arbeitnehmer. Ein vollständiges Rauchverbot läßt sich nur durch
setzen. wenn bei einzelnen Arbeitnehmern gesundheitliche Belästigungen und erhebliche Beeinträchtigungen des Wohlbe
findens offensichdich sind und aufgrund gewerbeärztlicher Untersuchungen möglichst auch arbeitsmedizinisch belegt werden 
können. 

Auf rheinland-pfälzischen Antrag im Bundesrat wurde seinerzeit die Vorschrift des § 32 in die Arbeitsstätten-Verordnung auf
genommen. Hier wird unter der Üerschrift ,..Nichtraucherschutz" festgelegt, daß der Arbeitgeber in Pausen-, Bereitschafts
und Liegeräumen, also betrieblichen Erholungsräumen, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Nichtraucher'vor Belästigun
gen durch Tabakrauch zu treffen hat. Auch hier wird, wie in§ 5 der Arbeitsstätten-Verordnung, kein generelles Rauchverbot 
gefordert. Berücksichtigt man jedoch auch die durch kalten Tabakrauch hervorgerufenen belästigenden Gerüche, so läßt sich 
die Einhaltung der Forderung nach Nichtraucherschutz in der Praxis eigendich nurdurch eine strikte Trennung der Erholungs
räume für Raucher und Nichtraucher erreichen. 

Für Liegeräume sollte stets ein generelles Rauchverbot verhängt werden, da diese Räume nicht nur der Erholung, sondern auch 
dem unmittelbaren Gesundheitsschutz der werdenden und stillenden Mutter dienen soll. 

11. Zusammenfassung und Ausblick 

Durch den Beschluß des Landtags vom 7. März 1989 über die gsundheidiche Gefährdungen und Beeinträchtigungen in Innen
räumen durch Gefahrstoffe sind auf breiter Front sowohl neue Impulse zur Verbesserung der Innenraumluftqualität ausgelöst 
als auch die auf diesem Feld bereits von der Landesregierung, den Aufsichtsbehörden, den Verbänden, den öffentlichen und 
privaten Arbeitgebern sowie den Personal- und Betriebsräten veranlaßten Aktivitäten verstärkt worden. 

Die Landesregierung begrüßt diese Unterstützung durch das Parlament und wird in ihren Bemühungen nicht nachlassen, die 
:'v1enschen in ihrer privaten und in ihrer Arbeits-Umwelt vor unnötigen gesundheitlichen Gefahren und Beeinträchtigungen 
durch Schadstoffe in der Innenraumluft zu schützen und über alle erkannten Gefährdungen aufzuklären. 

Aus vorliegendem Bericht ergibt sich, mit welchem Nachdruck sich die Landesregierung beispielsweise um die Aufklärung der 
Raucher und den Schutz der gezwungenermaßen passiv rauchenden Nichtraucher kümmert und welche umfassenden Schutz
maßnahmen sie in ihrem Bereich schon getroffen hat. 

Der Bericht erläut.ert ferner, in welchem Umfang bereits heute zahlreiche der im Landtagsbeschluß geforderten ~aßnahmen 
realisiert wurden oder einer Realisierung zugeführt werden. 
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Veranlaßt durch den Landtagsbeschluß. hat die Landesregierung im Hinblick auf die Belastungen der lnneraumluft durch 
Schadstoft;( im Bundesrat mit Erfolg entsprechende Ergänzungsvorschläge im Rahmen der Novellierung des Chemikalienge
setzes durchsetzen können. Ob diese letzdich in die Endfassung des Gesetzes Eingang finden werden, hängt vom Votum des 
Bundestages ab, der den Entwurf der Gsetzesnovelle zur Zeit berät. 

Schließlich wird auf die im Haushaltsentwurf 1990/1991 veranschlagten Haushaltsmittel zur Erfüllung der Forderung des 
Landtags nach schwerpunktmäßigen Messungen der Schadstoffkonzentrationen in der Innen- und Außenluft venviesen. 

Der Erfolg aller Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Gefährdung und Belästigungen durch Schadstoffe 
in der Innenraumluft hängt maßgeblich davon ab, daß diese Aufgabe als Gemeinschaftsauftrag des Bundes und der Länder ver
standen wird. Es würde die Kräfte und Möglichkeiten eines einzelnen Landes übersteigen, z. B. selbst allgernein verbindliche 
Kriterien für die Qualität der Innenraumluft festzulegen. In den entsprechenden Bund/Länderausschüssen, in denen die Fach
leute zusammenarbeiten, und mit Hilfe der von der Bundesregierung initiierten und geförderten schwerpunktmäßigen 
Forschung auf dem Gebiet der Luftverunreinigungen in Innenräumen ließe sich dieses Problem indessen sicherlich erfolgreich 
lösen. 

Die Landesreigerung wird daher zunächst die abschließende Äußerung und den angekündigten Maßnahmenkatalog der 
Bundesregierung zum Sondergurachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen zur Problematik der Luftverunreinigun
gen in Innenräumen abwarten, bevor sie über zusätzliche eigene Aktivitäten entscheidet. Denn diese sollten sich nahtlos in das 
von der Bundesregierung entwickelte Gesamtkonzept einfügen. 
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