
Drucksache 14/3480
06. 10. 2004

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

des Abgeordneten Dr. Thomas Gebhart (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

Chemikalienpolitik

Die Kleine Anfrage 2007 vom 9. September 2004 hat folgenden Wortlaut:

Die Europäische Kommission hat vor knapp einem Jahr einen Verordnungsentwurf zur Neuregelung der Chemikalienpolitik (Vor-
schlag für eine Verordnung . . . zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe [REACH] . . .) vor-
gelegt. Der Verordnungsentwurf wurde seitdem von verschiedenen Seiten eingehend analysiert, insbesondere auf seine Praktikabilität
und seine zu erwartenden ökonomischen Auswirkungen hin.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung den Verordnungsentwurf im Vergleich zu den bereits geltenden Regelungen im Chemikalien-

bereich?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen von REACH auf den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz, und zwar ins-

besondere in Hinblick auf die Wertschöpfung sowie die Zahl der Arbeitsplätze in der chemischen Industrie, im gesamten produ-
zierenden Gewerbe und im Handel?

3. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Zahl der Tierversuche, die in Rheinland-Pfalz erforderlich wären, um REACH um-
zusetzen?

4. Würde im Zuge des Vollzugs von REACH auch auf rheinland-pfälzische Behörden zusätzlicher Aufwand zukommen – und falls
ja, in welchem Umfang?

5. Wie beurteilt die Landesregierung die geplanten Anforderungen für Stoffe zwischen zehn und 100 Jahrestonnen?
6. Welche konkreten Veränderungen an dem derzeitigen Verordnungsentwurf hält die Landesregierung für erforderlich?
7. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um auf diese Veränderungen hinzuwirken?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. Oktober
2004 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Landesregierung unterstützt grundsätzlich die Ziele des neuen europäischen Chemikalienrechts. Mit diesem sollen zum einen
eine hohe Sicherheit für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz und zum anderen gleiche Wettbewerbsbedingungen – auch
in Bezug auf die Länder außerhalb der Europäischen Union – gewährleistet werden. 

Mit dieser Bewertung sehen wir uns in Übereinstimmung mit der Wirtschaft, die sich bereits 2002 mit der Bundesregierung unter
Einbeziehung der zuständigen Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie auf die relevanten Eckpunkte verständigt hat. Die
Landesregierung unterstützt diese Position und hat dies durch zahlreiche Initiativen zum Ausdruck gebracht, gegenüber der Bundes-
regierung, dem Europäischen Parlament und der Kommission – dies sowohl gegenüber der Umweltkommissarin, Frau Wallström,
als auch zuletzt durch Herrn Ministerpräsidenten Beck gegenüber dem Wettbewerbskommissar, Herrn Monti. Sicherlich kann man
auch davon ausgehen, dass der gemeinsame Brief der Regierungschefs Blair, Chirac und Schröder die Kommission in besonderer
Weise sensibilisiert hat. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. November 2004
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Eine Analyse des Verordnungsentwurfs vom Oktober 2003 ergibt, dass die Kommission wesentliche Forderungen der rheinland-
pfälzischen Landesregierung berücksichtigt hat. Dabei ging es insbesondere darum, zu effizienten Lösungen zu kommen, die ein
hohes Maß an Sicherheit mit vertretbarem Aufwand gewährleisten – dies im Interesse der Arbeitsplätze und des Chemiestandortes
Rheinland-Pfalz, aber auch im Interesse der Umwelt, denn hier haben Produktion und Endprodukte die höchsten Sicherheits-
standards. 

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Kleine Anfrage 2007 des Abgeordneten Dr. Thomas Gebhart (CDU) namens der Landes-
regierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Im Bereich der Chemikalien geraten regelmäßig bestimmte Stoffe in das Blickfeld der öffentlichen Debatte. Dies waren in jüngster
Zeit z. B. die bromierten Flammschutzmittel oder die Weichmacher (Phthalate) im PVC. Weiterhin werden die endokrinen und
allergenen Wirkungen von Chemikalien diskutiert. Die Neustoffe und mehrere hundert Altstoffe mit akuter Toxizität, mit beson-
derer Persistenz oder mit krebserregenden, mutagenen oder reproduktionstoxischen Eigenschaften sind zwischenzeitlich eingestuft
und somit hinsichtlich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes kontrolliert. Bei mehreren 10 000 Altstoffen bestehen je-
doch erhebliche Wissenslücken über deren Eigenschaften, Verwendung oder deren Exposition gegenüber Mensch und Umwelt. Aus
diesem Grund wurde von der Europäischen Kommission das sog. REACH-System vorgeschlagen, um diese Defizite zu korrigie-
ren. 

Diese neue Chemikalienverordnung soll die bereits bestehende Altstoff- und die Neustoffverordnung ersetzen. Beide waren kaum
praktikabel. Gerade im Vergleich zur Neustoffverordnung wird es erhebliche Vereinfachungen geben, die der Chemiebranche ent-
gegenkommen. Durch die Harmonisierung des Chemikalienrechts auf europäischer Ebene werden gleiche Wettbewerbsbedingungen,
aber auch Umweltstandards in allen Mitgliedstaaten geschaffen. 

Zu Frage 2:

Die Kommission hat in einer Folgenabschätzung zu REACH den Versuch unternommen, die Kosten zu beziffern. In Deutschland
hat die Unternehmensberatung Arthur D. Little die möglichen ökonomischen Folgen in drei Szenarien im Auftrag des Bundes-
verbands der Deutschen Industrie (BDI) untersucht und dabei einen erheblichen Rückgang der Wertschöpfung sowie einen Anstieg
der Arbeitslosigkeit – je nach Szenario – in den Raum gestellt. Diese beiden Untersuchungen weichen stark voneinander ab, da eine
exakte Folgenermittlung, aufgrund der zahlreichen Parameter im Chemikalienbereich und der nachfolgenden Produktion mit
großen Schwierigkeiten behaftet ist. In verschiedenen Bundesländern wurden Planspiele zu den Auswirkungen von REACH durch-
geführt. Auch in Rheinland-Pfalz wurde der Verordnungsentwurf in einer ad hoc-Arbeitsgruppe gemeinsam mit der chemischen
Industrie geprüft. Auf EU-Ebene wurden zur Überprüfung der Auswirkungen von REACH zwei Arbeitsgruppen eingerichtet. So-
wohl bei der Analyse der Ergebnisse aus den verschiedenen Planspielen als auch bei den Untersuchungen der ad hoc-Arbeitsgrup-
pe in Rheinland-Pfalz zu den Auswirkungen der EU-Chemikalienverordnung kristallisierte sich heraus, dass bestimmte Unter-
nehmen durch einzelne REACH-Anforderungen erheblich belastet werden. Dies gilt im Hinblick auf den Aufwand an Zeit,
Personal, Expertise und Kapital. Es ist deutlich geworden, dass die Mehrzahl der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine
fachliche Produktbeurteilung in der nach REACH geforderten Detailtiefe und Umfang derzeit nicht gewährleisten kann. Viele
KMU-Anwender – insbesondere solche am Ende der Produktkette – wären ohne eine Vereinfachung der rechtlichen Anforderungen,
ohne Unterstützung von außen (Staat, Verbände, Dienstleister, Vorlieferanten) und ohne praktikable Umsetzungsinstrumente über-
fordert. 

Von der EU-Kommission eingesetzte Arbeitsgruppen führen derzeit weitere Planspiele durch. Diese Untersuchungen analysieren
die Auswirkungen des REACH-Systems in verschiedenen von der Chemie bestimmten Produktionsketten und werden voraus-
sichtlich auch verbesserte Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zulassen. 

Zu Frage 3:

Der REACH–Verordnungsentwurf sieht vor, für alle Stoffe, von denen mehr als eine Jahrestonne in der EU hergestellt oder in diese
importiert wird, in einem nach Menge und Zeit gestuften Verfahren Stoffdaten zur Verfügung zu stellen. Es ist erklärtes politisches
Ziel, dabei Tierversuche wo immer möglich zu vermeiden. 

Insbesondere zur Charakterisierung der ökotoxikologischen und toxikologischen Eigenschaften der Stoffe werden im Rahmen der
Chemikalienprüfung sowie anderer Stoffregelungen in verschiedenem Umfang Tierversuche durchgeführt. Insbesondere seitens der
Industrie und der Tierschutzgruppen wird teilweise ein dramatischer Anstieg von Tierversuchen befürchtet, um die Vorgaben im
REACH-System zu erfüllen. 

Auf OECD-Ebene wurde und wird seitens Deutschland die Entwicklung und Validierung von Alternativmethoden im Bereich der
Toxikologie sowie der Ökotoxikologie stark vorangetrieben. So wird derzeit auf Initiative des Umweltbundesamtes der Fischem-
bryotest als Ersatz für den akuten Fischtest in das für die EU-Stoffprüfung verbindliche OECD-Prüfrichtlinienprogramm einge-
bracht. 

Das Umweltbundesamt (UBA) rechnet damit, dass in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach In-Kraft-Treten der REACH-Verord-
nung für die Toxikologie jährlich rund 230 000 Versuchstiere (Mäuse, Ratten) benötigt werden. Dies entspricht im Vergleich zum
Jahresbedarf von 2003 einer Steigerung um ca. 11 %. 
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Unter Berücksichtigung potentieller zukünftiger Alternativmethoden könnten die Versuchstierzahlen auf ca. 120 000, d. h. 5,7 %
mehr pro Jahr, deutlich reduziert werden. Wichtig ist, dass diese zusätzlichen Tierversuche nur für den begrenzten Zeitraum der
Registrierung von hauptsächlich „Altstoffen“ anfallen – also etwa von 2005 bis 2015. 

Die vom UBA geschätzten Steigerungsraten werden voraussichtlich auch für Rheinland-Pfalz zutreffen. 

Zu Frage 4:

Der Entwurf der REACH-Verordnung enthält eine Reihe von Regelungen, die eine hohe Sicherheit für Gesundheit, Umwelt und
Verbraucherschutz gewährleisten sollen. Die Diskussion über notwendige Änderungen an diesem von der EU-Kommission vorge-
legten Konzept ist noch im Gange. Der entstehende zusätzliche Überwachungsaufwand für rheinland-pfälzische Behörden lässt sich
deshalb derzeit nicht zuverlässig abschätzen. 

Zu Frage 5:

Das von einem Stoff ausgehende Risiko lässt sich erst dann bestimmen, wenn dessen gefährliche Eigenschaften bekannt sind. Außer-
dem muss berücksichtigt werden, inwieweit der Mensch oder die Umwelt dem Stoff bei dessen jeweiliger Verwendung ausgesetzt
sind (Exposition). In der Regel liegen über diese beiden Aspekte keine vollständigen Informationen vor. Da eine höhere Jahres-
produktion möglicherweise zu einer höheren Exposition führt, wird hierfür zunächst ein potentiell höheres Risiko angenommen. 

Für Stoffe, die in Mengen zwischen zehn und 100 Jahrestonnen hergestellt werden, gelten die Anforderungen des Anhangs V und
VI des Entwurfes der REACH-Verordnung. 

Für das Stoffdatendossier in dieser Kategorie sind bezüglich der Toxizität verschiedene Informationen erforderlich, so z. B. bezüg-
lich der Mutagenität, der Reproduktionstoxizität oder der Entwicklungstoxizität.

In der Kategorie zwischen zehn und 100 Jahrestonnen sind einige – wenn auch sehr begrenzte – In-vivo-Prüfungen, d. h. Wirbel-
tierversuche, enthalten, jedoch noch keine Daten zur chronischen oder subchronischen Toxizität. 

Infolge der in der Vergangenheit im Nachhinein festgestellten negativen Auswirkungen von Chemikalien auf Mensch und Umwelt
sind die geforderten Untersuchungen in der Expositionsstufe zwischen zehn und 100 Jahrestonnen gerechtfertigt. 

Zu Frage 6:

Aufgrund der bereits ausgewerteten Planspiele sowie infolge der Ergebnisse der ad hoc-Arbeitsgruppe von Rheinland-Pfalz können
für viele der identifizierten Problemfelder auf drei Ebenen Lösungsvorschläge herausgestellt werden. Hierbei handelt es sich um: 
1. Änderungsvorschläge am Inhalt der Verordnung,
2. Entwicklung notwendiger Umsetzungsinstrumente,
3. neue Kooperationsformen zwischen den Akteuren.

Die Lösungsvorschläge für die erforderlichen Nachbesserungen sind folgendermaßen zusammenzufassen:
– Anforderungen vereinfachen,
– Anforderungen konkretisieren,

– Daten anerkennen, die schon vorhanden sind,
– einheitliche Formate schaffen,
– Unterstützung anbieten: Informationsmaterialien, Beratungen, Schulungen usw.,
– Einrichtung von gemeinsamen Arbeitsgruppen aus Industrie, Behörden und Verbänden auf EU-Ebene zur Erarbeitung von kon-

kreten Standards.

Der Aufwand sollte noch stärker darauf konzentriert werden, die Datenerhebung zu vereinfachen und insbesondere für kleine und
mittlere Unternehmen finanzierbar zu machen. Der Umfang der geforderten Daten sollte deshalb auch vom Verwendungszweck
und den diesbezüglich relevanten Risiken abhängig gemacht werden (Expositionsbezug) und nicht – wie im aktuellen Entwurf –
allein von der jährlichen Produktionsmenge. Weiterhin müssen die Regelungen auch für von europäischen Vorgaben bereits aus-
gelastete Behörden vollziehbar sein. Schließlich bedürfen die mit der Verordnung verbundenen Kostenbelastungen für die Wirt-
schaft und damit die Risiken für bestehende Standorte und Arbeitsplätze einer vorherigen sorgfältigen Prüfung. 

Aus diesem Grund ist es zu begrüßen, dass seit Ende 2003 auf EU-Ebene eine Folgenabschätzung der REACH-Verordnung in Be-
zug auf folgende Schwerpunkte stattfindet:
– Auswirkungen von REACH auf die Innovationsfähigkeit, 
– Auswirkungen auf die Versorgungskette und die Verfügbarkeit von Stoffen in kleinen Mengen,
– Auswirkungen auf die Beitrittsländer.

Bei der Fortentwicklung des EU-Chemikalienrechtes müssen alle Grundsätze der Nachhaltigkeit maßgebend sein. Die Regelungen
sind daher nicht nur umweltgerecht, sondern auch wirtschafts- und sozialverträglich auszugestalten. Zu berücksichtigen sind die
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Auswirkungen auf die Produktion und die Beschäftigung sowie auf den Chemiestandort Europa im globalen Wettbewerb insge-
samt. 

Die REACH-Verordnung sollte deshalb in der Form ausgestaltet werden, dass auf der einen Seite keine Gefährdung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft hervorgerufen wird, auf der anderen Seite die Verordnung aber ein hohes Schutzniveau aufbaut. Der
momentane Verordnungsvorschlag wird diesen beiden Zielen allerdings nicht optimal gerecht. Es erscheint insofern weiterhin not-
wendig, die Lücken und Schwächen des Systems gegenüber allen Entscheidungsträgern auf nationaler und europäischer Ebene zu
verdeutlichen. 

Zu Frage 7:

Die Maßnahmen der Landesregierung sind vor dem Hintergrund des jeweiligen Handlungsbedarfes zu sehen. Am 16. Mai 2003 stellte
die EU-Kommission einen Verordnungsentwurf zur Umsetzung ihres Weißbuches Chemikalienpolitik zwecks Konsultation der
Betroffenen in das Internet ein, zu dem sich Rheinland-Pfalz im Juli 2003 geäußert hat. Am 29. Oktober 2003 hat die Kommission
ihren endgültigen Vorschlag für die sog. REACH-Verordnung vorgelegt. Eine Analyse des Verordnungsentwurfes ergibt, dass die
Kommission wesentliche Forderungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung berücksichtigt hat. Dabei ging es insbesondere
darum, zu effizienten Lösungen zu kommen, die ein hohes Maß an Sicherheit mit vertretbarem Aufwand gewährleisten – dies im
Interesse der Arbeitsplätze und des Chemiestandortes Rheinland-Pfalz, aber auch im Interesse der Umwelt. 

Rheinland-Pfalz hat sich über die oben angeführte Internetkonsultation hinaus intensiv in die Willensbildung eingebracht und tut
dies weiterhin. 

Zum Beispiel: 
Dezember 2000 Brief des Ministerpräsidenten an den Präsidenten der EU-Kommission Prodi. 

März 2002 Veranstaltung zum Weißbuch in Brüssel für EU-Repräsentanten (Ministerin Conrad, Minister Bauckhage). 

März 2003 Veranstaltung mit Umweltstaatssekretär Hering in Brüssel. 

Mai 2003 Besuch der EU-Umweltkommissarin Wallström bei Herrn Ministerpräsdenten Beck, Frau Ministerin
Conrad und der BASF.

Mai und Juni 2003 Sondersitzungen des Fachbeirates Chemie beim Ministerium für Umwelt und Forsten.

September 2003 Brief des Ministerpräsidenten an den EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti.

Dezember 2003 Detaillierte Prüfung des am 29. Oktober 2003 vorgelegten Entwurfes durch eine ad hoc-Arbeitsgruppe beim
Ministerium für Umwelt und Forsten zusammen mit Vertretern der Wirtschaft und des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

23. März 2004 Teilnahme von Frau Ministerin Conrad an einer Veranstaltung der Landesgruppe Rheinland-Pfalz der SPD-
Bundestagsfraktion in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin unter Mitwirkung der Chemie-
branche.

März 2004 Entschließung des Bundesrates zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) zur Schaf-
fung einer europäischen Agentur für chemische Stoffe sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und
der Verordnung (EG) über persistente organische Schadstoffe; Vorschlag für eine Verordnung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates im Hinblick auf
ihre Anpassung an die Verordnung (EG) des Europäischen Parlaments und des Rates über die Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (Bundesratsdrucksache 62/04). Unter Feder-
führung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wurde zusammen mit sechs
weiteren Bundesländern dieser Antrag im Wirtschaftsausschuss des Bundesrates eingebracht. Der Antrag
wurde vom Ministerium für Umwelt und Forsten unterstützt. 

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Aktivitäten von Rheinland-Pfalz zu der neuen EU-Chemikalienverordnung werden auch
zukünftig die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, um verkraftbare Regelungen zu finden, die dem Arbeits-, Umwelt- und Ver-
braucherschutz sowie der Wirtschaft gleichermaßen dienen. 

In Vertretung:
Hendrik Hering 
Staatssekretär

4


