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Beachtung der Störfallverordnung durch Betreiber von Pflanzenschutzmittel-Lagern 

Die Kleine Anfrage 1985 vom 12. Uezember 1989 hat folg:cnden Wortlaut: 

Auf einer Fachtagung der BASF mit dem Thema "Fortschritt mit Sicherheit" wu1de vorgetragen, daß Genossenschaften und 
Landhandel mindesten~ l:JO :\1ill. DM investieren mü~sen, um ihre Pflanzcnsdmtzminel-Lager auf den r:ntwendigen Sichcr

hcitsstandard zu bringen, um die Auflagen der Störfallverordnung Z'J erfüllen. 
Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist nach dem Sandoz-Unfall die ;m Lande veranlaßtc Sonderprüfung auch der Lager der Genosstasehaften und des Land
handels, ob die Sicherhcitsanford crungen nach der Störfallverordnung eingehalten sind, inzwischen abgeschlossen? 

Wenn ja, wie viele Einrichtungen 
a) waren miingelfn.:i, 
b) müssen umgerüstet werden und 
._-) müßten Sofortmaßnahmen ergreifen? 

"l Da die notwendigen Nachrüstun,;s- bzw. Umbaumaßnahmen in der Regel genehmigungspflichtig sind, dürfte überschaubar 
sein, wie hoch der :wtwendigc hvesti~ionsbedarf liegt, der auf dieBetreiberder Lager in Rheinbnd-Pfalz zukommt. \X'ie 
hoch ist das dabei gesch:itztc lnvcstitionsvolumen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage-namens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. Ja
nuar 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu I. und 2. · 

Im Rahmen der Überprüfung der Chemikalienlager in Rheinland-Pfalz. durch Sonderkommissionen der Umweltbehörden 
werden auch die Lager der Gt·nos.-.en.-.chaften und des LtndhanJels erbßt. Sofern die Lager der Stötfallverordnunb unterliegen 

(La~ennengt: , 5 t Pfl:mzt.:nschut?- n 1er Schädlingsbek:impfungsmittcl), wird auch die Einhaltung der Anforderungen der Stör
f,lllvcrordnu~lg und der .~ie ,msfü!ler den sicherheitstechnischen Regeln kontrolliert. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, 
dag die novellierte Störfai!verordnu:lf- er~t am l. Septrmber 1988 in Kraft trat; in <;ofern können im Einzehall noch behördliche 
Nachkontro!len erforderlici~ ,·ein. 

Die Überprüfung drr ~.agcr ist noch nicht abgeschlossen. 

Jm Hinbli..:k auf die 39 der Störhlherurdnung UtY.er~i~ege"dc~· 1 ~1§:'-'r für Pflan7enschutz- oder Schäd!ing~bekämpfungsmittd 
ergibt sich der t:eit fc.Jgendcr SachstanJ: 

-- Nur für dre1 Lager hc~teht die V<rptlichtung zur Vorla;:::l' einer Sid-;erheitsana!) sc. 

22 L1gcr wurden kllntrollicrt. 

i"ür die restlichen 17 LJ.gcr ist die Überprüfung ver.mJafjL 
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D1c bei.·.pi•:lhahc Au""' enüng "<)!1 13 h,,; d~n Lagu i.i b,·r;:n._:i~l r:,~c; 1 von den Umweltbehörden Ju<;ndLilhen Erf assun~sblJ.ttern 
:tvi:~t, d,oß in 11lcn Fiilrn f'...hn;.:;ei Zll hc•q,·,:~nden v. .:n·n. F.ie bt'~r.:.tl-n itl·;bc.;,ondcre fehlende \)dn unzureichende l.ö.;,...:hw.\S\L'r

nick)uJterä~mt•, d1.· un~t·nt.igelllL !nuliche Abtrctmuns ~..i·:r L.tt,;crfliL·hen vun Nebend.umen. U!\\1;r:-.l hnft.,miil~igc h·uer
löschcinrichtungcn, Brandmddear.Llgeq und ElckrminstJ!la:.:ionen ~Ut.V!C' ur.zureichende '-)(~er fehlende ALum~ und Gcf:dncn
abwehrphi.ne. 

DH~ ~mgchendc Märq;dbeseitif:;uJ:~~ w:rd voJ! d~·11 Unn:v~,_'lt~)ehörden für ihre':1 jeweiligen Zuständigkeitsberei...:h veranlaßt und 
überwacht. 

Im vorliegenden bJ.ll bt :-id1 b•.'i ,,l.l.:il d.:r U nähe. :int~:: ~Ll(llt•:.·, Lager ((J9 v. H.), eine L'mrüqung verbunden mit Umbaumaß
nahmcn, aiserforderlich en:t.Jcscn. 

~ach einer groben Schätzu!>g der R.liffci-;en-H.lu~)~&'-'w~'>l'röch,,ft f·rankfurt sind, bezog.:r, J.uf alle Ptlan:z.emchutz- und 
Schädlin?;sbrk;impfungsmittdl:.i.E,er, im Durchs~:hn111. etwa 70 OC::, -- DJ'vl je La:;er für Umrüstmagnahmen aufzuwenden. Für 
die 39 der StlirfaJ],_·erordnwng unterliegenden Lager m Rbei.-dan.:i- Pfalz wären somit Investitionen in Höhe von mindestens 2,7 
Mio. D;\1 crfonier!idl. 

Dr. Bcrh 
~taatsrninister 
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