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Am t9.Juni 1990 hat sich bei dem o. a. Unternehmen ein Störfall ereignet. Dabei sind, wie ein Sprecher des Unternehmens in
zwischen einräumen mußte, Substanzen in Luft und Abwasser gelangt, die ,.übelriechend'" seien. Nach Aussage von Anwoh
nern haben die freigesetzten Stoffe zu Brechreiz, Kopfschmerzen und Hautallergien geführt. Experten bezeichnen die ausge
tretenen Stoffe als in ihrer W'irkung narkotisch, die im Extremfall zu Atemstillstand führen. Dies ist nicht der erste Störfall in 
dem Unternehmen, der Anwohner und Umwelt in erheblicher Weise belastet. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Produkte werden im Speyerer Werk der Thor-Chemie hergestellt? 
2. Worauf ist der dargestellte Störfall zurückzuführen, und welcher chemische Versuch lag ihm zugrunde? 
3. Welche chemischen Substanzen sind bei diesem Störfall ausgetreten, welche sind davon in das Abwassersystem der Stadt 

Speyer gelangt, und welche toxischen Wirkungen dieser Substanzen sind bekannt? 
4. Auf welcher Genehmigungsgrundlage wurde der in Frage stehende chemische Versuch durchgeführt? 
5. Wann hat die erste Überprüfung der Finna Thor-Chemie in Speyer durch das Gewerbeaufsichtsamt stattgefunden, wie viele 

Überprüfungen wurden bisher wann und mit welchen Ergebnissen durchgeführt? 
6. Welche Auflagen wurden bisher für das Unternehmen mit welchem Datum für Produktion und Durchführung von Experi

menten verfügt? 
7. Welche Konsequenzen gedenkt die Landesregierung insbesondere für die Durchführung von Kontrollen der ihr unter

stehenden Gewerbeaufsicht aus diesem Störfall zu ziehen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
19. Juli 1990 wie folgt beantwortet: 

Bei dem in der Kleinen Anfrage erwähnten Ereignis hat es sich nicht um einen Störfall im Sinne des§ 2 der Störfallverordnung, 
sondern um eine betriebliche Störung mit Außenwirkung (Geruchsbelästigung) gehandelt. 

Zu 1.: 

Die Firma Thor-Chemie stellt Spezialchemikalien, wie Ausrüstungsmittel für Textilien, Färbereihilfsmittel, Konservierungs
mittel für Farben, her. 

Zu 2. und 3.: 

Die Betriebsstörung ereignete sich nicht bei einem chemischen Versuch, sondern bei einem normalen Produktionsvorgang. 
Durch einen Bedienungsfehler an einer chemischen Produktionsanlage, bestehend aus einem Rührkessel mit Vakuumpumpe 
und zwei zwischengeschalteten Waschkolonnen zur Auswaschung des bei der chemischen Umsetzung im Rührkessel ent
stehenden 3-Mercaptopropionsäuremethylesters gelangte dieses in geringer Menge ungewollt in die Vakuumpumpe. Da die 
Pumpe in der Weise betrieben wird, daß ihr Frischwasser aus dem Netz zugeführt und das Abwasser in das städtische Kanalnetz 
geleitet wird, konnte der 3-Mercaptopropionsäuremethylester in die Kanalisation kommen und hier seinen unangenehmen, die 
Anwohner stark belästigenden Geruch entwickeln. 
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Um die Wiederholung eines solchen Unfalls auszuschließen, wurde die Wasserringpumpe auf einen Betrieb mit Kreislauf
wasser umgestellt, das in einem 2 ·000 I-Behälter zwischengespeichert wird. Dadurch besteht keine Verbindung mehr zur 
städtischen Kanalisation. 

3-Mercaptopropionsäuremethylester ist nach der Gefahrstoffverordnung nicht eingestuft. Auf Grund des vorliegenden 
US-Datenmaterials kann davon ausgegangen werden, daß eine Gesundheitsgefährdung der Aftohner als Folge der Betriebs
störung nicht bestanden hat. Augen- und Hautreizungen erscheinen dagegen durchaus möglich. 

Zu 4.: 

Wie bereits ausgeführt, ereignete sich die Betriebsstörung bei einem normalen Produktionsvorgang. Die chemische Produk
tionsanlage wurde von der Stadt Speyer am 25. September 1981 immissionsschutzrechtlich genehmigt. 

Zu 5.: 

Der Betrieb der Firma Thor-Chemie in Speyer besteht seit über 25 Jahren. Er wird seither im Rahmen der vorhandenen perso
nellen Möglichkeiten vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Neustadt überwacht. Eine aufgeschlüsselte Statistik über die be
hördlichen Revisionen in den über 100 000 rheinland-pfälzischen Betrieben wird nicht geführt. Diegenaue Zahl der behörd
lichen Kontrollen kann daher nicht angegeben werden, jedoch haben in den letzten Jahren wiederholt Revisionen der betrieb
lichen Anlagen und Einrichtungen stattgefunden. 

Auflagen zur Emissionsbegrenzung finden sich im Genehmigungsbescheid vom 25. September 1981. Emissionsmessungen 
durch den TÜV Pfalz haben die Einhaltung der Auflagen ergeben. Auch nach Erlaß der neuen TA Luft 1986 sind die dort fest
gelegten niedrigeren Grenzwerte noch eingehalten. 

Für die Durchführung von Versuchen im Labormaßstab ist keine Genehmigung erforderlich. Versuche in der chemischen Pro
duktionsanJage dürfen nur im Rahmen der Genehmigung vorgenommen werden. 

Zu 7.: 

Da es sich im vorliegenden Fall um eine in der Praxis niemals vöUig auszuschließende Betriebsstörung handelte, die zu keinen 
erheblichen Gesundheits- und Umweltgefahren geführt hat~ sieht die Landesregierung keinen Anlaß, die bisherigen Kontroll
maßnahmen des Gewerbeaufsichtsamtes zu verstärken. Dies wäre im übrigen nur durch zusätzliches Aufsichtspersonal zu er
reichen, das nicht zur Verfügung steht. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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