
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/4339-

Polychlorierte Biphenyle (PCB) in der Nahrungskette 

Die Große Anfrage vom 20. Juli 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Die PCB zählen zur Gruppe der chlorierten Kohlenwasserstoffe wie auch DDT, HCH ww., 
die wegen ihres hohen Umweluisikos bekannt sind. Die polychlorierten Biphenyle (PCB) 
bilden eine Stoffklasse mit insgesamt 209 V~rbindungen. Wegen ihrer technisch günstigen 
Eigensduften (thermisch und chemisch subil, hoher Siedepunkt) wurden sie in den letzten 
Jahrzehnten in großem Ausmaß in den vcm:hiedensten Bereichen des täglichen Lebens und 
der Industrie eingesetzt, z. B. als WeichmJ.chcr für Kunststoffe, Hydrauliköl, Isoliermiuel, 
KUhlmittd, Zusatzmittel für I,acke und Farben ctc. 
1978 bereits hatte der Rat der Sachversündigen für Um wehfragen eine Höc.hstmcngenbe
H·hränkung für Lebensmittel gefordert, der erst im März 1988 durch die Schad.stoff-Höchst
rucngenvcrordnung Rechnung getugcn wurde. 
Bis ht..'Ulc wurden weltweit über 1 Million Tonnen PCB prcxluzierL Die günstigen technischen 
l:.i~cnschaftcn rächen sich nun. Ihrechemische Stabilität sorgt d.dür, d~ß PCB sich in der Um
wdt praktisch nicht abbauen. PCB sind jedoch sehr gut fettlöslich, was zu dem Ergebnis ge
fuhrt hat, dJ.ß in Fischen, Vögeln, fctthaltigen Lebensmitteln, in der Muttermilch und im 
HIL'nschlichcn Fettgewebe große Mengen PCB angereichert wurden. Sie schädigen das En
l)·m- und Immunsystem, können bei Aufnahme größerer Mengen zu Leber-, Milz- und Nie
renschiden führen und gelten als krebserzeugend. 
In Millionen von Haushalten stehen noch Geräte mit PCB-h.ltigen Kleinkondensatoren, die 
bei ungeregelter Entsorgung in den Haus- und Gewerbemüll wanderrL Wegen ihrer Subibili
Lit werden PCB erst bei mindestens t 200 bis 1300" C Verbrennungstemperatur zerstört. Das 
heißt, daß PCB die K~mine von Müllverbrennungsanlagen oft unzerstört passieren oder sich 
beim Verbrennen zu den noch giftigeren Dioxinen umsetzen. 
Auch in Rheinland-Pfalzexistiert das PCB-Problem seit vielen Jahren, wenngleiches eher ver
h.a.lten diskutiert wird. Die Bevölkerung wird lediglich durch regelmäßig wiederkehrende 
Grenzwertüberschreitungen in Kuhmilch, so z. B. 1984 im Kreis Alzey, 1986 in einer 
S.a.mmclmilchprobe in Worms, l'JS4, 1988 und 1989 in Baden-Württemberg, 1988 in Nieder
sJ.chsen und Bayern, leicht aufgerüudt. 

Oas kürzliche Bekanntwerden des Vorkommens von PCB in Kuhmilch in Rheinhessen und 
Jcr Pfalz, das von der L~desregierong in der Mehrzahl der Fälle auf PCB-belastete Sisal
~chnüre zurückgeführt wird, veranlJ.ßte ~reits zwei Kleine Anfragen des Abgeordneten 
Steffny (Nr. 2418und 2419), die.1uf diedringenstell Problemein die5em Zusammenhang hin
weisen. Sie ergänzen inhalt1ich die vorliegend<! Große Anfrage. 
J)ie GRÜNEN sehen im jüngsLen Vorkom'l,en von PCB in Milch nur die .Spitze eineli Eis
l·n~es", die nur Teile der Cesamlproblcn:z,tJk PCB in der N.1hrungskettc sichth.u werden 
I.J\Wll. Bnomlnli bt"d~··•kliL-h i\l b~·i~pid•.weJ~e, d.1n diL· PCI\-Wcn.c in dL"f' Muucrmikh in 
.dlcr Regt"! viel i•cihn .1h in der K uluuikh .itl<l, d.l der Mcm<.:h Entl~licd in dn N.tl•ruu~:;o;kcuc 
•~l und die PCB im Fettgewebe beim Stillen mobilisiert werden. 

W1r fcaw.~n die Lwdesre,ierung: 

A. Bdutungspfade 

!. 1. Wer ist der Herstelb· der PCB-~etrinkten Sis.alschnüre, die als Bindegarn Auslöser 
der aktuellen PCB-Belastung in Milch sein sollen? 
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2. Trifft es z.u, daß diese Bindegame mit Altöl getränkt wurden? 

J. Trifft es zu, daß diese Schnüre nur von einer Genosseruchalt veruicbcn wvrden. 
wenn j.a., was wurde unternommen, um möglichst flächendeckend all~ Beztcher zu 
informieren? 

4. Kann sichergestellt werden, daß alle Betriebe, die in den letzten Jahren diese PCB
getränkte Sisal-Schnur verwendet h.o.ben, beprobt wurden, und wie waren die Bela
stungen? 

5. Gibt es Hinweise, welche Farben bei Siloanstrichen zu PCB-Kontaminationen füh
ren, und wurden die Bauern und Bäuerinnen darüber infonnicrt? 

(,_ in der Verbandsgemeinde Eich sollen belastete Futterproben gefunden worden sein, 
die nicht auf die Kontamination dwch die Sisal-Schnur 7.W'Üekzuführen waren. 

Welche anderen Pfade wurden bisher geprüft, und wdche als Kontaminations
qucllen gefunden? 

ll. I. Wurden bisher verkehrs.abhingige PCB-Bel.t.stungen geprüft, weM;~. mit wdchem 
Ergebnis? 

2. Sind der Landesregierung Untersuchungsmöglichkeiten bekannt, die die PCB-Her

kunft, durch evtl. typische Begleitstoffe, ~w SondermüUverbrennungsanl&~en et

kennb~r m~chen? 

3. Wurden bisher system~tisch und regional Bodenproben ~uf PCB untersucht, wenn 

ja, welche Werte liegen vor, und welche .unbedenklichen• Bezugswerte liegen dem 

zugrunde? 

4. Wurden regional unterschiedliche Belastungen gefunden, und wdche Ursachen 

waren hierfür maßgeblich? 

5. Wi~ lauten die Werte der Staubmessungen um die Verb~ndsgemeinde Eich, an 

welchen Tagen und zu welchen Stunden wurde gemessen, und wann wurden Über
schreitungen vom .Normal wert" festgenellt? 

6. Wurden Klärschlämmeund Müllkomposte bzw. Müll-Klärschlamm-Komposte, die 

in Rheinland-Pfalznoch häufig in der Landwirtschaft eingesetzt werden, systema

tisch auf PCB und andere chlorierte Kohlenwasserstoffe untersucht, wxl wie lauten 

die Ergebnisse? 

I. Wer hah.et für eventuell aufuetcnde Schäden durch PCB-Rüduünde Mn Klär
schlamm? 

H. Werden imJX>rtierte Kraftfuttermittel und Alleinfuttermittel auf PCB untersucht, 

wenn ja, wie häufig? 

9. Liegen der Landesregierung Erkenntnisseüber die PCB-Bdutung in Mistund Gülle 

vor? 

10. Liegen PCB-Messungen in Niederschlagswässern und Flußwässern vor? 

8. Entsorgung 

l. Welche Behörde ist für die Entsorgung der Sisal-Schnur, des kontaminierten Fuucn und 
des evt1. kontaminierten Mists veuntwonlich, wtd wie istdie Entsorgunc im einzelnen ge
regelt? 

2. T rifftes zu, daß in bestimmten Gebieten die Entsorgung der Milch nicht von der Molkerei 

durchgeführt wird, sondern auf den betroffenen Betrieben selbst geregelt werden muß, 

wenn ja, wie wird die Entsorgung dort durchgeführt, Wld wer berät die Bctriebsleitc:r wxl 
Betriebsleiterinnen, damit eine verantwortungsvolle Entsorgung übcrhau.pt durchgeführt 

werden kann? 

]. ·rrifft es zu, daß PCB-kontaminiertes Milchfett in Sondermüllverbrennungsanlagen ent

sorgt wird, und wie steht die Landesregierung dazu, daß ein Teil der PCB bzw. noch gifti

~cres Dioxin wieder emittiert wird? 

C. VorsorgcpOicht 

I. Spätestens seit dem Rundschreiht.'Il des BML vom 25.januar 1989 war klar, da& die Sthad
stoff-1-lilchstmcngenverordnung nur einzuhalten ist, wenn nicht mehr als O,OOS mg PCBI 

kg Futter-TM vorhanden isl Warum hat sieh die Landesregierung zum damalicen Zeit
punkt nicht dafür eingesetzt, daß 

2 

a) ein Grenzwert für PCB in die Futtermittelverordnung mit aufgenommen wird, 

b) der Grenzwert inS 1 Abs. 3 der Verordnung zum Verbot von polychlorierten Biphc· 

nylen, polychlorierten Teephenylen und zur Beschränkung von Vinylchlorid vom 

18. Juli 1989 wesendich niedriger festgesetzt wird? 
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2. Ist die Landesregienmg der Meinung, daß sie mit dem Brief des Landwirtschaftsministe
riums vom Dezember 1989 (bezugnehmend auf das Schreiben des BML vom 25.]•
nuar 1989) an die Raiffeisengenoss.cnschaften, den Landhandel und die Molkereien 
a) schnell gehandelt hat und 
b) mit dem Hinweis, auf PCB-Freiheit bei Sisa.l-Schnüren zu achten, ihrer Sorgfalts

pflicht Genüge geun h.tt? 
3. Ist die Landesregierung der Meinung, daß die Übergangsregelungen von Fischerzeugnis

sen in der Schadstoff-Höchstmengenverordnung den Prinzipien einer Vorsorgepolitik 
entsprechen, und können die Grenzwerte jetzt eingehalten werden, 
a) bei Flußfischen und 
b) bei Seefischen? 

4. Stimmt die Landesregierung der Auf{;ossung zu, daß die Kennzeichnungspflicht für PCB
h.a.ltige Flüssigkeiten ab einer Menge von 5\ kein geeignetes Mittel für angemessenen Ver
braucherschutz ist? 

5. Welche Regelungen wurden bisher getroffen, wn die gesicherte Entsorgung derinS t der 
Verordnung zum Verbot von polychlorierten Biphenylen, polychlorierten Terphcnylen 
und zur Beschränkung von Vinylchlorid vom 18. Juli 1989, beschriebenen Stoffe zu ge
währleisten, damit die Fristen für die Ausn<thmeregclungen nach S 3 nicht noch weiter ver
längert werden müssen? 

b. Wurde vor Inkrafuret.cn der Schadstoff-Höchsunengenverordnung hochbelastete Milch 
mit weniger belasteter Milch vermischt, da keine Handhabe existierte, diese Milchaus dem 
Verkehr zu ziehen, und, wenn ja, wird mit allen schädlichen Stoffen, für die keine Grenz
werte existieren, so verfahren? 

7. Gibt es Pline der Landesregierung, wenn ja wann Wld wie, systematisch alle PCB-haltigen 
Kondensatoren aus öffentlichen Einrichtungen zu entfernen? 

8. Wie ist die Entsorgung von PCB-haltigen Kleinkondcns.o.toren in Privathaushalten ge
regelt? 

9. Was unternimmt die LUtdesregierung, damit diese belasteten Kondensatoren nicht in den 
Hausmüll gelangen können? 

0. Kontrolle 

I. Ist die Landesregierung der Meinung, dJ.ß kostenlose PCB-Unterruchungen dazu bci
tra~cn kiinntcn, die Belastungspfade nachhaltig zu erkennen und dann auch ausschaltbar 
:r.u ma..:hcn? 

l. Wie komnlt die Landesregierung dem S 19 FutlCrmiu.dgescl7. nach? 

3. Stimmt die Landesregierung mit uns überein, daß eine nachhahigere Effektivität gewähr
leistet wäre, würde die Anlage .unerwünschte Stoffe• der Futtermittelverordnung in einen 
Positiv-Katalog umgestaltet werden? 

4. Seit April 1988 existiert ein bundesweites Lebensmittei-Monitoring, dessen 1. Auswertung 
bereits umfangreiches Belastungsmaterial aufzeigte. 
a) Soll nach erfolgreichem Verlauf solch ein Monitaring in die Routineuntersuchung der 

amtli<:hen Lebensmittelüberwachung integiert werden? 
b) Welche Kosten würden für das Land entstehen? 
c) Wird dies Konsequenzen auf die Schadstoffpolitik der Landesregierung haben? 

5. 'IX'ie viele Labors stehen für PCB-Nachweise zur Verfügung? 

6. Wie viele Proben können pro Tag bestimmt werden? 

7. Wie lange dauert es durchschnittlich, von der Probenahme bis zur Information der betrof
fenen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen? 

E. Entschädigung 

1. Wie hoch ist die Entschädigung der Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen für 
a) die kanuminierte Milch, 
b) die notwendige Futtcrneubeschaffung, 
c) die Entsorgung des kontaminierten Futters, 
d) die Dekontamination von Siloanstrichen, 
e) Porto und T elcfon, 
f) 7.usätzlich anfallende Arbeil.skostt.'Tl und 
g) für kontaminiertes Schl.J.chtvich? 

2. Werden diese Entschädigungsnhlunren pauschal ersetzt oder durch nachgewiesene 
Kosten? 

Wie schnell werden die Entsclüdigung:>anträge bearbeitet? 

llat die Lmdesregicrunr;, bzw. haben die betroffenen Rauern bei llerstellern oder Vertrei
bern der Hindcg•rnc mit über SO mg PCR/kg bereits llafmng~nsprüche geltend gemacht? 

Drucksache II t4 8 Q 8 

3 



Drucksache tt/4808 Lanclta& Rheinland-pf&Jz- 1 1. Wahlperiode 

5. Wer regelt die psychische, finanzielle und beratende Unterstützung der geschidigtcn 
B.o~.ucrn und Biiucrinnen? 

f•. Gibt es hierfür eine zentrale Koordinationsstelle, die ein einheidiches Vorgehen regelt? 

!_ Wie viele Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen haben im Zusammenhang mit d« PCB
Bch.stung ihrer Milch Milchrente beantragt? 

F. Fki..ch 
I. Welche prax:isrelcvanten Untersuchungsmethoden zum Nachweis von PCB sind am 

lebenden und am toten Tier vorhanden? 

2. Hci welchen 'I'icr.utcn werden Stichprobenuntersuchungen auf PCB vorgenommen? 

3. ( ;ibt es hierfür systematische Rer,clungcn, wenn ja, wdche? 

4. Kann ausgeschlossen werden, da'~ Fleisch in den Handel kommt, bevor die Unur
suchung~crgcbnisse vorliegen? 

5. Was geschieht mit PCB kontaminierten Masttieren? 

C. PCB-Auswirkungen 
I. Bei Robben, Waller und Seevögeln werden Fortpflanzungsstörungen diskutiert wegen zu 

hohcr PCB-Belastung. Auch im menschlichen Sperma werden PCB-Belastungen nachge
wiesen. Sind diese Untersuchungen der Landesregierung bekannt, und W"licde sie ein 
Forschungsprojekt unterstützen, das den Zwammenhang von PCB und Unfruch.tbukcit 
untersucht? 

2. Seit mehr als 10 Jahren ist bekannt, daß europäische Frauenmikh von afrikanischer 
Frauenmilch durch die industrieabhängige Belastung un~erscheidbar ist. Hat sich die 
Landesregierung an Projekten beteiligt, die die Auswirkungendieser hohen Belastungen in 
der Muttermilch an den betroffenen Kindem beobachten und cventucU PCB-abhincige 
Krankheiten registrieren können, wenn nein, hält sie dies heute für sinnvoll? 

1. Liegen der Landesregierung Daten über 
a) Leberschädigungen und 
b) Krchskrankhciten 
in Rhcinl.md-Pfal7. vor, die mit den PCR-Bclastun~cn in Verbindung gebracht werden 
ki>nnm? 

Wie häufig wurden in Rheinl.md-rfalz PCB in der Muttermilch bestimmt, und wiewaren 
die Werte? 

'i. Stimmt. die Landesregierung der Auffassung zu, daß jede Frau ein Anrecht auf kostenlose 
Untersuchung von Muttermilch auf Rückstände, u. a. PCB, haben sollte? 

(,. Wie gefährlich schätzt die Landesregierung die Verunreinigung von Frauenmilch mit PCB 
und DioJtinen ein? 

H. Politisches Fazit 
Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß sich am Beispid des PCB zeigt, wie 
zunächts unbedacht in die Umwelt gebrachte Produkte der Chlorchemie uns hone vor 
Probleme stellen, die weder technisch noch finanziell verantwortbar zu lösen sind? 

2. Wie will die Landesregierungangesichts der Dimension der PCB-Belastung Grundsätzm 
des Verursacherprinzips und des Umwelthaftungsrechts Geltung verschaffen? 

3. ·rritt die Landesregierung für eine Verschärfung des Chemikalienrechts ein, um re.triktiv 
gegen Produktion und loverkehrbringen von Stoffen vorgehen zu können, dcrm 
Unschädlichkeit nicht zweifelsfrei feststeht? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesresierung mit Schreiben vom 
14. November 1990 wie folgt beantwortet: 

1-"inführun~ 

I kr l .. uH.lrsrl'~icrung sind die Gefahren für Mensch und Umwelt, die von polychlorierten Biphenylcn (PCB) ausgehe~ durch
.Hls bL·k.wnt, und sie hac die nocwendige~ ihr möglichen Maßnahmen ergriffen. Sie wird in diesem Sinne auch in Zukunft ver
t.dm:n, wenn sich weiterer Handlungsbedarf ergeben sollte. 

/\llcrdings können sich wegen der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der PCB, von denen in der Vergangenheit in Unkenncnis 
Jl·r Gefahren umfassend Gebrauch gemacht wurde, Probleme ergeben. 

Die schwere Abbaubarkeie der PCB in der Umwelt, die Anreicherungin der Nahrungskette und die Gefährdung des Menschen, 
it1sbcsondere durch chronische Effekte, haben schon frühzeitig zu einer Reglementierung der Abgabe PCB-haltiger Erzeugnis
sc geführt. So wurde 1978 die Zehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen, die zwi
schenzeitlich durch die Verordnung zum Verbot von polychlorienen Biphenylen, polychlorierten Terphenylen und zur Be
"hränkung von Vinylchlorid (PCB-, PCT -, VC-Verbotsverordnung) vom 18.Juli 1989 (BGBI. I S. 1482) abgelöst wurde. In 
Jcr ncucn Verordnung ist ein umfangreiches Herstellungs-, Abgabe- undVerwendungsverbot für PCB sowie für PCB-haltige 
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Zubereitungen und Erzeugnisse festgelegt. Die Landesregierung hat dieses Verordnungsvorhaben im Bundesrat nac hhalti~ un 
terstützt. 

U nahhängig davon hat die Landesregierung in den vergangeneo Jahren mehrfa.ch auf mögliche Gefährdunv,cn durch PCB h.1lti 
ge Kondensatoren in Beleuchtungseinrichtungen hingewiesen und in ihrem Zuständigkeitsbereich die crfordcrlio..:hrn Maßn.lh 
men veranlaßt. 

Die Öffentlichkeit wurde über mögliche PCB-Belastungen in der Nahrungskette und in Innenräumen cntsprc...:hcnJ dem bei 
der Landesregierung vorhandenen jeweiligen Kenntnisstand informiert. 

Um eine erste Situationsanalyse der durch Baumaterialien möglicherweise ausgelösten PCB-Belastungen zu erhalten, wurde 
jetzt eine Pilotstudie zur Ermittlung der PCB-Konzentrationen in ausgewählten Innenräumen öffentlicher Gebäude, insbeson
dere Schulen und Kindergärten, in Auftrag gegeben. 

Die Landesregierung erhofft sich davon weitere Aufschlüsse über Art und Umfmg der Verbreitung von PCB in der Umwelt 
und über die sich daraus für die menschliche Gesundheit ergebenden zusätzlichen Gefährdungen. 

Das Beispiel zeigt, daß allen Hlnweisen zumPCB-Eintrag in die Umwelt nachgegangen wird. Allerdings muß bei jeder Ers.1.t1.-, 
Sanierungs- und Entsorgungsmaßnahme darauf geachtet werden, daß hierdurch nicht- wie dies teilweise in der Vergangenheit 
der Fall war- neue und unnötige Gefahren für Mensch und Umwelt ausgelöst werden. 

A. Belastungspfade 

Zu I. 1.: 

Die Hersteller der belasteten Sisal-Bindegarne sind unbekannt. Die Herstellung erfolgt nach dem Kenntnisstand der Landesre
gierung in ostafrikanischen Ländern. 

Zu I. 2.: 

Altöl und andere Öle könnten als ,.Gleit- und lmprägnicrmittcl"' verwendet worden sein. Der Landcsrq~icrun~ li~gcn hicrhir 
.:tber keine I Iinweise vor. 

Zu I. 3.: 

Der Vertrieb der Sisalschnüre erfolgte sowohl über Genossenschaften als auch über den Landhmdel. 

Die Bezieher der Schnüre wurden in landwirtschaftlichen Fachzeitschriften sowie durch Rundschreiben der Milchwirtschaftli· 
chcn Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalzüber die Molkereien an alle Milcherzeuger, durch die zuständigen landwtrtschaftli
chcn Beratungsstellen und durch die Bezirksregierungen über die Belastungen von Sisal-Bindegarnen informiert. 

Zu !. 4.: 

Sisal-Bindegarne wurden im Rahmen der Ursachenforschung in PCB-belasteten Betrieben von November 1989 bis Juli 1990 
beprobt. 

Die durchschnittliche PCB-Belastung im beprobten Sisal-Bindegarn betrug bei den einzelnen Kongeneren (K) (mg/kg): 

K 20, n.n. bis 1,253; K 52, n.n. bis 17,920; K 101, n.n. bis 178, 140; K 138, l,003 bis 317,360; K 153,0,004 bis 320,160; K 180.0,002 
bis 2JJ,920 (n.n.: nicht nachweisbar). 

Zu!. 5.: 

Ja. 

J·olgc:nJc F.1rhen sind bekannt: 

.1) Icosit A 20JO, llcrstcllcr: hrma Lcchlcr-Chcmic Smtt~art, N.~.chfolgcr: Firma Sica-Chemic, Stuttgart und 

b) Silo-Grün, Hersteller. Firma Andre-Lacke, Oppenau bei Offenburg. 

5 
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Nach den Erfahrungen aus Baden-Württemberg erfüllen diese Silofarben seit 1978 die Anforderungen der PCB-Verbotsver
ordnung. 

In den landwirtschaftlichen Fachzeitschriften wurde auf die beiden Farben als mögliche PCB-Kontaminatiomquelle hingewie
sen. 

Zu I. 6.: 

In der Gemeinde Hamm- Verbandsgemeinde Eich- wurden nur bei Funerpro~n, die mit Sisal-Bindegarnen gebunden ware~ 
PCB-Bclastungen festgestellt. Bei losem Heu, Rübenblatt-, Gras- und Maissilage sowie bei der Untersuchungvon Böden konn
ten keine PCB-Kontaminationen nachgewiesen werden. Nach Erkenntnissen des Bundesgesundheitsamtes (BGA) ist nicht 
auszuschließen, daß die festgestellten PCB-Belastungen der Milch in Einzelfällen auch durch die Verwendung von PCB-halti
gen Kunststoff- bzw. Dichtungsmaterialien beim Bau von TierS[ällen bedingt sein können. 

Zu[!. 1.: 

Der Landesregierung liegen keine Untersuchungsergebnisse über verkehrsabhängige PCB-Belasrungen vor. D;~ Fahrzeug
schmierstoffe heute PCB-frei sind, kann eine durch den Straßenverkehr verursachte aktuelle PCB-Belastung der Umwelt aus
geschlossen werden. 

Zu I!. 2.: 

Die Lande~regierung schließt nicht aus, daß in bestirrunten Einzelfällen die Herkunft vorgefundener PCB anhand von Begleit
substanzen ermittelt werden kann. 

Bei der ordnungsgemäßen Verbrennung von PCB in dafür geeigneten Anlagen erscheint dies nicht möglich, da die PCB fast 
vollständig zerstört werden. Ein nennenswerter Austrag von PCB mit den Rauchgasen und eine Kontamination der Umwelt ist 
dementsprechend nicht zu erwarten. 

Zu II. 3.: 

Im Rahmen des Bodenbelastungskatasters Rheinland-Pfalzwurden im Bereich von 10 Meßtischblättern systematisch Boden
proben auf PCB untersucht. 

Bei 241 Proben lagen die PCB-Werte über der unteren Grenze des quantitativen Arbeitsbereiches von I ug/kg Frischmasse; bei 
160 Proben lagen die PCB-Werte unter dieser Grenze. 

Im Hinblick auf mögliche Immissionen der Sondermüllverbrennungsanlage der Hessischen Industriemüll GmbH (HIM) in 
ßiebesheim wurden im ApriVMai 1990 in verschiedenen Gemarkungen der Gemeinden Eich, Gimbsheim und Guntersblum 
Bodenproben entnommen und u. a. auf PCB untersucht. 

Es wurden Oberflächenproben (0 - 2 cm) von landwirtschaftlich unbearbeiteten Feldrainen entnommen, um die durch Feld
arbeiten ungestörte Deposition zu ermitteln. 

Die Analysen ergaben in keiner der o. a. Proben Hinweise auf Belastungen durch PCB. Alle Gehalte lagen unterhalb der Nach
weisgrenze (0,02 ng/kg Bodenmaterial). 

Diese Konzentrationen liegen im Bereich der Hintergrundkonzentrationen, wie sie vom niederländischen Ministerium für 
Wohnungswese~ Raumordnung und Umwelt im Leitfaden für Bodensanierung angegeben werden. In der Bundesrepublik 
haben diese Werte Vergleichscharakter. 

Zu II. 4.: 

Zur Zeic werden die Analysenergebnisse und Erhebungsbögen des Bodenbelastungskatasters Rheinbnd-Pfalz an der Universi
tlt .l.rier/Fachbereich Bodenkunde ausgewertet, um auch regional unterschiedliche Belastungen und möglicheUrsachenhierfür 
zu erkennen. Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

Neben den in der Antwort zur Frage I I. 3. beschriebenen Proben aus den Gemarkungen der Gemeinden Eich, Gimbsheim und 
Cuntersblurn, wurde eine Referenzprobe aus einem Fichtenbestand in Idar-Obcrstein entnommen. Der hier im Nadelstreu er
mittelte PCB-Gehalt betrug 0,024 nglkg. Der geringfügig höhere Gehalt in der Streuauflage des Waldbodens, die im wesent-
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liehen aus abgestorbenen Nadeln, Holzresten und Humusbcst.mdteilen besteht, läßt sich durch die im Vcq:,lcich :tu MincrJ.I 
bödengeringe spezifische Dichte der Streuauflage und die dadurch bedingte grögerc Bodenoberfläche erklären .. \ugnJ{'m 
werden Luftschadstoffe durch Waldbestand stärker aus der t.uft herausgefiltert als durch den l;eldbcwu..:h· .. Vcrgle•chbarc l'.r 
gcbnisse wurden auch in anderen Bereichen der Bundesrepublik ermittelt. 

rmjah.re 1986 von der LUFA Speyer durchgeführte Untersuchungen von Ackerböden an verschiedenen Standortc:l in lthcm 
Iand-Pfalz und im Sa<~.rland erbrachten geringfügige regionale Unterschiede bei den festgestellten PCB-Konzcntr.lti(men. 

Zu[[. 5.: 

Das Meßprogramm zur Ermittlung der Staub-, Blei- und Cadmiumniederschlagsbelasrung in den Gemeinden Cuntersblum, 
Gimbsheim und Eich umfaßt 20 Meßpunkte, die in einem Raster von etwa 2 km x 2 km angeordnet sind. Mit dem Mcßpn1 
gr.unm nach den Fesdegungen der TA Luft wurde im April1990 begonnen, seither wird der Staubniederschla~ :tcit:ich lü<·kcn 
los erfaßt. Der Wechsel der Staubsammelgefäße erfolgt einmal monatlich. Der Meßzeitraum wird sich über ein Jahr erstrecken 

Die Staubniederschlagswerte waren nur in den ersten Monaten infolge der landwirtschaftlichen Tätigkeit ;meinigen Meßstellcn 
mit mittleren Belastungen bis 0,42 g/m1.d erhöht. Inder Zwischenzeit haben sich dle Staubniederschlagswerte normalisiert. hir 
die Inhaltsstoffe Blei und Cadmium wurden bislang Niederschlagswerte von weniger als 0,02 mghn2.d bei Blei und 0,23 ug/ 
m1.d bei Cadmium erreicht. 

Die bisher ermittelten Ergebnisse zeigen somit, daß die Immissionswerte beim Staubniederschlag eingehalten sind und die toxi
schen Schwermetalle als Staubinhaltsstoffe unter 10% der entsprechenden Immissionswerte liegen. 

Zu I!. 6.: 

Klärschlämme und Müllkomposte bzw. Müll-Klärschlamm-Komposte wurden in Rheinland-Pfalznur in Einzelfalien auf PCB 
und andere chlorierte Kohlenwasserstoffe untersucht. In allen Proben konnten die Kongeneren K 28, K 52, K 101. K 12R un<l 
K 153 nachgewiesen werden. 

Nach der gültigen Klärschlammverordnung sind die BNreibervon Kliunlagen nicht verpflichtet, Klärschlamm aut organische 
Schadst()ffe untersuchen zu lassen. In der Novelle dieser Verordnung, die demnächst veröffentlicht werden soll, sind auch 
Grenzwerte für organisch-persistente Schadstoffe vorgesehen. Die Analysenwerte sind vom Abgeber d~.::. Klärschlammes dem 
Anwcnder bekanntzugeben. 

Zu II. 7.: 

l-'ür Schäden Dritter, die durch die landwirtschaftliche Klärschlammaufbringung verursacht worden sind, kommt Jie gesetzli
che oder sonst die vertragliche Haftung des Klärschlammaufbringers (Landwirt) in Betracht. Der Klärschlammaufhringer wie·· 
derum kann den Klärschlammabgeber aufgrund der gesetzlichen oder vertraglichen Vereinbarungen haftbar machen. 

In diesem Zusammenhang ist auf einen mittlerweile ohne gesetzliche Vorgabe zwischen den kommunalen Spitzenverbänden auf 
Bundesebene, der Abwassertechnischen Vereinigung, dem Deutschen Bauernverband und der Bundcsarbeitsg~meimchah 
Deutscher Kommunalversicherer vereinbanen Klärschlamm-Haftungsfonds hinzuweisen. Dieserfonds h.u die /.uf6abe, für 
die beteiligten Klärschlammabgeber Entschädigungen für Schäden von Landwirten na.:h Maßgabe eines jeweii5 zu s·~L!if'ßcnJen 
Klärschlammaufbringungsvertrages zu leisten. Der Klärschlammfonds dient nicht der AbCeckung gesetzlicher ·~h;:.dcJ'.<:cr 
satzansprücheder Landwirte gegen die Klärschlammabgeber. Er schafft aber zusätzliche Entschädigungsleistungen und stdlr 
si..::her, daß der Landwirt für jeden Schaden, der auf die Klärschlammaufbringung zurückzuführen ist, ~.:ntschädig .. w1rd. Grund
bge des Klärschlammfonds, der seine Mittel aus den Beiträgen der Klänchh.mmabgcber erhalt, ist allcrdin~s, d.1ß tH:i Anwen
dung und Einhalcung der Vorschriften Jcr K.lirs;;hlammverordnung eine Schädigung des Bodens, Jer landwirtschafdichcn Pn>
dukte und auch Deiner ausgeschlossen ist. Der Klärschlammfonds solldaher nicht eine an sich venretbare Klärschlammverwer
tung fördern; vielmehr soll nach Auffa'> .ung aller Verbände, die an der Erarbeitung des Fondsmodells mitgewirhtlubcn, eine 
landwirtschaftliche Klärschlammverv.·.·rtung nur dann erfolgen, wenn sie auf Dauer unschädlich i'>t. 

Zu II. 8.: 

jJ; im R.bmen der amtlichen Futtermittelüberwachung werden in Rheinland-Pialz seit 1983 Misch- und Einzelfuttermittel 
untersucht. Im Berichtszeitraum 1. Januar bis 30. Juni 1990 wurden sieben Misch- und ein Einzelfuttermittel beprobt. In den ge
nannten Futtermitteln konnten PCB nicht nachgewiesen bzw. nicht bestimmt werden. 
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Nein. 

I rn Rahmen der Meßprograrnme der Internationalen Kommission zum Schutz der Mosel und der Saar gegen VerunreinigunJ! 
und des Deutschen Meßprogramms Rhein wurden Stichproben zur Untersuchung auf K 28, K 52, K 101, K 138, K 153 und 
K 180 entnommen. 

Es wurden folgende Meßpunkte beprobt: 

Rhcin/Mainz-Wiesbaden, MoseVKoblenz und Saar/Kanzem. 

:n allen untersuchten Proben wurde für die genannten PCB-Kongenere die Bestimmungsgrenze von 0,05 ug/1 unterschrinen. 

B. Entsorgung 

Der Besitzer der als Sonderabfall einzustufenden kontaminierten Sisalschnüre, des kontaminierten Futters und des kontami
nierten Mists ist nach den Abfallgesetzen selbst verpflichtet, diese Abfälle in Abstimmung mit derfür die Überwachung zustän
digen Bczi rksregierung einer Entsorgung zuzuführen. 

Die Entsorgung der belasteten Sisalschnur erfolgt bei der Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfä.llen (GBS), Mainz. 

Belastetes I Ieu, Stroh und evtl. kontaminiertet Mist werden aufbetriebseigenen Flächen kompostiert und untergepflügt. 

Es trifft zu, daß die Entsorgung der Milch wegen der weiten Anfahrtwege zur Molkerei und der damit verbundenen hohen 
Kosten 7um Teil nicht von der Molkerei durchgeführt wird. In diesen Betrieben wird die Milch unmittelbar nach der Gewin
nung entrahmt. Das kontaminierte Milchfett wird in Sonderbehältnissen gesantrnek uncl durch die GBS im Auftrag der betrof
fenen Betriebe und in Absprache mit der zuständigen Kreisverwaltung sowie der Bezirksregierung entsorgt. 

Die Beratung erfolgt über die zuständigen Krelsverwaltungen bzw. Kreisveuri.nirinuc:r, landwirtschaftliche Beratungsstellen 
und die Bczirksregierungen. Die PCB-freie Magermilch steht als Futtennittel zur Verfügung. 

ZuJ.: 

Ja; nach den der Landesregierung vorliegenden Messungen wird PCB bei der ordnWlgsgemä&en Verbrennung in dafür geeigne
ten Anlagen weitestgehend verbrannt bzw. in der Abgasreinigungsanlaie zurückgehalten. Es bestehen gegen die Verbrennung 
von PCB-kontaminiertem Milchfett keine Bedenken, wenn die gültigen Emissionsgrenzwene bzw. Richtwerte für PCB und 
Dioxine eingehalten werden. 

C. Vonorgepßicht 

Zu 1.: 

a) PCB ist kein ursächliches Problem der Futtermittelherstellung. Die Ursachen für PCB-Kontaminationen liegen im Vorfeld 
der Futtermittelherstellung und -Iagerung bzw. im Umfeld der Tierhaltung. 

Der § J des Futtermittelgesetzes und der Orientierungswert des Bundesmini.skriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (BML) vom 25.Januar 1989 bieten ausreichende Gewähr zur Überwachung von Funennitteln. 

b) lki der Erarbeirung der PCB-, PCT -, VC-Verbotsverordoung lag die Annahme zugrunde, daß bei Einhaltung des Grenz
wencs von SO mg/kg PCB eine unzulässige Kontamination der Naheunpkette mit PCB nicht zu besorgen sei. Zwischen
zeitlich hat die Landesregierung aus Vorsorgegründen beim zuständigen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) eine Änderung der Verbotsverordnung dahingehend angeregt, daß Erzeugnisse und Zuberei
tungen, aus denen eine Beeinflussung der N:lbrungskette erfolgen kann, PCB-frei sein müssen. 
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Zur Beurteilung der PCB-Freiheit müßten ein Grenzwert und das zu seiner Bestimmung anzuwendende analyt1~hc V ..:ri•h 
renfestgelegt werden. 

Zu2.: 

a} Ja, da das Rundschreiben des BML vom25.Januar t 989 bereits an die Landwirtschaftlichen Organisationen und Wirts<·luft_, 
verbände gerichtet war. 

b) Ja; die Information der Öffentlichkeit erfolgte durch flachendeckende Veröffentlichungen und Rundschreiben der Milch 
wirtschaftlichen Arbeitsgemeinschah Rheinland-Pblz in Zusammena.rbeit mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Wem
bau und Forsten, durch eine Veröffentlichung der LUFA Speyer bzw. des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten in der landwirtschaftlichen Fachpresse. 

Zu3.: 

Die Übergangsregelung der Schadstoff-Höchstmengenverordnung ist mit Wi.rkung vom 31. M;irz 1990 ab~eb.uftn. Sie war ver 
allem wegen der durch die Verordnung eingeführten strengeren Bewertungsmaßstäbe für den Gehalt an Quecksilber in Fisch
crzeugnissen erforderlich. 

a) Die Grenzwerte für Quecksilber werden bei Fischen mit Verzehrsbedeutung, das sind vor allem Weißfische ( Karpfenft~chc ). 
zuverlässig eingehalten. Auch bei Aalen gibt es keine Überschreitung der Höchstwerte für Quecksilber. Lediglich in cinzcl 
nen Exemplaren alter Raubfische, z. B. Hechten, wurde der Höchstwert er~eicht oder geringfügig überschritten. 

Die Höchstwerte für PCB werdenlUChden bisherigen Untersuchungen von Süßwasserfischen aus dem Hande~ die in der 
Regel aus Fischzuchtanlagen kommen, eingehalten. 

Die regelmäßigen Untersuchungen von Fischen aus rheinland-pfälzischen Fließgewässern haben ergeben, daß die I-Iöch~t 
werte für PCU bei Karpfen- und Raubfischen regelmäßig eingehalten werden. Die mitderen Gehalte lagen l,ci derartigl'll 
Fischen aus dem Rhein in den Jahren 1985 bis t9SS bei 5% bis 10% der I Iöchs[werte für die vcrschil'Jcncn K,,ngl·ncrc, l1ci 
entsprechenden Fischen aus der Moscl1988 bei 15-20% der I h>chstwerte. 

l.cdiglich bei Aalen weist ein erheblicher Teil PCB-Gchalte oberhalb der höchstzulässigen Menge .1uf. A.i.le aus Rhein unJ 
Mosel dürfen daher gewerbsmäßig nicht in den Verkehr gebracht werden. Überschreitungen des I löchstwcrtcs 7.uminde~t 
für einen der in der Schadstoff-Höchstmengenverordnung angesprochenen Kongencre wurden 1986 bei 7 von 14, 1987 bei 
7 von 13 und 1988 bei 13 von 18 Aalproben festgestellt. 

b) Seefische wurden in den letzten Jahren nur in geringem Umfang und ausschließlich auf ihren Gehalt an Quecks;Jber unt~:r
sucht. Hierbei wurden keine Höchstmengenüberschreitungen festgestellt. Hinsichtlich der Gehalte an PCB liegen kei1~e 
eigenen Erkenntnisse vor. 

Zu4.: 

Ja; die Kennzeichnungspflicht nach§ 4 der Verbotsverordnung wurde vor allem aus Arbeits- und Umweltschurz~ründen in di~ 
Verordnung aufgenorrunen, um insbesondere in Brand- und Leckagefällen Einsatzkräfte und Bedienungsper:.onal auf die V\lll 

PCB ausgehenden Gefahren aufmerksam zu machen. Im übrigen handelt es sich bei den kcnnzeichnungspflichtigerJ Fr:t.eu.e:n:, 
scn in der Praxis um elektrische Betriebsmittel (fransformatoren und Kondensatoren). 

Zu5.: 

f)ie Entsorgung ist für Rheinland-rfalz durch die GBS sichergesteUt.llierdurch ist gewährleistet, daß dit" Fri!'tc;l der Ausn.lll 
rncregelung nicht weiter verlängert wcrd.:n müssen. 

Zu6.: 

Vor dem Inkrafttreten dcrSchadswff-Höchstmengenverordnung wurden in 7 Fällen Üherschreitungen der später feS[gcset:ttcn 
llöchstmenge festgntellt, bei Nachuntersuchungen jedoch nicht bestätigt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß bc· 
Lnntcrm.1ßen hochbelastete Milch mit welliger belasteter Milch vermischt wurde. Anlaß zu weiteren Maßnahmen bes~nJ 
n.tch dem Ergebnis der Nachumersuchungen nicht. 
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Zu 7.: 

Es ist beabsichtigt, in den landeseigenen Gebäuden alle PCB-haltigen Kleinkondensatoren auszutauschen. 

Zur Vorbl·rcitung dieser Maßnahme wurde im August 1989 eine Erfassung aller betroffenen Beleuchtungsanlagen und die Auf
'itellung einer Prioritätenliste veranlaßt. 

Bei Beleuchtungsanlagen von Schulgebäuden, Küchen und Kantinen hat der Austausch bereits begonnen und wird auch in den 
übrigen Landesgebäuden systematisch fortgesetzL 

Zu X. und 9.: 

Zur Vorgchenswcise bei der Entsorgung von PCB-haltigen Kleinkondensatoren hat die Landesregierung mit Rundschreiben 
vom 20. Juni 1989 (MinBI. S. 239) eine Empfehlung .Polychlorierte Biphenyle (PCB) in Kleinkondensatoren von Beleuch
tungsanlagen• veröffentlicht. 

Um zu verhindern, daß PCB-haltige Kleinkondensatoren in den Hausmüll gelangen, können diese im Fachhandel zurückge
!!;Cben bzw. bei den Problenunüllsanunelstellen zur Entsorgung abgeliefert werden. 

0. Kontrolle 

Zu 1.: 

Ja; im Rahmen der amtlichen Futtermittelüberwachung und Ursachenforschung erfolgen die PCB-Untersuchungen kostenlos 
für den betroffenen Betrieb. Zur Ermittlung der Belastungspfade wurden neben Bindegarn auch Siloanstriche und f'uttermiuel 
untersucht. In einem Fall wurde der Siloanstrich, in den anderen Fällen das Bindegarn als Ursache der PCB-ßelastung ermittelt. 
l )ic UrsJ.chen in den betroffenen Betrieben sind daher bekannt und können abgestellt werden. 

Zu 2.: 

Im Rahmen der amtlichen Futtermittelüberwachnng. 

Zu3.: 

Nein. 

Zu4.: 

Praktische Untersuchungen werden im Rahmen des bundesweiten Monitaring planungsgemäß erst seit Oktober 1988 durchge
fühn. Nach Auswertung der aufgrund der Untersuchungen vom Oktober 1988 bis September 1989 erstellten Berichte hat sich 
ergeben, daß keine umfangreichen, sondern lediglich punkruelle Belastungen vorliegen, zu denen allerdings die Belastung von 
\Ii ich des Pfälzer Raumes mit PCB gehört. 

a) Die Integration des Monitarings in die allgemeine Lebensmittelüberwachung ist beabsichtigt, um eine systematische Be
arbeitung der im Lande erzeugten und angebotenen Lebensmittel in wiederholten Untersuchungsreihen sicherzustellen. 

b) Die für das Land entstehenden Kosten sind abhängig von der Zielvorgabe im Falle einer Fortführung des Monitorings. Es 
kommt insbesondere darauf an, ob für die jeweils ausgewählten Lebensmittel eine landesbezogene oder lediglich eine bun
desbezogene Aussage abgeleitet werden soll, da zur Erzielung gleicher statistischer Aussagekraft landesbezogener Ergebnis
sc landesweit nur unerheblich weniger Proben der einzelnen Lebensmittel untersucht werden müssen als derzeit bundesweit. 

Unter Zugrundelegung der Probenzahlen des ersten Jahres des Monitoring-Programmes ist mit jährlichen Gesamtkosten in 
t Iöhe von ca. 1,072 Mio. DM zu rechnen. 

c) Die Landesregierung wird, wie bereits in der Vergangenheit, auch in Zukunft bemüht bleiben, auf eine Schadsroffeliminie
rung und - wo dies nicht möglich ist - auf eine Schadstoffminimierung in Lebensmitteln hinwirken und die analytischen 
Potenriale hierfür sichern. 
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ZuS.: 

In Rheinland-Pfalzstehen-abhängig von der Fragestellung- mindestens acht Labors zur Verfugung, darüber hin.nls .1.nlh J1l' 

Landesuntersuchungs- und Forschwtgsanstaltcn und Chemischen Untersuchungsüntcr anderer Bundcsl.indcr. 

Zu6.: 

Die Anzahl der täglich möglichen Probenauswertungen hängt im wesentlichen vomUntersuchungsauftrag sowie der apparali
ven und der personellen Ausstattung des Labors ab. Ein Labor kann beispielsweise je nach Untersuchungsumfang 14 bis 20 Pro
ben je Woche untersuchen. ein anderes je Tag fünf Planproben Milch mit einfacher Aufbereitung oder drei Nachproben Mikh 
bei Grenzwertüberschreitung mit der notwendigen doppelten Aufbereitung oder zwei Proben aus dem Monitoring-Programm 
mit doppelter Aufbereitung. 

Zu 7.: 

Die Zeitdauer ist von der Anzahl der Proben und dem Untersuchungswnfang- bis zu sechs Kongenere je Probe- abhängig. 

Der Zeitraum zwischen Probeneingang und schriftlicher Benachrichtigung betrug in der Vergangenheit z. B. bei Planproben 
etwa 22 Tage, bei Nachproben ca. elf Tage. Der schriftlichen Benachrichtigung geht in der Regel zwei bis drei Tage vorher eine 
fernmündliche Benachrichtigung voraus. 

E. Entschädigung 

Zu 1. a, b, e, f, g: 

Der Ministerrat hat beschlossen, den geschädigten Landwirten Finanzhilfen in Form von zins-und tilgungsfreien Darlehen zu 
gewähren, und zwar 

im l;alle der Existenzgefährdung in Höhe des vollen Schadens (MilchgeldausfalL Futtermittelersatzbeschaffung, sonstige 
betriebliche Aufwendungen und Wertminderung des Rindviehbestandes einschließlich der Schlachtkörper), 

- in den übrigen Fällen in Höhe von 50 o/o des Schadens . 

..:) Für die Entsorgung des kontaminierten Futters (Kompostierung auf den jeweiligen Betriebsflächen) werden keine Fin:~.nz
hilfen gewährt. 

J) Für die Dekontamination von Siloanstrichen sind keine Finanzhilfen vorgesehen. 

Zu2.: 

Entschädigungszahlungen erfolgen aufgrund nachgewiesener Kosten (Rechnungen über Entsorgung, Molkereiabrechnung, 
Futterersatzbeschaffung bzw. Mindererlös bei Schlachtvieh) und pauschal (entgangene Einkünfte aus Milchviehverkauf, zu. 
sätzlicher Arbeitsaufwand und allgemeine zusätzliche Auslagen) mit entsprechender Plausibilitä[Sprüfung durch die Iandwirt, 
schaftliehen Beratungsstellen und die Bewilligungsbehörde (Bezi.rksregierung Rheinhcsscn-Pfalz). 

Zu J.: 

Sofort nach Eingang. 

Zu4.: 

Liisher hat nur ein Landwirt Haftungsansprüche geltend gemacht. 

Die komaminierten Sisal-Bindegarne wurden ausnahmslos vor Inkrafttreten der PCB-, PCT-, VC-Verbotsverordnung vom 
18. Juli 1989 (I. August 1989) von den jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieben erworben. 

Vonseiten der Landesregierung wurden Gespräche mit dem Ziel, Schadensersatz zu erlangen, bereits geführt. 

Derartige Ansprüche und ihre Durchsetzbarkeit bedürfen jedoch der sorgfältigen Prüfung zu jedem einzelnen F:~.ll. Die Landes· 
regierungwird diese Prüfung durchführen, soweit ihr im Zusammenhang mit Hilfsmaßnahmen für die Geschädigten deren An
sprüche abgetreten werden. 
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Zu 5.: 

Die Rc~clung erfolgt durch die zuständigen landwirtschaftlichen Beratungsstellen sowie durch einen Sonderberater der l.anJ
wirts~o:hafLssdmlc Kaiserslautern, ferner durch die Kreisverwaltungen und Kreisveterinärämter sowie die Uuirksregicrun~ 
J{hcinhcsst·n- Pfalz. 

Zu6.: 

Ja; die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. 

Zu 7.: 

Sieben Betriebe haben die Milchproduktion eingestellt und ihre Anlieferungsreferenzmenge gegen Vergütung aufgegeben. 

F. Aeisch 

Zu 1.: 

für die Untersuchung von Fleisch- und Fettgewebeproben geschlachteter Tiere finden Methoden aus der Sammlung der Deut
schen Forschungsgemeinschaft zur Rückstandsanalytik Anwendung. Diese Methoden bestehen zum einen aus einer Aufarbci
tung der Lebensmittel zur Isolierung und Anreicherung der Wirkstoffe, zum anderen aus einer ga.schromatographischen Tren
nung und quantitativen Auswertung der Chromatogramme. Hier wird zur Aufbereitung von Planproben aus der allgemeinen 
Lebensmittelüberwachung bevorzugt die Methode der Deutschen ForschungsgemeinschaftS 9 nach Stivje in einer auf diese I c 
hcnsmittel besonders abgestimmten Version mit anschließender Gaschromatographie unter Einsatz eines Elektroneneinfang
dncktors durchgeführt. Im Bedarfsfalle sind zusätzliche Reinigungsschritte sowie zur Absicherung der Identität eine Variation 
Jn Trennbedingungen oder der Einsatz eines massenspektrametrischen Detektors erforderlich. 

Zur Ab:>i(herung der }-Iöchstmcngcnübcrschrcitung ist eine Wiederholung der Analyse von Anfang an geboten. 

Dit· bezeichneten Methoden können auch zur Untersuchung von Proben, dievon lebenden Tieren stammen, wie Serum, Haare 
und Ohrenschmalz. eingesetzt werden. Darauf gestützte wissenschaftliche Untersuchungen, die einen Rückschluß auf die Bela
stung der Tiere ermöglichen, werden durchgeführt. 

Zul.: 

Stichprobenuntersuchungen werden bei Rindern und Schweinen vorgenommen. 

ZuJ.: 

Oie Probenahmen erfolgennach fleischhygiene-und lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Es gibt hierfür insbesondere den na
tionalen Rückstandsplan und Vorgaben durch EG-Richtlinien. 

Weitere Untersuchungen finden im bundesweiten Lebensmictei-Monitoring statL 

Zu4.: 

Bei der Untersuchung von Stichproben wird das Fleisch wegen der erforderlichen Untersuchungsdauer in der Regel in den 
I bndcl kommen, bevor das Untersuchungsergebnis vorliegt. Bei Verdachtsproben wird hingegen die Untersuchung beschleu
nir;t durchgeführt und das Fleisch bis zum Vorliegen des Untersuchungsergebnisses sichergestellt. 

Zu5.: 

PCB-komaminierte Masttiere mit Überschreitung der zulässigen Höchstmenge werden in einer Tierkörperbeseitigungsmstalt 
beseitigt. 
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G. PCB-Auswirkungen 

Zu 1.: 

Untersuchungen, mit denen Fortpflanzungsstörungen bei Robben, Walen und Seevögeln wegen zu hohcr PCH-Ud.lstung cm 
dcutig n.chgewiesen wurden, sind hier nicht bekannt. 

Es gibt allerdings Arbeiten, in denen die hohe PCB-Belasmng der Robben mit einer Verringerung der Fortpflan;.o.unlisfähi~kt \1 
in Zusammenhang gebracht wird. Auch bei einigen Secvögelarten gibt es Untersuchungen, über einen Zusammcnh.tn~ :tW1 

sehen der Belastung mit Schadstoffen (darunter insbesondere PCB) und Veränderungen der Eier, wodurch es 2.u cmcr Vcrmin 
dcrung des Schlupferfolges gekommen ist. 

Untersuchungsbefunde über PCB in menschlichem Sperma sind bekannt. PCB sind deilUlach, wie in anderen Körpcrflüssigkci
ten und Organen, auch im Sperma enthalten. 

Die Landesregierung hat nicht die Absicht, ein eigenes Forschungsprojekt über den Zusammenhmg von PCB und Unfrucht
barkeit durchzuführen, da dieser Themenkomplex an der Universität Bann und teilweise auch an der Universität Kiel wissen~ 
schaftlieh angemessen behandelt wird. 

Zu2.: 

Die Landesregierung hält derartige Projekte nicht für erfolgversprechend; nach Aussage des Bundesgesundheitsamtes sinJ 
Frauen mit ausgesprochen hohen PCB-Konzentrationen in der Muttermilch in der Bundesrepublik kaum festzustellen. PCB
abhängige Erkrankungen von Kindern, die mit Muttermilch gestillt wurden, in der die üblichen PCB-Gehalte vorhanden wa
n:n, sind dem Bundesgesundheitsamt nicht bekannt. 

ZuJ.: 

Nein. 

Zu4.: 

Die bei der Untersuchung von Muttermilchproben ermittelten mitderen PCB-Gehalte zeigt die folgende Tabelle: 

PCB-Mittelwert in 
Untersuchungsjahr Anzahl mg/kg Milchfett 

!984 127 I, !50 
!985 442 1,321 
1986 334 1,095 
1987 197 1,044 
1988 305 0,941 
1989 242 0,858 
1990 {bis 30. Juni) 217 0,866 

Die PCB-Gehalte beziehen sich auf das frühere Handelsprodukt Clophen A 60. Die wahren Gehalte an I'CH in der Muttee · 
milchsind geringer, da ein Teil der Kongenerc im Stoffwechsel abgebaut wird. Im Jahr 1990 wurden bis zum 10. Aur;ust iJl,cr 
JOO Proben Muttermilch zur Untersuchung vorgelegt. In der Tabelle sind alle Proben berücksichtigt, deren Unter~uchung am 
JO.Juni 1990 abgeschlossen war. Die Tabelle weist -us, daß die PCB-Gehalte in der Muttermilch seit mehreren Jahren leicht 711-

rückgeht. 

ZuS.: 

Ja, soweit die Untersuchungskapaziüten hierfür ausreichen. 

Zu6.: 

Bisher besteht noch keine einheitliche und wissenschaftlich begründete Auffassung darüber, welcher SicherheitsaLsund für die 
Aufnahme von PCB oder Dioxinen wäheend der Stillperiode eingehalten werden sollte. Das Auftreten dieser Stoffe in der 
Muttermilch kannauch nicht isoliert, sondern muß im Sinne einer Nutzen-Risiko-Abwägung im Zusammenhang mit den Vor~ 
teilen des Stillens bewertet werden. 

\} 
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Dementsprechend kommen die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Ernährungskommi:.sion der Deutschen Kin
dcrärztlichen Ge~cllschaft zu der Aussage, daß die Vorteile der Ernährung mit Muttermilch in keinem Verhältnis zu den denk
baren gesundheitlichen Risiken stehen. 

Nach Ansicht des Bundesgesundheitsamtes ist eine gesundheitliche Gefährdung des gestillten Säuglings durch die PCB- oder 
Dioxinbelastung der Muttermilch derzeit nicht zu erkenneiL 

Da der Gc.:Hihrdungsabschätzung eine Nutzco-Risiko-Abwägung zugrundelicgt, die auf dem derzeitigen Erkenntnisstand br 
ruht, ist die Landesregierung der Ansi~..:ht, daß diese regelmäßig und unter Einbe1iehung der jeweiligen aktuellen wissenschalt
liehen und medizinischen Erkenntnisse zu überprüfen sind. 

II. Politisches Fazit 

Zu 1.: 

Der Auffassung wird in dieser pauschalen Form nicht zugestimmt. Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind durch Einwirkung von 
Chlor auf Biphenyl gewonnene chemische Verbindungen. Diese chlororganischen Einzelprodukte stehen in der umweltpoliti
.,chcn Diskussio~ weil sie schwer abbaubar sind und sich über die Nahrungskette in Tier und Mensch anreichern können. Elne 
pauschale Übertragung dieser Stoffeigenschaften auf andere Produkte des Chloralkaliverbundes ist nicht zulässig. 

Chlororganische Verbindungen unterscheiden sich untereinander erheblich in ihrer Wirkung und nehmen im Vergleich 7U 

anderen chemischen Verbindungen in ihrer Abbaubarkeit keine Sonderstellung ein. In diesem Zusammenhang sei auch darauf 
hingcwiese~ daß mittels der Chlorchemie chlorhaltige Zwischenprodukte hergestellt werden, um mit ihrer Hilfe chlorfreie 
Endprodukte zu synthetisieren. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß Produkte, bei denen sich Anhaltspunkte für Gesundheitsgefahren ergeben, syste
matisch auf ihre Gefährlichkeit und Umweltverträglichkeit im Rahmen der geltenden Gesetze zu prüfen sind. 1 laben die Prü
fungen zum Ergebnis, daß rrllt bestimmten Produkten nicht sicher umgegangen werden kann und hierdurch Gefahren für den 
~1enschen und die Umwelt entstehe~ ist der Umgang mit diesen Produkten zu verbieten. Das gilt auch für die Verbindungen, 
die mit Hilfe des reaktiven Chlors hergestellt wurden. Die chemische Industrie ist sich dieser Sachlage bewußt, wie die bisher 
von ihr getroffenen Maßnahmen zeigen. Darüber hinaus hat sie sich durch Gründung des. Lenkungskreises Chlor• verstärkt 
der Chlorproblematik zugewandt. 

Zu 2.: 

Aufgrund der 10. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (10. BlmSchV) vom 26. Juli 1978 
(BGBI. I S. 1138) wurde das loverkehrbringen PCB-haltiger Erzeugnisse eingeschrinkt. 

Die 10. BlmSchV wurde durch die PCB-, PCT-, VC-Verbotsverordnung vom 18.Juli 1989 abgelöst. Die auf der Grundlage des 
Chemikaliengesetzes und in Umsetzung einer entsprechenden EG-Richtlinie ergangene Verbotsverordnung untersagt mit 
wenigen Ausnalunen, PCB-haltige Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse herzustellen, in den Verkehr zu bringen oder zu 
verwendeiL Für PCB-haltige Erzeugnisse gelten bestimmte ÜbergangsfristeiL Durch die Verordnung wird gewährleistet, daß 
mittelfristig alle PCB-haltigen Erzeugnisse aus dem Verkehr genommen werden, kein weiteres PCB mehr in die Umwelt ge
langt und die vorhandenen PCB einer ordnungsgernäßen Entsorgung zugeführt werden. 

lki der Entsorgung von PCB-haltigen Erzeugnissen und Zubereitungen mißt die Landesregierung dem Verursacherprinzip im 
Rahmen des geltenden ordnungs-und haftungsrechtlichen Instrumentariums Vorrang zu. Kosten für die Beseitigung von Um
weltschäden haben daher grundsätzlich die Verursacher zu tragen. Die öffentliche Hand wird nur dann mit Kosten belastet, 
wenn Verursacher nicht oder nicht mehr festgestellt werden können. 

Eine weitere Verbesserung auf dem Gebiet der zivilrechtliehen Umwelthaftung kann durch den sich derzeit im Vermittlungs
msschuß hefindlichen Entwurf eines Umwelthaftungsgesetzes erreicht werden. Hierdurch soll eine allgemeine anlagenbezoge
ne Gefährdungshaftung eingeführt werden, die auch den bestimmungsgemäßen Betrieb von Anlagen in die Haftung mit einbe
tidtt. Auf ein Verschulden des Anlageinhabers kommt es dabei nicht an. Durch Beweiserleichterungen und Auskunftsansprü
\·he wt·rden Jic Rechte von Gcschädigu·n dcutli~h verbessert. Für besonders umweltgefährdende Anlagen soll die Erbringung 
einer Dct:kungsvorsorge gcscct.lich vorgeschrieben werden. 

l).ls neue Umwelthaftungsrecht wird damit zur Vcrscärkung des Verursacherprinzips beitragen. 
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Zu3.: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß das geltende Chemikalienrecht im Zugeneuerer wissenschaftlicher Erkenntnis"c 
ständig angepaßt und fortentwickelt werden muß. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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