
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/4722-

Gesundheitsgefährdung durch polychlorierte Biphenyle (PCB) in 
öffentlichen Einrichtungen 

l>ic Große Anfrage vom 5. November 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Seit 1929 sind PCB als Stoffgruppe bekannt lUld wurden bi:i: in die 70er Jahre vielfältig ver· 
WJ.ndt. Als Beispiele seien hier Lacke und Farben, Isoliermittel, lmprägnier- und Flamm
sdmlzmittcl sowie Papierbeschichtungen genannt. 

Milder V crordnung zum Verbot von polychlorierten Biphenylen, polychlorierten Terpheny
kn und zur Beschränkung von Vinylchlorit (PCB-, PCT-, VC-Verbotsverordnung) vom 
1 K Juli 1989 sind das loverkehrbringen und die Verwendung von PCB ab 1. Januar 1990 fast 
v ( ,]Jst..ändi ~untersagt.; es dürfen nur noch Produkte zur Anwendung kommen, deren PCB-Ge
h..~h 50 mg pro Kilogramm Material nicht übersteigt. 

I )cnnoch wurden auch in jüngster Zeit bei Messungen in öffentlichen Gebäuden erschreckend 
hohe PCB-Kon1'.entrationen gefunden. Anerkannte Toxikalogen halten eine Tagesaufnahme 
vun 0,2 ug JlCB pro Kilogramm Körpergewicht für bedenklich. 

l>ic Weltgesundheitsorganisation (WIIO) nuft PCB jeglichen Chlorierungsgrades aU im 
'l'invcrsuch krebserzeugend und für den Menschenals krebsverdächtig ein. In der fürdie Bun
~ksrepublik Deutschland gültigen Liste über die Maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen 
(~1A.K-Listc) der Deutschen l:orschungsgemeinschaft wird PCB in die picht so bedenkliche 
Knt.t,orie 111 8 (StoHe mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential) eingestufL 
1 n bczug auf die besondere Sorgfaltspflichtder Landesregierung gegenüber den in öffentlichen 
Finrichtungcn untergebrachten Menschen fragen wir die Landeuegierung: 

I. Gefährdung der Gc.sundheit durch PCB 
I. Ab welcher Konzentration führen PCB-haltige Materialien in Innenräumen nach ihrer 

Meinung zu Gcsundheitsschä.digungen? Wdche anderslautenden wissenschaftlichen Auf
fassungen gibt es hierzu? 

2. Welche Auffassungen vertreten das Bundesgesundheitsamt und das Umwdtbundesamt 
hierzu? 

3. In welchen Punkten differiert ihre Einschätzung der Gefährlichkeit von PCB-ha.ltigen Ma
terialien in Innenräumen für die Gesundheit der Benutzer mit der Einschiu:ung der 
WHO? 

4. Welche Abweichungen enthält ihre Einstufungder Gefährdungsproblematik im Vergleich 
zu den in den USA geltenden Nonnen? 

S. Welche Gesundheitsschädigungen durch PCB sind bekannt bzw. werden vermutc:t (z. B. 
Erbgulsschidigungen, Nieren- und Lebererkrankungen, Krebserkrankungen. Schidigung 
Jcs Immunsystems)? 

(, Wirkt si~:h I'CI\ in vc:rschieo.km·n Altersbereichen umerschiallich aus? Wenn ja, wie und in 
Wl'll·ll\'r Weise wunlen Kinder dJ.V(UJ bctroHen? 

II. Untcnuchungm und Me5llungen 

\. ln wck:hcn üCfcmli&:hcn F.itvichtungcn wurden PCB-Mcssungcn durchgeführt? 

2. In welchen Fällen stehen MesSWlgen noch an, und in welchen Fällen hält sie Messungen 
nicht für notwendig (Begründung)? 
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3. In welchen öffentlichen Einrichtungen wurden Untersuchungen über den PCB-Gehalt in 
a) der Innenraumluft und 
b) den verwandten Materialien 
ausgeführt, und wie hoch waren im Einzelfall die gemessenen Werte? 

4. Welche verwandten Materialien und welche Einrichrungsgegerutinde weisen PCB aufund 
in welchen Konzentrationen? 

5. Welche wissenschaftliche Begleitung hat sie in bezugauf 
a) Mes~ung von PCB-Konzentrationen, 
b) medizinische Betrachtungsweise und 
c) Sanierungsmaßnahmen 
beansprucht? 

I II. Konscquen7.en und Vorsichtsmaßnahmen aw Untcrsmhungen und Messungen 

1. Sind nach Bekanntwerden der Toxizität von PCB weiterhin belastende Materialien bzw. 

Einrichtungsgegensünde verwendet worden, wenn ja, wdche und vorwiegend wo? 

2. Was hat sie bei Feststellung von PCB in den jeweiligen Einrichtungen unternommen? Wel
che Maßnahmen wurden bei welchen Projekten durchgeführt (mit Angabe des Zeiqru.nk
tcs)? 

3. Welche Maßnahmen hat bzw. wird sie treffen, um eine die Spätfolgenausschließende Ent
sorgung der PCB-haltigen Materialien sicherzustellen, und wie und wo geschieht dies? 

4. Lassen sich Einzelmeßergebnisse .auf baugleiche Gebäude übertragen, und wie groß ist die 
Zahl der somit erf.aßten Gebäude? 

5. Hat sie den zuständigen Baubehörden eineentsprechende Anweisung für künftige Projek
te gegeben? Wenn ja, wie lautet diese? 

6. Hat sie 
a) Ärztekam mem und 
l:.) Gesundheitsämter 
über die medizinisch-toxische Bedeutung von PCB unterrichtet. und in wdchcr Form ge
schah dies, seit wann, und geschieht dies kontinuierlich? 

7. Wurden Beschäftigte und Benutzer (Kleinkinder, Schüler und Eltern) von belauenden öf
fentlichen Einrichtungen .auf entsprechende Gesundheitsschädigungen untersucht, und 
welche Methoden wurden hierbei praktizien? 

H. Welche Empfehlungen bzw. Beratungen kann sie den PCB ausgesetzten Personen &eben, 
um eine weitergehende chronische, langzeitwirkende gesundheitliche Beeinträchtigung zu 
vermeiden? 

<J. In welchem Umfang kann sie den betroffenen Personen Ersatzräumlichkeiten zur Verfü
gun~ stellen? In welchen Fä1lcn und wann sind Betroffene in andere Räumlichkeitenumge
~clzt worden? 

IV. Kosten für Untersuchungen und Sani«ungsmaßnahmen 

l. In welcher Höhe und bei welchen Maßnahmen sind bisher 
a) bei der Erstellung von Meßprotokollen, 
b) bei der Sanierung von Gebäuden, 
c) bei der medizinischen Betreuung und 
d) bei der fachgerechten Entsorgung 
KoSLen entstanden? 

2. Wie hoch werden die Kosten eingeschätzt, die aufgrundder bisher schon nachweisbarund 
nicht erkannten Sanierungszwänge entstehen {Beantwortung analog der Frage 1)? 

3. Wie hoch schätzt sie die Kosten ein, die bei einer flächcndeckenden,landeswciten Bewilli
gung dieses Problems entstehen (Gliederung der Antwort wie oben)? 
Welche Priorität mißt sie der PCB-Sanierung zu, und wdche Konsequenzen hat dies für 
sie? 

4. Nach welchen Kriterien legt sie die Prioritäten für ihre Maßnahmen fest? 

5. Kann sie ein flächendeckendes Sanierungskonzept vorweisen, wie lautet es ggf., wie wird es 
kontrolliert und überwacht, seit wann hat es Bestand, und auf welchen wissenschahliehen 
Erkenntnissen beruht es (KostenschitzWlgcn)? 

6. Liegen ihr Erfahrungsberichte .aus anderen Bundesländern vor und wenn ja, welche? 

7. Welche Kosten sind bei den entsprechenden Maßnahmen seither in den anderen Bundes
ländern entstanden? 
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Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
17. Dezember 1990 wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkung: 

Obwohl die polychlorierten Biphenyle zu den gut untersuchten umweltrelevanten Scoffen zählen, ist die gesundheitliche Re~ 
dcutung geringer PCB-Konzentratlonen für den Menschen noch nicht abschließend geklärt. Dies betrifh insbesondere mögli
che Wechselwirkungen mit anderen Umweltschadstoffen sowie den aus Tierversuchen nach chronischer Verfütterung hohcr 
lJoscn von PCB abgeleiteten Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. 

Aus diesen Gründen orientieren sich Empfehlungen und Richtwerte anerk:umter nationaler und internationaler Institutionen 
nicht an konkreten Gesundheitsgefahren, sondern vielmehr an dem Zie~ aus vorsorgemedizinischer Sicht die Gesamtaufnahme 
von PCB möglichst gering zu halten. 

So wird vom Bundesgesundheitsamt (in Übereinstimmung mit dem Umweltbundesamt und der Deutschen Forschungsgemein
schaft) für PCB eine täglich tolerierbare Aufnahmemenge (IDI-Wert)von 1 J.~.g/kg Körpergewicht vorgeschlagen. Die Weltge
sundheitsorganisation (WHO) hat eine ähnliche Empfehlung ausgesprochen. Nach Auffassung der amerikanischen food and 
Drug Administration sollte die tägliche PCB-Aufnahmc eines Erwachsenen 150 bis 300 ug nicht überschreiten. 

Grenzwerte für PCB-Raumluhkonzentrationen sind bisher nurfür den Arbeitsplatzbereich festgelegt.. Die maximalen Arbeits
platzkonzentrationen (MAK-Werte) für PCB betragen je nach Chlorgehalt 0,5 bzw. 1 mg/m1 Raumluft; dies entspricht 500 
bzw. 1 000 J.~.g/m1 • Diese toxikologisch begründeten, auf den erwachsenen Arbeitnehmerund eine Arbeitszeit von circa 40 Stun
den pro Woche abgestellten Grenzwerte dürfen aus vorsorgemedizinischer Sicht nicht zur Bewertung allgemeiner Raumluftbe
!J.stungen durch PCB herangezogen werden. Unter Berücksichtigung vonargemedizinischer Gesichtspunkte, wurden vom 
Bundesgesundheitsamt für die Beurteilung der Innenraumluftbelastung durch PCB ein Vorsorgewert von 0,3 Jlglm1 und ein ln
tcrvcntionswert von 3 J.Lg/m1 zur Diskussion gestellt. Hiernach wire im Falle einer Überschreitung des Vorsorgewertes länger
fristig eine Sanierung vorzusehen, während eine Überschreitung des Interventionswertes unmittelbaren llandlungsbedarf zur 
h,Jge hätte. Gleichwohl ist nach dem heutigen Kenntnisstand auch aus Raumluftkonzcntrationen, die dem lntcrventionswerl 
entsprechen, keine konkrete Gesundheitsgefährdung abzuleiten. 

Als Quelle für den Eintrag von PCB in die Innenraumluft öffentlicher Gebäude waren bisher mit PCB-haltiger Isolierflüssig
kcit gefüllte Kleinkondensatoren in Beleuchtungsanlagen bekannt. Bei einer Leckage der Kondensatoren kann PCB freigesetzt 
werden. Die Landesregierung hat die Öffentlichkeit auf diese Möglichkeit hingewiesen und im Rundschreiben des Ministe
riums für Umwelt und Gesundheit vom 20. Juni 1989 (Minßl. S. 239) zusätzliche Hinweise gegeben. Sie hatferner die Staats~ 
bauverwaltung am 31. August 1989 angewiesen, Beleuchtungsanlagen in Gebäuden des Landes auf defekte Kleinkondensatoren 
zu überprüfen und diese bei Bedarf gegen PCB-freie Kondensatoren auszutauschen. Die hausverwaltenden Stellen wurden mit 
Rundschreiben der Landesregierung vom 10.Juli 1990 (MinBl S. 225) gebeten, ihrerseits durch regelmäßige Begehungen mögli~ 
l·hc Schäden an Kleinkondensatoren von Leuchten festzustellen und hiervon das zuständige Bauamt zu unterrichten. Mit dem 
Austausch der Kondensatoren wurde in Schulgebäuden, Großküchen und Kantinen begonnen. Die Aktion wird auch in den 
übrigen Gebäuden systematisch fortgesetzt. 

Eine Innenraumbelastung durch PCB-haltige Transformatoren kann ausgeschlossen werden, da die Landesregierung bereits 
1987 in landeseigenen Gebäuden den Austausch PCB-haltiger Transformatoren bzw. deren Kühlflüssigkeiten veranlaßt hat. 
Die Maßnahmen sind abgeschlossen. 

I·:nde August 1990 wurde der Landesregierung vom Bundesministerfür Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit ein Schreiben 
Jcs Bundesgesundheitsamts übermitteiL Darin wird auf die Möglichkeit des Eintrags von PCB aus PCB-haltigen Kunsutoff
(Jdt·r l)ichtungsmaterialien hingewiesen. Als weitere PCB-Quellcn werden Weichmacher in Kunststoffen, PJ.pierbcschich
Lungsmiuel, Imprägnier- und Flammschut7mittel, Zusätze in Kitten, Klebstoffen, Spachtel- und Vergußmassen v;enl.nnt. Am:h 
hierüber hat die Landesregierung die Öffentlichkeit informierL Mit einer Planungshilfe .Umweltschutz im I lochbau·, die zur 
Zeit für den staatlichen Hochbau erstellt wird, sollen auch Hinweise über PCB-haltigc Baustoffe und entsprechende Erutz
swffe gegeben werden. 

Die Landesregierung hat im übrigen ein unabhängiges analytisches Labor beauftragt, in einer Pilotstudie Baumaterialien sowie 
die lnnenraumluft: in öffentlichen Gebäuden auf PCB zu überprüfen. Von den Untersuchungen und Messungen werden zu
n:ichst sechs Schulen, zwei Kindergirten und zwei Hallenbäder in Mainzerfaßt. Werden bei den Messungen erhöhte PCB-Kon~ 
zcntntiQUen fcatge1tellt, sollen alle Ursachen der PCB-Belastung im jeweiligen Gebäude ermittelt werden. 

Von den Ergebnissen der Pilotstudie wird es abhängen, ob zusätzliche Untersuchungen und Messungen durchgeführt werden 
müssen und ob Maßnahmen zum Schutz der Raumbenutzer zu ergreifen sind. 
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S..lllicßlich wird auf die Antwort der I.a.ndesregierung vom 14. November 1990 zur Großen Anfrage der Fraktion DIE GRÜ 
NEN .. Polychlorierte Biphenyle (PCH) in der Nahrungskette"'- Nr. 4339- hingewiesen. in der umfassend ;r.ur PCH-Problcm.J 
tik, auch unter gesundheitlichen Aspekten, Stellung genommen wird. 

I >il·s vor .tus~cschickt, hc.unwortc ich die Große Anfrage namt·ns der l.andcsrrgicrung wie fol);t: 

Zu I. 1. bis 4.: 

Wie einleitend dargestellt, stimmen die anerkannten nationalen und internationalen Institutionen (Bundesgesundhcitsamt, Um
wcltbundesamt, Deutsche Forschungsgemcinsch.aft, Weltgesundheitsorganisation, Food and Drug Administration) bezüglich 
der Risikobeurteilung von PCB und der täglich tolerierbaren Aufnahmemenge weitgehend überein. Nach Auskunft des Bun
desgesundheitsamtes liegen bisher weder von der WHO noch von anerkannten Institutionen in den USA Grenzwerte oder 
Normen zur Bewertung von PCB-Belastungen in der lnnenrawnluft vor. Wie ausgeführt, sind im Bereich der bisher bei Ionen
raumluftuntersuchungen gemessenen PCB-Konzentrationen zwischen 0,1 und bis überS J.Lg/m1 keine Gesundheitsschädigun
gen dokumentiert und nach dem heutigen Kenntnisstand auch nicht zu erwarten. 

Gesundheitsschädigungen wurden bisher nur nach oraler Aufnahme größerer Mengen von PCB {bei Reisölvergiftungen in 
Japan und Taiwan) und nach beruflichen Expositionen gegenüber hohen PCB-Belasrungen beobachtet. 

Da eine abschließende gesundheitliche Bewertung geringer PCB-Konzentrationen in der lnnenraumluh noch aussteht, unter
stützt die Landesregierung die Ziele von Bundesgesundheitsamt und Weltgesundheitsorganisation, die Aufnahme von PCB aus 
der Innenraumluft aus vorsorgemedizinischen Gründen so gering wie möglich zu halten. 

Zu I. S.: 

In der Fachliteratur liegen Angaben über die Wirkungen von PCB beim Menschen vor. Diese betreffen die erwähnten chroni
Khen Vergiftungen, die durch den Verzehr von PCB-haltigem Reisöl eingetreten sind. Die beobachteten Wirkungen werden 
allerdings weniger auf PCB, als auf die als Verunreinigung enthaltenen polychlorierten Dibenzofurane (PCDF) zurückgeführt. 

Weitere Befunde am Menschen sind auf berufliche Expositionen gegenüber hohen Konzentrationen an PCB zurückzuführen. 
Sie beschreiben Symptome wie tränende Augen mit Lidschwellung, Chlorakne, Hautpigmentation, ödematöse Schwellungen 
der Gliedmaßen, Müdigkeit, Juckreiz, Schwäche, Kopfschmerz, Verdauungsstörungen sowie Symptome einer sensorischen 
Ncrvenschädigung. Hinweise auf eine leberschädigende Wirkung von PCB bzw. der sie begleitenden PCDF wurden ebenfalls 
beobachtet. Epidemiologische Studien zur .Reisölvergiftung• weisen auf eine erhöhte Krebssterblichkeit durch Lebertumorc 
hin. Aus den Studien an Arbeitnehmern, die beruflich hohenPCB-Belastungen ausgesetzt waren, lassen sich keine Schlußfolge
rungen bezüglich einer krebserzeugenden Wirkung von PCB ableiten. Schädigungen des lmmunsysteiiU (Immunsuppression) 
wurden nur im Tierversuch nach Verabceichung hoher Dosen von PCB im Futter beobachtet. Anhaltspunkte für ein mutagenes 
Risiko liegen nicht vor. Es ist deshalb davon auszugehen, daß PCB keine Gefährdung des Erbgutes hervorrulen. 

Zu I. 6.: 

Erkenntnisse zur Altersabhängigkeit dergesundheitsschädigenden Wirkungbober PCB-Konzentrationen liegen vonden näher 
beschriebenen .Reisölvergiftungen• vor. Hierbei zeigte die Gruppe der 13- bis 29jährigen die ausgeprägtesten Vergiftungs
symptome. Generell ist davon auszugehen, daß der kindliche Organismus im Vergleich zum Erwachsenen empfindlicher ge
genüber Fremdstoffen reagiert. 

Zu I!. 1. bis 3.: 

Da bis vor kurzem nur defekte Kleinkondensatoren in Beleuchwngsanlagen als Ursache für den PCB-Eintrag in die Ionen
raumluft bekannt waren und hierfür in den öffentlichen Gebäuden des Landes Rheinland-Pfalzein Überprüfungs- und Aus
tauschprogranun aufgestellt und umgesetzt worden ist, erschienen PCB-Messungen nicht erforderlich und wurden auch nicht 
veranlaßt. 

Nachdem die Landesregierung im Spätsommer 1990 von den Erkenntnissen des Bundesgesundheitsamtes über mögliche PCB
Einwirkungen auf die lnnenrawnluft durch KunsUtoff- und Dichtungsmaterialien erfahren hat, wurde unverzüglich die 
erwähnte Pilotstudie mit Untersuchungen und Messungen in Mainur Schulen, Kindergärten und Hallenbädern in Auftrag ge
geben. 
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Zu ll. 4.: 

Über eine weitergehende Untersuchung von Materialien und Einrichtungsgegenständen auf PCB in öffentlichen Gebäuden 
kann erst entschieden werden, wenn die Ergebnisse der Pilotstudie bzw. die sich daraus möglicherweise ergebenden weiterfüh
renden Ermittlungen vorliegen. Aufschlüsse erwanet die Landesregierung auch von einem Forschungsvorhaben des Instituts 
für Bautcchnik, Berlin, das Emissionsversuche an Fugenmassen zum Gegenstand hat. 

Zu II. 5.: 

•) Die in Auftrag gegebene PCB-Pilotstudie wird von einem erfahrenen analytischen Labor durchgeführt und vom Meßinstitut 
für Immissions-, Arbeits- und Strahlenschutz des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rhelnland-Pfalz 
fachlich begleitet. Hierbei werden die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Erfahrungsaustauschs beim Bundesgesundheits
amt (siehe Bundesgesundheitsblatt 11/90 S. 497 ff.) berücksichtigt. 

b) llinsichtlich der medizinisch/toxikologischen Bewertung von PCB-Innenraumkonzentracionen stützt sich die Landesregie
rung im wesentlichen auf die bei diesem Erfahrungsaustausch gewonnenen Erkenntnisse. 

() Ob bzw. welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind und ob hierbeieine wissenschahliehe Begleitung geboten ist, kann 
erst nach dem Vorliegen der Untersuchungs- und Meßergebnisse aus der Pilotstudie entschieden werden. In jedem Fall wird 
das Bundesgesundheitsamt informiert und vor einer Entscheidung um seine fachliche Stellungnahme ersucht werden. 

Zu lll. l.o 

Nach den Erkenntnissen der Landesregierung, nein. 

Zu lll. 2.: 

Nach dem Überprüfungs- und Sanierungsprogramm der Landesregierung für Beleuchtungsanlagen in öffentlichen Gebäuden 
JL·s Landes werden festgestellte defekte Kleinkondensatoren sofort ausgetauscht. Dies geschieht in Eigenverantwortung der 
Bauämtcr. Ort und Zeitpunkt des jeweiligen Kondensatoraustauschs werden von der Landesregierung nicht besonders abge
fragt. 

Zu lll. 3.: 

I'Cß-haltige Abfälle sind besonders behandlungsbedürftige Abfälle im Sinne des Abfallgesetzes. Zuständig für die Entsorgung 
Jerartiger Abfälle ist die Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in Rheinland-P!alz mbH (GBS). 

Die Underarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), in der das Land Rheinland-P!alz Mitglied ist, erarbeitet z. Z. einen Entsor
gungsplan für PCß-haltige Abfälle. Ziel dieses Planes soll sein, in jedem Bundesland ausreichende Kapazitäten zu schaffen, da
mit jeweils die eigenen Abfälle entsorgt werden können. Exporte zum Zwecke der Entsorgung sollen nach diesem Konzept 
nicht stattfinden. 

Zu IIJ. 4. und 5.: 

Diese Fragen können erst nach Auswerrung der erwähnten Pilotstudieund etwa notwendiger weiterer Ermittlungen beantwor
tet werden. 

Zu lll. 6. a und b: 

Die Landesregierung hat den Gesundheitsämtern und Bezirksregierungen am 23. Oktober 1990 einen Sachstandshericht des 
llundesgesundheitsamtes über Raumluftverunreinigungen durch PCB zur Information und als Bewertungsgrundlage über· 
~.tndt. Weitere Informationen wurden über den BGA-Pressedienst vermittelt bzw. sind aus den ärztlichen Fachaeiuchriften so
wie dem Bundesgesundheitsblatt zugänglich. Änderungen zum Sachstand gesundheitlicher Bewertungen im umweltbezogenen 
Gesundheitsschutz werden den Gesundheitsämtern aktuell mitgeteilt. 

Zu III. 7.: 

Ein Erfordernis, Beschähigte und BenutZer öffentlicher Einrichtungen auf mögliche Gesundheitsschädigungen zu untersu
chen, hat sich bisher nicht ergeben. Derartige medizinische Untersuchungen werden aber zukünftig nicht ausge~ehlossen, wenn 
sich aus den veranlaßten Innenraumluftmessungen Hinweise auf mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen ergebCn sollteiL 
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Zu III. 8.: 

PCB sind in der Umwelt ubiquitär verbreitet und werden überwiegend mit der Nahrung (etwa 0,1 u~ rrn II.~ und Tag) auf~c 
nnnuncn. Der über die Atemwege mit der Innenraumluft aufgenommene Anteil ist in der Regel gering. lltr \'0111 Rundc~gc 
sundhcitsamt zur Diskussion gestellte Interventionswert stellt darauf ab, die gesundheitlich unbedenkliche, täglich tolcricrbarc 
( ;csarntaufnahme von 1 ug PCß pro kg Körpergewicht nicht zu überschreiten. Auch aus Raumluhkonzentrationcn, diedem ln
tt·rventionswert entsprechen, ist nach heutigem Kenntnisstand keine Gesundhcitsgefihrdung abzuleiten. 

Sollten Ergebnisse der Pilotstudie den vom BGA vorgeschlagenen Interventionswert überschreiten, wäre in enger Abstimmung 
mit dem Bundesgesundheitsamt zu prüfe~ ob für die betroffenen Personen vorsorglich Empfehlungen awgesprochen werden 
können, die eine Verminderung der täglichen Gesamtaufnahme an PCB zur Folge haben. 

Zu lll. 9.: 

Derzeit ist nicht bekannt, ob und in welchem Umfang und aufgrundwelcher Bewertungsgrundlagen Ersatzräumlichkeiten im 
J.'alle von PCB-Belastungcn in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Erkenntnisse hierzu und 
mögliche Konsequenzen können sich aufgrundder erwähnten Pilotstudie ergeben. 

Zu IV. I. bis 5.: 

Die durch den Austausch der defekten Kleinkondensatoren in Beleuchtungsanlagen entstandenen Kosten werden von der Lan
desregierung nicht gesondert ermittelt. 

Kosten für meßtechnische und medizinische Untersuchungen und für Sanierungsmaßnahmen sind bisher nicht entstanden. 

Das Auftragsvolumen der von der Landesregierung vergebenen Pilotstudie beläuft sich auf 150 000,- DM. Für etwa notwendige 
vertiefende Untersuchungen und Messungen im Jahr 1991 stehen weitere llaushaltsmittcl in llöhc von 200 000,- DM zur Ver 
fügung. 

Eine Abschätzung der in den Folgejahren anfallenden Kosten sowie die Festlegung von Maßnahmen hängt im wesentlichen von 
zuvor festgestellten PCB-Werten in der Innenrawnluft äffendieher Einrichtungen ab, über die erste Aussagen frühestens nach 
dem Vorliegen der Ergebnisse der Pilotstudie getroffen werden können. 

Kosten im Zusammenhang mit PCB-Analysen sind bisher in Rheinlmd-PEalz bei routinemäßigen Untersuchungen der Mutter
milch, von Milch und Milcherzeugnisse~ von Fleisch und Fleischerzeugnissen, von Eiern, pflanzlichen Lebensmitteln und 
J.'ischen, Bedarfsgegenständen aus Papier und Pappe im Rahmen der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwa
chung sowie aufgrundvon Untersuchungen sonstiger Produkte im Zusammenhang mit der Klärung von Belastungsursachen 
angefallen. Allein in den ersten 11 Monaten des Jahres 1990 wurden etwa 3 000 Proben auf PCB untersucht. Die Ermittlung der 
dafür angefaUenen Kosten wäre nur mit unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand möglich. 

Zu IV. 6.: 

Der Landesregierung liegen aus verschiedenen anderen Bundesländern Erfahrungsberichte über PCB-Innenraumbelanungtn 
vor. Diese Erfahrungen beziehen sich fast ausschließlich auf PCB-haltige Kleinkondensatoren in Beleuchtungsanlagen. In fast 
allen Ländern wurde die Überprüfung und der sofortige oder mittelfristige Ersatz PCB-haltiger Kleinkondensatoren in öffent
lichen Gebäuden angeordnet. Hinsichdich möglicher Belastungen durch PCB-haltige Fugendichtungsmassen liegen Daten aus 
Nordrhein-Westfalen und Hessen vor. Hier wurden in Schulen PCB-Konzentrationen zwischen 0,08 und 5,6jJg/mJ gemessen. 
in einer Kölner Schule (Baujahr 1971; Stahlbetonbauweise mit Außenwandkonstruktion aus Betonfertigelementen) wurde in 
den verwendeten dauerelastischen Dichtungsmassen ein PCB-Gehalt zwischen 12,4 und 32,7 v. H. ermittelt. Die hierdurch ver
ursachte PCB-Raumluftkonzentration überschritt teilweise 1 ~tglm'. Im Blut der Raumnutzer konnten keine erhöhten PCB
Werte nachgewiesen werden. In Schleswig-Holstein deuten erste Innenraummessungen auf PCB-Ernissionen aus Fugendich
tungsmaterialien hin; die Ergebnisse müssen allerdings noch abgesichert werden. In Sachsen-Anhalt wurden nach Schadensfäl+ 
lcn in Transformator- und Kondensatontationen alle möglicherweise gegenüber PCB exponierten Personen medizinischen 
Kontrolluntersuchungen (Haut- und Leberstatus) unterworfen. Akut- oder Spätschäden sind nicht beobachtet worden. 

In einzelnen Bundesländern sind- wie in Rheinlmd-Pf'alz- Untersuchungen und Messungen in Auhrag gegeben worden. Ak
tuelle Meßwerte konnten der Landesregierung jedoch noch nicht übermittelt werden. 

(, 
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Zu IV. 7.: 

Über Kosten für Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen in anderen Bundesländern sind der Landesregierung auf ihre ent~ 
sprechende Anfrage bisher keine Informationen zugegangen. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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