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In ihrer Antwort vom 14. September 1990 auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD .Probleme bei der Lagerung und dem 
Transport chemischer Produkte", Drucksache 11/4554, mußte die Landesregierung einräumen, daßtrotzder für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gewerbeaufsichtsbehörden- die seit der Novellierung der Scörfall-Verordnung (12. BlmSch V) im Jahre 1988 
zusätzlich entstanden sind- im laufenden Haushaltsplan ausgewiesenen fünf zusätzlichen Stellen weiterhin erhebliche Voll~ 
zugsdefizite bestehen. So konnten bisher von den 145 Sicherheitsanalysen- die von den mit einem besonders hohen Gefahren
potential ausgelegten Anlagen zur verbesserten Abwehr von Störfällen bis zum 1. September 1990 hätten vorgelegt werden 
müssen- entgegen der geset7.lichen Vorgabe bis Mitte September erst 20 bei der Gewerbeaufsicht überprüft werden. Zusätzlich 
mußten nach Angaben der Landesregierung externe Sachverständige eingeschaltet werden. 

Auch im Bereichder Gefahrguttransporte mußte die Landesregierung bekennen, daßeine wirksame Überprüfung erst sicherge
stellt werden könne, wenn bei den Gewerbeaufsichtsämtern besonders ausgebildete Beamte speziell hierfür eingeset7t werden 
kilnnten. Dies ist bisher nicht der Fall. 

Neben dem Vollzug der Störfallverordnung und den Gcfahrgunransport-Vorschriften haben sich die Tätigkeitsfelder dl'r Ge
wer\:'!eaufsichts- und Immissionsschutzbehörden in Rheinland-Pfalz in letzter Zeit weiter deutlich erweitert. Neue gesetzliche 
Vorgaben und eine durch die umweltpolitische Diskussion herbeigeführte l löherbcwertung einzelner Aufgabenfelder haben 
hier neue Arbeitsschwerpunkte ent~tehen lassen. 

So kommen in Verbindung mit der Vermeidung von Sonderabfällen, sowie im Zusammenhang mit einer notwendigen Ein
sparung von Energie im Zuge der Energiepreisentwicklung und dem Treibhauseffekt den bisherigen Vorgaben des Bundes
Immissionsschutzgesetzes (BimSchG) zur Reststoffvermeidung und -verwenung und zur Restwärmenutzung verstärkte Be
deutung zu. Bei der jüngsten Novellierung des BimSchG wurden Pflichten des Anlagenbetreibcrs für den Fall einer Betriebs
stillegung normiert. Für die Gewerbeaufsicht völlig neu hinzugekommen sind durch eine Landesverordnung die Zuständig
keiten aufgrundder seit 1. Juli 1990 geltenden Regelungen des Gentechnikgesetzes und der verschiedenen Verordnungen. 
Ebenso ist wohl in Verbindung mit den Beziehungen zwischen Rheinland-Pfalzund Thüringen mit einer zusät7lichcn Be
lastung der Gewerbeaufsichts- und Immissionsschutzbehörden zu rechnen. Die Konsequen7en des Einigungsvertrages be
inhalten dies. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Reststoffvermeidung und -Verwertung 

1. Wie beurteilt sie die Möglichkeit, im Rahmen von immissionsschut7.rechdichen Genehmigungsverfahren durch strikte An
wendung des Reststoffvcrmeidungs- und -verwertungsgebotes des§ S Abs.l Nr. 3 BimSchG zur Vermeidung von Sonder
abfällen beizutrage~ um so eine Emlasmng von Sonderabfalldeponierung als auch eine Verringerung notwendiger Kapa7it~
ten einer Sonderabfallverbrennung zu erreichen? 

2. Welche Maßnahmen hat sie bisher getroffe~ um eine strikte Anwendung des Reststoffvermeidungs- und -verwertungsge
botes in den Genehmigungsverfahren zu gewährleisten? Welche zusätzlichen Maßnahmen sind geplant bzw. in die Wege 
~ell·itl·t? 

J. Wie setzt sie das Reststoffvermeidungs- und-verwertungsgebot bei bestehenden Anlagen durch? Wurden hier im Einzelfall 
bereits in konkreter Anwendung des Vorsorgegebotes nachträgliche Anordnungen erlassen? 
Wenn j.1, welcher Art in wie vielen fällen? 
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4. Wie viele Mitarbeiter in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörden bzw. bei den Gcwerbcauf.,ichtbehiirden 
sind derzeit schwerpunktmäßig mit der Realisierung des Rcststoffvermeidungs- und -verwertunpgebotcs befaßt? Um 
welche Behörden handelt es sich dabei? 

")_ Wd, hc JWf~"ndk /\.u:.:.r.U!uHj.; J.._., llllflli3sionssl-huttrnlniKhen <;•·nclunigunK"Leht)rJcn htw. Jer (;cwnb~.·.tuf .. u-hr~hc 

hörden halt !>ie hei emer strik[en Anwendung der Vorschriften für erforderlich? Bei welchen He hörden mUßte dcmn.tch d.1s 

Personal verstärkt werden? 

6. Bis wann gedenkt sie die notwendigen Stellen 7.u sch.tffen? 

II. Re>twärmenutzung 

t. fn welchem Umfang v.rurdc bisher das Gebot der Restwärmenutzung nach S 5 Abs. 1 Nr. 4 BlmSchG bei der Durchführung 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren durchgesetzt? Welche zusät1Jichen Maßnahmen sind geplant b;rw. tn 
die Wege geleitet? 

2. Welche Maßnahmen wurden bisher zur Umsetzung des Restwa.rmenutzungsgeb0tes bei hestehenJen Anla~en getroffen? 
Hält sie diese Maßnahmen für ausreichend oder besteht weiterer I [andlungsbedJ.rf? Wenn ja, wekha? 

J. Wie schätZt sie die Realisierunpmöglichkeiten und die Wirk-..J.mkcit dt•s Restv.<ümcnut;runpgehoH·s für ein Fncq.~it•t•in 

sparen im Zuge des Vollzugs des BimSchG im Lande Rheinland-Pfalz ein? 

4. Wie viele Mitarbeiter in den immissionsschutzrechtlichen GcnchrnigungsbehörJen b;rw. bei den Cewerheaufsichtsbchiir· 
den sind derzeit schwerpunktmäßig mit der Realisierung des Restnutzungsgebotes befaßt? Um welche Behörden h.andclt es 
sich dabei? 

5. Welche personelle Ausstattung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörden bzw. der Gewerbeaufsichtsbe
hörden hält sie bei einer strikten Anwendung der Vorschriften für erforderlich? Bei welchen Behörden müßte demn.Kh das 
Personal verstärkt werden? 

6. Bis wann gedenkt sie die notwendigen Stellen zu schaffen? 

III. Setreiberpflichten bei Anlagenstillegung 

l. Welche grundsätzliche Bedeutung h.at die neue Regelungdes BimSchG (§ 5 Abs. 3 Nr. 1), wonach Herreiber immissions
schutzrechtlich genehmigter Anlagen bei einer Stillegung bestimmte rflichten zur Vermeidung schädlicher Umweltein
wirkungen zu erfüllen haben, für die Industriestandorte in Rheinbnd-f>falz? 

2. Inwieweit ist die Regelung des§ 5 Abs. J Nr. 2 BfmSchG geeignet, zukünftige Altlasten in Form verunreinigter Altstandorte 
zu vermeiden? 

3. In welcher Weise gedenkt sie die Durchsetzung dieser Bctrciberpflichten schon im immissionsschut?rcchtlichen Genehmi
gungsverfahren zu verwirklichen? Ist daran gedacht, als Bestandteil der Antragsunterlagen auch ein umfassendes Stillc~ungs
konzept zu fordern, das dann neben einer Sicherheitsbürgschaft Teil der Auflagen in einer Betriebsgenehmigung wird? 
Wenn nein, warum nicht? Welche anderen Vorstellungen hat sie, um die Durchführung der Pflichten bei Anlagen-Stillegung 
sicherzustellen? 

4. In welcher Weise beabsichtigt sie diese Betrciberpflichten 

a) bei bestehenden und noch in Betrieb befindlichen Anlagen, und 

b) bei bereits stillgelegten Anlagen durchzusetzen? 

5. Welche personelle Ausstattung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörden bzw. der Gewerbeaufsichtsbe
hörden hält sie zukünftig für eine strikte Anwendung dieser Vorschriften für erforderlich? Bei welchen Behörden müßte 
demnach das Personal verstärkt werden? 

f.. Bis wann gedenkt sie die notwendigen Stellen zu schaffen? 



Landtag Rheinland-Pfalz -1 I. Wahlperiode Drucksachell/5186 

IV. Gentechnik 

1. \('ie viele Genehmigungs- bzw. Anmeldeverfahren für gentechnische Anlagen bzw. Arbeiten werden aufgrund des ncuen 
Gentechnikgesetzes bei den zuständigen Gewerbeaufsichtsbehörden bearbeitet oder sind bereits abgeschlossen? 

2. Wie viele bestehende gentechnische Anlagen fallen in Rheinl.and-Pfa.lz unter die Übergangsregelung des§ 41 Gentechnikge
setz? Welche Maßnahmen Vll..lrden bisher im Rahmen ihrer Überwachung getroffen? Wurden die bis Ende September 1990 
vorzulegenden Nachweise im Hinblick auf notwendige nachträgliche Anordnungen überprüft? Wurden solche nachträg 
liehen Anordnungen erlassen? Wenn ja, welcher Art und welchen Inhalts? Wenn nein, welche Gründe sind für die bisherigt· 
Untätigkeit gegeben? 

3. Wie viele Mitarbeiter sind in Rheinland-Pfalzbei welchen Behörden mit dem Vollzu~ des Gcntechnik~eset:tcs bcf.~.l~t? 
Welche Qualifikationen besiuen die Mitarbeiter für ihre T:.iti~keit? 

4. Welchen weiteren Mirarbciterbed.1rf lült sie für erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Vollzug des Gentechnik~esctlt's 
und der Verordnungen sicherl'ustellcn? Bei welchen Behörden müßte demnach Personal verstärkt werden? Bis wann ~e
denkt sie die notwendigen Stellen :tu ~chaffen? 

5. Wie will sie sicherstellen, daß gentechnische Anlagen und Arbeiten im Rahmen von Genehmigungs- und Überwachungsauf
gaben durch die zuständigen Behörden auf ihr spezielles Risiko untersucht werden können? Gibt es, wie in anderen Bundes
ländern (etwa Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen), Überlegungen zur Schaffung eines entsprechenden Umer
suchungslabors? 
Wenn ja, welche Kosten werden dabei entstehen? Wo sollten solche Labors angesiedelt werden? Wie sollten sie ausgestattet 
sein? 
Wenn nein. warum meint sie, auf eigene Untersuchungen verzichten zu können? Bestehen Überlegungen, industrielle 
Labors für Untersuchungsmaßnahmen zu nutzen oder evtl. mlt Nachbar-Bundesländern zusammenzuarbeiten? 

V. Störfallverordnung und andere Aufgabenbereiche 

1. bt dt·rnit die Rufbercit~ch•ft bei allen Ccwerbe•ufsichtsämtern sichergestellt, wie sie ~ich aus der Störf•llverordnun~ eq;iht, 
won•ch bestimmten Anlagebetreibern das unverzügliche Melden relevanter Störungen 7Ur Auflage gemacht wurde? Wenn 
nein, bis wann wird sie snwohl technisch als auch personell die Rufbereitschaft sicherstellen? Bei welchen Gewerbeauf,.ichts
imtern ist die Rufbereitschaft nicht sichergestellt? 

2. Sind alle ßetreiber von Störfallanlagen auf die Erreichbarkelt der Gewerbeaufsicht außerhalb der üblichen Dienstzeiten in 
geeigneter form hingewiesen worden? Enthalten die Katastrophenschutzpl:.ine der Be7irksregicrungen, gegebenenf•lls auch 
der Kreisvcrwaltungen, Angaben über die Rufbereitschaft der Gewerbeaufsichtsämter? 

3. Welcher zusät7.1iche Personalbedarf ist für die Sichersteilung der Rufbereitschaft der Gewerbeaufsicht notwendig? Bis wann 
gedenkt sie die notwendigen Stellen zu schaffen? 

4. Wie weit ist der Vollzug der Emissionsminderung bei Oberflächenbehandlungsanlagen entsprechend der noch geltenden 
2. BimSchV abgeschlossen? Gibt es in diesem Bereich ein Vollzugsdefizit aufgrundder derzeitigen Personalsituation bei der 
Ortsinstanz? 

5. Erfordern die verschärften Anforderungen der novellierten 2. BimSchV, die am 1. März 1991 in Kraft tritt, erhöhten Perso
naleinsatz bei Beratung und Überwachung der Oberflächenbehandlungsanlagen, die bekannterweise ein mehrfaches an 
FCKW und CKW verbrauchen, als etwa die chemischen Reinigungsanlagen? Wenn ja, mit welchem Mehr an Fach
personal wird ~erechnct und bi-. wann sollen diese Stellen ~cschaffcn werden? 

6. ln welchem zeitlichen Verhältnis standen bisher die Überwachungstätigkeiten der Gewerbeaufsicht von Obcrthchenbt'· 
handlungsanlagen und Chemischreinigungen? 

7. Kann ange~ichts der Fülle neuer spezieller Aufgabenzuwächse im Bereich der Gewerbeaufsicht davon ausgegangen werden, 
daß sich die bestehende zentrale Mittelbehörde bewährt hat? Plant sie Veränderungen in der Organisationsstruktur und 
gegebenenfalls welche? 

8. Sofern sich die bestehende Struktur bewährt hat und Änderungen grundsätzlicher Art nicht vorgesehen sind, sind 7.ur Ver
meidung von unnötig langen Fahrzeiten kleinere Korrekturen im Bereich der regionalen Gliederung der Aufsichtsbezirke 
zweckmäßig und welche wird sie in absehbarer Zeit vornehmen? 
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VL Verwaltungshilfe für die ncuen Bundesländer 

1. Auf welchen Gebieten leisten Gewerbeaufsichts- oder Immissionsschutzbehörden aufgrund des Finigun~svertr.i.ges in 
welchen neuen Bundesländern Verwaltungshilfe? Welcher Art ist diese Hilfe im Einzelfall? 

1. Wie viele Mitarbeiter werden für diese Verwaltungshilfe vollstütdig oder zeitweise abgestellt (aufgeschlüsselt in AnuhL 
Qualifikation, Beschähigungsbereiche und entsendende Behörden)? 

3. Welche konkreten Auswirkungen hat dies auf den Aufgabenvollzug der entsendenden Behörden in Rheinland-Pfal7.? 

4. Beabsichtigt sie aufgrundder Verwalwngshilfe zusätzliche Stellen für die Gewerbeaufsicht- und Immissionsschutzbehörden 
zu schaffen? Wenn nein, warum meint sie daraufverzichten zu können? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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