
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/5028 -

Zugang zu Umweltinformationen 

Die Große Anfrage vom 21. Januar 1991 hat folgenden Wonlaut: 

Wirksame Fortschritte im Umweltschutz setzen ein hohes Umweltbewußtsein der Bevölke
rung und das Engasemcnt der Bürger voraus. Eine wichtige Grundlage hierfür ist die um
fassende, offene und rasche Information der Bürger. 
Deshalb soiJu:n gecigne~e Möglichkeiten zur Verbesserung der Informationsgrundlagen für 
die Offendichkcit, aber auch im Sinne eines koordinierten und transparenten Vollzugs der auf 
den verschiedenen Ebenen zuständigen Stcl.len, genutzt werden. 
Oie EG hat dazu vor kurzem eine Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen über die 
Umwelt erlassen. 
Angesichts der Unterschiede der in den einzelnen Mitgliedstaaten gdtendcn Vorschriften über 
den Zupng zu umwdtba.ogcnen Informationen im Besitz der Behörden sei es notwendig, 
allen natürlichen und juristischen Personen den freien Zugang zu den bei den Behörden in 
Schrift-, Bild-, Ton- oder DV-Form verfügbaren umwdtbcz.ogenen Informationen üba' den 
Zustond der Umwelt, Titickeita> oder Maßnahmen, die diesen Zwtond nqaliv beeinlluaaen 
oder neptiv beeinflussen können. sowie über latigkeiten oder Maßnahmm zu.m Schutz da
Umwelt zu cewährlcisten. Nur in canz bestimm&cn, cenau bczeichnecen Fällen könne es gc
rechtfenict Kin, erbecene umwehbezopne Informationen zu verweigern. 
Eine derartige Verweigerung der Information in begnindunrpOichtig und anfechtbar. 
V~r diesem Hintergnmd frqm wir die Landesrqierunc: 

1. a) Wie beurteilt die Landesregierung die Bedeumng und den bishcrigm Stand des Zu
canp zu. Umweltinformationen umcr besonderer Berücksichtigung da- bishericen 
Prui.s bei der Offcntlichkeitsbcteiligu.nc lm 1Uhmm von Verwalmngsvcrfahren? 

b) Wie beurteilt sie den Stand derUndes-und der kommunalen Umweltberich&crstat
""'C und deren Verbesoerungsmöglichkeita>l 

2. Wo sieht sie die Sehwerpwlk1e von Verbes"""""'möglichkeilcn, und für welche 
konkrecen Maßnahmm setzt sie lieh, auch im Rahmcn ihra- eicenen Zuständigkeit bzw. 
aufgrund eicener Initiative, ein? 

l. Wie beurtalt sie die Chancen modernerTechnologiezur Entwicklung und Verbesaerung 
von Umweltinformationssystemen (z. B. Datenbanken, BildschirmteXt, sonsti~elektro-
nische Medien) I 
Wu unternimmt sie in diesen Bereichen konkret? 

4. Welche Leiomncen kann du rheinland-pfilziaehe Umweltinformalionii}"IICID nr 
Information der Bürger bcreiu heule erbringen? 

5. Inwieweit trägt das Umweltinformationssystem in Rheinland-Pialz zur Koordination 
der Verwalmnc•- und Vollzug...t.eit aelbn aul den venchiedenen Ebenenbeil 
Welche Verbc:uenlngoaboiclncn besu:henl 

6. Welche Ancn von Umweltinformationen sind nach der gcnanntm EG·Richdinie aus
kllnftspfüehtig l 

7. Inwieweit muß nr UauetzUIIC der o. g. Richtlinie Bundesrecht novelliert werden? 
8. Inwieweit muß Landesrecht geändert werden? 

Was unternimmt sie, und welchen Zeitplan hat sie zur rechtzeitigen Umsetz'Wlg der EG
Richtlinieüber den freien Zugang zu. Informationenüber die Umwdt bis rpälcstenl zum 
ll. Deumber 19921 
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9. Inwieweit stimmt sich die Landesregierung bei der Umsetzung der EG-Richtllnie mit 
dem Bund und mit anderen Bundesländern ab? 

10. Wie sollen infonna&ionspßichtige U mwcltdatcn in der Pruis zuginglieh gemacht 
werden (z. B. Akleneinsicht oder zenu.dc AuskunftsstcUc)? 

1 t. Welche RoUc spielt der Schutz von Pcrsönlichkc:iurechten (Datcnschvu.) sowie von Be
uiebs- und Gcschifugdu:imnissen bei der Umsetzung der genannten EG-Richdinic? 

12. An wdchc Maßnahmen ist gedacht, um cventudlem Mißbrauch von Umwdtinfonnatio
mn vorzubeugen (z. B. Auflagen bei der lnfonnationscrtcilung)? 

13. Welche weiteren EG-lnitiativen aus dem Bereich der Umwdtinformation als Bciuag zu 
Schutz und Verbesserung der Umwduituation sind der Landesregierung bekannt bzw. 
werden erwartet? 
Wie wird sich die Landesregierung hierzu verhalten? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfrage namcns der Landesregierung mit Schreiben vom 
12. Mä.n 1991 wie folgt beantwortet: 

Eine erfolgreiche Umweltpolitik ist auf die Einsicht und die Mitarbeit der Bürger, der Verbände und der Wirtschaft angewiesen. 
Deren Eigeninitiative und EigenverantwortUng gehören mit zu den wichtigsten Voraussetzungen für die Umweltpolitik und 
damit für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Eigeninitiative und EigenverantwortUng setzen Information voraus. Für die Landesregierung sind daher Umweltinformatio
nen neben dem Ordnungsrecht und den marktwinschaftlichen Instrumenten wesentliche Mittel zur Stärkung des Umweltbe
wußtseins. In ihrem Umweltprognmm 1990 hat die Landesregierung daher auch die herausragende Bedeutung der Umweltauf
klärung und Umwelterziehung als Handlungsformen ihrer Umweltpolitik hervorgehoben. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß neben der Gewährung von Auskunfts- und Mitwirkungsrechten der Bürger im 
Einzelfall vor allem einer aktiven Informationspolitik eine wichtige Rolle für den Schutz der Umwelt zukommt. Durch die 
Erstellung des Umweltprogranunes 1990, des Umweltqualitätsberichtes 1987, einer Vielzahl von sonstigen Berichten, Broschü
ren und aktuellen Hinweisen in der Presse wird eine umfassende Aufklärung der Bevölkerung angestrebL Die mit Wirkung vom 
1. Januar 1990 gegründete Landeszentrale für Umweltaufklärung nimmt den Dialog mit dem Bürger und der interessierten 
Fachöffentlichkeit auf und gibt durch gezielte und qualifizierte Aufk.lärung Anstöße an breite Bevölkerungsteile zu einem um
weltgerechten Verhalten. 

Aus der Sicht der Landesregierung steht die Umweltinformation des weiteren in Zusammenhang mit der Umwelterziehung an 
den Schulen und der Erweiterung der umweltwissenschaftlichen Lehrangebote an den Hochschulen des Landes. In einem um
welterzieherischen und umweltwissenschaftlichen Lehrangebot im öffentlichen Bildungswesen sieht die Landesregierung einen 
wesentlichen Beitrag zur allgemeinen U mweltinformation. 

Die einzelnen Fragen werden wie folgt beantwonet: 

Zu I~ 

a) Du nationale Recht siebt bereits jetzt eine Vielzahl von Auskunfts-, Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten der Bürger vor. 

2 

So gibt es in Rbeinland-Pialz seit dem 1- Januar !991 ein unbeschrinktes Einsichtsrecht für jedermann in die Wasserbücher. 
Das Zwetzen von Zusatzstoffen im T rinkwuser muß öffentlich bekanntgemacht werden, Aufzeichnungen müuen dem 
Verbraucher gemäß§ 3 der Trinkwasseraufbereitungsverordnung zur Einsicht zugänglich sein. Schließlich haben Beteiligte 
in Verwaltungsverfahren ein Recht auf AkteneinsicbL Darüber binaus wird in Genehmigungs- und Planfeststellungsver
fahren z. B. nach dem Abfallrecht, dem Wasserrecht, dem lmmissionsscbutzrecht, dem Atomrecht ww. die Öffentlichkeit 
durch Auslegung der Planunterlagen umfassend beteiligt. Einsicht in die Akten kann nach pflichtgemäßem Ennessen erteilt 
werden. Dies kann zu einerVerbesserungder Transparenz der V erwalrungsentseheidung und zu ihrer erhöhten Akzeptanz 
beitragen. Die Landesregierung uia für eine großzügige Handhabung dieser Vorschriften ein. 

Unter anderem der von der Landesregierung vorgelegte GesetzentwUrf zur Novellierung des Landesabfallgesetzes sieht 
weitere Verbesserungen vor. Mit der obligatorischen V erpflicbrung zur Bestellung von Abfallheratem bei den enuorgungs
pflicbtigen Körperschaften, die die Erzeuger von Abfällen mit dem Ziel der Abfallvermeidung beraten sollen, gebt die Lan
desregierung in diesem Bereich über den von der Richtlinie vorgesehenen bloßen Zugang zu Umweltinformationen hinaus. 
Bei der E.ntellung und Fortschreibung von Abfallwirtschafukonzepten sollen künftig die gemäß S 29 Bundesnaturschutzge
setz anerkannten Verbände gehört werden. Diese Mitwirkung setzt voraus, daß die Verbände von den entsorgungspflichti
gen Körperschaften über diese Vorhaben infonniert werden. 
Schließlieb werden sieb Bürger künftig über das Bestehen einer Altlast auf bestimmten Grundstücken infonnieren können. 
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b) In Rheinland-Pfalzwerden regelmäßig Umweltqualitätsberichte und Einzelinformationen über die Umweltsituation her
ausgegeben. Duüber binaus wird auch auf speziellen Gebieten gesondert berichtet. Zu. erwähnen sin~ beis~iclsV.:eise die 
Erstellung und Bekanntmachung der Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsverwalrung, die Quartalsbenchte uber die Flug
lä.nnfernüberwachung. die Monatsberichte über die Ergebnisse des Zentralen-lmrnissionsmeßnetzes (ZIMEN), das Ge
wässergütejahrbuch Rheinland-Pialz sowie die Berichte über die Grundwasserbeschaffenheit. 

Damit wird schon heute den Anforderungen des Art. 7 der Riebtlinie des Rates vom 7. Juni 1990 über den freien Zugang zu 
Informationen über die Umwelt (Abi. Nr. L 158 vom23. Juni 1990, S. 56) Rechnung getragen. Die Umweltberichterstanung 
soll vor allem durch verstärkten Einsatz moderner Informations- und Komrnuniltationstechnik ausgebaut werden, um wich
tige Informationen noch schneller zur Verfügung stellen zu können. Zur Verbesserung der Umwcltbcrichterstammg im 
kommunalen Bereich wird von den kommunalen Spitzenverbänden ein Leitfaden erarbeiteL 

Zu2.: 

Verbesserungsmöglichkeiten der Landes- und der kommunalen Umweltberichterstattung sieht die Landesregierung in der Ein
beziehung von Daten des gesundheitlichen Verbraucherschutzes (hier insbesondere die Dokumentation der Trin.kwasserquali
tät) sowie des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes. Grundlage der Verbesserung von Berichterstattung und Information im 
Umweltbereich ist die EDV-gestützte Registrierung und Abwicklung gesundheits-und umweluelevanter Daten. Vor diesem 
Hintergrund führt die Landesregierung ein Pilotprojekt • Trinkwasserüberwachung und Dokumentation" durch, in das 
mehrere Gesundheitsämter, eine Bezirksregierungsowie das Ministerium für Umwelt und Gesundheit mit einbezogen sind. In 
dieser Studie soll erprobt werden, wie 

a) sich die Dokumentationsarbeit der Gesundheitsämter im Bereich der Trinkwasserüberwachung mit Hilfe der Datenver
arbeitung verbessern und effektiver gestalten läßt, 

b) Verlaufskontrollen regionaler Trinkwasserbelastungen sowie die Erfolgskontrolle von Sanierungsauflagen standardisiert in 
einem kommunalen Gesundheitsbericht dargestellt und so für die Planungsaufgabe. Verbesserung der T rinkwasserqualität" 
nutzbar gemacht werden können. 

Zu 3.: 

Den modernen Technologie~ insbesondere auf den Gebieten der Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikations
technik kommt eine entscheidende Rolle bei der Aufarbeitung und Bewältigung von Umweltfragen zu. Das gilt sowohl für die 
Gewinnung der Daten als auchfür deren Auswertung zur Beschreibung der Umweltsituation. Außerdem besitzen die auf neuen 
Technologien aufbauenden Medien eine große Bedeutung bei der unverzicbtbaren zeitnahen Information der Bürger über Um
weltdaten und -ereignisse. 

Nach der minelfristigen Planung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit sollen künftig die Erfassung. Aggregierung und 
Auswertung der Daten sowie die Weitergabe an Fachbehörden und die Öffentlichkeit zu einem einheitlichen .Umweltinfonna
tionssystem• zusammengelaßt werden. Das Umweltinformationssystem (UIS) muß alle wesentlichen Daten über den Zustand 
der Gewässer, der Luft, des Bodens und der T echnosphire enthalten. Es umfaßt weiterbin die für die Interpretation der Daten 
erforderlichen Auswene- und Prognosesysteme. Darüber hinaus ist beabsichtigt. die Vonusseuungen für die Bereitstellung 
landespflegerischer Daten, insbesondere Daten über die Tier- und Pflanzenwelt und der natürlichen Lebensräume im UIS zu 
schaffen. 

Datenbanken als Grundlage des UIS befmden sich teils im Aufbau, teils in der Konzeptionspbase. Die Daten stehen ebenfalls 
zum Teil schon heute zur Verfügung. Im einzelnen kann beispielsweise über folgende Datenbanken berichtet werden: 

a) Datenerhebung über Unoemissionen 

Für den Bereich des Industrie- und Gewerbelärms wurde im Jahre 1986 beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbe
aufsicht (LfUG) die .Zentrale Informationsstelle Lärm und Erschütterungen• eingericbteL Diese erarbeitet insbesondere 
Emissionskenndaten nach dem jeweils fortschrittlichen Stand der Lärmminclerungstecbnik für lautstarke techttische 
Arbeitsmittel Die Emissionskenndaten werden in Form eines Kausten gespeichert, das laufend akmalisi<rt wird. Mit 
diesem Kataster kann festgestellt werden, wo und bei welchem Betreiber Anlagen, Anlagemeile oder Aggregate betrieben 
werden, die nicht mehr dem Stand der Technik zur EmissionbegreiiZUIII entsprechen. Die Überwachungsbehörde kann 
damit gezielte Maßnahmen einleiten. Darüber binaus werden die Geräuschemissionskenndaten den Handwerkslwnmern 
zur Unterrichtung der Handwerksbetriebe und sonstigen interessierten Stellen zugeleiteL 

Zur Feststellung der durch den Tiefflugbetrieb im Raum Pirmasens/ Zweibrücken hervorgerufenen Lärmbelastung werden 
kontinuierlich Messungen zur Ermittlung objektiver Daten der durch militärische Flugzeuge hervorgerufenen Urmimmis-

) 
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sionen durchgeführt. Ein heim LflJG in Mainz installierter Meßplatz-Zentralrechner nimmt die Daten der Stationsrechner 

auf und wertet sie aus. 
Die Awwcrtu.ng der Mcßcrgebnissc wird in einem Bericht festgchalten. der der Offentlichkcit bekanntgegeben und quartals-

weise fortgeschrieben wird. 

b) Datenerhebungen über Luftemissionen und -immissioncn 

Im Rahmen eines Emissionskatasters erhebt das LfUG Daten über luftverunreinigende Stoffe aus Industrieanlagen, Ge
bäudcheizungcn und aus dem Kfz-Bereich. Die Erhebung geschieht durch AuswertUng tedmiseher Unterlagen. Die 
Speicherung erfolgt im Landesrechenzentrum 

Über die Ergebnisse des Emissionskatasters wird im Rahmen der Luhrcinhalteplinc und Luftreinhaltckonzeptc berichtet. 
Bekanntgegeben werden dabei nur ausgewertete, aggregienc Daten. Einzelda.ten. die Betriebsgeheimnisse enthalten. können 
deshalb nicht veröffentlicht werden; jedenfalls wäre der Setreiber vorher anzuhören. 

Über die Ergebnisse der Messungen des Zentralen Immissionsmeßnetzes (ZIMEN) in den Belastungsgebieten Mainz/ 
Budenheim und Ludwigshafen/Frankenthal sowie in den Verdichtungsgebieten des Landes wird ein monatlicher Bericht 
erstellt. Fernerwird in Form von Verlaufskurven die Entwicklung der Lufuchadstoffbelastungen an allen 24 Meßstandorten 
des Landes dargestellt. Im Rahmen entsprechender Erläuterungen wird die monatliche Belastungssituation beschrieben, wo
bei Vergleiche mit dem Vormonat, mit dem Vergleichsmonat des Vorjahres und den Immissionswerten der Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft durchgeführt werden. Außerdem werden die meteorologischen Daten wie Windge
schwindigkeit, Windrichtung, Globalstrahlung, Temperatur, Feuchte und Niederschlagsdichte graphisch und numerisch für 
14 Standorte des ZIMEN in diesen Berichten angegeben. Auf besondere, außergewöhnliche Belastungssituationen wie z. B. 
Ferneinträge von Schwefeldioxid und Staub oder Einwirkung von Naheminenten wird jeweils in einem besonderen Kapitel 
eingegangen. 
Die Monatsberichte werden an alle mit Umweltschutzfragen befaßten Behörden des Landes und der Kommunen, des 
Bundes und der übrigen Länder verteilt. Ferner erhalten Schulen, Universitäten und Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie Firmen. die in Verbindung mit der Smog-Verordnung emissionsmindernde Maßnahmen durchzuführen 
haben, diesen Bericht. Wie sich aus häufigen Diskussionen mit Beziehern der Monatsberichte entnehmen läßt, wird die Aus
sagek.raft der Berichte als sehr gut eingeschätzt. 

c) Datenerhebungen über Strahlenbelastungen 

Im !Wunen der Aufsicht über kerntechnische Anlagen in RheinJa.nd.rfalzwird in der Umgebung des Kernknftwerkes Mül· 
heim·Kärlich und der Kemknftwerksstandone Biblis, Phitippsburg und Canenom zur Beurteilung der Strahlungssituation 
die Dosisleistung gemessen und in ein rechnergestütztes Überwachungssystem (rheinland-pfälzisches Fernüberwachungs
system) übenngen. 

Auf der Basis der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kernteChnischer Anlagen vom 16. Oktober 1979 
(GMBL S. 668) werden in der Umgebung von Kemknftwerken und anderen Atomanlagen außerdem gemäß vorher aufge· 
stellter Programme Messungen von Direktstrahlung sowie der Radioaktivität von Luft, Boden, Wasser, Sediment, Schlamm, 
Bewuchs, Ernteerzeugniuen, Milch und Fisch durchgeführt. Die Meßwene werden im Einzelfall auf Anforderung an Dritte 
weitergegeben. 

Konzentrationen radioaktiver Stoffe in der Umwelt werden schließlich gemäß S J des Strahlenschutzvonorgegesetzcs ge· 
messen und an das Bundesamt für Strahlenschutz übermittelt. Die ausgewerteten Meßergebnisse der Umweltndioaktivität 
werden in den Berichten des Bundesministers für Umwelt, Narurschutz und Reaktorsicherheit über • Umweltradioaktivität 
und Stnh.lenbelastung" turnusmäßig veröffentlicht. 

Rheinland-rfalz berücksichtigt diese Angaben im Jahresbericht der Gowerbeaufsichuverwaltung, der an Interessenten ab
gegeben wird. 

d) Datenerhebung über Gefahrstoffe 

• 

Im !Wunen der Gefahrstoffdatenbank der Länder erhebt das LfUG Daten über Gefahrstoffe und gelihrliehe Zubereitungen 
im Sinne des Chemikaliengesetz es. Die Gefahrstoffdatenbank wird in Zusammenarbeit mit den übrigen Lindern, dem Um· 
weltbundesamt, dem Bundesgesundheiuamt, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz sowie dem Hauptverband der gcwerb· 
Iichen Berufsgenossenschaften betrieben. Den Vorsitz in der Fachgruppe Gefahrstoffdatenbank der Länder hat Rheinla.nd

Pfalz. 

Die Datenbank ist so ausgelegt, daß die für den Immissionsschutz relevanten Daten und möglichst alle übrigen für den Um· 
weit· und Gesundheitsschutz notwendigen stoffspezifischen Informationen zu entnehmen sind • 
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Neben der Gefahrstoffdatenbank der Under werden folgende Datenbanken beim UUG beuieben: 

- Neuanmeldungen Chemikaliengesetz (BAU), ca. I 600 Stoffsätze, 

- RTECS (To:rizitäudaten), ca. 100 000 Stoffsätze, 

- TRANSEC (Gefabrgutdatei), ca. 4 000 Stoffsätze, 

- MERCK PC-Liste, ca. 10 ooo Stoffsätze. 

Die Datenbanken sollen in erster Linie den für den innen- und außerbetrieblichen Umweluchutz zwtändigen Über
wachungsbehörden den schnellen Zugriff auf zuverlässige und aktuelle Daten über gefährliche Stoffe und Zubereitungen 
dienen. Derzeit werden Daten vom LfU G auf Anfrage anderen Behörden und an die Berufsgenossenschaften weitergegeben. 
In Rheinland-rfalz werden die Gefahrstoffdatenbank der Länder sowie die übrigen Datenbanken auf vernetzbaren Perso
nalcomputern geführt, so daß nach Schaffung der technischen Voraussetzungen kurzfristig der direkte Zugriff durch andere 
Behörden realisiert werden kann. 

Anfragen zu Stoffdaten werden von Privaten selten gestellt. Die Beantworrung erfolgt jeweils unter Beachtung der Daten
schutzvorschriften und der Regelungen über die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 

e) Umweltdaten über Ba und Videotext 

Zur aktuellen Information der Öffentlichkeit über Umweltfragen wurde im November 1990 ein neues Bildschi.nntext-[nfor
mationssystem eingerichtet. Über Ba oder ein Fernsehgerit mit Videotext können Informationen zur Umwelt abgerufen 
werden. 

In einer ersten Phase werden die im Zentralen Immissionsmeßnetz erfaßten Scbadstoffmeßwene der Luft zum Abruf bereit
gestellt. Neben den aktuellen Konzentrationen der Schadstoffe Schwefeldioxid, Staub, Kohlenmonoxid, Stickstoffdioxid 
und Ozon werden allgemeine Informationen über die Entstehung und Bewertung der gemessenen Scbadstoffkonzentratio
nen, über die rheinland-pfiilzische Smog-Verordnung und V erhaltensempfeblung«n bei erhöhten Ozonwerten gegeben. Die 
Luftmeßdaten werden täglich, bei Smog-Situationen in kürzeren Zeitabständen, aktualisiert. 

Sie können a.n 19 öffentlichen Ba-Terminals von allen interessierten Bürgern eingesehen werden. Ein öffentlich zugäng
liches Ba-Terminal ist auch im Foyer des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit in Mainz installiert. 

Die Landeszentrale für Umweltaufklärung ist an das Ba-Informationssystem ebenfalls angeschlossen. Sie informiert über 
bestimmte Umweltschutzprobleme und hat einen Bestellservice für Broschüren, Faltbl.itter und Plakate eingerichtet. 

Eine Zusammenfassung der Luftmeßdaten wird darüber hinaus von der ZJMEN-Zentrale täglich dem Südwestfunk über
mittelt, der die Informationen über Videotat unter Tafel Nr. 165 ausstrahlt. 

Es ist vorgesehen, im Laufe des Jahres 1991 weitere Informationen des Umw-eltinformationssystems zur Stnhlenschutzvor
sorge und zur Abfall- und Wasserwirtschaft in den Ba-Dienst einzubeziehen. 

Im Bereich des Hochwasserschutzes können an 25 Pegelanlagen im Land die aktuellen W assentinde der größeren Ge
wässer telefonisch abgerufen werden. Während der Hochwasserereignisse informiert ein vom Land und von der Bundes
wasserstraßenverwaltung gemeinsam betriebener Hochwassermeldedienst die Bevölkerung über Hochwassentände und 
deren Tendenzen an Rhein, Mose~ Saat, Sauer, Nabe, Lahn und Sieg. Die Informationen werden über den Fernsprechan
sagedienst der Deutschen Bundespost sowie über Rundfunk und Videotat verbreitet. Die Aufnahme des Hochwasser
meldedienstes in das Ba-System ist in Vorbereitung. 

Zu 4. und 5.: 

Auf die Antwort zu Frage 3 kann zunächst verwiesen werden. 

Bei der Konzeption eines Umweltinfonnationssytems ist zwischen den Bereichen der .reinen Information• und der Unterstüt
zung vonVerwaltungsaufgaben zu unterscheiden. Die nach der EG-Richtlinie jedermann zuginglieh zu macbenden Daten sind 
nur zum T eilaw einem Umweltinformationssystem zur Verfügung zu stellen, teilweise wird auch auf die Datenbestände bei
spielsweise des Statistischen LandesamteS zurückgegriffen werden müssen. Hierzu müssen unter Berücksichtigung der daten
schutzrechrlichen Gesichupunkte Vorschläge für den automatisierten Anstausch aggregierter Daten erarbeitet werden. 
Für die Entwicklung des übergreifenden Umweltinformationssystems, in du verschiedene Diensuullen unterschiedlieber Ver
antwortungshereiche einbezogen sind, spielt die Festlegung verbindlicher Regeln und Standards eine herausragende Rolle. 

s 
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Diese werden unter Berücksichtigung der Leitkonzcptioncn der Landesregierung zur Informations- und Kommunikations
technik mit Nachdruck entwickelt. 

Die einzelnen Komponenten des Umweltinformationssystems in den Fachverwaltungen wie beispielsweise Meßnetze und 
Datenbanken unterstützen schon heute den Verwaltungsvollzug im Umweltbereich. Für einen direkten Zugang für den Bürger 
sind die Komponenten nicht ausgelegt. Hier konunt es darauf an, Informationen möglichst schnell umzusetzen und für den 
Bürger bereitzustellen. 

Zur Zeit wird in der Wasserwirtschaftsverwaltung ein verwaltungsinternes Informationssystem aufgebaut, mit dem erreicht 
werden soll, daß auf allen Verwaltungsebenen von den gleichen akrualisicnen und abgesicherten Daten awgegangen werden 
kann. Durch den zukünftigen Einsatz eines graphischen Informationssystems wird es leichter möglich sein, zu Umweltfragen in 
landesweiten Übersichten den augenblicklichen Stan~ Prognosen und Auswirkungen von Problemlösungen darzusteUen. 

Zu6.: 

Der Begriff der Umweltiofonnation wird in Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie definien. Danach zählen hierzu alle in Schrift-, Bild-, 
Ton- oder DV-Form vorliegenden Informationen über 

- den Zustand der Gewässer, der Luft, des Bodens, der Tier- und Pflanzenwelt und der natürlichen Lebens räume, 

- Tätigkeiten oder Maßnahmen, die diesen Zustand beeinträchtigen oder beeinuächtigen können und 

- Tätigkeiten oder Maßnahmen zum Schutz dieser Umweltbereiche einschließlich verwaltungstechnischer Maßnahmen und 
Programme zum Umweltschutz. 

Zu 7. bis 9.: 

Die 35. Umweltministerkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 22J2J. November 1990 die Bundesregierung gebeten, eine Konzep· 
tion für eine gesetzliche Regelung zur Umsetzung der EG-Richtlinie zu erarbeiten und rechtZeitig mit den Ländern abzustim
men. Die Umsetzung der EG-Richtlinie in nationales Recht ist Gegenstand der Erörterungen in dem Bund-/Länder-Arbeits· 
kreis .fachübergreifendes Umweltrecht•. In dieser Arbeitsgruppe werden alle wesentlichen Probleme zwischen Bund und 
Ländern abgestimmt, eine abschließende Meinungsbildung liegt jedoch noch nicht vor. 

Inwieweit Bundesrecht geändert werden muß, kann daher noch nicht abschließend beurteilt werden. Entsprechende Konzep
tionen sind inner!Wb der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen. Als mögliche Umsetzungsakte konunen die Änderung 
von einzelnen Umweltgesetzen oder des Verwalnmgsverfahrensgesetzes, die Schaffung eines allgemeinen .Umweltinfonna
tionsgesetzes• oder die Verwirklichung einer Mischform mch dem Vorbild des UVP-Gesetzes in Betracht. 
Das Grundproblem einer bundesrechtlichen Regelung besteht darin, cW! mit der Umsetzung der EG-Richtlinie ein materieller 
Anspruch des Bürgers auf Information gegenüber der Verwaltung geschaffen wird. Dieser materielle Leistungsanspruch be
rührt das Staat-/Bürgerverhältnis nachhaltig. Die Reichweite der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes für die Schaffung 
eines solchen Anspruches ist noch nicht abschließend geklärt. 

Die Änderung von Landesrecht wird von den bundesgesetzliehen Vorgaben abhängen. 

Zu 10.: 

Gemäß An. J Abs. I der EG-Richtlinie legen die Mitgliedstaaten die praktischen Regeln fest, mch denen die Informationen 
über die Umwelt tatsächlich zugänglich gemacht werden. Nach Auffassung der Landesregierung läßt es die Richtlinie daher 
offen, ob Umweltinformationen durch Akteneinsicht oder durch Auskunftsecteilung zuginglieh gemacht werden. Die Richt
linie spricht in ihrer Überschrift und in einzelnen Artikeln selbst von dem Zugang zu Informationen, während in anderen Vor· 
schriften von der Übermittlung von Schrifutücken die Rede ist. 

Die Ausgestaltung der praktischen Regeln des Zugangs von Umweltinformationen bedarf einer engen Abstimmung mit dem 
Bund und den übrigen Ländern. Daher wird diese Frage ebenfalls in dem Bund-/Länder-Arbeiukreis erörtert. 

Zu 11.: 

Gemäß An. J Abs. 2 der Richtlinie können die MitgliedJtaaten vorsehen, cWl ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen 
u. a. dann abgelehnt werden kann, wenn Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse einschließlich des geistigen Eigentums oder die 
Vertraulichkeit personenbezogener Daten und/oder Akten berührt werden. Die Abwigung zwischen dem Schutz von Penön
lichkeiurechten und dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen auf der einen und dem Recht auf Zugang zu Um-
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weltinformationenauf der anderen Seite steht im Vordergrund der Erönerungen zwischen Bund und Undern. ~e ~bschlie
ßendc Auffassung hierzu liegt noc:h nicht vor. Die ~dcsregicrun_g wird s~h bei der Aus~c~~~ der :e~_nli_chket~rechtc 
und der Beuiebs- und Geschiftsgeheimnisse dafür emsetzen, doll die gegenlaufigen Rechte Jeweils etne großtmogliche Wtrkung 

entfalten können. 

Zu 12.: 

Die Richtlinie sieht in An. 3 eine Reihe von Ablehnungsgründen vor, bei deren Vorliegen ein Zugang zu Umweltinformationen 
verwehrt werden kann. Einem Mißbrauch der Informationsverwertung kann damit weitgehend vorgebeugt werden. 
Die Richtlinie sieht des weiteren vor, doll offensichtlich mißbräuchliche Anträge abgelehnt werden können. Zur Erhaltung des 
Rechtes auf Zugang zu Umwcltinfonnationcn wird man an diese Mißbrauchsklausel neben den ausdrücklich genannten Ableh
nungsgründeo keine allzu hohen Anforderungen stellen können. 

Die Erteilung von Auflagen bei der lnformationserteilung zur Verhinderung mißbräuchlicher Benutzung von Umweltinforma
tionen dürfte auch wegen des damit verbundenen Aufwandes für die Überwachung der Auflagen kaum praktikabelseirL 

Die Ausgestaltung der Ablehnungsgründe ist ebenfalls Gegenstand der Erörterungen im Bund-!Länder-Arbeiuk.reis. Auch 
hier steht eine abschließende Meinungsbildung noch aus. 

Zu 13.: 

Nach der VO (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai !990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines 
Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes ist es Aufgabe der Agentur, Daten über den Zustand der 
Umwelt zu erfassen, zusammenzustellen und zu bewerten, ihre Vergleichbarkeit zu fördern und der Gemeinschaft und den 
Mitgliedstaaten bereitzustelleiL Die Agentur soll ferner alle drei Jahre einen Bericht über den Zustand der Umwelt veröffent
licheiL Die Landesregierung unterstützt die Errichtung einer Europäischen Umwelugentur. Die VO tritt jedoch erst in Kraft, 
wenn über die Sitzfrage enuchieden ist. 

Die in dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Behandlung komrmmaler Abwässer vorgesehene Verpflichrung zur 
Information der Öffentlichkeit wird ebenfalls begrüßt. Die Landesregierung hat sich im Bundesrat für eine Abstimmung dieser 
Verpflichtung mit den Regelungen der Richtlinie über den freien Zugang zu Umweltinformationen eingesetzt. 

Der Landesregierung ist bekannt, daß die EG-Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Umweltprüfung ge
wisser industrieller Aktivitäten erarbeiten will Einzelheiten hierzu liegen jedoch noch nicht vor. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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