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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.) 

Umsetzung der Öko-Audit-Verordnung 

Die von den Umweltministern der Europäischen Union verabsclüedete Verord
nung zur Einführung eines Öko-: Audit-Systems für gewerbliche Unternehmen 
soll zum 1. April1995 in Kraft treten. Es existiert eine breite Zustinunung zum Ziel 
des Öko-Audits, nämlich daß damit Unternehmen die umweltrelevanten 
Gesichtspunkte ihres Unternehmens systematisch erfassen, kontrollieren und ver
bessern und gegenüber der Öffentlichkeit darstellen und diese so zum Teil ihres 
Marketing-Konzeptes machen. 

In der aktuellen Diskussion, die wegen des nahen Termins des Inkrafttretens der 
Verordnung an Schärfe zunimmt, ist strittig, wer die Zustäridigkeit für die dazu 
nötigen Gutachter erhalten soll, die Wirtschaft alleine in ihrer Eigenverantwor-

. tung, der Staat in Form des Umweltbundesamtes als Zulassungsstelle für die Gut
achter oder Wirtschaft und staatliche Stellen in geteilter Zuständigkeit. Die 
Landesregierung hat in der Antwort auf eine Kleine Anfrage - Drucksache 
12/5446 - erklärt, daß der Vorschlag der Wirtschaft ihrer Auffassung nach den 
Vorzug verdiene. Dieser Vorschlag favorisiert ein wirtschaftsnahes, vom Prinzip 
der Selbstverwaltung getragenes Modell. Dem steht insbesondere die Vorstellung 
von Bundesumweltminister Prof. Dr. Klaus Töpfer (CDU), der die Aufgaben dem 
Umweltbundesamt und staatlichen Stellen übertragen will, entgegen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung die Einschätzung, daß demVorschlag der Wirtschah 
insbesondere auch deswegen der Vorzug zu geben ist, weil dadurch nicht nur 
die Selbstverwaltung der Wirtschaft gestärkt und genutzt wird, sondern auch 
der für die Realisierung des Öko-Audits zwangsläufige Verwaltungsaufwand 
vergleichsweise gering gehalten wird? 

2. Ist die Landesregierung bereit, sich mit Nachdruck gegenüber dem Bund und 
den anderen Bundesländern dafür einzusetzen, daß die Umsetzung der Öko
Audit-Verordnung auf der Basis des Vorschlages der Wirtschaft erfolgt, und 
inwieweit beabsichtigt sie, diese in den Bundesrat oder andere Bund-Länder
Gremien in die Entscheidungsprozesse einzubringen und nach Möglichkeit 
durchzusetzen? 

Prof. Heinrich Reisinger 
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