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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Belastung der Raumluft durch Polychlorierte Biphenyle (PCB) und 
Sanierung an Schulen in Rheinland-Pfalz 

.. -~ ,- ... " ·-·~·- -

Drucksache 12/7050 
02. 08. 1995 

Auf einer GEW-Fachtagung .Gesunde Schulgebäude und Kindereinrichtungen in Rheinland-Pfalz" am 21. Juni 1995 wurde 
eine PCB-Belastung von bis zu 6 000 Nanogramm (ng) pro Kubikmeter Raumluft an dem Schulzentrum Hermeskeil bekannt. 
In der Antwort auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 12/6907) vertritt die Landesregierung den Standpunkt: • Nach dem aktuel
len wissenschaftlichen Kenntnisstand stellen Innenraumluftkonzentracionen von bis zu 10 000 ng pro Kubikmeter Luft kein 
konkretes gesundheitliches Risiko dar." Eine gesundheitliche Gefährdung von Schülerinnen, Schülern und Lehrern an dem 
Schulzentrum Hermeskeil sei deshalb nicht zu erwarten. Im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge empfiehlt die Landesregie
rung als Interventionswert für eine Sanierung 9 000 ng pro Kubikmeter Luft. Sie stützt sich hierbei auf den von der Arbeitsge
meinschaft der für das Bau-, WohnWtgs- und Siedlungswesen zuständigen Minister der Länder (ARGEBAU) festgelegten Wert 
von 3 000 ng PCB pro Kubikmeter Luft bei 24stündiger Exposition, der bei einer angenommenen mittleren Aufenthaltsdauer 
von ca. acht Stunden pro Tag in Schulgebäuden zu verdreifachen sei. 
Die von der Landesregierung vertretene PCB-Konzentration von bis zu 10 000 ng pro Kubikmeter, die kein ,..konkretes• 
gesundheitliches Risiko darstelle, entstammt offensichtlich einer Argumentation des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes 
(BGA) (vgl. Bundesgesundheitsblatt 9/92 S. 434). Diese Position wird heute nach über dreijähriger internationaler Diskussion 
nur noch von einer Minderheit der Wissenschaftler vertreten. Vielmehr nähert sich die toxikologische Bewertung für tolerable 
PCB-Raumluftkonzentrationen Werten zwischen 100 bis 300 ng pro Kubikmeter. 
Der von der Landesregierung (Drucksache 12/6907) ..,im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge" empfohlene .Interventions
wert"' von 9 000 ng PCB pro Kubikmeter bei achtstündiger Aufenthaltsdauer kann nur als Fehlinterpretation der PCB-Richt
linie der ARGEBAU aufgefaßt werden. Die Richtlinie legt eine tolerable tägliche Aufnahmemenge (TDI-Wert) von I Mikro
gramm PCB/kg Körpergewicht zugrunde, die nicht überschritten werden sol~ um möglichen Gefahren für Leben und Gesund~ 
hcit zu begegnen. ,.Unter Vorsorgeaspekten sollte die anteilige Aufnahme über die Luft nicht mehr als 10% des genannten 
TDI-Wenes betragen" {MITfEILUNGEN D!Bt 211995, 3. Aprill995, Amtlicher Teil, S. 52). Beispielsweise hätte ein Schul
kind von 35 kg Körpergewicht, das in acht Stunden ca. 3,3 Kubikmeter Raumluft mit der von der Landesregierung empfohlenen 
PCB-Konzentration von 9 000 ng pro Kubikmeter veratmete, 0,849 Mikrogramm PCB/kg Körpergewicht aufgenommen 
-mehr als das Achtfache des Vorsorgewerts der PCB-Richtlinic für die anteilige Aufnahme über die Luft von 0,1 Mikro
gramm/kg. Darüber hinaus kann sich das PCB der Raumluft in der Kleidung anreichern und zusätzlich über die Haut aufge
nommen werden. Jedenfalls müßte ein Schulkind, das mit 9 000 ng PCB pro Kubikmeter Raumluft über acht Stunden konfron
tiert war, nach dem Unterricht unverzüglich die Bekleidung wechseln, um jede weitere erkennbare Belastungsquelle auszu
schließen. 
Allein durch die in den Industriestaaten gegebene Hintergrundbelastung von ca. 0,190 Mikrogramm PCB/kg Körpergewicht 
wäre der IDI-Wert bereits überschritten. 
Obwohl die PCB-Ri,hdinie grundsätzlich bei kürzerer täglicher Aufenthaltsdauer ,.. Gefahrenabwehrmaßnahmen für Leben 
und Gesundheit" erst bei höheren Konzentrationen als 3 000 ng pro Kubikmeter für angezeigt hält, betont sie, die inhalative 
Aufnahme auf nur 10% des TDI-Wertes von 1 Mikrogramm PCB/kg Körpergewicht zu begrenzen. Eindeutig ist der Tenor 
erkennbar, die PCB-Aufnahme über den Luftpfad vorsorglich niedrig anzusetzen, um einen Sicherheitsabstand gegenüber den 
Aufnahmepfaden über die Haut und die Nahrung zu gewinnen. 
PCB ist ein Sammelbegriff für 209 chemisch ähnliche Einzelstoffe, sogenannte Kongenere, mit unterschiedlicher Toxizität 
(Giftigkeit), Flüchtigkeit und Langlebigkeit. Herstellungsbedingt enthält PCB auch Dioxin-Verunreinigungen, die eine zusätz
liche Belastung darstellen. PCB speichert sich im Fettgewebe ab und bewirkt in Abhängigkeit von der aufgenommenen Menge 
akute, aber auch chronische Gesundheitsschäden. Insbesondere bei Kindern wurden Beeinträchtigungen bis hin zum Verlust 
der immunologischen Abwehrkräfte, Konzentrations-, Lern- und Verhaltensschwächen festgestellt. Langfristig schädigt PCB 
das Immunsystem und das Nervensystem. 
Am häufigsten wurden PCB-Gcmische in Gebäuden der 60cr bis 80er Jahre als Isolierflüssigkciten in elektrotechnischen Bau
teilen (Transformatoren, Kondensatoren), als Weichmacher in dauerclastischen Fugendichtungsmassen bei der Fertigplatten
bauweise, als Flanunschutzmittel für Deckenplatten sowie in Kunststoffdispersionsfarben, Klebstoffen und Kunststoffboden
belägen eingesetzt. 
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die amerikanische Umweltbehörde (EPA) stufen auf der Basis eindeutiger 
Tierversuche PCB als ,.wahrscheinlich humankanzerogen" (für den Menschen krebserzeugend) ein. Insbesondere die 
tumorpromovierende Wirkung (durch andere Substanzen eingeleitete Krebsentstehung verstärkend) und die ,.dioxinartige 
Wirkung'" der sogenannten coplanaren PCB~Kongenere, die der menschliche Körper praktisch nicht von Dioxinen unterw 
scheiden kann, werden von Kritikern der PCB-Rkhtlinie als Gründe angeführt. die aktuellen Grenzwerte deutlich niedriger 
anzusetzen. Der niedrigste im weltweiten Vergleich geltende PCB-Grcnzwert liegt bei 8 ng pro Kubikmeter in den amerikani
schen Bundesstaaten Kansas und Massachusetts; der äußerst umstrittene höchste Gren7:wert von 8 000 ng pro Kubikmeter gilt 
in dem US-Bundesstaat Virginia, sieht man einmal von dem fragwürdig abgeleiteten Wert von 9 000 ngpro Kubikmeter durch 
die rheinland-pfälzische Landesregierung ab. Der in der Bundesrepublik von wissenschaftlicher Seite unter Einbeziehung aller 
Belastungspfade und gesundheitlichen Risiken abgeleitete niedrigste Vorsorgewert von 14 ng pro Kubikmeter wird von Prof. 
Schlipköter, Institut für Umwelthygiene, Düsseldorf, vertreten. 
Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat in seinem Urteil vom 4. September 1992 festgestellt, daß ein Raumluftgehalt von mehr 
als 1 000 ng PCB pro Kubikmeter einen Gefahrenzustand darstei!t, der zwingend sofort zu beseitigen sei und damit die Stadt 
Wiesbaden dazu verpflichtet, ab dieser Konzentration Schulräume zu schließen und umgehend zu sanieren. ,.Eine konkrete 
Gefahr ... , so die Richter, ,.liegt vor, wenn in dem Einzelfall irgendwann in überschaubarer Zukunft mit dem Schadenseintritt 
hinreichend wahrscheiulich gerechnet werden muß. Dabei sind an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts um so geringere 
Anforderungen zu stellen. je höher das Schutzgut ist. Bei Gefahren für Leib und Leben genügt auch eine endernte Möglichkeit 
des Schadenseintritts" (Az.: Ill/1 G 398/91). 
Obwohl bereits 1993 (vgl. Drucksache 12/3542) in der Grundschule Nußbach(Verbandsgemeinde Wolfstein, Landkreis Kusel) 
wegen erhöhter Raumluftbelastung von 1 600 ng PCB pro Kubikmeter Sanierungsarbeiten eingeleitet wurde~ heißt es in der • 
Antwort auf eine Kleine Anfrage am 4. Juli 1995 (Drucksache 1216907): ,.Konkrete Erfahrungen zur Sanierung von Schulen mit 
erhöhten Raumluftwerten an PCB liegen nach Kenntnis der Landesregierung bei den Schulträgern in Rheinland-Pfalzbisher 
nicht vor."' 
In einem bemerkenswerten Sanierungsfall einesöffentlichen Gebäudes wurde bei demjustizgebäude C in Frankfurt modcllhaft 
der Stand der Sanierungstechnik demonsuiert. In einer mehrstufigen Behandlung wurden primäre und sekundäre 
PCB·QueiJen entfernt bzw. baulich so verändert, daß die ursprünglichen Raumluftwerte von 1 870 bis 2 500 ng pro Kubikmeter 
auf deutlich unter 100 ng pro Kubikmeter zurückgingen. (Ergebnisbericht [ ... ], Zemralstelle für Arbeitsschutz, I Iess. Landes
anstalt f. Umwelt). 
In der Antwort auf eine Kleine Anfrage stellt die hessische Landesregierung den PCB-Sanierungsstand in Schulen von insge
samt 18 Gebiccskörperschaften zusammen (vgL Drucksache des hcssischen Landtags, 13/3633}. Auch können in I I essen PCB
Sanierungcn im Rahmen eines Investitionsfonds für Umweltsanierungsmaßnahmen durch Landesdarlehen finanziert werden 
(vgl. Presseinformation der hessischen Landesregierung vom 23. Dezember 1993}. 
Nach jüngsten Äußemngen der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist zumindest eine Landesbeteiligung aus Schulbau
mittelnnach §§ 74 und 75 Schulgesetz für PCB-Sanicrungen ausgeschlossen (vgl. Drucksache 12/6907). 
Grundsätzlich scheint in Rheinland-Pfalz die potentielle Gesundheitsgefährdung durch PCB in der Raumluft von Schul
gebäuden bislang weder bei den Schulträgern noch bei der Landesregierung in ausreichendem Maße erkannt, bilanziert und 
bewertet worden zu sein,. um notwendige Abwehrmaßnahmen ergreifen zu können. 

Wir fragen die Landesregierung: 
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1. Welche einzelnen Schulen v.rurden in den Jahren 1965 bis 1985 mit Unterstützung des Landes gebaut bzw. umgebaut? Bitte • 
Schulträger benennen und nach Schularten aufgliedern. 

2. An welcheu dieser Schulen besteht ein Anfangsverdacbc_ daß PCB-haltige Baumaterialien verwendet wurden? 

3. a) Trifft der anläßlich der GEW-Tagung .Gesunde Schulgebäude und Kindereinrichtungen in Rheinland-Pialz" am 
21.Juni 1995 bekanntgewordene Wert von bis zu 6 000 ng PCB pro Kubikmeter an dem Schulzentrum Herrnoskeil zu? 
Wenn ja, wann, durch wen veranlaßt und unter welchen Temperatur- bzw. Probenahmebedingungen wurde er festge
stellt? 
Wenn nein, welche Informationen hinsichtlich der PCB-Belasrung an dem genannten Schulzentrum liegen der Landes~ 
regierung vor? 

b) An wekhen weiteren Schulen wurden seit der Mustererhebung 1992 Messungen auf PCB in der Raumluft durchge
führt, mit welchen Ergebnissen? 

4. An welchen Schulen wurden einzelne Baumaterialien bzw. Proben, z. B. der Dichtungsmassen, Feuerschutzmaterialien 
oder Anstriche, auf PCB untersucht, mit welchen Ergebnissen? 

5. Für welche Schulen liegen Dokumentationen der verwendeten Baumaterialien vor, wodurch gegebenenfalls auf PCB
haltige Stoffe geschlossen werden könnte? 
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6. a) Welche Sanierungsmaßnahmen wurden an der Grundschule Nußbach (Verbandsgemeinde Wolfstein, Landkreis 
Kusel) seit Feststellung: der Sanierungserforderlichkeit bisher durchgeführt, und fand eine Erfolgskontrolle sun? 
Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

b) An welchen anderen Schulen oder Kindertagesstätten wurden welche Sanierungsmaßnahmen bisher durchgeführt, und 
fand eine Erfolgskontrolle statt? 

c) 

d) 

e) 

Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

An welchen Schulen wurden PCB-haltige Lampenkondensatoren als eine der seit längerem bekannten Primärquellen 
ausgetauscht? 

Gab oder gibt es Initiativen der Landesregierung in Form beispielsweise von Allgemeinverfügungen/Rundschreiben an 
die Schulträger~ wie bei einer Bclastwtg durch PCB-haltige Lampenkondensatoren zu verfahren ist? 

In welcher Weise wurde sichergestellt, daß PCB-haltige Lampenkondensatoren nicht durch die nur geringfügig 
weniger problematischen chlorparaffinhaltigen Kondensatoren ausgetauscht wurden? 

7. •) Gibt es Anweisungen, Empfehlungen oder andere Hilfestellungen der Landesregierung an die Schulträger1 wie eine 
PCB-Belastung an den Schulen grundsätzlich aufzuspüren bzw. festzustellen ist? 

8. 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

b) 

Gibt es Anweisungen, EmpfeWungen oder andere Hilfestellungen der Landesregierung an die Schulträger, wie bei 
einem begründeten Anfangsverdacht auf PCB-Belastung weiter zu verfahren ist? 

Stellt die Landesregierung den Schulträgern Informationen zur Verfügung. welche Expertinnen und Experten oder 
Institutionen in der Lage sind, einen Anfangsverdacht auf PCB-Belastung zu verifizieren? 

Leistet die Landesregierung neben der Verbreitung der PCB-Richtlinie Hilfestellung, beispielsweise durch Bekannt
gabe von Firmen oder Institutionen, die eine Sanierung sachgemäß ausführen können? 

Inwieweit könnten hier Staatsbauämter den Schulträgern Unterstützung gewähren? 

Von welchen Schulträgern wurden Anträge an die Landesregierung gestellt, Zuschüsse zu einer PCB-Sanierung zu 
gewähren, die aufgrundder geltenden Rechtslage nach dem Schulgesetz abgelehnt werden mußten? 

Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, etwa analog der im Bundesland Hessen praktizierten Finanzierung von 
PCB-Sanicrungsmaßnahmen über einen Investitionsfonds zur Altlastenfinanzierung, den Schulträgern zumindest 
Landesdarlehen bereitzustellen? 
Wenn nein, welche andere finanzielle Hilfe kann die Landesregierung betroffenen Schulträgern zur Sanierung 
PCB-belastcter Schulgebäude zur Verfügung stellen? 

c) Bis zu welcher (prozentualen) Obergrenze dürften gegebenenfalls PCB-belastete Gebäudeteile oder einzelne Räume 
im Rahmen planmäßiger Umbau- bzw. Renovierungsarbeiten über Schulbaumittel abgewickelt werden, wenn die 
notwendigen Arbeiten nur geringfügig aufwendiger zu veranschlagen wären? 

9. a) Auf welche aktuelle wissenschaftliche Quelle stützt die Landesregierung ihre am 4. Juli 1995 geäußerte Auffassung 
(Drucksache 12/6907), Innenraumluftkonzentrationen von bis zu 10 000 ng PCB pro Kubikmeter Luft stellen kein 
konkretes gesundheitliches Risiko dar? 

b) Wie bewertet die Landesregierung die Auffassung von Kritikern der gegenwärtig festgelegten PCB-Grenzwerte, die 
wegen der nicht genügend berücksichtigten krebserzeugendcn, erbgutschädigenden und dioxinähnlichen Wirkung ins
besondere der sogenannten coplanaren Kongenere für niedrigere Grenzwerte eintreten? 

10. a) Über welchen Zeitraum und bis zu welcher IIöhe hält die Landesregierung eine Überschreitung von 10 % der 
tolerablen täglichen Aufnahmemenge (IDI-Wert) von 0,1 Mikrogramm PCB pro Kubikmeter über den Luftpfad für 
zumutbar, bevor die hierfür verantwortliche(n) PCB-Qucl!e{n) saniert werden müssen? 

b) Über welchen Zeitraum hält die Landesregierung den von ihr ins Spiel gebrachten Wert von 9 000 ng pro Kubikmeter 
bei einer mittleren Aufenthaltsdauer von acht Stunden pro Tag für zumutbar1 bevor die hierfür verantwortliche(n) 
PCB-Quelle(n) saniert werden müssen? 
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11. Hält die Landesregierung die im Zusammenhang mit dem Verwaltungsgerichtsurteil von der Sta.dt Wiesbaden praktizierte 
Vorgehensweise, bereits ab 1 000 ng PCB pro Kubikmeter zu sanieren bzw. den Sanierungszielwert von 100 ng PCB pro 
Kubikmeter, wie er bei dem Justizgebäude C in Frankfurt festgelegt wurde, für zu ehrgeizig oder übertrieben? 
Wenn ja, warum? 
Wenn nein, warum nicht? 

12. In welcher Weise kann die Landesregierung sicherstellen, daß zukünftig Schulen mit gift~ und schadstofffreien Baumateria~ 
lienerrichtet bzw. saniert oder renoviert werden? 

Für die Fraktion: 
Friedel Grützmacher 
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