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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr.Thomas Gebhart (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Umsetzung von REACH

Die Kleine Anfrage 442 vom 8. Januar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Am 1. Juni 2007 wird die Chemikalienverordnung REACH in Kraft treten.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen von REACH aus rheinland-pfälzischer Sicht?
2. In welchem Umfang werden Maßnahmen zur Umsetzung von REACH seitens des Landes notwendig werden?
3. Wie viel Personal wird seitens des Landes zur Umsetzung von REACH benötigt werden?
4. Inwieweit beabsichtigt die Landesregierung, zusätzliches Personal im Zusammenhang mit der Umsetzung von REACH einzu-

stellen, und welche Qualifikationen werden von diesen Mitarbeitern verlangt?
5. Beabsichtigt die Landesregierung, den rheinland-pfälzischen Unternehmen Hilfestellungen hinsichtlich der Umsetzung von

REACH zu geben, und wenn ja, in welcher Form und mit welcher Rechtsverbindlichkeit werden Auskünfte seitens des Landes
hinsichtlich der Umsetzung von REACH erteilt? 

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 30. Januar 2007 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Auswirkungen von REACH können derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden, da die Verordnung erst im Juni 2007
in Kraft tritt und die Vorregistrierungsfrist sogar erst im Juni 2008 beginnt. Zum heutigen Zeitpunkt zeichnen sich jedoch bereits
Auswirkungen auf drei Bereiche ab, die aus rheinland-pfälzischer Sicht wie folgt beurteilt werden: 

– Vor allem die einheitliche Registrierung von Altstoffen wird dazu beitragen, dass mögliche Gefahren bestimmter Stoffe für
Mensch und Umwelt besser erkannt werden können und die Stoffe dementsprechend ersetzt oder anders verwendet werden kön-
nen. Die Eigenständigkeit und die Transparenz für die Verbraucher werden durch das neue System des Informationsaustausches
in der gesamten Lieferkette gestärkt.

– Die Registrierung der Altstoffe mit ebenso unfangreichen Anforderungen wie für Neustoffe wird dazu beitragen, Innovationen
für weniger schädliche neue Stoffe zu fördern. Auch die im Zulassungsverfahren enthaltene Verpflichtung, bei vorhandenen
Alternativen einen Substitutionsplan aufzustellen, wird Unternehmen Anreize zur Innovation geben.

– Die Kosten und der Arbeitsaufwand der Registrierung und der Zulassung, die bei besonders gefährlichen Stoffen bei den
Unternehmen anfallen werden, konnten – trotz vom Europäischen Parlament bis zuletzt geforderter Verschärfungen der Rege-
lungen, die die chemische Industrie über Gebühr belastet hätten – begrenzt werden. Beispielsweise bleibt es beim grundsätzlichen
Zulassungsanspruch bei angemessener Risikobeherrschung und ein Stoffsicherheitsbericht ist erst ab 10 t/a erforderlich. 

Allerdings tritt mit der REACH-Verordnung ein wichtiger Systemwechsel ein. Die Unternehmen sind selbst dafür verantwort-
lich, ihren Registrierungs- bzw. Zulassungspflichten nachzukommen. Auch müssen sie künftig nachweisen, dass die Stoffe bzw.
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Verwendungen nicht gefährlich sind. Aus unserer Sicht ist diese Stärkung der Eigenverantwortung aber zu begrüßen. Allerdings
bedürfen die Unternehmen hierbei Unterstützung. Wie schon während des Gesetzgebungsverfahrens wird die Landesregierung
insbesondere die Belastung für kleine und mittelständische Unternehmen im Auge behalten.

Zu den Fragen 2, 3 und 4:

Zwar bedarf die REACH-Verordnung keiner Umsetzung in nationales Recht, da sie als Verordnung unmittelbar Anwendung findet.
Allerdings muss die bestehende Gesetzeslage an die Neuregelungen angepasst werden, um Widersprüche zu vermeiden. Gesetzes-
änderungen muss nur der Bund vornehmen (z. B. Anpassung des Chemikaliengesetzes, der Gefahrstoffverordnung etc.). In Rhein-
land-Pfalz müssen zu gegebener Zeit die untergesetzlichen Vollzugsregelungen angepasst werden (z. B. Landeszuständigkeitsver-
ordnung).

Eine genaue Abschätzung des Umfanges der Vollzugsaufgaben, die nach REACH auf Rheinland-Pfalz zukommen, ist derzeit noch
nicht möglich. Hierfür ist insbesondere zunächst der Abschluss der RIPs (REACH Implementation Projects – Technische Leitfäden
zur Durchführung von REACH) notwendig. Dies ist für Mitte 2007 vorgesehen. 

Vor allem werden Überwachungsaufgaben auf die Länder zukommen. Hierbei ist noch zu prüfen, inwieweit diese neuen Über-
wachungsaufgaben auch im Rahmen bereits bestehender Verfahren mit übernommen werden können (z. B. bei immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren oder bei Zulassungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz). 

Das Umweltministerium ist Mitglied einer länderübergreifenden Expertengruppe zur Erarbeitung von Überwachungskonzepten
für die REACH-Verordnung, in der die Vollzugsaufgaben der Länder definiert werden und eine möglichst einheitliche Vorge-
hensweise erarbeitet wird. Die auf die Landesbehörden zukommenden Überwachungsaufgaben werden von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Gewerbeaufsicht übernommen, die auch bisher schon für die Überwachung des Chemikalienrechts zuständig
waren. Es wird derzeit nicht beabsichtigt, zusätzliches Personal im Zusammenhang mit der Umsetzung vom REACH einzustellen.

Zu Frage 5:

Die Landesregierung leistet den Unternehmen bereits Hilfestellungen zur Vorbereitung auf REACH. Um die betroffenen Unter-
nehmen, insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen, bei der Umstellung zu unterstützen und ihre Kosten so ge-
ring wie möglich zu halten, stellt das Umweltministerium auf seiner Homepage eine Beratungsplattform mit einer Checkliste be-
reit, anhand derer Unternehmen ihre tatsächliche Betroffenheit testen und bei Bedarf per E-Mail konkrete Fragen stellen können.
Außerdem nimmt das Umweltministerium an einer länderübergreifenden Initiative zur Bereitstellung von Umsetzungshilfen für
Unternehmen teil, die ebenfalls über die Internet-Beratungsplattform zugänglich ist („REACH-Net“). Hier können Unternehmen
individuelle Fragen stellen, die von Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden beantwortet werden. Rechtsverbindliche
Aussagen werden weder im Rahmen des rheinland-pfälzischen Beratungsservices noch bei „REACH-Net“ getroffen. Zudem ist
REACH noch nicht in Kraft und die Zuständigkeiten auf nationaler Ebene bedürfen noch der Regelung. 

Darüber hinaus hat das Umweltministerium Ende 2006 kleine und mittlere Unternehmen in Rheinland-Pfalz angeschrieben, bei
denen von einer REACH-Betroffenheit ausgegangen wird. Das Schreiben ist auf eine breite Resonanz gestoßen. Diese Informations-
kampagne wird im laufenden Jahr 2007 weiter verstärkt, so ist beispielsweise eine Informationsveranstaltung unter Schirmherrschaft
des Umweltministeriums für alle betroffenen Unternehmen vorgesehen. 

Unter Beachtung der beihilferechtlichen Vorschriften können ferner im Einzelfall unter Beachtung der geltenden Voraussetzungen
Betriebsmittelhilfen in Form von zinsgünstigen Darlehen oder Bürgschaften der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz
als finanzielle Unterstützung von KMU für anfallende Registrierungskosten gewährt werden. 

Margit Conrad
Staatsministerin


