Gesetzgebung

Kurznachrichten

Kurznachrichten aus der Gesetzgebung
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) wird
novelliert
-

Gesetzentwurf

vorgelegt

Die Verstlirkung der Sicherheitsanforderungen an Industrieaiilagen soil ein Gesetz zur
Andertmg des BlmSchG festschreiben. Bundesumweltminister Klaus.T6pfer legte im Januar den Referentenemwurf dieser Novelle
vor, die Anfang 1990 i/~ Kraft treten soil.
Der Entwurf.Umfatgt zehn Punkte, darunter
die Fesflegung des Standes der Sicherheit genehmigungsbed/Jrftiger Anlagen dutch technische Regeln, "die konkrete Anforderungen
an Sicherheit und [lherwachung einzdner
Anlagen. undAnlagentypen enthalten sollem
Erarbeitet werden sollen dlese Regeln vonleinex St6ffallkommission und eiiaem Techni-

schen Ausschug f~r Anlagensicherheit, angesiedelt beim Bundesumweltrninisterium.Ferner m6gten Betreiber yon Anlagen mit besonders hohem Gefahrenpotential in Zukurfft
einen St6i,fallbeauftragten besteUen.
- Welter fordert der Entwurf die Eigenverantwormng der Betreiber ffir die Sicherheir ihrer Anlagen ein. Die Verantwortung
eines Anlagenbetreibers wird nicht mehr
mit der Einstdlung des Anlagenbetriebs
enden; vielmehr .wird vom Betreiber verlangt, seine Risiken finanziell abzusichern.
- Vorschriften fiber nicht-genehmigungsbedfifftige Anlagen werden - umer Ber6cksichtigung des unterschiedlichen Gef~hrdungspotentials der jeweiligei~An!agen teilweise den Vorschriften fiir die genehmigungsb¢d/Lrftigen Anlagen angepa~t;
immissionsschutzrechtliche Vorsorgeanforderungen werden kfinftig ausdr6cklich
aach bei nicht-genehmigungsbedfirftigen
Anlagen einzuhalten seiri.

-Arts Grfinden des Umwelt- und Ver.braucherscbutzes ist die M6glichkeit v.orgesehen, in Rechtsverordnungen Kennzeichnungs- nnd Unterrichtangspflichten fiber
die Beschaffenheit yon Brenn-., Treib- und
Schmierstoffen vorzuschreiben.
- D i e Instrumente der Luftreinhaltepl~ine
soilen anspruchsvoiler urid wirkungsvoller
gestalter werden.
Entwurf r/tumt den /2~ndern das
Recht ein,. L~rmminderungspBine aufzustellen. Auch die Technische Anleittmg
L/irm soil neu gefaflt~werdem

- D e r

-

Ein weiterer Punkt.betrifft die orgamsato~
rische und,betriebliche Festiguhg der Stellung des Betfiebsbeauftragten fiir Immissionsschutz sowie die. Erwdterung seines
Aufgaber&a~alog s.

Q~xelle:Umwelt Nr. 2/1988

des ProduktionsOrtes zu lagern and zu vet- Start einet Beh6rde, die das Problem dei- ge~
rhchten. Ausfuhfen sollen nut unter strengen schfitzten 100 0 0 0 Sonderabfall-Transporte ,
Auflagen m6gtich sein~ um illegalePraktiken ohnehin kaUm:bewfiiahigen k6nnte, s611(ver;
oder...evtL Irrfahrten .vo~ Sonderabfail~ mutlichin .Genf) ein Sekretariateinge,[chret
- Schluflakte in Basel einstimSchiffen zu unteiebinden. S o ,mfisgen die werden., das die EinhaRui~g-der Ko1~vention
mig angenommen
Import- und• Transitl~inder dem Expoi'teur diberv~aehefi~ die-Zhsammenarbeit und .den.
itlre schi:iftti&e Einwilligting geben:J Ferner Informati0n~austausdi }6rdern Und den,Ent~
mug gew~ihrleistet sein, d~iigdef Sonderabfalt , wicklungslandem Hilfestellnt}g ldscen, soil.
Die Vert/-eter yoga'fiber 100 tndustrie- und im Bestimmungs/and umweltgexecht behan-. Die. Umweltselautzorganisati0n Greenpeace
Entwicklungst~ndern stimmten im ,Marz
delt werden kann.
hfilt die K0nvention:ffir nicht•ansreichend.
1989. in Basal der Schlugakte einer,Konven- Ehaige der teilnehmenden affikanischen Man;~hfifzt, dai~&is~j~ihdicheSonderabfai|.
t-ion zu, ,rfit der Beseitigung und internatio- Staaten. versuchten, im Verlauf der Konfe- Aufkommen aller Lander etwa 5 0 0 Milliohaler Tri~nsport yon Sonderabfail. besser renz, eiri Sondetabfall-Exportverb0t i n Ent- hen. T0nnen betr/igt In Europa werden nut
geregeltWerdefi Sollen. Das Abk0mmen, das
~)icHungsl~nder dutchzusetzen; siewiJr/schetwa 2S % des"Sonder;hfalls Wieder;mrweez
u ter der, FedetRihrung : des Umweltpro- " ten desgleichen eine Erweiteru=g der'Verant-. • tet oder .iff Entsargun~sanla~en Urlsch~idiich
gr mms der Veremten Nanonen(UNEP) selt wortungder exportmrenden Industrrestaaten ~zemacht::Der Rest Wird ,eiit:wedei:a u f d e m
1985 ausgehandelt w0rden, ,st, mtt in I~aft,
&/hingehenG ~dag:di~se auch, hei: fl!egalen ,Me6r "~erbrann(:oder inDep0ni~m, in, Und
w'enn es yon mindestens zwaJazig Staaten ra:
Gesc~ifter/haften m/~ssen. Zudem 'soil dine auaethalb dee Lgndesgirenien ~ei~agebi!aeht
tifiziert ist. Die Konventionist schonin Basel "~Beh6rde mit weitreichenden Vollmachten:.. M
Ilfi
f i r z "• 19,90 solldie UN-Arb~itsgrflppe
i •n .
yon rriehr als dreLgig Liindern unterzeichnet eingefichtet werden.
Montrea] wieder zusammentreffen, Um die
Worden.
Das SonderabfalbExporrcerbot kormte sich bis.dahin geni~/chteti Erfahrungen auszuwer~
Die Bundesrepublik Deutschland und einige
nicht durchsetzen, da die"UN-B&6rd~ ~;fld ten'und fiber eventuelIno}:wehdigeNachbesandere Staaten wollen die-Unterschrift erst
atich die .Industriestaaten Exporre dort ~ r
wirtschMdieh und6k01ogisch s~innvolthal- sefungen::det Komiention ZU beschliet~en.
sp~ir~r leisten, wenn einige v61kerrechtliche
und finanzielle Folgen dieses Vertrages geteh,.w0 eine bessere Besei6gung +6n Sonderprfift worden Sin&
abfail m6glich ist. Bei;iilegaten Gegchfift6n
Mit ,der Konvention verpflichten sich die
mfissen die Expord~inde r kfinffig daffir sol'=
Lander. Sonderabfgdle m6glichst in der.N/ibe
gen,' daf~ der Abfail~ zurfiekgeschafft Wird. " Qu61t&FAZ, 22, un4 23.03. 1989

UNEP-Sonderabfall-Konvention
•

Produkthaftpflicht
Das kfinftige Produkthaftungsgesetz, wie es
in seinen Grundzfigen dutch den Entwurf
vom 9.6. 1988 erkennbar ist, nimmt den
Hersteiler (ira weiten Sinne des Entwurfs~
nach den Grunds/itzen der verschuldensun-
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abh/ingigen Haftung (Gef~i~hrd~mgshaftung)- ;
bei fehlefhaften Produkten Und hierdiirch
entstandenen Sch/idigungen ohne Frage des
Verschuldens in die Hafl~ung, Die geplanten
Gesetzgebungsmatgnahmen im Bereich der
Umwelthaftung und im Bereich der Produkthaftung machen es unerlaRlich, durch Ridkovorsorge und Sicherheitsmanagement lm

Befrieb~ aber-audh im Vertrieb, u,U. existenzgef~ihrdendcn Schadensfolgefl "vorzn~
beugen. (In Heft 3 der Zeitschrift - 22. September 1989' - erscheint ein aUsfiihrlicher
Beltrag zu diesem Thema;)
V. Gasser,
Gerling Welt lnstifut (GRIPS) K6ln
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