
 
 
EU SEVESO II-Richtlinie – Internetkonsultation (Auszug RS 2/2008) 
 
Über die Seveso II-Richtlinie von 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen, sowie deren Änderungen und die Umsetzung ins 
deutsche Recht wurde im Rundschreiben regelmäßig berichtet (s. zuletzt RS 3/04 
III.1, RS 8/05 VII.1). – Mit Blick auf einen für 2008  beabsichtigten Review der Seveso 
II-Richtlinie hat die EU-Kommission nun eine Internetkonsultation zur bisherigen 
Umsetzung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten gestartet. Die EU-Kommission 
versteht diese Aktivität in Ergänzung der gemäß Art. 19 Abs. 4 der Richtlinie 
dreijährlich von den Mitgliedstaaten zu erstattenden Berichte über die Fortschritte bei 
der Durchführung des EU-Rechts. Der Fragenkatalog teilt sich auf in die Bereiche 
„Industry“, „NGO’s …“ und „Behörden“. Der Bereich „Industry“ enthält 80 Fragen und 
bezieht sich auf die Umsetzung in das nationale Recht, die praktische Umsetzung der 
EU-Vorgaben in den betroffenen Firmen, die Effektivität der Regelungen in Bezug auf 
das Ziel, die Gefahren bei schweren Unfällen bestmöglich zu beherrschen und die 
Auswirkungen der Richtlinie auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. 
Der VCH-interne Arbeitskreis „Technik und Umwelt“ hat in seiner Sitzung am 13. 
Februar mit Blick auf die durch das „Global Harmonised System“ zu erwartenden 
Änderungen bei der Einstufung von Stoffen die Bedeutung der Konsultation auch für 
die bisher nicht von der Störfall-Thematik betroffenen Unternehmen hervorgehoben 
und empfiehlt nachdrücklich eine Teilnahme daran.  

 
Der Fragebogen enthält auch einige Fragen zum individuellen Firmenprofil und ist 
daher nicht „anonym“. Entsprechend sichert das mit der Aktion beauftragte Institut 
auch ausdrücklich zu, dass alle Angaben selbstverständlich nur intern zum Zweck 
der Konsultation verwendet werden. 
 
Der Fragebogen steht in mehreren Sprachen - auch in Deutsch - zur Verfügung und 
kann bis zum 21. März über ein Webportal unter der Adresse 
 

www.f-seveso.eu-vri.eu 
 
 

aufgerufen und beantwortet werden. Er ist aber auch auf der VCH-Website unter 
„Aktuelles“ abrufbar: Dort stehen auch weitere Informationen zum Thema zur 
Verfügung. Da webbasiert, kann der Fragebogen jedoch von dort aus nicht direkt 
verwendet bzw. beantwortet werden. Dies geschieht vielmehr nach einem Login 
unter der genannten Adresse. - Für Rückfragen stehen Herr Alberti oder der 
Unterzeichner gerne zur Verfügung. (Fr.) 
 


