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Einwendung (Frist 25.01.2016) gegen das Vorhaben der Firma 
Greiwing bei der Bezirksregierung Düsseldorf (53.01-100-
53.0068/14/9.3.1.30)

Die Begründung folgt.

Die  Unterlagen  von  Greiwing  lassen  nur  einen  Schluss  zu. 
Seitens Safe-Tec wurden Risiken als geringer dargestellt, als 
sie  in  Wirklichkeit  sind,  damit  die  Durchführung  dieses 
Verfahrens mit Beteiligung der Öffentlichkeit nicht notwendig 
ist. Dies wurde an einer Stelle auch explizit beantragt.

Derzeit  ist  es  nicht  möglich  wirkliche  Gefahren  zu 
berücksichtigen,  obwohl  dies,  wie  nachfolgend  ausgeführt, 
dringend geboten ist für eine Substanz, welcher früher auch 
als Rattengift verwendet wurde.

Löschwasser
Es werden Aufkantungen von 12 cm und 15 cm angegeben. Hier 
muss der höhere Wert genommen werden, da sonst das Verfahren 
komplett neu durchgeführt werden müsste, da unterschiedliche 
Stellen hier unterschiedliche Werte nennen.
Da  das  Naturschutzgebiet  "Rheinaue"  unter  besonderem  Schutz 
steht ist hier auf jeden Fall eine bauliche Abgrenzung durch 
Mauer oder Wall vorzusehen, welche wirksam verhindert, dass 
Löschwasser und oder anderweitig kontaminiertes Wasser in das 
Schutzgebiet gelangt. Das Wasser  muss immer zur Kanalisation 
hingeführt werden.
Für die Schieber wurden keine Prüfintervalle festgelegt. Nach 
hiesigen  Erachten  sollte  die  Überprüfung  mindestens 
halbjährlich  stattfinden,  um  die  Funktionsfähigkeit  zu 
gewährleisten.
Zur Versorgung mit Löschwasser ist ein Tank im Außenbereich 
der Halle vorgesehen, welcher die notwendige Zufuhr neben dem 
öffentlichen  Netz  sicherstellen  soll.  Allerdings  ist  dieser 
Tank nicht durchdacht, denn im Winter wird es kalt und selbst 
die  Beste  Isolierung  kann,  bei  einer  durchaus  möglichen 
längeren  Kälteperiode,  das  Wasser  nicht  vor  dem  Gefrieren 
schützen.  Nicht  ohne  Grund  werden  Wasserleitungen  im 
frostfreien Bereich im Boden verlegt. Der Tank ist allerdings 
gemäß Plan oberirdisch vorgesehen.
Es  wird  mehrfach  auf  die  LöRüRL  verwiesen,  allerdings  ohne 
konkret  den  Teil  zu  benennen,  welcher  gemeint  ist.  Dies 



irreführend für diejenigen, welche das Dokument prüfen. Der 
Verweis  auf  die  Anlage  1.4  weckt  starke  Zweifel  an  der 
Fachkompetenz  des  Erstellenden.  Mal  abgesehen  von  der 
fehlerhaften  Quellenangabe  sind  Paletten  und  BigBags  aus 
Papier,  sehr  wohl  Stoffe,  welche  zur  Brandausbreitung 
beitragen  können.  Somit  trifft  dies  Aussage,  dass  keine 
Löschwasserrückhaltung  erforderlich  wäre  nicht  zu  und  steht 
ohnehin im Widerspruch zu der geplanten Rückhaltung.

Abwasser
Angeblich  soll  es  keine  besonders  zu  behandelnde  Abwässer 
geben.  Allerdings  müssen  die  Stäube  in  der  Halle  nass 
aufgenommen werden, da selbst der beste Staubsauger nicht alle 
Stäube  erfasst.  Wie  sollen  diese  Abwässer  entsorgt  werden, 
wenn die Betriebsbeschreibung dies nicht berücksichtigt?
Dies steht an anderer Stelle auch so explizit drin und dass 
diese Abwässer einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden 
müssten. Warum also diese Widersprüchlichkeit?

Nationalpark "Rheinaue Friemersheim"
Die  Erweiterung  ist  bereits  auf  dem  Plan  vorgesehen,  also 
somit  ziemlich  wahrscheinlich.  Allerdings  würde  bei  dieser 
Erweiterung  der  Abstand  zum  Naturschutzgebiet  auf  nur  noch 
wenige Meter sinken. Falls die Erweiterung ohne Beteiligung 
der  Öffentlichkeit  erfolgen  sollte,  dann  muss  schon  jetzt 
geäußert werden, dass der Abstand zu gering ist und bei einer 
durchaus  möglichen  Freisetzung  von  BaCl2 die  Rheinaue  akut 
gefährdet  ist.  Insbesondere  ohne  Löschwasserabgrenzung 
(Mauer/Wall).
Das Sicherheitsdatenblatt stellt unmissverständlich klar, dass 
eine Gefahr für das Trinkwasser besteht.
In den Unterlagen wird das Naturschutzgebiet fälschlich als 
Nationalpark bezeichnet.

Stellplätze
Für PKW sind Stellplätze vorgesehen, es ist aber unklar, wo 
die LKW am Wochenende stehen sollen. Beispielsweise kann es 
immer  vorkommen,  dass  ein  LKW  wegen  Verzögerungen  im 
Betriebsablauf oder wegen Störungen an der Strecke erst später 
ankommt und somit vor einem verschlossenen Tor steht. Da hier 
Gefahrgut  transportiert  wird,  kann  der  LKW  nicht  einfach 
irgendwo abgestellt und alleine gelassen werden, sondern muss 
bewacht werden. Somit sind auf dem Gelände auch Stellplätze 
für  LKW  vorzusehen,  die  inklusive  Sozialräume  auch  am 
Wochenende und nach Schließung zugänglich sein müssen.
Damit  fehlt  der  Stellplatznachweis  für  LKW,  die  ja  einen 
wesentlichen Teil des Betriebs ausmachen.
Auch wenn im Umfeld von Logport zahlreiche LKW parken, so sind 
Haltebuchten auf Logport zu schmal für größere LKW



Überwachung
Das Gelände soll mit Kameras überwacht werden. Gleichzeitig 
soll  das  Gelände  außerhalb  der  Öffnungszeiten  abgesperrt 
werden,  das  heißt,  dass  die  Videoüberwachung  aus  der  Ferne 
erfolgt. Somit wäre bei einem Stromausfall keine Überwachung 
mehr gegeben, da die Übertragung ein Netz mit Stromversorgung 
benötigt.
Bei der Geländegröße sind mind. 12 Kameras notwendig, wobei zu 
beachten  ist,  dass  außerhalb  des  Geländes  nicht  überwacht 
werden darf. Das heißt es wären mind. 4 Personen notwendig, 
denn mehr als 3 Monitore gleichzeitig kann niemand beobachten 
und selbst dies führt schnell zu Ermüdung.
Wie wird die Videoüberwachung begründet. Da hier regelmäßig 
LKW-Fahrer ankommen, dürfte das Gelände einen semiöffentlichen 
Charakter haben. Somit muss die Überwachung und insbesondere 
Aufzeichnung begründet sein. Zudem auch in Art und Weise für 
den Zweck angemessen. Hier fehlt ein Datenschutzkonzept, da 
nicht  klar  wird,  wie  Passanten  außerhalb  des  Geländes  vor 
Überwachung geschützt werden.
Ein Terrorabwehrplan wird nicht erwähnt, was suggeriert, dass 
die Terrorbedrohung nicht berücksichtigt wird, obwohl so ein 
Giftstoff durchaus terroristisch verwendet werden kann.

Hochwasser/Rohrbruch
BaCl2 ist wasserlöslich. Somit wäre im Falle eines Rohrbruchs 
oder Hochwassers möglich, dass das Lager für eine Belastung 
der Wässer und damit auch der Umgebung, sowie des Trinkwasser 
sorgt.  In  Planung  wird  zwar  mit  Statistik  behauptet  es 
bestünde keine Gefahr. Die in den letzten Jahren regelmäßigen 
"Jahrhunderthochwässer"  in  Deutschland  finden  mit  einer 
derartigen  Regelmäßigkeit  statt,  dass  auch  ein 
Jahrtausendhochwasser sehr wahrscheinlich ist.
Bei  dieser  Betrachtung  wurde  der  Klimawandel  nicht 
berücksichtigt  und  die  damit  einhergehenden 
Extremwetterereignisse, welche durchaus deutlich häufiger auch 
zu Jahrtausendhochwässern führen können. Nach einem derartigen 
Ereignis  wäre  der  Nationalpark  "Rheinaue  Friemersheim"  mit 
Sicherheit geschädigt.
Zudem  wird  von  der  unwahrscheinlichen  Voraussetzung 
ausgegangen, dass im Krisenfall, alles wie normal funktioniert 
und das Hochwasser nur langsam eintritt, was absoluter Quatsch 
ist. Im Krisenfall, dies schließt die Vorbereitung mit ein, 
sind  sämtliche  öffentlichen  Kräfte  an  anderer  Stelle 
eingesetzt.  Materialien  stehen  nicht  zur  Verfügung,  weil 
Baustoffe  und  ähnliches  an  anderen  Stellen  als  Barrieren 
verwendet werden. Die Erfahrungen der Ostdeutschen Hochwässern 
sind hier nicht eingeflossen.
Eine Räumung ist mangels Fahrzeugen und Personal, welches mit 
der  persönlichen  Hochwassersicherung  beschäftigt  sein  wird 
ausgeschlossen. In einer derartigen Notlage darf man nicht mit 
Personal rechnen.



Auch der Umstand, dass Material in Papiersäcke verpackt ist 
erhöht die Gefahr, dass es bei längerer Wassereinwirkung zu 
Freisetzungen kommt.

Abfälle
Wieso  werden  Verpackungen  aus  Kunststoff,  Papier  und  Pappe 
aufgeführt?  Wenn  nur  beprobt  wird,  woher  kommt  dann  der 
Verpackungsmüll?  Sind  das  etwa  die  Reste  von  BigBags,  die 
angeblich so sicher sind?

Absaugstäube
Was  ist  hier  die  fachgerechte  Entsorgung?  Diese  wird  nicht 
erwähnt.

Umwelt-/Klimaschutz
Aus  Umwelt-  und  Klimaschutzgründen  müssen  lokaler  Baufirmen 
beauftragt werden, um Anfahrtswege entsprechend zu reduzieren. 
Zudem  ist  dies  für  ein  Gefahrstofflager  eine  qualitativ 
hochwertige Ausführung sehr wichtig. Deswegen muss die Firma 
auch die entsprechende Expertise haben. Also nicht billigster 
Anbieter,  sondern  qualifiziertester  Anbieter,  damit  durch 
Baufehler  nicht  die  Gefahr  besteht  das  Grundwasser  zu 
kontaminieren.
Der Bau in einer Umweltzone verpflichtet zur Luftreinhaltung, 
dies kann auch durch Verringerung der Anfahrtswege im Sinne 
von  Responsible  Care  erreicht  werden.  Insbesondere,  wenn 
Greiwing, den Einsatz für die Umwelt ernst meint.

Lüftung
Nicht in allen Situationen reicht es aus, dass Lüftungsklappen 
einfach nur zu schließen. Besonders, wenn diese wie angedeutet 
durch  Unterbrechung  eines  Stromflusses  schließen,  ist  nicht 
sichergestellt,  dass  diese  durch  Kraft  geschlossen  halten 
werden. Hier muss eine Verriegelung vorgesehen werden, welche 
explizit gelöst werden muss.
Zudem  muss  die  gesamte  Lüftung  über  eine  Filteranlage  zur 
Abscheidung  von  Stäuben  verfügen,  da  es  entgegen  der 
Behauptungen von Safe-Tec durchaus zur Freisetzungen kommen, 
wie man auch an der Entsorgung defekten BigBags sieht.

Freisetzung
In  dem  Antrag  wird  eine  Berechnung  zu 
Partikelsinkgeschwindigkeiten  angeführt.  Weder  ist  die 
Rechnung erkennbar, noch welche Partikelgrößen hier verwendet 
wurde. Für Gewöhnlich können derartige Partikel durchaus im 
Bereich  von  Feinstaub  liegen,  mit  entsprechend  großen 
Reichweiten.  Da  beim  Transport  in  einem  BigBag  während  der 
Fahrt  Bewegungen  stattfinden,  kommt  es  immer  auch  zu  einer 
Mahlwirkung, welche in kleineren Partikeln resultiert. Somit 
ist  auch  die  Behauptung,  dass  Feststoffe  nur  ein  geringes 
Ausbreitungsverhalten  besäßen  unwahr.  Dies  hängt  von  der 
Partikelgröße  ab.  Feinstaub  hat  durchaus  eine  größere 



Reichweite in Abhängigkeit der Freisetzung. Z.B. ist bekannt, 
dass Sand aus der Sahara nach Deutschland geweht wurde. Auch 
Tornados  sind  bereits  in  Duisburg  aufgetreten,  wie  zum 
Beispiel im Sommer 2004. Durch die Sogwirkung werden sowohl 
Dächer abgedeckt, als auch feine Partikel großflächig verteilt.
Als  nur  Absurd  kann  man  die  Berechnung  mit  mittleren 
Windgeschwindigkeiten  ansehen.  Wenn  man  derartige 
Rahmenparameter  für  eine  Risikoabschätzung  verwenden  möchte, 
muss man die Extremwerte verwenden. Hier hat sich aber auch 
schon bei anderen Anträgen, die von Safe-Tec bearbeitet wurden 
gezeigt, dass aus welchen Gründen auch immer, keine wirkliche 
Risikoabwägung  stattfindet,  sondern  die  für  den  Betreiber 
günstigsten Werte genutzt werden.
Zudem  wird  behauptet  man  könne  eine  Freisetzung  auf  dem 
Betriebsgelände  hinreichend  sicher  ausschließen,  obwohl 
gleichzeitig mit derartigen Vorfällen geplant wird und diese 
auch jederzeit eintreten können. Nicht ohne Grund fällt der 
Stoff unter die Störfallverordnung.
Auch  die  Behauptung  das  es  bei  der  Probennahme  zu  keinen 
Freisetzungen käme ist unwahr. Es kommt zu Freisetzung. Diese 
können höchste eine vernachlässigbare Menge sein. Aber keine 
Freisetzung ist definitiv unwahr.
ADR-zugelassene  Lager-  und  Transporteinheiten  stellen  keinen 
Schutz  gegen  unsachgemäße  Handhabung  dar.  Warum  werden  die 
Ladeflächen  der  LKW  abgesaugt,  wenn  die  BigBags  angeblich 
dicht sein sollen? Eine Reinigung müsste nur stattfinden, wenn 
dem nicht so wäre. Wer ist bei den Fahrzeugen eigentlich für 
die  Einhaltung  der  Verpflichtung  nach  §  22  StVO 
(Ladungssicherung)  zuständig?  Diese  Person  war  in  den 
Unterlagen  nicht  erwähnt.  Gerade  bei  BigBags  ist  die 
Ladungssicherung heikel.

Flurförderfahrzeuge
Flurförderfahrzeuge  sind  mit  einem  Energiespeicher 
ausgestattet.  Das  heißt  der  wie  auch  immer  geartete 
Energiespeicher kann bei einem Unfall beschädigt werden. Sei 
es nun der Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, der Wand 
oder  einem  Regal.  Derartige  Unfälle  liegen  im  Bereich  des 
möglichen.  Ferner  können  die  Substanzen  der 
Flurförderfahrzeugs austreten und ggf. mit dem BaCl2 reagieren. 
Da dies nicht betrachtet wurde ist unklar, welche Substanzen 
hier  freigesetzt  werden  könnten.  Wäre  zum  Beispiel 
Schwefelsäure  in  den  Batterien,  so  würde  hierbei  HCl 
(Salzsäuregas) entstehen.
Mit Sicherheit kann Hydrauliköl freigesetzt werden. Auch hier 
können mangels Kenntnis des genauen Typs nicht die möglichen 
Reaktionen abgeschätzt werden. Trotzdem ist auch dies nicht 
unwahrscheinlich,  da  Schläuche  selbst  bei  größter  Sorgfalt 
platzen können. Auch dies wurde nicht betrachtet.
Ein  möglicher  Brand  von  Flurförderfahrzeugen  wird  in  der 
Risikoabschätzung nicht berücksichtigt.



Defekte Big-Bag-Gebinde
In den Unterlagen (3.1.09) hätte angegeben werden müssen, wie 
häufig es zu defekten Big-Bag-Gebinden kommt, welche entsorgt 
werden müssen. Dieser Umstand deutet auf eventuelle weitere 
Ungenauigkeiten seitens des Erstellers hin.

Erweiterung
Bei Erweiterung mit anderen Stoffen ist die Öffentlichkeit zu 
beteiligen.  Die  Ausweitung  auf  andere  Stoffe  ohne  erneutes 
Genehmigungsverfahren  mit  Öffentlichkeitsbeteiligung  ist  im 
Rahmen der Genehmigung sicher auszuschließen. Zudem werden in 
den Unterlagen bereits weitere Stoffe erwähnt, deren Lagerung 
man  nicht  ausschließen  wolle.  Diese  Passage  muss  komplett 
gestrichen werden, da sie für den Antrag nicht relevant ist 
und  ansonsten  ein  Hintertürchen  für  weitere  Lagerungen 
geöffnet würde.

Server
Trotz  der  Beteuerung  umweltfreundlich  zu  sein,  soll  ein 
Serverraum  eingerichtet  werden,  der  allerdings  keine 
Abwärmenutzung  vorsieht.  Diese  kann  zum  Beispiel  zu 
Heizzwecken genutzt werden.

Heizkessel
Es  ist  anstelle  des  sicherlich  sinnvollen  BHKW  nur  ein 
klassischer  Brennwertkessel  vorgesehen.  Nicht  erkennbar  ist 
hier, wo die Vorgaben des EEG und der anderen Energiegesetze 
zur Nachhaltigkeit umgesetzt werden.

Feuerschutzabschlüsse
Die  Aussage  "Die   Feuerschutzabschlüsse   dürfen   zur 
Erleichterung  des  Verkehrs  nur  so  lange  durch 
Feststellanlagen  offen  gehalten  werden,  wie  es  aus 
Sicherheitsgründen  während der Betriebszeit vertretbar ist." 
ist  nicht  nachvollziehbar.  Vertretbar  ist  kein  fester 
juristischer Begriff und kann beliebig ausgelegt werden. Somit 
wäre  auch  den  Tag  über  mit  Keilen  durchaus  vertretbar. 
Zumindest aus Sicht des Betriebes.
Auch hier muss nachgebessert werden mit einem automatischen 
Verschluss.

Seveso III Richtlinie
Da der Antragsteller die Verbindlichkeit der Seveso III RL für 
Behörden  anerkennt,  ist  diese  auch  verbindlich  für  den 
vorliegenden  Antrag,  da  dieser  von  einer  Behörde  behandelt 
wird.

Erdbeben
Erdbeben könnte zu Rissen in der Bodenplatte führen und die 
Wasserversorgung  beeinträchtigen.  Somit  muss  die  Bodenplatte 
mit entsprechender Sorgfalt ausgeführt werden und die Regale 
entsprechend Erdbebensicher sein.



Flugverkehr
Unverständlich  ist  bei  der  Betrachtung,  dass  das  Lager 
vielleicht  nicht  in  einer  Flughafeneinflugschneise  des 
Flughafens  Düsseldorf  liegt,  wohl  aber  auf  einer  der 
Abflugrouten. Zudem liegt der Bereich im Umfeld zahlreicher 
Flughäfen (Köln/Bonn, Weeze usw.)
Somit handelt es sich um eine unwahre Behauptung, dass kein 
Flughafen in der Nähe des Gefahrstofflagers läge (Flughafen 
Düsseldorf ~ 20 km und Niederrhein Weeze ~ 50 km)

Schneelast
Probleme für das Hallendach durch Schneelasten und dem Umgang 
mit  einer  zusammengebrochenen  Halle  wurde  nicht  betrachtet. 
Die umgeknickten Strommasten im Kreis Steinfurt, wo sich an 
den Stromleitungen ein vielfaches der tragfähigen Schneelast 
sammelte. Die Situation dort kann durchaus auch in Duisburg 
eintreten,  denn  so  unterschiedlich  sind  die  klimatischen 
Bedingungen nicht, dass dies nicht mit durchaus realistischer 
Eintrittswahrscheinlichkeit  vorkommen  kann.  Auch  hier  hat 
Safe-Tec die reale Lage mehr als beschönigt.

Haftungssumme
Mit welcher Summe haftet die GmbH im Schadensfall?

Beleuchtung
Es wird die Verwendung von LED-Beleuchtung empfohlen. Diese 
Beleuchtung  ist  ökonomischer  und  würde  die  ernstgemeinten 
Umweltschutzbestrebungen von Greiwing untermauern.

Sicherheitsdatenblatt
Das  angefügte  Sicherheitsdatenblatt  ist  veraltet  und  stellt 
nicht  den  gegenwärtigen  Kenntnisstand  da.  Zwischen  der 
angefügten Version und der gegenwärtigen hat sich der Umfang 
um  zwei  Seiten  erhöht,  was  ebenfalls  berücksichtigt  werden 
muss.

WGK2
Wie wird bei einer Neueinstufung von BaCl2, zum Beispiel in 
WGK2 verfahren? Bzw. bei neuen Erkenntnissen in Hinblick auf 
z.B. eine Krebsgefahr?

Beprobung
Wird  bei  der  Probenahme  der  BigBag  nicht  beschädigt?  Damit 
wäre  dieser  nicht  mehr  ADR-Konform  und  es  müsste  eine 
Umfüllung erfolgen? Wenn keine Beschädigung stattfindet würde 
dies bedeuten, dass der BigBag dauerhaft offen ist und nur 
durch  mechanische  Maßnahmen  mehr  oder  weniger  gut 
dichtgehalten wird. 

Kennzeichnung des Gefahrstofflagers



Es müssen Hinweise am Zaun angebracht werden, damit wirklich 
jeder weiß, wo weitere Informationen einholbar sind. Sowohl 
auf klassischem Weg, wie auch über das Netz.

Stromversorgung
Die  Einsatzbereitschaft  der  Kommunikation  ist  von  der 
Stromversorgung  abhängig.  Diese  ist  insbesondere  unter 
Extrembedingungen  nicht  sichergestellt.  Deswegen  würde  ein 
BHKW  durchaus  die  Sicherheit  in  Hinblick  auf  die 
Stromversorgung  erhöhen.  Auch  die  Warmwasserbereitung  mit 
Durchlauferhitzern  entspricht  nicht  dem  propagierten 
Umweltgedanken.

Katastrophen
Die  Auswahl  der  Szenarien  entspricht  nicht  den  realen 
Ereignissen, welche sich in den letzten Jahren in Deutschland, 
NRW oder sogar Duisburg zugetragen haben.

chemische Reaktionen
Eine  chemische  Reaktion  ist  nur  bei  inertem  Material 
ausgeschlossen. Die Behauptung, dass eine chemische Reaktion 
ausgeschlossen  werden  kann  ist  definitiv  unwahr.  Angefangen 
bei dem zuvor dargelegten Medium der Flurfahrzeugbatterie bis 
hin zu Wasser. Auch der Lösungsprozess in Wasser stellt eine 
chemische  Reaktion  dar.  Je  nachdem  um  welche  Variante  von 
Bariumchlorid  (wasserfrei,  Monohydrat,  Dihydrat)  es  sich 
handelt ist diese Reaktion auch nicht ohne weiteres Reversibel 
und  von  einer  mehr  oder  weniger  starken  Enthalpieänderung 
begleitet.  Beim  wasserfreien  Bariumchlorid  erfolgt  diese 
exotherm,  als  unter  Freisetzung  von  Wärme.  Das 
Sicherheitsdatenblatt  suggeriert,  dass  genau  diese  Variante 
gelagert  werden  soll,  es  wurde  aber  nicht  geprüft,  ob  und 
welche Sicherheitsmaßnahmen wegen der exothermen Reaktion mit 
Wasser notwendig sind.

Artenschutz
Es  wurden  etliche  Arten  ausgeschlossen,  weil  es  im 
Planungsgebiet  keine  essentiellen  Habitatstrukturen  gäbe, 
allerdings  wurde  nicht  der  unmittelbar  an  das  Gelände 
angrenzende  Nationalpark  "Rheinaue  Friemersheim" 
berücksichtigt.
Begrüßenswert,  wären  Fledermauskästen  an  der  Außenfassade. 
Auch  zu  Untermauerung,  wie  ernst  es  Greiwing  mit  dem 
Umweltschutz ist.

Arbeitsschutz 
Wurde  geprüft,  ob  es  Alternativen  zu  PSA  gibt?  Gemäß 
Arbeitsschutzrecht ist PSA immer nur das letzte Mittel und nie 
die erste Wahl.
Bei  den  Risikobeurteilungen  wurde  nicht  erläutert  was  die 
Werte bedeuten.
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