
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Eich (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Trinkwasserschutz im .Engerser Feld" (Stadt Neuwied) 

Die Kleine Anfrage 675 vom 27. April1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Im Schreiben des Umweltministeriums vom 12. Januar 1988 an die Neuwieder Kreisverwaltung heißt es: ,.. . . Durch die Naß
auskiesung kann das Grundwasser sowohl qualitativ als auch quantitativ beeinträchtigt werden, weil durch die Grundwasser
freilegung die Verschmutzungsgefahr zunimmt, die Wassersituation im Freilegungsbereich und in der Umgebung verändert, 
die Wirksamkeit der Bodenpassage verringert und die Verdunstung erhöht werden. Jedes Bodenabbauvorhaben in einem 
Wasserschutzgebiet berührt daher zwangsläufig die Belange derTrinkwasserversorgung, der nach der Zielsetzung des Landes
entwicklungsprogrammes Rheinland-Pialz als grundlegender Lebensvoraussetzung unbedingter Vorrang vor anderen 
Nutzungsansprüchen einzuräumen ist. Das gilt insbesondere für das Gewinnungsgebiet Engerser Feld als Teil des Neuwieder 
Beckens, das die zentrale und weitaus bedeutendste Trinkwassergewinnungsbasis für den Landkreis Neuwied und weitere 
Räume darstellt, zu der es keine Alternative gibt. Eine weitere Beseitigung von Deck- und Filterschichten in den Zonen II und 
111 Ades Wasserschutzgebietes im Engerser Feld ist deshalb nicht vertretbar. Folgerichtig ist in der vorläufigen Anordnung der 
Bezirksregierung Koblenz vom 23. Dezember 1986 in Übereinstimmung mit den Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete die 
Auskiesung in den genannten Bereichen untersagt worden ... ". 
In einem Pressebericht der "N euwieder Rhein-Zeitung" vom 25. April 1988 ist zu lesen, daß in enger Abstimmung mit dem 
Ministerium für Umwelt und Gesundheit ... die Bezirksregierung jetzt entschieden ... hat " ... daß die Trockenaus
kiesung auf dem Landrücken zwischen Stein- und Kannsee fortgesetzt werden kann ... "'. 
In einem Schreiben vom 7. April1988 an Herrn Staatsminister Hans-Otto Wilhelm - eine Antwort, bzw. Reaktion, liegt noch 
nicht vor - hatte ich darum gebeten, seitens des Umweltministeriums zu der mitübersandten gutachterliehen Stellungnahme 
der Ingenieurgesellschaft für Energie- und Umwelttechnik (IFEU) bezüglich der Beurteilung der Gefährdungspotentiale für 
die langfristige Sicherung der Wasserentnahme aus dem "Engerser Feld" Stellung zu nehmen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Steht die Landesregierung immer noch zu ihrer im Schreiben vom 12. Januar 1988 gemachten Aussage, daß "eine weitere Be

seitigung von Deck- und Filterschichten in den Zonen II und 111 Ades Wasserschutzgebietes im Engerser Feld ..... nicht 
vertretbar ist, und daß "ein Verbot der Auskiesung . . . auch dann geboten . . . sei, . . . wenn das Kernkraftwerk 
Mülheim-Kärlich nicht vorhanden wäre und die Errichtung von zusätzlichen emittierenden Anlagen in der Umgebung des 
Wasserschutzgebietes unterbleibt ... "', wenn ja, 
wie ist dies mit dem Vorgang vereinbar, daß .,in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit. 
die" Bezirksregierung jetzt entschieden ... hat, daß ... die Trockenauskiesung auf dem Landrücken zwischen Stein- und 
Kannsee fortgesetzt werden kann", und 
wird das zuständige Ministeriumaufgrund seiner klaren Haltung notfalls die Bezirksregierung anweisen, jeden weiteren An
trag auf Auskiesung in den Wasserschutzzonen II und 111 A abzulehnen, wenn nein, 
welche Veränderungen in der Haltung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit haben sich aus welchem Anlaß und mit 
welcher Begründung ergeben? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Vorgehensweise, zunächst durch die anordnungsmäßige Festlegung der Wasser
schutzzonen [1 und 111 A eine Auskiesung grundsätzlich zu untersagen, um sie dann auf dem Wege einer Sonder
ht"lll"hrn•).!;Uilj!. dl'lliHKil lU J.:L'tlt'hlllij!.l"O? 

J. Wir beurteilt die Ltmicsrcgicrung die offenkundige: Tatsache, daß bereits vorder !.'c~tlcgung der Wasscrschutl.zoncn scilt"ns 
der Bezirksregierung den für den weiteren Kiesabbau antragstellenden Kiesabbau-Firmen Zusagen in bezug auf eine 
Genehmigung ihrer späteren Sonderanträge gemacht wurden? 
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4. Welche Rechtsverstöße wurden wann von welcher Kiesabbau-Firma in den letzten zehn Jahren im ,.Engerser Feld" 
begangen? 

a) Welche wurden durch nachträgliche Genehmigungen geheilt? 
b) Mit welchem Ergebnis wurden die übrigen geahndet? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Aussagen der "IFEU" bezüglich einer langfristigen Sicherung der T rinkwasserent
nahme aus dem ,.Enger-.er Feld": 
a) Hält es die Landesregierung insbesondere für erforderlich, den Wissensdefiziten bezüglich der Auswirkungen der 

einzelnen Schadstoffpfade durch Messungen nachzugehen und 
b) die Möglichkeiten der Schadstoffrückhaltung in den Deckschichten und Sedimenten der Baggerseen zu untersuchen und 
c) durch umfassende Untersuchungen der Belastungen und Gefährdungspotentiale der aquatischen Systeme im ,.Engerser 

Feld" Aussagen zur langfristigen Sicherung des Trinkwassers zu machen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
10. Juni 1988 wie folgt beantwortet: 

Das in der Kleinen Anfrage erwähnte Schreiben des Abgeordneten Eich vorn 7. April1988 wurde mit Schreiben des Ministers 
für Umwelt und Gesundheit vom 27. April1988 beantwortet. 

Zu 1.' 

Ja. Das in der Kleinen Anfrage zitierte Schreiben des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 12. Januar 1988 bezieht 
sich vornehmlich auf die Naßauskiesung in den Schutzzonen II und 111 A. Dies ergibt sich schon aus dem zweiten Satz des ge
nannten Schreibens. Das Verbot der Grundwasserfreilegung in den oben erwähnten Bereichen hält die Landesregierung nach 
wie vor für erforderlich. Dieser Auffassung steht die Entscheidung der Bezirksregierung Koblenz, daß unter bestimmten Auf
lagen und Bedingungen die Trockenauskiesung in einem räumlich begrenzten Bereich erfolgen kann, nicht entgegen. Eine An
weisung an die Bezirksregierung ist daher entbehrlich. Die Haltung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit hat sich seit 
seinem Schreiben vom 12. Januar 1988 mithin nicht geändert. 

Zuz., 

Nach § 19 Abs. 1 LWG dürfen Trinkwasserschutzgebiete nur festgesetzt werden, soweit es das Wohl der Allgemeinheit er
fordert, Gewässer im Interesse der Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Die in§ 3 der Rechtsverord
nung der Bezirksregierung Koblenz vom 23. Dezember 1986 enthaltenen Nutzungsverbote verstoßen nur dann nicht gegendas 
Verhältnismäßigkeitsprinzip, wenn gleichzeitig die Möglichkeit vorgesehen ist, von den Verboten unter bestimmten Voraus
setzungen Ausnahmen zuzulassen, soweit dies mit dem Schutz des Grundwassers vereinbar ist. Diesem Erfordernis trägt§ 4 
(,.Ausnahmen") der genannten Rechtsverordnung mit den dort aufgeführten Voraussetzungen Rechnung. 

ZuJ., 

Nach Mitteilung der Bezlrksregierung Koblenz hat es vor Erlaß der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Trockenauskiesung 
vom 8. Dezember 1987 und der Ausnahmegenehmigung gemäß § 4 der vorläufigen Anordnung der Bezirksregierung Koblenz 
vom 23. Dezember 1986 kelne Zusagen für die Zulassung der Auskiesung in den Zonen II und 111 A gegeben. 

In einem Gespräch mit Vertretern der beteiligten Abbaufirmen beim Regierungspräsidenten im Frühjahr 1987 wurde lediglich 
erörtert, ob nicht eine unzumutbare Härte anzunehmen sei, wenn die Zulassung von Ausnahmen unter Berücksichtigung aller 
relevanten fachlichen Aspekte dem Schutz des Trinkwassers nicht entgegenstehe. 

Zu4., 

Der Landesregierung sind Rechtsverstöße aus den letzten zehn Jahren im ,.Engerser Feld" nicht bekannt. 

Zus., 

Wie bereits in dem eingangs erwähnten Antwortschreiben vom 27. April1988 dargelegt, enthält die in der Kleinen Anfrage ge
nannte gutachterliehe Stellungnahme einer Ingenieurgesellschaft im wesentlichen nurallgemein bekannte Ausführungen zu den 
Gefährdungspotentialen für das Grundwasser, denen grundsätzlich zuzustimmen ist. Die in der Stellungnahme vorgeschlagene 
umfassende Untersuchung, in der den Pfaden allerumweltrelevanten Schadstoffe aus Luft, Boden und Gewässern mit Messun
gen nachgegangen werden soll, sprengt nach Auffassung der Landesregierung den Rahmen eines einzelnen Forschungsvor
habens und dürfte zudem nur von begrenztem Aussagewert sein. Generell ist aber der vorbeugende Schutz derTrinkwasservor
kommen aus Vorsorgegründen unverzichtbar, da künftige Entwicklungen niemals definitiv prognostiziert werden können. 
Deshalb ist die Festsetzung von Wasserschutzgebieten, in denen bestimmte Handlungen grundsätzlich verboten oder für nur 
beschränkt zulässig erklärt werden, unerläßlich. 
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\'\lilhelm 
Staatsminister 
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