
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Minisr.riums für Umwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/1937-

Kompetenzen auf dem Rhein und längs seiner Ufer 

Die Große Anfrage vom 14. Dezember 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Der Rhein isr für Rheinland-Pfalz der wichtigste Fluß, der unser Bundesland durchfließt. 
Nl·ben sc•iner winschaftlichen Bedeutung ist seit vielen Jahren auch seine ökologische Beschaf
fenheit zu einer grof~en Herausforderung für die politisch Verantwonlichen geworden. Dabei 
scheint es, daß unterschiedliche Zuständigkeitskompetenzen nicht immer zu optimalem 
H.mdeln führen und daß bürokratische Hemmnisse schnelles und einfaches Eingreifen im Be
darfsfall verhindern oder zumindest erschweren. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. FUr welche Bereiche des FluHlaufes und seiner Ufer ist der Bund, für welche Bereiche das 
Land zuständig? 

2. Trifft es zu, daß zum Beispiel die Beseitigung eines Autowracks in der Fahrrinne Sache 
des Bundes, im Fahrwasser aber Sache des Landes ist? Falls ja, hält die Landesregierung 
eine solche Regelung für sinnvoll? 

3. Wer ist zuständig und Kostenträger für die Beseitigung eines Ölteppichs auf dem Rhein? 
Wird hierbei auch zwischen "Fahrrinne" und "Fahrwasser" unterschieden? 

4. Trifft es zu, daß bei der Reinigung der Rheinufer für Abfälle, die von Schiffen stammen, 
das Personal des Wasser- und Schiffahrtsamtes, also der Bund, zuständig ist, bei Ab
fällen, die von Spaziergängern stammen, aber das Land bzw. die angrenzenden Kommu
nen die Beseitigungspflicht h.1bcn? Wie stellt sich damit in der Praxis die Reinigung der 
Ufer dar? 

5. [n wessen Zuständigkeit fällt die Beseitigung der Verunreinigungen der Ufer durch 
Hochwasser? 

6. Bis wann rechnet die Landesregierung mit einer., Waffengleichheit" bezüglich der Deich
höhen gegenüber den benachbarten Bundesländern? 

7. Ist das Personal der Dammwachen und der Katastrophenschutzdienste ausreichend aus
gebildet, um bei Hochwassergefahr entsprechend handeln zu können? 
Welche besondere Schulung haben die Einsatzleiter und das sonstige Personal, um bei 
Hochwassergefahr die richtigen Maßnahmen treffen und ausführen zu können? 

S. Wie oft werden Begehungen durchgeführt, bei denen die Standsicherheit der Deiche 
kontrolliert wird? Wer führt diese Begehungen durch, wer entscheidet über die Not
wendigkeit eventueller Reparaturen, und wer führt diese aus? 

9. Welche Dienststellen sind zuständig bei Schiffsunfällen 
a) die nur Auswirkungen auf den Schiffsverkehr haben, 
b) die eine Gefährdung der Wasserqualität darstellen, 
c) die Auswirkungen auf die Ufer und die Bevölkerung haben? 

10. Welche Organisationen des Katastrophenschutzes werden in den oben einzeln aufge
führten Fällen von den jeweils zuständigen Dienststellen zur Bewältigung der Unfall
ful~l'll ..:in~l'Sd7.t? 

11 Wl·r stclh unto.·r wekhcn Vur.tus:.ctzun~en den Katastrophenfall fest, und wer bestimmt 
die Einsatzleitung? 

11. Welch..: KatastrophenschutzplAne gibt es, und wer hat Einblick in diese? Sind sie allen an 
einem möglichen Einsatz Beteiligten hinreichend bekannt? 
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\3. Haben auch die am Rhein gelegenen Firmen Einblick in diese Katastrophenschutzpläne? 
Inwieweit sind sie an ihrer Erstellung beteiligt, und inwieweit sind sie in die Katastro
phenschutzmaßnahmen einbezogen? Sind betriebsbezogene Vorsorgemaßnahmen und 
Katastrophenschutzmaßnahmen mit den Kaustrophenschutzplänen abgestimmt? 

14. Wer ist :t.uständig für die Regelung des Schiffsverkehrs im Katastrophenfall? Wer ent
scheidet, ob dieser gegebenenfalls eingestellt werden muß? 

15. Ist bei Sperrung des Rheins für die Schiffahn jeweils sichergestellt, daß Schiffe mit Ge
fahrgütern nicht so zusammenliegen, so daß daraus eine Gefährdung entstehen könnte? 
Wer ist in diesen Fällen zuständig? 

16. Welche Stellen führen in welchen Abständen Probeentnahmen an Einleiterstellen durch, 
und auf welche Schadstoffe hin werden diese untersucht? 

\7. Wird das Personal des Wasser- und Schiffahrtsamtes, das rund um die Uhr tätig ist, im 
Wege der Amtshilfe um Probeentnahmen ersucht? Wenn nein, warum nicht? 

IR. Welche Stoffe werden in welchem Umfang von der Schiffahn zulässigerweise direkt in 
den Rhein eingeleitet? Wer überwacht diese'Einlcitungen? Wieviel Verstöße wurden in 
den letzten zwölf Monaten festgestellt? Um welche Stoffe und Mengen handelte es sich 
dabei? 

\9. Welche Entsorgungsmöglichkeiten gibt es für die Schiffahrt entlangdes Rheinsam rhein
land-pfälzischen Ufer 
a) für Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle, 
b) für Problemmüll (ölhaltige Lappen usw.), 
c) für Bilgenwässer, Tankspülwässer u. ä., 
d) für Restmengen, wie sie bei der Tankschiffahn anfallen? 

20. Sind diese Entsorgungsmöglichkeiten ausreichend? Wenn nein, bis wann werden weitere 
Entsorgungsanlagen mit welchen Kapazitäten für die Tankschiffahrt zur Verfügung 
5tehen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
I 5. März 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Zuständigkeiten von Bund und Land für den Rheinstrom sind nicht nach räumlichen Bereichen der Wasserstraße, sondern 
funktional voneinander abgegrenzt. Der Bund ist nach der Kompetenzregelung des Grundgesetzes zuständig für die Ange
legenheiten der Schiffahn sowie für die Verwaltung und den Ausbau der Wasserstraße als Verkehrsweg. Die dem Bund ob
liegende Unterhaltung umfaßt die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluß und die Erhaltung der 
Schiffbarkeit. Sie bezieht sich auch auf den Schutz und die Pflege des Gewässerbettes mit seinen Ufern. Alle übrigen öffent
lichen Aufgaben, insbesondere die der allgemeinen Wasserwirtschaft, obliegen dem Land. 

Zu2.: 

Die Beseitigung eines Autowracks ist sowohl in der Fahrrinne als auch im Fahrwasser Sache des Bundes, sofern der Schiffsver
kehr durch dieses Hindernis betroffen ist. 

Zu3.: 

Die Beseitigung eines Ölteppichs auf dem Rhein ist Aufgabe des Bundes, soweit die Sicherheit und Leichtigkeit der Schiffahn 
davon betroffen wird. Wurde der Ölteppich durch die Schiffahn verursacht oder spricht hierfür der Beweis des ersten An
scheins, so ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 22. November 1985, NJW 1986, 2524) der 
Bund im Rahmen seiner ihm nach dem Binnenschiffahrtsaufgabengesetz obliegenden schiffahrtspolizeilichen Aufgaben (Ver
hütung der von der Schiffahrt ausgehenden Gefahren) ebenfalls zuständig. Im übrigen ist die Beseitigung eines Ölteppichs Auf
gabe der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes. Eine Unterscheidung zwischen ,.Fahrrinne· und ,.Fahrwasser" findet nicht 
statt. 

Zu 4. und 5 

Das Einsammeln und Beseitigen von Abfällen von den Ufern eines Gewässers ist Aufgabe der für die Abfallbeseitigung zustän
digen Landkreise und kreisfreien Städte. Soweit Grundstücke betroffen sind, die im Eigentum einer anderen Körperschaft Jes 
öffentli..:hen Rechts stehen, obliegt dieser Körperschaft gemäß§ 18 Abs. 3 Satz 2 Landesabfallgesetz die Beseitigung des rechts
widrigen Zustandes, soweit ein Handlungsstörer (Verursacher) nicht in Anspruch genommen werden kann. 
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Zu6.: 

Eine länderübergreifende Vereinbarung mit Baden-Württemberg und Hessen zur Abstimmung der Obergrenzen der Deich
höhen zu beiden Seiten des Rheins steht vor dem Abschluß. 

Auf dieser Grundlage werden dort, wo es geboten ist, die Deichhöhen in Rheinland-Pfalzauf das Niveau der Gegenüberlieger 
angehoben. Die Reihenfolge der Deichausbaumaßnahmen richtet sich nach den technischen Prioritäten. 

Für das Deichausbauprogramm in Rheinland-Pfalzwerden 300 Mio. DM veranschlagt. Die Umsetzung dieses Programmes 
wird einen Zeitraum von 15 Jahren erfordern. 

Zu7.: 

Die hier angesprochenen Aufgaben fallen in den Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Aufgrund der langjährigen Er
fahrungen ist davon auszugehen, daß die Einsatzkräfte in der Lage sind, sachgerecht zu handeln. In Fachfragen werden sie von 
den Wasserwirtschaftsämtern unterstützt. 

Zu 8.: 

Die Überprüfung der Standsicherheit der Rheindeiche obliegt den Wasserwirtschaftsämtern, die auch die Unterhaltung der 
Deiche durchführen. Eine Kontrolle erfolgt mindestens nach jedem abgelaufenen Hochwasser und bei den Routinearbeiten an 
den Deichen. Zusätzlich wird im Turnus von zwei Jahren eine Deichschau nach nach § 96 L WG durchgeführt. 

Zu9., 10. und 11.: 

Die Verhütung der von der Schiffahrt ausgehenden Gefahren, zu der auch die Gefahrenabwehr bei Schiffsunfällen rechnet, ist 
Aufgabe des Bundes und fällt in die Zuständigkeit der Wasser- und Schiffahrtsverw-altung. Die praktischen Abwehr- und Hilfs
m.Ißnahmen werden erforderlichenfalls von den Einrichtungen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastro
phenschurzes durchgeführt; die dabei wahrzunehmende Einsatzleitung richtet sich nach Art und Umfang der Gefahrenlage; 
ggf. wird eine gemeinsame Einsatzleitung gebildet. Eine förmliche Feststellung des Katastrophenfalles ist gesetzlich nicht vor
~~:schcn. 

Zu 12. und 13.: 

Die Landesregierung geht davon aus, daß alle Aufgabenträger nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz entsprechende 
Alarm- und Einsatzpläne erstellt haben und die darin aufgeführten Maßnahmen den Beteiligten bekannt sind, und daß die 
Firmen, die von Maßnahmen der Alarm- und Einsatzplanung betroffen sind, bei der Erstellung dieser Pläne beteiligt wurden. 
Soweit Unternehmen verpflichtet sind, eigene Alarm- und Einsatzpläne zu erstellen, müssen diese in Einklang mit den öffent
lichen Plänen stehen. Dies setzt Kenntnis und Abstimmung voraus. 

Zu 14.: 

Die Regelung des Schiffsverkehrs obliegt der Wasser-und Schiffahrtsverwaltung. Sie ist auch zuständig für die Entscheidung, 
ob gegebenenfalls die Schiffahrt einzustellen ist. Unberührt bleibt die Befugnis der Wasserschutzpolizei, zur Abwehr von Ge
fahren für den Schiffsverkehr diejenigen Maßnahmen zu treffen, die keinen Aufschub dulden. 

Zu 15.: 

Nach § 7.07 Rheinschiffahrtspolizeiverordnung sind zu Schiffen, die gefährliche Güter befördern, beim Stilliegen bestimmte 
Mindestabstände einzuhalten. Die Überwachung obliegt der Wasserschutzpolizei. 

Zu 16.: 

Die Überwachung von Abwassereinleitungen ist Aufgabe der Gewässeraufsicht nach§ 93 LWG. Die Überw-achung vor Ort 
wird von den wasserwirtschaftliehen Fachbehörden durchgeführt. Die Probeentnahmen erfolgen grundsätzlich unangcmcldrt 
u1HI in llllrq~dmäHi~rn Abständen. Dit: Entscheidung, auf welche Schadstoffe die Proben zu untersuchen sind, ri..:htt:t si..:h na~.:h 
der l .. ll!,i.' des Finzc.:lb\b. 
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Zu 17.: 

Nein. Die in§ 5 Abs. I des Verwaltungsverfahrensgesetzes für eine Amtshilfe normierten Voraussetzungen sind hier grund
<iät7.lich nicht gegeben. Zudem verrichtet das Personal der Wasser- und Schiffahrtsärnter im Regelfall keinen Dienst ,.rund um 
die Uhr". 

Zu \8.: 

Für die Einleitung des behandelten Abwassers der Bilgenentölerboote besteht eine wasserrechtliche Erlaubnis. Die Auffassung, 
daß die Einleitung von Küchen- und Fäkalabwässer von Schiffen aus zulässig sei, die damit begründet wird, daß die Bau- und 
Ausrüstungsvorschriften für Schiffe keine Rückhalteeinrichtungen und Sammeltanks vorschreiben und die Verhaltensvor
schriften beim Schiffsbetrieb ein Verbot der Einleitung dieser Abwässer nicht ausdrücklich vorsehen, steht mit den wasser
rechtlichen Anforderungen in Widerspruch. Entsprechendes gilt für andere Einleitungen, die nach§ 1.15 der Rheinschiffahrts
polizeiverordnung nicht ausdrücklich verboten sind. 

Daraus folgt das Erfordernis, daß die schiffahrtsrechtlichen Bestimmungen so geändert werden, daß den materiellen Anforde
rungen des Wasserrechts entsprochen wird. Dazu ist eine internationale Abstimmung erforderlich. 

f;ür die Überwachung der schiffahrtspolizeilichen Verbote von Einleitungen sind die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung und 
die Wasserschutzpolizei zuständig. Die Polizeihubschrauberstaffel des Landes ist dabei unterstützend tätig. 

Im letzten Jahr wurden durch die Wasserschutzpolizei 62 Strafanzeigen wegen des Verdachts der Verunreinigung eines Ge
wässers nach§ 324 StGB erstattet. In sieben Fällen handelte es sich um Ladungsaustritte nach Schiffsunfällen. Um welche Stoffe 
und welche Mengen es sich im einzelnen handelte, entzieht sich der Kenntnis der Landesregierung. 

Zu 19.: 

a) und b)ln den rheinland-pfälzischen Häfen ist die Entsorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen sowie weit 
überwiegend auch die Entsorgung von Problemmüll ( verölte Putzlappen, Leergebinde) durch getrennte Sammelbe
hälter gewährleistet. 

c) Die Entsorgung der Bilgenwässer wird durch die Boote der Bilgenentölerunternehmen sichergestellt. 
Tankwaschwässer und kontaminierte Ballastwässer hat nach§ 4.14 Abs. 4 der Hafenpolizeiverordnung der Setreiber 
der beladenden Umschlagsanlage aufzunehmen oder deren Aufnahme anderweitig sicherzustellen. Die ordnungsge
mäße Entsorgung ist in den Häfen Wörth, Speyer und Koblenz möglich. 

J) DerBetreiber einer Umschlagsanlage hat nach§ 3.15 Abs. 5 der Hafenpolizeiverordnung Restmengen der für ihn be
stimmten Ladung aufzunehmen und für ihre schadlose Beseitigung zu sorgen. Dazu sind derzeit vier Betreiber von 
Umschlagstellen auf der rheinland-pfälzischen Rheinseite in der Lage. 

Zu 20.: 

Restmengen in der T ankschiffahrt sind im Regelfall verwertbar und fallen hauptsächlich an, wenn eine vorherige Ent
sorgung wegen eines Wechsels des Ladegutes notwendig wird. 

Die Landesregierung strebt eine weitere Verbesserung der Entsorgungsmöglichkeiten an. Sie mißt einer geordneten verkehrs
und kostengünstigen Schiffsentsorgung im Interesse der Reinhaltung des Rheins und der Entlastung der Nordsee eine hohe 
Priorität bei. 

Bereits Mitte letzten Jahres hat das Land den übrigen Rheinanliegerländern Vorschläge für eine Erweiterung der Entsorgung 
durch die Bilgenentölerunternehmen unterbreitet sowie auf die Notwendigkeit einer Schiffsentsorgungsanlage für Tank
waschwässer, Ballastwässer und Ladungsreste (sog. Slop-Anlage) itn Rhein-Main-Raum hingewiesen. 

Der Ständige Ausschuß der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins ist derzeit damit befaßt, ein Ent
-;orgungskonzept für Ballast-, Tankwaschwässer und Ladungsreste im Rheineinzugsgebiet unter Beteiligung der Schiffahrrs
treibenden, der Speditionsunternehmen und der einschlägigen Produktionsfirmen zu erarbeiten. Dabei soll auch der Standort 
für eine Entsorgungsanlage im Raum Mainz/Wiesbaden (Slop-Anlage) untersucht werden. 
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