
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Schweitzer (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Vollzug der Trinkwasserverordnung 

Die Kleine Anfrage 1442 vom 29. März 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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24. 05. 1989 

Weil viele Wasserwerke vermutlich die ab 1. Oktober 1989 geltenden strengen Pestizidgrenzwerte nach Anlage 2 Nr. 13 der 
Trinkwasserverordnung vom 22. Mai 1986 nicht einhalten können, droht theoretisch der Zusammenbruch der Wasserversor
gung. Um diesen Zusammenbruch abzufedern, hat das Bundesgesundheitsamt eine Empfehlung zum diesbezüglichen., Voll
zug der Trinkwasserverordnung" an die Staatlichen Gesundheitsämter herausgegeben. Danach soll sich die jeweilige Gesund
heitsbehörde mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt und den Pflanzenschutzämtern, Landwirtschaftskammern an einen 
Tisch setzen, um Einzugsgebietsgrenzen der Wasserwerke zu kennzeichnen, Wasserschutzgebiete auszuweisen, die Landwirte 
darüber zu informieren, diese auf die "besondere Grundwasserverletzlichkeit .. hinzuweisen, die Pestizidkonzentrationen im 
Grundwasser .,gemeinsam zu erörtern .. , eine Übersicht über die im Einzugsgebiet verwendeten Pestizide zu erarbeiten und 
einen Sanierungsplan für das pestizidvergiftete Grundwasservorkommen zu entwerfen sowie die Sanierung zu überwachen. 
Ferner heißt es in der Empfehlung: "Während der Sanierung kann eine Aufbereitungzum Entfernen von Pflanzenschutzmitteln 
vertretbar sein, jedoch werden zahlreiche Pflanzenschutzmittel auch bei Anwendung von Aktivkohle nicht ausreichend elimi
niert. Über die Höhe gesundheitlich noch zulässiger befristeter Überschreitungen der Konzentration an Pflanzenschutzmitteln 
im Trinkwasser wird nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse eine Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes ( ... ) 
vorgelegt." 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Haben im Westerwaldkreis bereits gemeinsame Besprechungen der Gesundheitsbehörden mit dem zuständigen Wasserwirt

schaftsamt, dem Pflanzenschutzamt und der Landwirtschaftskammer stattgefunden? 
2. In welchen Bereich von Trinkwasserversorgungsanlagen im Westerwaldkreis dürften die Grenzwerte nach Anlage 2 

N r. 13 a und b der Trinkwasserverordnung überschritten werden? 
3. In welchen Bereichen des Westerwaldkreises sind Informationen gegenüber der Landwirtschaft auf "besondere Grund-

wasserverletzlichkeit" ergangen bzw. beabsichtigt? 
4. Werden im Westerwaldkreis Sanierungspläne für pestizidvergiftete Grundwasservorkommen erarbeitet? 
5. Wenn ja, für welche Trinkwasserversorgungsanlagen? 
6. Gibt es Überlegungen, im Westerwaldkreis befristete Überschreitungen der Konzentrationen an Pflanzenschutzmitteln im 

Trinkwasser zuzulassen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
23. Mai 1989 wie folgt beantwortet: 

Die angesprochene ,.Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes zum Vollzug der Trinkwasserverordnung" bezieht sich auf 
Maßnahmen "bei" Verunreinigungen mit chemischen Stoffen zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung einschließ
lich toxischer Hauptabbauprodukte (PSM). Entsprechende Verunreinigungen sind im Westerwaldkreis nicht bekannt ge
worden. Ein .Zusammenbruch der Trinkwasserversorgung" ist deshalb nicht zu befürchten. 

Die Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes ist zwischen dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit (Gesundheitsver
waltung, Wasserwirtschaft, Lebensmittelkontrolle), dem Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und der 
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalzeingehend behandelt und mit Rundschreiben der Gesundheitsverwaltung an die Be
zirksregierungen und Gesundheitsämter verwaltungsmäßig umgesetzt worden. 

th Jic W,tsserversorgungsuntcrnehmen nach der Trinkwasserverordnung nicht zur periodischen Untersw .. :hung<:n auf PSM 
verpflichtet sind, wurde in dem Rundschreiben zur einheitlichen Handhabung insbesondere ft.·stgelegt, n.1ch wekht..•n Kriterien 
Einzelanordnungen zur Untersuchung durch die zuständige Behörde erfolgen sollen. Entsprechende Anordnungen könn~.:n 
jedoch grundsätzlich erst mit lokrafttreten des einschlägigen Grenzwertes ab 1. Oktober 1989 erfolgen. 

Gleichwohl hat die Landesregierung bereits 1985 eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet, die im Vorgriff auf das 
lokrafttreten des PSM-Grenzwertes die Belastung rheinland-pfälzischer Trinkwässer ergründet und bewertet. In mehreren 
Pilotprojekten wurden 107 Wasserversorgungsunternehmen problemdeckend ausgewählt und untersucht, wobei nur in einem 
Fall in einer öffentlichen Wasserversorgung und in drei Fällen von Einzelversorgungen geringfügige gesundheitlich unbe
deutende Grenzwertüberschreitungen festgestellt worden sind. Darüber hinaus hat die Landesregierung alle Wasserver
sorgungsunternehmen aufgefordert, bereits jetzt dasTrinkwasserauf PSM zu untersuchen und die Ergebnisse mitzuteilen. 

Zu 1.: 

Das Gesundheitsamt Montabaur hat beim Bezirkspflanzenschutzamt Informationen über die im Westerwaldkreis relevanten 
Pflanzenschutzmitteln eingeholt, um die Voraussetzungen für eine gezielte Überwachung des Trinkwassers zu schaffen. Ge
spräche mit dem Wasserwirtschaftsamt und der Landwirtschaftskammer stehen bevor. 

Zu 2.: 

Eine besondere Betroffenheit bestimmter Bereiche von Trinkwasserversorgungsanlagen zeichnet sich nicht ab. 

Zu 3.: 

Eine besondere Grundwasserverletzlichkeit besteht in Einzugsgebieten, in denen bei landwirtschaftlicher Nutzung und hohen 
Nitratwerten Wasser aus dem oberen Grundwasserleiter entnommen wird. Einer Unterrichtung der Landwirtschaft bedarf es 
nicht, denn nach § 6 des Pflanzenschutzgesetzes dürfen Pflanzenschutzmittel nur nach guter fachlicher Praxis angewandt 
werden. Hierzu gehört, daß die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes berücksichtigt werden. Diese Grundsätze sind 
überall einzuhalten und nicht nur in Bereichen mit "besonderer Grundwasserverletzlichkeit". 

Zu4.: 

Sanierungsplä.ne sind nur dann erforderlich, wenn pestizidvergiftete Grundwasservorkommen, die fürTrinkwasserzwecke ge
nutzt werden, nachgewiesen sind. Derartige Fälle sind bisher im Wescerwald nicht bekanntgeworden. Im übrigen kann ein 
Sanierungsplan nur die Ermittlung und Beseitigung der Ursachen einer Wasserverunreinigung beinhalten. Die Beseitigung der 
in den Boden und das Grundwasser bereits eingedrungenen Pflanzenschutzmitteln ist nicht möglich. Hier muß die Aus
waschung der Schadstoffe durch die natürliche Grundwassererneuerung abgewartet werden. 

ZuS.: 

Entfällt. 

Zu6.: 

Ausnahmegenehmigungen kommen nur unter den strengen Voraussetzungen des§ 4 Abs. 2 Trinkwasserverordnung in Be
tracht. Sollte sich hierfür eine Notwendigkeit ergeben, sollen die vom Bundesgesundheitsamt angekündigten Empfehlungen 
über die Höhe der gesundheitlich noch zulässigen befristeten Überschreitungen zugrundegelegt werden. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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