
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

• 

Kleine Anfrage 

der Abg"ordncten frau Düchting (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Teerölimprägnierte Holz.pfähle in Wasserschutzgebieten 

Die Kleine Anfrage 1983 Vtlm 11. I -c;.,:mbcr J 9S9 hJt folgcnd.·n Wunhut: 
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Im Frühjahr dieses J ahrc.~ habt'n \\ ähn:nd der 37. Landwirtschaftlichen \V' ochc in Ingclheim - Fachleute darauf hingcwic,<;.:n, 
J.111 die V nwcndung teeröliml'rägniater Pfähle in W' asser<;..:h utzgebiett•n bedenk lic~l i:,t 
In den Cebietcn Sporkenht im, Bin;:;en-G,w!shcim und Cau-Algeshcim wurden -- im unrnittelbJren Trinkwa~~nhrunill:n
lwn·iL·h der Stadt Bingt'll - mehr al~ "<J 000 ln'fölimprägnicrte Pfähle gesetzt. Zur Zeit werden dort - \X'.l,S•.·rsl'hurz:t,<:le -~ 

grogc i"l:io:hcn [!;erod('! und hundntc '\',l.S...:cr~ef:i.hrJendc Stickel neu eingebracht. 
Dit: Sudtwerkc Bin~cr: h,1hcn im A:~ri! 19S9 L~ur, h l1 .1~ Institut Bio-.:t)ntrol, H~·:-rr: Professor HorneH, ern Cut.<<..:ht.>n n·.Te];m 

Jassl·n. DiL· Unter.suchun~ cq;.1b eir,Jeutig, d.1!? ein~· Ccf:ihrJun!J; dfs Grundwas.<,ers dl!rch Phenoie nicht Juv.usch]i,·Een r<>t. 
Dic~cs Cutachten wurde irr \Lli ]9)'19 J.T1 die Kn:tsvnwaltun~ Main7·Bl!'gen, ~oh: Bezirksr~:gierung Rheinhc~sL'H- Pfal:t und J.1s 

\'\.' ,lsscrw it , 'l hafts.unt 'vl.lin 1. mit dem <HJsdrüLklichcn Hin weis auf §. 13 (2) Land'-'swa~sergescv übt r'<HH~ t. \'\.-' t>dn die 'JtHere 

W.l~s~o·rbi:hunk noch d.1s Was~erwms(h;lftsamt .\1J.in1 lubn: reagiert. Lediglic:l .k: !:kz)r.:.,.\,·c,-~i'-Tllng ha; ,J"n St.1,!twnk<:1, 
Bingen am 1 X. :\tq;us~ 1989 mitgeteilt. daß sie dJ.~ Gu!,teh~cn an JJ.~ \linisterium tür L1mweh t•nd CesUI~dheit geschickt h.n; 
vnn durt bi~ ~~·cn kei11c JC:lktJun. 

kh frJ.ge die L,1_;H1("\! ~·14 .·~ ung: 

i. l st der L1~ idc"a·;~:crung d;:~ voq:,• ·nannte G u tachtcn beb.r :nt ~ 
2. Wenn j,L wel. . .:hc hllgcrun~en cr~;ebcn sich daraus - nach Ansicht der LanJ-:-srcgierung · für da~ CrundwJ.s<.:n lln vor~i> 

n.lnllll'n ßerL·ici-l? 
3. ~-Li.lr die Lwdcsrq;1erun~ es fü:· verantwmtb,tr. da'; durch das :;\/ichttätihwerden der Beh0rdcn da-; Crundwasscr im 

Brunrwnbcrcich ~~er St:tdt,,-~-rkf Bingen weiterhi;1 g.;obhrdct wird? 
4. Sind I·:nL.\•:lü3i~ungsar:spni.:hc ,;emäß \Vasserhaushalt.,~c~ctz und Landeswassergeset/_ am dem Un::itiJ?scin \t.l:nlicher 

Stellfon t:nt~und,_·n? 
5 W'enn j,1, in 9.-dcha Höhe, ,·u "'t <.::>en Gunsten, und wer .rahlt diese Entschädigungen? 
6. Was ~;edenkt di·.' Lmdcw'.'f!Ie;·un~ ·:.u tun, um weit<:.TC Grundw,1SServt?runrcirtigungen durch d:,~ Finbnn~-:..:n lten:·J!imprä

gr.icrtn l-i<.d;p! . .ihl,· in \V,t~-~l'l'-Cl"Ut/jj;CbletL'n /U n·r+tndcrr.? 

D..1s Ministt:rium für Cmw-dt unJ (~esundheit h.u (Ll' Kleine Anfr;1gc rnmem der Lmd.::sregiaun;; mit Schreiben vom 16 . .Ja-
!1UJr 19YCJ wie folgt beantwortet 

Zu L· 

Der L.tndesn:jj;il'ft.:l1).; '-~t d,ts <11'-i Ct!, lciltxn bt:7ell:i)net_e Schreiben de:r Institut.~ fur ehern i -,ehe 'Jnd bioln!-;i.~chc U ntersuchun~en 
In~·.dheHll GmbH 1 H1oco11t1·o: Gmh!-J\, :1.11 Jit· Stadt werkt· Bint;en \'l'tn 1 f, Mai ! 989 bekannt 

!u2.: 

Die \X' cnv tlr r pd: ,., ... i 1 ·.~- h~· :\ rnr1H ·-~· und Gesam tphe:wle, ~-l!e das Institut rtJ.ch Eluuon ~I es überbr.h:hte-n Wingcn~tickels 1m 

ElutitH'.~\\'.•S\t'l' fl')LgntL·! 1t h.tt. 'ii ~: .11~ bedenklich t•inzu."'U~\·n; Jedoch enhpnL·ht tk· \'enuchsJ.nordnung n:cht der~ rn der 

Fe'Jr Jo\r \."!9C 
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Natur bestehenden Verhältnissen. Die von Biocontrol vorgenommene Hochrechnung und die daraus Jb~deitetc Bcwcrtun):!, 
der Wahrscheinlichkeit einer Grundwa,<,scrbeeinträchtigung muß deshalb in Frage gesteHt werden. Eine abschließende Beur
teilung erfoPden Grundwasscrunter.-:uchungen, die wt•gen der Unsicherheiten in der Bewertung der tatsärhlichen Au..;wirkun
gen auf das Grundwasser auch von biocontrol den Stadtwerken Bingen empfohlen wurden. 

Im i.ibrigcn ~ind dt·r l.andc,n:g1erun g his /.um Jt'tzi~l·n Iei tpu nkt kein!.! Trink w .lsst·rbeeintdchtigu n~t·n .1m dt·m I .1ns.u 1. tl'l'r· 

VI imprägnierter Pfähle bckanntgewordcn, obwohl .\\.)ldw Pfähle svitJahrzehntrn verwendet werden. 

Zu 3.: 

Eine Gefährdung de-s Trinkwa_.,~crs i 1n ßrunnenbereich der Sndtwerkl~ Bingen konnte bisher nicht festgestellt werden. 

Zu4.: 

Nein. 

Zu 5.: 

Entfällt. 

Zu 6.: 

Ob aus Gründen der Vorsorge das Einbringen teerölimprägnierter Holzpfähle in \X'asserschutzgcbieten zu verbieten ist, hängt 
von den Eq?;ebnissen weiterer Untersuchungen ab. Unbeschadet dessen hat die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz die land
wirtschaftlichen Dienst- und Beratungsstellen gebeten, den Winzern und Obstbauern zu empfehlen, bis zum Abschluß der 
hufenden Untersuchungen aut den Einsatz von teerölimprägnierten Pfählen in Was.scr~chutzgebieten vorsorglich :t.u verzich
u.:n. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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