
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
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Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Blei- und Silberhütte Braubach 

Drucksache 11/484 
09.11.1987 

Die Antworten der Landesregierung*) auf zwei Kleine Anfragen unserer Fraktion konnten unseren Verdacht nicht ausräumen, 
daH durch den Betrieb der Blei- und Silberhütte Braubach bzw. Altlasten weiterhin eine erhebliche gesundheitliche Gefährdung 
der in Braubach und Umgebung lebenden BUrgerinnen und Bürger besteht. Grenzwerte der TA Luft werden nach wie vor 
überschritten, eine Reihe der dort angebauten Weine des Jahrgangs 1986 mußte wegen zu hoher Bleikonzentrationen aus dem 
Verkehr gezogen werden. Zusätzlich zu der unmittelbaren Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung kommt der wirtschaft
liche Schaden der Winzer und der Grundstückseigentümer sowie im Bereich des Tourismus. 
Angesichts dieser Tatsachen müssen die Betroffenen umfassend über den Sachstand informiert und in die Lage versetzt werden, 
die Maßnahmen der Hütte und der Behörden kritisch zu würdigen. Dieser Informationspflicht sind die Landesregierung bzw. 
die nachgeordneten Behörden unseres Erachtens bisher nur unzureichend nachgekommen. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

A. Immissionsschutz 

1. Genehmigungen 

a) Welche Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz wurden seit lokrafttreten dieses Gesetzes für die 
Anla~c der Blei- und Silberhütte Braubach GmbH (BSB) erteilt? 

b) Welche Regelungen und Festlegungen hatten diese bezüglich 

- Luftreinhaltung, 
-Arbeitsschutz, 
- Gesundheitsschutz, 
-Abfall und ggl. Abwasser, 
-Sonstiges? 

c) Welche Genehmigungen waren in der Vergangenheit der Öffentlichkeit zugänglich, und können nicht veröffentlichte 
Genehmigungsbescheide interessierten Bürgern bzw. den Landtagsfraktionen zur Verfügung gestellt werden? 

d) Laufen derzeit Genehmigungsverfahren bei der Firma? 

e) Nach Mitteilung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit (MinfUG) sind weitere Maßnahmen zur Emissions
minderung eingeleitet worden. Wird die Landesregierung angesichts der Betroffenheit in der Bevölkerung diese dazu 
nach§ 15 BlmSchG notwendigen Genehmigungsverfahren öffentlich bekannt machen, und wenn nein, wie verantwortet 
sie dann eine Genehmigung, deren Bestandsschutz wegen fehlender Öffentlichkeitsbeteiligung nicht gegeben ist? 

f) Nach Angaben des MinfUG ist zumindest der Immissionswert zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und Bclästigun
gt·n (n.u:h 2.5.2 TA Luft), wahrs~.:heinlich auch der zum Schutz vor Gesundheitsgefahren (nach 2.5. I TA Luft) über
:-.dtrittcn. Wit• rechtfnt igt dit• l.andesrcgicrung dit· T.Hs:Khc, daß die hierzu notwt·ndigc SondcrLtllprüfung im Ct•n,:hmi
gung:-.vcrfahrcn ni~.:ht dun:hgcführt wurde, sondern Untcrsuchungsbcrichtc, die andcrwt·itig in Aullr.tg gcgd>{'ll worden 
waren, nachträglich zu Sonderfallprüfungen umgewidmet wurden? 

:·) Hinweis dl·r I.andta~sverwaltung: Drucksachen I 1/62/21 I. 
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2. Überwachung 

a) Wurde bei der Überprüfung der Auflagen der Genehmigungen festgestellt, daß diese nit:ht eingehalten wurden? 

0) Wit.• oft und von wem wird/wurdt.• die Anlage seit Genehmij!:ung der Akkuschrottautbnt:itung ühenv;u.:ht? 

c) Wie wurden die Überwachungen durchgeführt, und was hatten sie zum Inhalt? 

d) Welche Beanstandungen wurden dabei festgestellt? 

e) Wurde der Betriebsrat bei der Überwachung beteiligt, und welche Vorschläge konnte dieser einbringen? 

f) War es betroffenen Bürgern möglich, sich bei der Überwachung zu beteiligen? 

g) Kam es in den letzten Jahren zu Nachbarschaftsbeschwerden, und wie wurde diesen abgeholfen? 

h) Welche der erstellten Gutachten können der Öffentlichkeit bzw. den Landtagsfraktionen 

-in Kopie oder 
-zur Einsicht gegeben werden? 

i) Nach der 5. VO zur Durchführung des BlmSchG hat die Firma BSB einen Immissionschutzbeauftragten zu benennen, 
der u. a. durch Kontrolle im Betrieb die Einhaltung der Vorschriften des BlmSchG und der erlassenen Rechtsvorschrif
ten zu überwachen und die Betriebsangehörigen über schädliche Umwelteinwirkungen aufzuklären hat. Wer nimmt bei 
der Fa. BSB diese wichtige Funktion wahr, und durch welche Aktivitäten ist der Immissionsschutzbeauftragte bisher an 
die Betriebsangehörigen herangetreten? 

j) Auf welche Art arbeitet der Immissionsschutzbeauftragte mit den zuständigen Behörden zusammen? 

k) Wie überwacht die zuständige Behörde die Aufgaben und die Tätigkeit des Immissionsschutzbeauftragten, werden von 
ihr die jährlich zu fertigenden Berichte des Immissionsschutzbeauftragten angefordert und ausgewertet(§ 52 BimSchG), 
und wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

3. Nachträgliche Anordnungen 

a) Wurden nachträgliche Anordnungen seit der Genehmigung der Akkuschroctaufbereitungsanlage ausgesprochen, und 
wenn ja, was hatten diese zum Inhalt? 

b} Sind oder waren nach Teil 4 der TA Luft nachträgliche Anordnungen notwendig, und wenn ja, was haben diese zum 
Inhalt, und werden die Änderungsgenehmigungsverfahren dazu unter Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt? 

4. Gutachten 
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a) Welche Meßprogramme wurden vor Genehmigung der Akkuschrottaufbereitungsanlage zur Abschätzung der Vorbe
lastung, und welche wurden nach der Genehmigung durchgeführt, und welche Gutachten zu welchen Sachgebieten 
wurden parallel dazu erstellt? 

b) Welche Meßinstitute und Sachverständigengutachten mit jeweils welchen Auftraggebern waren daran beteiligt? 

c) Welche Meßprogramme etc. wurden aufgrundwelcher Anträge mit öffentlichen Mitteln gefördert? 

d) Wie wurden die einzelnen Programme aufeinander abgestimmt? 

e) Gibt es Untersuchungen, die derzeit noch laufen? 

f) Wurden die Meßergebnisse jeweils der Bevölkerung bekanntgegeben? 

g) Führten Ergebnisse aus den Untersuchungen zu Maßnahmen auch außerhalb des Firmengeländes, und wenn ja, welche 
waren diese im einzelnen? 
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5. Emissions- und Immissionssituation in Braubach bzw. Luftverunreinigungen 

a) Wie hoch sind derzeit die jährlichen Emissionen an Blei, die 1976 27,5 t/a, 1979 15,3 t/a und angeblich 1981 12,7 t/a 
und 1985 7,5 t/a betrugen? 

b) Welche Emissionen an welchen Anlageteilen (quellenbezogen) ergeben sich für die Stoffe 

-Cadmium, 
-Arsen, 
-Zink, Antimon, Zinn, Chrom, Quecksilber, 
-Fluor, Chlor und 
- Gesamtstaub, 

die nach TA Luft zu bestimmen sind? 

c) Werden die Emissionsgrenzwerte nach der TA Luft 1986 für alle Anlagenteile eingehalten? 

d) Wie hoch sind die einzelnen Emissionskonzentrationswerte bei welchen Massenströmen der einzelnen Stoffe? 

e) Nach Nr. 3.3.3.2.2. TA Luft dürfen die staubförmigen Emissionen im Abgas in Bleihütten insgesamt 10 mg/m3 nicht 
überschreiten. Wird dieser Punkt in allen Teilen der Anlage eingehalten? 

f) Wird der Grenzwert für staubförmige anorganische Stoffe gemäß N r. 3.1. 4 TA Luft in allen Anlagenteilen eingehalten? 

g) Sind alle Maßnahmen nach 3.1.5 TA Luft in der Anlage realisiert, und istdamit gewährleistet, daß alle staubhaltigen Ab
gase erfaßt und einer Entstaubungseinrichtung zugeführt werden, und gibt es darüber hinaus diffuse Quellen, deren 
staubhaltige Abluft nicht erfaßt und gereinigt wird? 

h) Welche Immissionsmessungen für welche Stoffe wurden seit 1975 bzw. werden derzeit und zukünftig durchgeführt? 

i) Welche lmmissionskonzentrations- bzw. Niederschlagswerte (unter Angaben des Stoffes) wurden an welchen Meß
punkten seit 1975 gemessen, und wurden die Meßergebnisse veröffentlicht? 

j) An wie vielen Meßpunkten wird derzeit gemessen, und wie viele Beurteilungsflächen welcher Größe werden gebildet? 

k) Wurden bzw. werden die Immissionsmessungen nach Nr. 2.6. TA Luft durchgeführt, und wenn nein, können dann die 
Meßergebnisse mit den Immissionswerten der TA Luft verglichen werden? 

6. Reststoffvermeidungsgebot/ Abfallbeseitigung 

a) Wie trägt der Betreiber Sorge, daß Reststoffe gern. § 5, Abs. I Nr. 3 BlmSchG (z. B. Nebenprodukte, Abwasser) ver
mieden werden? 

b) Wie werden z. B. die Stoffe 

-Bakelit, 
- Polypropylen, 
-Schlämme, 
-Säuren, 
- Metallverunreinigungen, 
-Schlacken, Abstiche, Schlicker, 
- Filterstäube und evtl. weitere Stoffe 

ordnungsgemäß und schadlos verwertet bzw. wo und wie wurden/werden diese als Abfälle ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit beseitigt, und welche Nachweise werden darüber geführt? 

c) Welche Abfälle bzw. Reststoffe fallen in welchen Produktionsschritten in welchen Mengen bei der BSB an? 
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B. Boden/ Altlasten 

I. Wann wurden in den letzten Jahren jeweils Bodenuntersuchungen in Braubach auf Veranlassung der Behörden durchge
führt, von welchen chemischen Elementen wurden dabei die Gehalte ermittelt, und welche W crte wurden jeweils vor Beginn 
von Sanierungsmaßnahmen im Oberboden gefunden (Höchstwerte und Perzentilverteilung)? 

2. ln wl'khcm Urnhng wunh·n bisher belastete Hödcn saniert? 

3. Welche Pcrzemilvcneilung ergibt sich bezogen auf die einzelnen Elemente nach diesen Maßnahmen derzeit? 

4. Wie setzt sich die Immissionsbelastung der Umwelt aus den Emissionen von der Anlage der Firma (einschließlich des 
Betriebsgeländes) und den Abwehungen der Umgebung zusammen? 

5. Wurde oder wird eine Emissionsabschätzung z. B. anband von Faktoren des Umweltbundesamtes vorgenommen? 

6. Ist die Fa. BSB oder ihre Muttergesellschaft, die Metallgesellschaft AG, Rechtsnachfolger der früheren Primarbleihütte und 
deren Altlasten? 

7. Welche Anträge bzw. Gespräche wurden zur Klärung dieser Problematik bisher geführt und wurde die BSB bzw. die Metall
gesellschaft AG bisher zur Altlastensanierung finanziell herangezogen? 

8. Inwieweit wurde bislang die Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen in die Sanierung eingeschaltet? 

9. Trifft es zu, daß die Stadt Braubach Schlackenmaterial der Hütte z. B. zum Wegebau eingesetzt hat oder einsetzt, und wie 
hoch sind diese Schlacken mit Schwermetallen belastet? 

C. Wasser/Trinkwasser 

I. Werden die Sedimente der Braubacher Bä(:he auf ihre Gehalte an den o. a. chemischen Elementen untersucht, und wenn ja, 
welche Ergebnisse wurden erzielt? 

2. Inwieweit leitet die BSB Abwässer der Produktion bzw. der Oberflächenentwässerung des Betriebsgeländes in die Orts
kanalisation oder in natürliche Bachläufe ein? 

3. Welchen Inhalt hat der wasserrechtliche Erlaubnisbescheid? 

4. Welche Frachten an einzelnen wassergefährdenden Stoffen werden eingeleitet? 

5. Gibt es Untersuchungen über den Schadstoffgehalt bzw. die Schadstoffrachten der Gesamtabwässer von Braubach, und 
wenn ja, welche Werte wurden gemessen bzw. berechnet? 

6. Wie stark steigen die Schwermetallgehalte im Klärschlamm der Kläranlage Lahnstein nach dem Anschluß von Braubach an, 
und werden dann einzelne Grenzwerte der Klärschlammverordnung voraussichtlich überschritten werden? 

7. Welche Werte liegen der Landesregierung hinsichtlich der Belastung des Grundwassers bzw. des Trinkwassers mit den oben 
genannten Schadstoffen vor? 

D. Gesundheitsschutz 

1. Welche Werte wurden bei den Blutbleiuntersuchungen jeweils bei Erwachsenen und Kindern ermittelt (Perzentilver
teilung)? 

2. Welche Werte ergeben sich bei der Bevölkerungsgruppe, die in unmittelbarer Werksnähe wohnt? 

3. Welche Zwischenergebnisse gibt es von dem Forschungsprojekt an der Universität Mainz über neurologische Folgen der 
Bleibelastung? 

4. Inwieweit liegen Daten z. B. aus Umfragen bei Ärzten über die Bleibelastung und die damit einhergehenden Krankheits
bilder vor, und wenn ja, wurden diese Daten zu Auswertungen herangezogen und Schlüsse über die Immissionsschäden ge
zogen, und wenn ja, erlauben diese Daten Aussagen zu Gefährdungspotentialen, denen die Bevölkerung ausgesetzt ist? 
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5. Bleibt die Gesundheitsbehörde bei Ihrer Auffassung, daß einzelne Häuser im Einwirkungsbereich der BSB abgerissen 
werden müssen? 

6. Liegen Erkenntnisse über die Bleibelastung Neugeborener vor, und wenn ja, ist zu befürchten, daß durch das Blei Gesund
heitsschädenhervorgerufen wurden? 

7. Inwieweit hat die Landesregierung die von der Europäischen Gemeinschaft in der 1977 verabschiedeten Richtlinie be
schriebene Forderung, ,.eine biologische Überwachung der Bevölkerung auf die Gefährdung durch Blei durchzuführen"', im 
Falle der Bleibelastung der Bevölkerung von Braubach angewendet? 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die Belastung in Braubach mit Arsen und Antimon (Ili)-Oxid hinsichtlich der krebs
erzeugenden Wirkung? 

E. Arbeitsschutz 

1. Werden die MAK-Werte überschritten bzw. gibt es nur an den isolierten Arbeitsplätzen mittels Filterung eine Unter
schreitung? 

2. Nach der MAK-Werteliste kann ein Risiko der Fruchtschädigung für Blei unterstellt werden, auch wenn der MAK-Wert 
von 100 J,lg/m3 oder des BAT-Wertes von 30 pg/dl (bei Frauen jünger als 45 Jahren) eingehalten wird. Wurden oder werden 
Untersuchungen zu dieser Problematik bei weiblichen Beschäftigten durchgeführt? 

3. Welche Messungen liegen im Einzelnen zu MAK- bzw. BAT-Werten vor? 

4. Ist innerbetrieblich sichergestellt, daß es nicht zur Bildung des besonders toxischen Stibin (Antimonwasserstoff) kommt, 
und liegen entsprechende Messungen vor? 

5. Werden ausländische Arbeitskräfte an den besonders belasteten Punkten (Kurztrommeln, Raffination) im Verhältnis zu 
ihrem Anteil an der Gesamtbelegschaft stärker eingesetzt? 

F. Weinbau 

I. Woher kommt nach Einschätzung der Landesregierung die hohe Bleibelastung einiger Braubacher Weine, nämlich eher 
Jurch die Aufnahme über die Wurzeln der Weinstöcke, durch die Aufwirbdung von mit Blei belastetem Boden unmittelbar 
im Weinberg oder durch die allgemeine"Luftbelastung aufgrundder Emissionen der BSB bzw. durch Luftverfrachtung hoch
kontaminierter Altlasten? 

2. Hält es die Landesregierung für möglich, das Blei durch kellertechnische Maßnahmen aus dem Wein weitgehend zu ent
fernen, ohne daß dessen Qualität leidet? 

3. Wie sollen nach Auffassung der Landesregierung die Winzer entschädigt werden, deren Weineaufgrund der Bleibelastung 
nicht verkauft werden konnten? 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rotter 
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