
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 11/4279-

Erfassung eventueller Altlasten auf bisher militärisch genutztem Gelände 

Die Große Anfrage vom 26.Juni !990 hat folgenden Wortlaue 

Eine 7jvile Nutzung bisher militärisch genutzten Geländes beispielsweise des US-Militärflug
hafens Zweibrücken setzt eine Sanierung eventuell vorhandener Altlasten voraus. Mit diesem 
rroblcm der Untergrundbelastung befaßt sich seit geraumer Zeit eine intenninisteridle 
Arbeitsgruppc. Außerdem hat sich der Ministaut Mitte Mirz für die Bildung einer dcuuch
.. mcrikanischen Arbeitsgruppe ausgesprochen, die sich dieser Probleme annehmen soll. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wann fand die konstituierende Sitzung der interministeriellen Arbeitsgruppe statt? 
Wie oft hat die interministerielle Arbeitsgruppe bisher getagt? 
In welchem Rhythmus finden die Beratungen statt? 

2. Wie setzt sich die interministerielle Arbeitsgruppe ;ms.ammcn, und wie sind die Ministe
rien darin vertreten? 

3. Welches Konzept la.glllegt der interministeridlen Arbeitsgruppe zugrunde? 

4. Zu welchen Ergebnissen ist die Arbeitsgruppe bisher gekommen? 
Welcher Art und welchen Umfangs sind die bisher festgestellten Kontaminierungen? 

~ Wurde die deutsch-a.merika.nische Arbeitsgruppe mitderweile gebildet? 
Wenn nein: Wann wird sie voraussichtlich mit ihrer Arbeit beginnen? 
In wdchem Rhythmus wird sie tagen? 

6. Welche Personen/Institutionen seitens der Deutschen und seitens der Amerikaner 
werden bzw. wurden beteiligt? 

7. Welches Konzept liegt der Arbeit der deutsch-amerikanischen Arbeitsgruppe zugnmde 
bzw. wird ihrzugrundegdegt werden? 

H. Wann werden erste Ergebnisse ihrer Arbeit vorliegen? 
Wann ist mit dem Abschluß ihrer Arbeiten zu rechnen? 

9. Sind der Landesregierung Fälle bekannt. wonach Aldasten zur Verunreinigung des 
Trinkwassers geführt haben? 
Wenn ja: Wo war das, und welcher Art waren die Aldasten? 

l 0. Zur Erörterung des Gewässerschutzes wurde eine gemeinsame Arbeitskommission 
zwischen zwtändigen Landesbchörden. Betreuungsverwaltung und Streitkrähen ei.nge
richl<t (Drucknche 11/1667). 
Zu welchen Ergebniucn ist man bisher gekommen? 

11. Liegt für die betroffenen militärisch J::.:!l11ltZten Gelände eine systematische und fort
geschriebene Bestandsaufnahme der 'o"t.Jrhandenen Infrastruktur vor (z. B. verbunkerte 
Anlagen usw.)? 

ll. Wie beurteilt die Landesregierung die Umweltschutzbereitschaft der amerikanischen 
Ulhl der frarll.ösischcn Streitkräfte in Rhcinlatk.I-N;~Jt.? 
Welche venchtedcncn Erf.J.hrungcn damit bei der Nutzung und ~nierung der Gelände 

Iiesen Yor? 
13. Wie hoch werdendieKosten der Sanierung geschätzt? 

Sollen sie gerniß des Verursacherprinzips aufgebraucht werden? 
Falls nein: Wie sollen sie verteilt werden? 

Druck: Landtag Rheinland-rfalz, 7. Dezember 1990 

Drucksache w4841 
zu I>ruck!<.J.Chl· II /4279 

2M.II.l~90 



Drucksache I 1/4 841 Landtag Rheinland-Pialz- I I. Wahlperiode 

14. In welchem Umfang wurden bereits durch die nutzenden Streitkräfte sdbst Altlasten 
beseitigt und Gelände saniert? 

15. Li\!gen bereits Zusicherungen der Amerikaner vor, das Gdände altlastenfrei zu ver
lassen? 
Falls ncin: Sieht die Landesregierung eine Möglichkeit. die Amerikaner zu einer Beseiti
gung der Altlasten vor Obergabe des Geländes zu bewegen? 

16. Wie sind die bisherigen Erfahrungen und die Vorgehensweise bei der Rückgabe von ehe
malig rnilitiritch genutztem Gdändc in Rheinland-Pfalz? 
Liegen der Landesregierung Erfahrungen aus anderen Bundeslindern vor? 

17. Wekhc Erfahrungen in bezug auf Altl1'>ten bei der Umwandlung militärisch genutzter 
Fliehen in den USA lassen sich in Rhcinland-Pfa1z nutzen? 
Mit welcher Art von Belastungen ist aufgrunddessen zu rechnen? 

I H. Liegen der Landesregierung Angebote kompetenter Guuchter zur Erfassung, Bewer
tung bzw. zur Sanierung von Aldasten auf bisher militärisch genutztem Gelände vor? 
Wie beurteiltdie Landesregierung diese Angebote? 

19. Ist die Landesregierung bereit, sich dafür einzusetzen, daß Fachleu.te und Privatfinnen 
die Möglichkeit erhalten, das Gelände der möglicherweise zurückzugebenden Areale auf 
AlLlasten zu untersuchen? 

Das Ministerium des Inncrn hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. November 1990 wie 
folgt beantwortet: 

l)ic zivile Nutzung bisher militärisch genutzter Liegenschaften sowie die Fordenmg nach einer airlastenfreien Übergabe sind 
Kernbestandteile des 18-Punkte-Sofortprograrnms, das die Landesregierung zurwirtschahlichen Entwicklung blsheriger Mili
tärstandorte irt Rheinland-Pfalzbeschlossen und der Öffentlichkeitvorgestellt hat. Der Bundesrat hat am 9. November 1990 auf 
Initiative der Landesregierung eine Entschließung mit gleicher Zielrichtung gefaßt ( Bundesratsdrucksache 462/90 - Beschluß). 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie folge 

Zu 1.: 

I >ic konstituierende Sit1.ung der interministeriellen Arbeitsgruppe fand am 13. Dezember 1989 statt. Bisher hat diese Arbeits
).'.fllJlpe zehnmal getagt. 
I >ic lkratungen finden nach aktuellem Beratungsbedarf in der Regel monatlich statt. 

Zu2.: 

l)ie interministerielle Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus je ein bis zwei Mitarbeitern der Staaukanzlei, des Ministeriums 
Jes Innern, des Ministeriums für Wirtschah und Verkehr, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für Soziales, Fmti-
1 ic und Sport, des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit, der 
Oberfinanzdirektion Koblenz - Bundesvermögensabteilung und Landesvennögens- und Bauabteilung - sowie des Landesar
beitsamtes Rheinland-J>falz/Saarland. Die Federführung obliegt dem Ministerium des Innem. 

Zu3.: 

Der Ministerrat hat am 7. November 1989 die interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt mit der Aufgabe, Liegenschaften zu 
ermitteln, deren Rückgabe bei einer Truppenreduzierung besonders wünschenswert erscheint. Für diese sind Bestandsaufnah
men und Vorschläge für eine künftige Nutzung (infrastrukturelle Maßnahmen, Flächen für Industriesta.ndorte) zu erarbeiten. 

Der Arbeitsauftrag der Arbeitsgruppe wurde inzwischen über die Licgemchaftcn der mterikaniscbcn Streitkräfte binaus auch 
auf die Einrichtungen der französischen Streitkrähe sowie auf die der Bundeswehr ausgedehnt. Darüber hinaus soll sie norwen
lligc Entscheidungen der Landesregierung im Zuge des Truppenabbawund der Milderung ihrer Folgen vorbereiten. Dazu soll 
Jcr Arbeitsgruppe künhig auf Landesebene ein Beirat für Fragen des Truppenabbaus zugeordnet werden, in dem wichtige 
~escllschaftliche Gruppen und Institutionen vertreten sind. 

/u 4.: 

I )ic inll•rrninistericllc Arbeitsgruppe hat die Liegenschahen ermittelt, deren Rückgabe für eine zivile Nutzung besonders wün
-.,·hcnswcrt erscheint. 
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Die Untersuchung erstreckte sich auf alle Standorte der Strcltkrifte (Bundeswehr, französische Streitkräfte unJ US StrcitkrJ! 
tc), in denen 50 und mehr deutsche zivile Arbeitnehmer beschäftigt sind. Die Arbeitsgruppe hat etwa 50 LicgcnS("Iufr.._·n 111i1 

rund 3 030 Hektar Fläche ermittelt, die unter ökonomischen, ökologischen oder sonstigen infrastrukturellen Gesi..:htspunktl'n 
für eine zivile Nutzung besonders interessant sind. 

Bezüglich der kontaminationsverdächtigen Flächen militärisch genutzter Liegensclaften in Rheinland-Pfalzhat das Mininc 
rium fürUmweltund Gesundheit inzwischen eine systematische Erhebung veranlaßt. Dabei werden vorrangig diejenigen mili
tärischen Liegenschaften untersucht, deren Rückgabe für eine zivile Nutzung die Landesregierung für zweckmäßig enchtct. 
Bei den bisher bekanntgewordenen Kontaminationen handelt es sich überwiegend um Verunreinigungen durch Mineralölpro
dukte. Alle bekanntgewordenen Fälle wurden bzw. werden durch die zuständigen Behörden im Hinblick auf die notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen bearbeitet. 

Zu 5. und 7.: 

Bereits 1987 wurde eine deutsch-amerikanische Umweltberatungsgruppe damit betraut, beiderseits interessierende Fragen dL·s 
Umweltschutzes aufzugreifen und auf ein enges und einvernehmliches Zusammenwirken bei der Lösung von Umweltproble
rnen hinzu wirken. Diese Arbeitsgruppe hat sich auch mit der besonderen Problematik möglicher Kontaminationen der für eine 
Rückgabe vorgesehenen Liegenschaften der Stationierungsstreitkrä.fte befaßt. Sie tagt in der Regel dreimal im Jahr. 

Zu6.: 

An der deutsch-amerikanischen Arbeitsgruppe sind das Ministerium für Umwelt und Gesundheit (federführend), das Ministe
rium des lnnern, die Oberfinanzdirektion Koblenz- Bundesvermögensabteilung- sowie die für Umweltfragen zuständigen 
Offiziere des 5. US Corps, Frankfurt, des21. Theater Army Area Command (fAACOM), Kaiserslautern, und des 1-Iauptquar
tiers der US~Luftscreitkrifte Europa (USAFE), Ramstein, beteiligt. 

Zus.: 

Erste Ergebnisse liegen vor. Insbesondere hat die amerikanische Seite den Vontellungen der Landesregierung im l Iinblick auf 
die Erhebung der militärischen Anlagen und die Ermittlung etwaiger Umweltbelastungen zugestimmt und ihre Kooperatiom 
bcreitschaft zugesagt. 
Der Auftrag der Arbeitsgruppe ist zeitlich unbefristet. 

Zu9.: 

Nach bisherigem Kenntnisstand sind im Bereich der Städte Bad Kreuznach und Idar-Oberstein Schadensfälle .\Uf militärischen 
Anla~en aufgetreten, bei denen Wasser, das zur öffentlichen Trinkwasserversorgung bereitgestellt wurde, durch chlorierte 

Kohlenwasserstoffe verunreinigt ist. Entsprechende Abhilfemaßnahmen durch die zuständigen Behörden wurden veranlaßt. 

Zu 10.: 

Die in Rheinland-Ffalz bestehenden sog. WAL-Kommissionen (Wasser, Abwasser, Lagerung) haben Begehungen verschiede
ner militärischer Liegenschaften durchgeführt. Soweit Mängel beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen oder Verunreini
gungen des Untergrundes festgestellt wurden, wurde auf eine Beseitigung dieser Mängel hingewirkt. 

Zu 11.: 

Eine systematische und fortgeschriebene Bestandsaufnahme der vorhandenen Infrastruktur der Liegenschahen besteht zur Zeit 
nicht. 

Die Landesregierung hat die Bundesvermögensverwaltung und die Bundeswehrverwa.ltungjedOch gebeten, für die militärisch 
genutzten Liegenschaften, deren Rückgabe in Betracht kommt, eine Bestandsaufnahme der vorhandenen lnfr utruktur zu er
stellen. 

hir dit· llcn J.us\:inJisdtcn Strcitkr:&ftcn überlo1sscnen Lict;cnSt·haften hat der llund mit den Strcitkr~ftcn Anbnt; dt·t 70t·r jJ.Iut· 

Obcrl.auuugavcreinb.trungen o1bgeschlosscn, die den dam.lligcn Bestand der betroffenen Liegenschaften dokunwnti(•rt·n. "" 
luJ.lisierungcn (Nachtragsübcrl.tssungsvcreinbarunt;cn) sind lediglich bei Flächenänderungen oder bei Abriß von Cch:iudcn 
voq;('nommcn worden. 
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l>ir lksundSlufnahmc der vorhandenen Infrastruktur erfolgt im wesentlichen auf der Grundlage von Unterlagen der Staats· 
b.tu:inlter. Über zusätzlid1c ErfJ.ssungcn vor Ort kann, da sie sehr kostenaufwendig sind, ('rst cmschicdcn werden, wenn dil· 

Aussagefähigkeit der Unterlagen der Staatsbauämter abschließend beurteilt werden kann. Die zusätzliche Erfauun~ der hcLJtc 
bekannten verbunkerten Anlagen sowie die Suche nach bisher unbekannt gebliebenen unterirdischen Bunkern, Lagern etc .. ms 
dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wird zurückgestellt, bis bekannt ist, welcher Standort sich füreine zivile Nutzung besonders 
eignet und in absehbarer Zeit von den Streitkriiften freigegeben wird. 

Die militärist II genutzten Gelände, welche die OS-Luftstreitkräfte und die Luhwaffe als Flugplätze betreiben, werdendurch ein 
~esondcrtcs Gutachten untersucht. 

Zu 12.: 

Die Stationierungsstreitkräfte sind nach Artikel48 Abs. 4 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) zur 
ordnungsgemäßen Erhaltung der ihnen überlassenen Liegenschaften verpfficbtet. Nach Artikel 53 Absatz 1 Satz 2 ZA-NTS 
können sie innerhalb der Liegenschaften auf dem Gebietder öffentlichen Sicherheit und Ordnung, also auch des Umweltschut
zes, ihre eigenen Vorschriften anwenden, soweit diese gleichwertige oder höhere Anforderungen stellen als das deutsche Recht. 
f n einer weiteren Bundesratsinitiative (Bundesratsdrucksache 683/90) fordert die Landesregierung, daß das Zusatzabkommen 
zum NATO-Truppenstatut im Zuge der vollen staatlichen Souveränität der Bundesrepublik Deutschland in der Weise geändert 
wird, daß das geltende deutsche Recht auch innerhalb der den Stationierungsstreitkräften überlassenen Liegenschaften unmit
telbar Anwendung findet und vollziehbar wird. 

Die in Rheinland-Pfalzstationierten Streitkräfte haben in der Vergangenheit Bereitschaft gezeigt, Anforderungen rheinland
pfälzischer Dienststellen zur Sanierung kontaminierten Geländes nachzukommen. Auf die Antwort zu 14. wird verwiesen. 

Zu 13.: 

Zuverlässige Kostenschätzungen zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sind auf der Basis der bisher vorliegenden Un
tcrsuchungsbefunde nicht möglich. Konkrete Aussagen hierzu können erstdarmgetroffen werden, wenn die Ergebnisse der 
entsprechenden Sanierungsuntersuchungen vorliegen. 

l)ie Landesregierung hält am Verursacherprinzip auch hinsichdich der Kostentrigerschah bei Sanierungsmaßnahmen auf mili
tärischen Anlagen fest. Kostenträger sind somit die Stationierungsstreitkräfte aufgrund Artikel48 Abs. 4 ZA-NTS als Verhal
tensstörer sowie in der überwiegenden Zahl der Fille der Bund als Grundstückseigentümer oder Verfügungsberechtigter. Diese 
llalrung der Landesregierung wurde durch die genannte Entschließung des Bundesrats vom 9. November 1990 bestätigL 

Zu 14.: 

Die Stationierungsstreitkräfte in Rheinland-Pfalz- insbesondere die US-Streitkrifte - haben in den vergangeneo Jahren in 
~roßem Umfang Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und finanziert. Hierbei handelt es sich z. B. bei den US-Streitkräften um 
über 30 Einzelprojekte, für die Dollarbeträge in zweisteUiger Millionenhöhe aufgebracht wurden. Weitere Maßnahmen sind in 
Vorbereitungund sollen nach Vorlage der Sanierungsplanung und Bereitstellung der Finanzmittel durch die amerikaDisehe Re
f.;ierung durchgeführt werden. 

Zu 15.: 

Der LanJ..:srcgierung liegen insoweit noch keine Zusicherungen der US-Streitkrä.fte vor. Sie setzt sich jedoch mit Nachdruck 
Ja für ein, daß freizugebende, bisher militärisch genutzte Liegenschaften altlastenfrei verlassen werden. 

Im Falle des Flugplatzes Zweibrücken hat die Landesregierung die Bundesregierung aufgefordert, die US-Streitkräfte zur Be
seitigung der Altlasten vor der Freigabe des Geländes zu veranlassen. Die Bundesregierung ist auch entsprechend tätig gewor
den. Erforderlichenfalls wird das Ministerium für Umwelt und Gesundheit veranlassen, daß bereits in Kürze mit der Durchfüh
rung von flächendeckenden Gefahrerforschungsm.aßnahmen beim Flugplatz Zweibrücken begonnen wird. 

Zu 16.: 

Nach den Erfahrungen der Landesregierung bei bisherigen Freigaben haben die Stationierungsstreitkräfte im aUgemeinen die 
I.icgenschaften altlastenfrei zurückgegeben. Im Einzelfall hat dabei der Bund die Sanierungskosten für eine Stationierungs
streitkrafr vorgelegt. 

l·:rfahrun~cn anderer Bundesländer sind bisher nicht bekannt. 
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Zu 17.: 

Konkrete Erkenntnisse in bezugauf Altlastenbel der Umwandlung militärisch gcnutncr H.Khcn in den US.I\ lic~t·n do 
LJ.ndesrcgicrung nicht vor. Auf Grund bisheriger Erfahrungen muß davon ausgegangen werden, daß die BPJl•n und Cmnd 
wasserbelastungenüberwiegend durch halogenierte und nichthalogenierte Kohlenwasscrstoffvcrbindunt;t'n vcrurs.1.._·111 Wl'TllccJ 

(vgl. Antwort zu 4.). 

Zu 18.: 

Ja. 
Bevor die Landesregierung konkrete Aufträge vergibt, muß mit dem Bund eine einvernehmliche Lösung zur Kostenübernahmc 
für Gefahrerforschungsmaßnahmen und Sanierungsuntersuchungen gefunden werden. Entsprechende Gespräche werden bc 
reits geführt. 

Zu 19.: 

Ja. 

Geil 
Staatsminister 
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