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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau BiU (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Umweltbelästigungen durch die Steinwerke Sooncdt, Trcchtingshausm 

Die Kleine Anfn&c 326 vom 22. Oktober 1991lw folgenden Wordaa: 

Die Steinw<rke Sooneck betreiben am St.ndort Trechtingsluus.n u. a. ein< Brech· uod Klasliennlact. die wiedorboh zu 
Beschwerden wegen Lirm· und Staubbelis<i~n führte. Den zwtindi&<n ÜbennchuapbchOrden wurden die Zwlinde 
jeweils berichte1.., ohne daß sich die Situation insgesamt vcrindme. 
Orubü<ßerm<is«r Franceux soll Pre ... bericluen zufolge ohne enupr..:henden Auftnc des ~rneinderates ein< Vennpnr· 
lingerung bereiu fünf Jahre vor dessen Ablauf betreiben. Die Steinwerke Sooneck liegen im Landochaltsschutzcebicc .Rbcin· 
gebiet von Bingen bis Koblenz". Schuttzweck ist u. a. die Erlultung der SchOnheil und Eic<n.an der die Rheinniederunccn 
prägenden Undscluft. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. a) Wieviel Abraum fällt bei der Produktion von Schoner, Grobtchoner, SenUteineo uaw. im J>.bresdw<:luchniu aal 

b) Wohin wird diese Menge verbracht od<r gelagert I 
c) Wieviel davon steht für eine Rekultivi<rUng des Bergabbaazur V<rfüpngl 

(Angab<, auch Schitzung, bitt< in Kubikmeum oder Tonnen) 
d) Werden die Abnwnmengen durch ein<n vereidigten Wiegemrister übtrprüh. uod lwm awsnchlouen werdea, dd 

Transportfahrzeuge, die öffentli<he Stnßen benutzen, überladen sind I 
2. Welche Immissionsmessungen bezüglich Staub uod l.irm wurden w:um aagen~ uod zu welchem ErJcbnil hlhnm sie I 
l. a) Welche Maßnahmen wurden wann ang«>~ um die !rnmiooionobe~ zu vorriuc<ml 

b) Trifft., zu, d.S die l.irmemission der Anlage auf die g..U.rm Grmzwert< für Miocbgebiete bepmzt wurde, obwohl 
die Belästigungen in einem allgemeinen Wohngebiet (Weinstraße) auftnt.n? 

c) Trifft es zu, d.S im Rahmen d<1 G.nehmigungnerfahre<D zur weoenalichm Anderung der Bnxh· und Klasoicruapan
lage f<1tgelegt wurde, daß die Anlage nur naß bettiebm werden darf? 
Wenn ja, wie wird die Einhaltung dieser Auflage überwacht (durch welche Behörde uod in wdcheo Abociaden)l 

d) Wekhe .,.....,rnchtlichen Erlaubnisse oder Gendunipngen wurden in cli-m Zuoarnmenlu.og erteilt I 
4. a) Welche Z.itplioe bestehen in den gendunigten Rekultivie""""'liom hinsichtlich der nnchiedeoen Relwltivimaap-

abschnit« I 
b) Inwieweit wurde den Aulbgen für die Rekultivierung betei<s allllebeuttur Abochnitu des Bergabbaa entsprochen? 
c) Gibt es zeitliche uod riumliche Vontellungm. bis wann der Bergabbaa endcWtic obgacbloooen ist? 
d) Bestehen Auflagen bei ein<r end$ühigen Stillegung der Anlage für die Betreiberial 

WeM ja, wekhel 
e) Bestehen &nkbürpchaften zu8unsten der Aufsichub<hOrden im Zusunrnenhaac mit den bestehendea RekultiYie
runpa~? 
WeM ja, in wekher Höhe I 

5. a) Ist der Steinbruch nach Ansicht der Landesregierung an dieser Stellt mit den Schutuieko d~ Verordn11111 über .W 
l .. ndsch.ttsoclaat7.gebi<t .Rheint:ebiet von Bingen bis Kobknz" in Einklang Dl brincen? 

h) Wekhe Zidvonullungm bestehen nach Abschluß der AbbauWick.C im Hinblick auf .W Rekultinmanpzieluacr 
Ben:icluich<iplc der o. &- Schutzverordnung? 

c) Sieht die Lmdesreprung ala obenu LaodnpfkgtbehOrde eitwn Handlunpbodarf beziicJich der VonnpreriJacma"C 
für den Betrieb des Steinbruchs über du Jahr 1996 hinaua? 

Dnoc~ Londuc R!Minland-P!olz, 2. Dezember 1991 
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Dou Ministerium für Umwelt h~t die Kleine Anfngr rwncru der Land~~inu.ng mit Sehreibm •om 21. November 1991 wie 
folgt bnntwortct: 

Zu I.~ 

Hc1 der Produktion f,allm 20% bis JO oto d~r Gcnmtfnrdrrun~ .1.!\ A~nwn .~on. Al,; At-.r.aum wird J.n M.atcrul ~/C't\ hnct. 

wckhcs bei der Auf'krcitung vor dem Vorbrecher .abgcsidx 11>'trd. 

Zu I. b: 

Ih.s Mauria.l wird in der n;&heren U~cbung von Trtchtingsh.au..Kn zu AuffU117Wtckcn sow~ in Holland zu Damnuchüttun· 
~;cn vuw.andt. Ein Teil wird .auf dem Betricbsgdände gthgcn. 

Zu 1. c: 

N•ch der in dtr immissionsschutzr«ht!ichen Erwcittrungsgcndunigung vom 5. Juli 1989 vtrbindlich vorgcschrlcbconrn Rd&.ul· 
tivitrungspl•nung soU<n dit Abb•ub.rm<n ruch <ntspr.chtnd<r Hmic hrung dtr Proflk mit Obtrbodrn abgtd.ckt wrrdtn, 
um die Rckultivicrung zu gewihrlcisten. Es wird dnon .t~t-gmgcn, d1ß dn- vorhmdcnc Abn.um in dn R~cl hierfür nicht 
geeignet isL 

Zu I. d: 

Die Fahrzeuge we-rden 1uf einer ilTltiK:h gceK:hten Wuge gewogen. so d18 jedeneil fcststcUbu ist~ ob ein F1hnrug im R1hmrn 
drJ zulässigen GcsamtgewK:httS beladen ist. 
Ein öffentlich bntellur und vercidigur Wi~cmcister ist n~eh den SntimrmLngcn des Eich:gncun lcdtgUch 1n oHmtUchen 
W .ugcn zu bcsullcn. 

Zu 2.: 

Nach Btk•nnrwadm von Lirmb..chwtrdm v...ru.ßtt du ~trb.wfsich!SU!1l Münz imJ•hr• 198J tin< LirmimreiJsions· 
mmung durch du undturnt für Umwduchutz und Gtwtrb.wfsicht. Hirrb<i wurd< ftstgnUik, dd der für Alls<mrinc 
Wohngtbitt< nußgd>tndt Tag<S-Immissionsrichtwtrt von ~S dB (A) um I dB (A) gt~ übcnchrincn wurde. Noch 
Durchführung tntspr<ehtndtr Schallschutzmaßn..!untn •n dtr für die Übcnchr<itut1(1 dicsn Richtwtrtts un>chlichcn Sieb· 
~•nd•nl•g• trg•b dit d•nufhin trfolgtt Nochmtssung. d•ß nunmehr dtt Bturtcilungspq;d dts llctrieb.~nUJChs erbtblich 
unttr dem Richtwtrt von SS dB ( A) lag. Seit ditstm Zeitpunkt sind •us dtn 'l'ohngtbicttn ktinc Lärmbnchwtrd<n mthr vorgt· 
tra.gcn worden. 

Im Hinblick •uf dit Vtrringtrung dtr Suubemissionm ordnet< du Stutlich< ~erbcaufsichuamt Münz am 2S. Scpum
btr 1979 •n. dit Vtrkthnwtg< zu btf..tigtn sowie die Zcrklcinc~t mit 'I' uscr zu bcri<t<ln. Noch Durchführune dtr 
M.Snahmtn h.bcn Suubnitdtnchl:agunessungcn trgtb.n, dd dtr zul&..igt Immissionswtrt nur zu cnn 1/10 urticbr wurde. 

Zu J. a: 

Auf dit Btantwortut1(1 der Frage 2 wird vrrwics<n. Darubc:r hinaus wurde unabhingi~ von da uh<blichcn Unttnchmtunc dts 
zul;usigrn lmmissionswtrt<S für Suubnitdtrschlag in der inunissionsschutznchtlich<n Gmtlunigung zur Anderung dtr 
Brtch- und Klusieranl:ag• vom 28. August 1986 tint 'l'uscrbcrin<lung gcfordtrt, die ..anpLiufic mit dtm Bctritb du Br.ch
und Klusitnnlagt zu koppdn ist. 

Dit immissionsschutzrechtliche Gen<~ vom S. Juli 1989 über die Erweiterung dtr Abbaufliehe mtbih ftmtt die Forde· 
rung. während des Betrieb. die Fahrwtg• im Suinbn>ehgclinde bti uockmcr 'l'iturung stindig feucht zu halttn. 

Auf Vrranlassung dn Sta.,lichcn Gtwetb<aufsicbtwntcs Münz Iw ocblidlicb die Firma Haruuinwtrke Sooneck die vor· 
h•ndtntn 40 Tollll<n-Schwtrlastknftf:lhrztugt (Muld<nltipp<r) mit einer lirmg<dimp~n AusnUtune vcnchm. Ncu< 
Schwtrbstknftf•hntugt wtrdtn nur noch in limurmtr Ausführung mgtscbaift. 

ZuJ. b: 

Dit von dtr Anlagt htrvorgauftntn Gträuschimmission.n müsstn dtn für rin AIJc•mcincs Wohngebiet rndgd>cadm Tavs
lmmissiorurichtwtrt von SS dB (A) rinbalttn. Auf die Bcantwo~ dtr F..- 2 wird in diesem Zusanuntnhanc vtrwicscn. 
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Für das BurgrHtaurant drr Burg Sooneck wurde fn~kgt. d.d die "Yon den T n.nsponhhncuccn a~hcndm l..i.rmtmissto
nen nicht zu einer Übenchnitung des ein<m Mixhgebi<t mupm:bmden Immissionsrichtwertes Y<>n uplb<r 60 d8 (A) und 
nachu 45 d8 (A) führen. 

Zu). c: 

Auf diC' Amwoncn 7.u dtn fragC'n 2 und Ja wird vcrwicKn. 
Die Einhaltung der Bestimmungen wird im !Uhmcn der Ublich<n llesichtigunpUugkeit durch di< zusu.ndige Uberwachungs· 
behörde - du Suuliche Gewerbeaufsichtum< Mainz- überprüft. 

Zu). d: 

Die Firm. Steinwerke Sooneck GmbH besitzt ein< wuserrechtlicbe Erbubnis der Bezirksregierung Rheinheu<n· Pt.lz !Ur die 
Entn~hme von Waucr aus dem Rhein 1wn Zweck der lkri~lu.nß der Abfu.hrwt~c und für die WiNercinkiru"« des WUKn in 
den Rhein. 

Zu 4. a und b: 

Durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 5. Juli 198'1 wurd< die Rekultivi<rung des gesunten genehmigten 
Abbaus- also aw:h auf der Altfliehe- verbiodlieh ger<gdL Di< Rekultiviei'Wlgabgebout<T Fl.ich<n wird aufgrundder Betriebt· 
führungund der besondmn Topographi< Zug um Zug durchgeführt, sobald rekulti•i<rungsfihige Fl.ich<n abschließmd zur 
Verfügung stehen. 

Zu 4. c: 

Unter Zugrundelcgung dtr von der Firma mgegc~nm jahrlichm Abbaumr"«c ls1 ein Abblu im g~tunigtcn lkrrich noch 
20 Jahre möglich. Ob danach ein weiter<r Abbau b<antngtwird und noch zugebssen werden kann, IiSt sich heute mein abse· 
hcn. 

Zu 4. d: 

Sofern der Steinbruch T rechtingshausen stillg<i<gt wird, bestth<n aufgrund d<T vtrbindlichtn Aufbgtn zur Rtkuluvi<rung des 
Steinbruch•• in der Gtn<hrnigung vom 5. Juli 1989 füz dtn lletr<ib<r bzw. füz dm Inhaber, .!so di• G<Tn<ind<, zwing•nJ• 
Pflichten zur Dun:hführung ditser SuinbruchnkuftiYi<rung auf der Grundlage tin<s geprüfttn Rtkuftivi<rungspbnes. 

Zu4. c: 

Nach der immissionsschutzrechtlichtn Genehmigung vom 5. Juli 1989 ist zur ErfUllllllll der landespflegtrischen Aufbg•n <US< 

Sicherhtitsl<istung in Höht von 2 MillioMn DM, b<zog<n auf di< Krtisv.,....!tung Mainz-Bincm. zu erbringen. 

Zu S. a: 

Di• Frag< der Vereinbarkeil der Abbautitiglt<it mit dtn SchULZZi<lm der Vtrordnung über du Undschafuschutzgtbi<t 
.Rhtingtbitt von Bing•n bis Kobltnz" wurdt bei d<T Zulassung des Abbaus geprüft und durch Auflogen sichergest<lk. 

Zu 5. b: 

Durch di• Ftststtzung von Aufbgm im Gcnthrnigungsb<scheid ist sich<rgtst<llt, d.S nach Abschluß der Abbauutigktit di• 
ökologisch•n S.bstung<n ausg<glichtn srin wtrd<n und d<T Steinbruch in du L.ndschaftabild <ingtbunden sein wini 

Zu 5. c: 

Vtrtrag< über privat< Nutzungsrechte bmlhrtn dit öffmtlich-r<ebtlich< Zulissigktit von Vorhaben nichL Insoweit bestehr 
hier k•in Handlungsbedarf. 

Mut.ini 
Suatsministt'rin 
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