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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Ortgies, tJ...r j;,'ul1..t1t-. 

hiermit übersende ich Ihnen die schriftliche Fassung meines Sprech

zettels zu TOP 14 "Giftmüll in RAG-Bergwerken" der Sitzung des Aus

schusses für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen am 09.10.2013 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Sprechzettel für Herrn Minister 

Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, 

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

09. Oktober 2013 

TOP 14 

"Giftmüll in RAG-Bergwerken" 

Zum Thema "Einsatz bergbaufremder Abfälle in Steinkohlenbergwer

ken in Nordrhein,-Westfalen" hatte ich in der letzten Sitzung am 18. 

September ausführlich berichtet. Der Bericht - Vorlage 16/1150 - liegt 

Ihnen vor und ich möchte nochmals folgendes betonen: 

Die Landesregierung hat umfangreiche Überprüfungen der vorliegen

den umweltrelevanten Informationen veranlasst. Die bislang ausgewer

teten Untersuchungsergebnisse liefern keine Hinweise für das Auslau

gen anorganischer bzw. organischer Stoffe aus bergbaufremden 

Versatzmaterial. Dennoch wird von der Landesregierung überprüft, wie 

das Monitoring-Konzept insgesamt geändert bzw. weiter entwickelt 

werden muss. 

Daneben werden die zuständigen Behörden die analytische Überwa

chung der an verschiedenen Wasserhaltungen gehobenen Gruben

wässer und der Einleitstellen in die Vorfluter konsequent fortsetzen. 

Nun zu den von Herrn Abgeordneten Deppe gestellten Fragen. Diese 

beziehen sich einerseits auf die nach Untertage verbrachten Abfälle, 

andererseits wird nach möglichen Einflüssen auf das Trinkwasser ge

fragt. Lassen Sie mich zunächst kurz die generellen Anforderungen an 

die Trinkwasserversorgung darstellen: 



Trinkwasserversorgung 

Zum Schutz der Wasservorkommen und zur Sicherstellung der Trink

wasserversorgung ist ein System von drei sich ergänzenden Sicher

heitsstufen (Multi-Barrieren-System) notwendig: 

• Nachhaltiger Schutz der Trinkwasserressource durch Auswei

sung von Trinkwasserschutzgebieten und durch Monitoring. 

• Trinkwasserversorgung nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik von der Wassergewinnung über die Aufbereitung, 

Speicherung, Transport, bis zur Verteilung. 

• Hausinstallation mit geeigneten Materialien und fachgerechter 

Installation. 

Aufgabe der zuständigen Wasserbehörden - das sind die Bezirksregie

rungen und die Kreise und kreisfreien Städte sowie das LANUV NRW -

ist die Überwachung und Beurteilung des Grund- und Oberflächenwas

sers sowie des Rohwassers. 

Gemäß den Bestimmungen des Landeswassergesetztes (LWG) von 

Nordrhein-Westfalen sind die Unternehmen der öffentlichen Trinkwas

serversorgung verpflichtet, die Beschaffenheit des Rohwassers zu un

tersuchen und jährlich die Untersuchungsergebnisse der zuständigen 

Behörde zu berichten (LWG 

§ 50 Verpflichtung zur Selbstüberwachung). Die Ergebnisse der Roh

wasseruntersuchung werden rn der zentralen Grundwasserdatenbank 

des Landes gespeichert, die inzwischen Messstellen- und Analysenda

ten zu ca. 2800 Förderbrunnen enthält. 



Die Überwachung von Rohwasserqualität ~nd Grundwasserqualität im 

Vorfeld von Wassergewinnungsanlagen ist Teil des Multi-Barrieren

Systems. 

Die eben dargestellte Überwachung von Grund- und Rohwasser sowie 

des Trinkwassers ist im Allgemeinen geeignet, eine einwandfreie und 

den gesetzlichen Vorgaben entsprechende und den Zielen eines vor

beugenden Gesundheitsschutzes entsprechende Trinkwasserversor

gung sicher zu stellen. 

Vor diesem Hintergrund darf ich die gestellten Fragen wie folgt beant

worten: 

"Abfälle mit geringerem Schadstoffpotenziar 

Bei den im Bericht der Landesregierung angesprochenen "Abfällen mit 

geringerem Schadstoffpotenzial" handelt es sich um Abfälle bzw. Rest

stoffe aus kohlegefeuerten Kraftwerken und Feuerungsanlagen wie 

Aschen und Stäube, Nassentschwefelungsgips und -Sulfit, Schlämme 

aus der Kesselabwasser- und Speisewasseraufbereitung und aus der 

Kühlturmabschlämmung sowie kohlestämmige Reststoffe aus der Koh

lenaufbereitung. 

Diese sogenannten "Abfälle mit geringerem Schadstoffpotenzial" durf

ten als Nachversatz nur in großen Teufen eingebracht werden. Für die

se Teufen wurde von einer geogen bedingten gleichartigen chemi

schen Beeinflussung des Grundwassers ausgegangen. Dies entsprach 

dem sogenannten "Prinzip der Immissionsneutralität". 

Das Grubenwasser darf auch bei einem Wiederanstieg ganz unabhän

gig von der untertägigen Verwertung von Abfällen keinen Kontakt mit 



den oberen Grundwasserhorizonten haben. Das Grubenwasser wird an 

den Schächten in Rohrleitungen gefasst und in die Gewässer Rhein, 

Lippe, Emscher und Ruhr eingeleitet. 

Grundsätzliche Risiken für das Trinkwasser werden aufgrund der unter

tägigen Verbringung von Abfällen mit geringerem Schadstoffpotenzial 

nach heutigem Wissensstand nicht erwartet. Wie eingangs ausgeführt, 

darf im Sinne des Multibarrierenkonzepts nur geeignetes und streng 

kontrolliertes Rohwasser für die Trinkwassergewinnung genutzt wer

den. Und das in Steinkohlenbergwerken anstehende Grubenwasser 

darf keinen Kontakt mit Trinkwasser haben. 

Der Bergwerksbetreiber muss dazu eine geeignete Grubenwasserhai ... 

tung durchführen, die gewährleistet, dass das Grubenwasser auf einem 

so tiefen Stand gehalten wird, dass es nicht in Kontakt kommt mit 

Grundwasser führenden Schichten, aus denen Grundwasser zur 

Trinkwasserversorgung entnommen wird. Die Frage der künftigen Gru

benwasserhaltung ist - wie Sie wissen - ein wichtiges Zukunftsthema, 

zu dem es mit der RAG noch erheblichen Klärungsbedarf gibt. 

Soweit meine Ausführungen zU untertägigen Versatzmaßnahmen. Ich 

komme .nun auf die Fragen zur Schachtverfüllung. 

Schachtverfüllungen 

Bei der Schachtverfüllung geht es um die Verfüllung der von der Ta

gesoberfläche in die Tiefe führenden Schächte. Die Schächte werden 

in der Regel vom Schachttiefsten bis zur Geländeoberfläche verfüllt. 

Bei der Verfüllung von Schächten auf ehemaligen Bergwerken wurden 

und werden bis heute teilweise auch mineralische Abfälle wie Boden 



und Bauschutt eingesetzt. Mit der Versatzverordnung aus dem Jahr 

2002 gelten für den Einsatz von Abfällen bei der Schachtverfüllung die 

strengen Vorgaben für die uneingeschränkte Verwendung von Abfäl

len. 

Mein Haus hat gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium im Jahr 

2009 eine Überprüfung des Probenahme- und Überwachungskonzep"" 

tes bei Schachtverfüllungen vorgenommen. Das Überwachungskon

zept wurde vor allem hinsichtlich der Kontrollmöglichkeiten für die zu

ständigen Behörden fortentwickelt. Das Konzept ist dann umgehend 

gegenüber RAG AG umgesetzt worden und enthält folgende Eckpunk

te: 

Überprüfung der Abfälle, die als Zuschlagstoffe zur Herstellung 

von Versatzmaterial eingesetzt werden sollen, auf RAG-eigenen 

Flächen, 

- Vorgabe einer mengenabhängigen Mindestanzahl an Proben, 

Qualitätssicherungsprogramm für die Anlieferung und Zwischen

lagerung der für den Versatz bestimmten Abfälle, 

Neben den Ergebnissen der Feststoffunteruntersuchungen 

müssen auch die Ergebnisse der Eluatuntersuchungen vor der 

Schachtverfüllung vorliegen, 

Rückstellproben müssen mindestens 1 Jahr aufbewahrt werden. 

Die Einhaltung der Grenzwerte der Versatzverordnung ·wird zusätzlich 

durch amtliche Probenahmen durch die Bergbehörde kontrolliert. 



Das Verfüllmaterial wird innerhalb des Schachtausbaus eingesetzt. 

Dieses und die Kontrolle, dass die strengen Anforderungen der 

Versatzverordnung eingehalten werden, lassen grundsätzliche Risiken 

für das Trinkwasser aufgrund des Einsatzes von geeigneten Abfällen 

bei der Schachtverfüllung nach gegenwärtigem Wissensstand nicht 

erwarten. 

Die Verfüllung von Schächten erfolgt gegenwärtig mit den dargestellten 

Kontrollen. Diese sollen sicherstellen, dass die strengen Anforderun

gen der Versatzverordnung eingehalten werden. Wenn der Bergwerks

betreiber dies nachweist, hat weder die Bergbehörde noch die Landes

regierung eine rechtliche Handhabe, den Einsatz geeigneter Abfälle bei 

Schachtverfüllungen zu untersagen. 

Schachtverfüllungen - welche Abfälle werden eingesetzt? 

Bei der Verfüllung von Schächten auf ehemaligen Bergwerken werden 

auch mineralische Abfälle eingesetzt. Dies sind insbesondere Boden 

und Bauschutt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat berichtet, dass RAG 

künftig vor allem eigenes Material aus Abbruchmaßnahmen zur 

Schachtverfüllung einsetzen will. Dieses Material soll auf betriebseige

nen Flächen für anstehende Schachtverfüllungen vorgehalten werden. 

Welche wesentlichen Anforderungen enthält die Versatzverordnung? 

Der Einsatz von Abfällen zur Herstellung von Versatzmaterial sowie 

unmittelbar als Versatzmaterial ist nur zulässig, wenn die in der Ver

ordnung genannten Feststoffgrenzwerte und Eluatgrenzwerte nicht 

überschritten werden. Die Feststoffgrenzwerte gelten für jeden einzel

nen unvermischten Abfall. Die Eluatgrenzwerte gelten für das Versatz

material und sollen sicherstellen, dass eine Auswaschung von Schad-



stoffen durch Gruben- und Grundwasser so gering wie möglich gehal

ten wird. Die Eluat-Grenzwerte entsprechen den Prüfwerten zur Beur

teilung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser nach § 8 Abs. 1 des 

Bundes-Bodenschutzgesetzes. 

Anforderungen der "Machbarkeitsstudie U aus dem Jahr 1991 in Bezug 

auf Schächte 

Für die Verbringung von Abfällen nach dem "Prinzip des vollständigen 

Einschlusses" fordert'die Studie u. a. dass 

- von allen potenziellen Wasserwegsamkeiten (Störungen, 

Schächten, Blindschächten) ein so großer Sicherheitsabstand 

einzuhalten bzw. durch Abdämmen wieder herzustellen ist, dass 

ein Wasserdurchbruch mit Schadstoffaustrag mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann, 

- die Verbringung nur in solche Feldesteile vorgesehene werden 

darf, in denen aufgrund entsprechender Aufklärungsergebnisse 

das Vorhandensein unbekannter, potenzieller Wasserwegsam

keiten mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 

Ob diese Anforderungen bei den erfolgten Abfallverbringungen nach 

dem "Prinzip des vollständigen Einschlusses" in die Bergwerke Wal

sum, Hugo/Consolidation und Haus Aden/Monopol eingehalten worden 

sind, wird im Rahmen des von der Landesregierung angekündigten 

Gutachtens zu überprüfen sein. 


