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1 Vorbemerkung 

Mit Bericht vom 2 1 .01 .20 1 5  (Vorlage 1 6/2631 ) hat die Landesregierung über die ihr 
bis zu d iesem Zeitpunkt vorl iegenden bzw. recherch ierten I nformationen über den 
Einsatz PCB-haltiger Flüssigkeiten (Hyd raul iköle) im Steinkohlenbergbau in Nord
rhein-Westfalen informiert. I n  den Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaft, Ener
gie, I ndustrie, Mittelstand und Handwerk und des Ausschusses für Kl imaschutz, Um
welt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz am 2 1 .01 .20 1 5  sowie in 
der Sitzung des Unterausschusses Bergbausicherheit am 06.02 .201 5  hat die Lan
desregierung zu dem Thema Stellung genommen. Die in den Schreiben der Fraktion 
der CDU vom 1 3.01 .20 1 5  an die jeweil igen Ausschusssitzungen formul ierten Fragen 
sowie ein ige der in den Ausschusssitzungen gestel lten Fragen konnten mit dem vg . 
Bericht der Landesregierung und den bis dahin recherchierten I nformationen noch 
n icht vol lständig beantwortet werden . 

In  den vg . Ausschusssitzungen hat d ie Landesreg ierung über d ie Beauftragung eines 
Sondermessprogramms des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nord rhein-Westfalen (LANUV) und der Bergbehörde informiert. Mit dem Sonder
messprogramm, auf das in  Abschnitt 5 dieses Berichts näher eingegangen wird ,  
möchte d ie Landesregierung den Erkenntnisstand aus bisherigen Messprogrammen 
überprüfen .  

Die Landesregierung hat zugesagt, über d ie weiteren Erkenntnisse sowie über d ie 
Ergebnisse des Sondermessprogramms zu einem späteren Zeitpunkt in einem weite
ren schrift l ichen Bericht an den Landtag zu informieren . I n  der Sitzung des Unteraus
schusses Bergbausicherheit am 06 .02.201 5 hat sie zudem einen Zwischenbericht 
angekündigt, der hiermit vorgelegt wird . Dieser Bericht informiert über den aktuel len 
Stand der bislang vorgenommenen Recherchen und Auswertungen zu dem Thema 
und konkretisiert und ergänzt den o.g. Bericht der Landesregierung vom 2 1 .01.201 5  
(Vorlage 1 6/2631 ) .  Die Recherchen und Auswertungen sind noch nicht abgeschlos
sen. Sobald weitere wesentliche Erken ntnisse vorliegen - bspw. aus dem vg . Son
dermessprogramm - wird die Landesregierung den Landtag in weiteren Berichten 
informieren.  

Ein ige Fragen zur Belastung der Grubenwässer und der Oberflächengewässer mit 
PCB beziehen sich auf das von der RAG AG im September 201 4  vorgelegte Konzept 
zur langfristigen Optimierung der Grubenwasserhaltung der RAG AG für Nord rhein
Westfalen. Die Landesregierung hat sich dazu entschlossen,  grundlegende Fragen 
zu mögliche� Umweltauswirkungen des erfolgten PCB-Einsatzes in dem Gutachten 
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zur Prüfung möglicher Umweltauswirkungen des Einsatzes von Abfal l- und Reststof
fen zur Bruch-Hohlraumverfül lung in Steinkoh lenbergwerken in Nordrhein-Westfalen 
mit betrachten zu lassen.  Über den Stand des Vergabeverfahrens und d ie wesentli
chen zum Thema PCB im Gutachten zu betrachtenden Fragestel lungen informiert 
der Abschnitt 4 d ieses Berichts. 

Im vg . Bericht der Landesregierung vom 21 .0 1 .201 5 (Vorlage 1 6/2631 ) ist bereits 
erläutert, dass zur Umsetzung des Konzepts der Bergbehörde Anträge auf Zulassung 
entsprechender Betriebspläne und Anträge auf Erteilung oder Änderung wasser
rechtlicher Erlaubnisse vorzulegen sind. Aus Sicht der Landesregierung kan n  über 
etwaige Anträge im Zusammenhang mit der Umsetzung des Konzepts frühestens 
entschieden werden, wenn in Zwischenberichten oder ggf. im Endbericht zum vg . 
Gutachtenauftrag Aussagen vorliegen, d ie eine Beurtei lung der Anträge auch hin
sichtlich möglicher Umweltauswirkungen zum Thema PCB ermöglichen. Auch d ie 
Ergebnisse des Sondermessprogramms werden in die Entscheidungen einzubezie
hen sein . Gegebenenfal ls sind für konkrete Maßnahmen auch weitere gutachtliche 
Einschätzungen erforderl ich . Derzeit wird zudem geprüft, ob der derzeitige kontrol
lierte Anstieg des Grubenwassers zur Flutung von Bereichen führt, in denen Abfälle 
und Reststoffe zur Bruchhohlraumverfü llung eingesetzt wurden oder in denen mit 
erhöhten PCB-Gehalten gerechnet werden muss und d ies einen Stopp des Gruben
wasseranstiegs notwendig machen würde. Dazu wird ein aussagekräftiger Zeitplan 
über den Gesamtablauf der Sti l l legungen, der Maßnahmen zur Grubenwasserhaltung 
sowie der dazu erforderl ichen Betriebsplanverfahren und wasserrechtlichen Verfah
ren erstel lt. Darauf wird in der diesem Zwischenbericht folgenden Berichterstattung 
an den Landtag eingegangen.  

Auf d ie laufenden Maßnahmen zur Grubenwasserhaltung und ihre Auswirkungen auf 
die PCB-Belastung in den gehobenen Grubenwässern wird in Abschnitt 3 eingegan
gen . 

H insichtlich der Fragen zu den untertage eingesetzten Mengen PCB-haltiger Flüssig
keiten ist nach dem bisherigen Stand der Recherchen davon auszugehen, dass über 
die im Bericht der Landesregierung vom 2.1 .0 1 .20 1 5  (Vorlage 1 6/2631 )  mitgetei lten 
Angaben hinaus nur noch vereinzelt Mengen-Angaben zu dem ca. 25 bis 50 Jahre 
zurückliegenden PCB-Einsatz in den heute noch bei der Bergbehörde vorliegenden 
Akten zu finden sind. Ein vollständiger Überblick über d ie insgesamt eingesetzten 
Mengen kann heute nicht mehr ermittelt werden, jedoch werden al le noch vorhande
nen Akten gesichtet. Die Recherchen zu vorliegenden Akten sind al lerd ings noch 
nicht abgeschlossen. 
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Die Recherchen zu Ergebnissen durchgeführter Messprogramme wurden ebenfal ls 
fortgeführt. Über den Sachstand wird in im Abschnitt 2 informiert. 

2 Informationen zur Belastung der Grubenwässer und der Oberflächenge

wässer mit peB, Trinkwasseruntersuchungen 

Ergänzend zum Bericht der Landesregierung vom 2 1 .0 1 .201 5 (Vorlage 1 6/2631 ) wird 
in d iesem Bericht d ie PCB-Kongenerenvertei lung in Hydraul ikölen verschiedener 

Einsatzbereiche erläutert, die d ie überwiegende Schwerpunktsetzung in den Unter

suchungsprogrammen, Ursachenforschung und Berichten auf d ie hierfür typischen 

PCB-Kongenere 28 und 52 begründet. 

Die Verwendung von PCB in offenen Systemen, z .B .  als Schneidöl, Bohröl  und 

Schneidflüssigkeit in der Metal lbearbeitung, feuerhemmendes Imprägniermittel in der 

Elektroindustrie, Weichmacher von Kunststoffen und Lacken, als Fugen- und Dich

tungsmasse im Bau z .B .  als Zusatz von Kitten, Wachsen, Asphaltmaterial, Chlor

kautschuk und Klebstoffen, Zusatz zu Druckfarben, I mprägnierung von Kopier- und 
Transparentpapier, Flammschutzmittel bei Textil ien und Teppichen, ist seit 1 978 ver
boten . Seit 1 989 durften PCB auch in geschlossenen Systemen n icht mehr ange

wendet werden , z.B.  als Hydraul iköle fm Bergbau, als Trafo- und Kondensatorenflüs

sigkeit und Wärmeüberträger - außer es lagen Übergangsregelungen vor. 

Hydrauliköle, die im Bergbau eingesetzt wurden (u.a. Clophen A30), weisen einen 

hohen Anteil an den n iedrigchlorierten Kongeneren PCB 28 und 52 auf. Hydrauliköle, 

d ie in offenen Systemen eingesetzt wurden (u.a.  Clophen A60), haben dagegen ei

nen hohen Anteil der PCB-Kongeneren 1 38 und 1 53. Ein Vergleich der Kongeneren

verteilung in den beiden Hydraulikölen ist der folgenden Abbildung 1 (Bi ld 1 und Bild 

2) zu entnehmen 1. 

1 LANUV (2007): Gefährliche Stoffe. Bericht zur Umsetzung der Gewässerschutzrichtlinie 76/464/EWG in 
NRW. LANUV-Fachbericht 6. 
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe6/fabe6start.htm 
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A30 und Chlophen A60 im Chromatogramm 
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2.1 Grubenwasser 

Hinsichtlich der Beprobung der Grubenwässer und der Kohlenwaschwässer auf PCB 
und die Ersatzstoffe PCDM (polychlorierte Diphenylmethanderivate; dazu gehören 
TCBT und DCBT) reicht die bisher durch d ie Bergbehörde vorgenommene Recher
che der vorliegenden Unterlagen bis in das Jahr 1 986 zurück. Anlässl ich der damals 
erkannten Belastungen der Grubenwasserein leitungen mit PCB und TCBT (PCB
Substitut, Handelsname Ugilec) wurde im Jahre 1 986 eine erste große Probenahme
aktion landesweit durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in einer Besprechung des 
Landesoberbergamtes am 1 4 . 1 1 . 1 986 vorgestellt, an der Staatl iche Ämter für Was
ser und Abfal lwirtschaft, das Landesamt für Wasser und Abfal l ,  d ie Emschergenos
senschaft und der Lippeverband sowie d ie Bergbauunternehmen tei lnahmen. 

Bei den Probenahmen handelte es sich um d ie von der Bergbehörde geforderten 
Eigenüberwachungen der Bergbauunternehmen und Beprobungen der Staatlichen 
Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft. D ie Ergebnisse der Probenahmen sind in der 
Anlage 1 dargestel lt. Daraus geht hervor, dass in den Gruben- und Kohlenwasch
wässern des Steinkohlenbergbaus in Nordrhein-Westfalen PCB- und Ugilec
Konzentrationen m it Maximalwerten von 1 !J.g PCBgesamt / I bzw. von 1 00 !J.g Ugi lec 
(PCDM) / I nachgewiesen worden sind . Daraus geht weiter hervor, dass an den 
Wasserhaltungen Robert Müser und Friedlicher Nachbar (siehe KartendarsteIlung in 
Abschnitt 3) sowie an weiteren Wasserhaltungen der damals schon existierenden 
Stillstandsbereiche keine H inweise auf PCB oder Ugilec 1 41 gefunden wurden (Un
tersuchung betrafen nach jetzigem Kenntnisstand die Gesamtprobe) . 

Die Ergebnisse der Untersuchungen waren zudem Gegenstand einer Besprechung 
beim damaligen Ministerium für Umwelt, Raumord nung und Landwirtschaft des Lan
des-Nordrhein-Westfalen am 30.0 1 . 1 987. Dabei wurde festgelegt, dass d ie Untersu
chungen der Gewässerein leitungen des Bergbaus auf PCB und PCDM (Ugi lec 1 4 1 )  
bis auf Weiteres i n  Eigenüberwachung fortgeführt werden, dass jedoch d ie Wasser
haltungen der Stillstandsbereiche nicht mehr in d ie Untersuchungen einbezogen 
werden und eine begleitende Überwachung durch d ie Bergämter ebenfal ls n icht 
mehr erforderlich ist. I n  einer Rundverfügung des Landesoberbergamtes vom 
26 .02 . 1 987 an die Bergämter wurde festgelegt, dass d ie erforderlichen Maßnahmen 
des Bergbaus zur Verringerung des PCB- bzw. PCDM-Eintrags in d ie Gewässer im 
Rahmen der Bergaufsicht auf ihre Wirksamkeit hin überwacht werden . 

Aufgrund der Ergebn isse der Eigenüberwachung der Unternehmen, welche zuletzt 
auf den Bereich Nachweisgrenze bzw. kleiner Nachweisgrenze (Untersuchung in der 
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Gesamtprobe, Angabe peB in �g/I) gefal len waren, wurde d ie regelmäßige U ntersu
chung der Grubenwässer auf d iese Schadstoffe auf Antrag der DSK AG im Jahre 
2000 endgültig eingestel lt. 

Auf die nach 2000 durchgeführten Untersuchungen im Grubenwasser wird weiter 
unten eingegangen. Auf Untersuchungen in Oberflächengewässern wurde bereits im 
Bericht der Landesregierung vom 21 .01 .20 1 5  (Vorlage 1 6/263 1 )  ausführl ich einge
gangen. Ergänzende Informationen finden sich im Abschnitt 2.2 . .  

Die zurzeit noch verfügbaren Daten aus Beprobungen der Grubenwässer u n d  der 
Kohlenwaschwässer aus dem Zeitraum 1 986 bis 2000 werden zurzeit bei der Berg
behörde recherchiert. Es muss auch hier davon ausgegangen werden, dass der ur
sprüngliche Aktenbestand mit Ergebnissen der Beprobungen nicht mehr vollständig 
vorhanden ist. 

Auf die in 20 1 0  und 201 3  von der Bergbehörde durchgeführten Sondermesspro
gramme ist bereits im Bericht der Landesregierung vom 21 .01 .201 5 (Vorlage 
1 6/2631 ) eingegangen. 201 0  hatte d ie Bergbehörde an lässlich der Berichterstattun
gen zu peB in den Medien im Zusammenhang mit den Ereignissen der Fa. ENVIO in 
Dortmund ein stichprobenartiges Untersuchungsprogramm eingeleitet, das die Gru
benwässer der Bergwerke Ost (Haus Aden, Heinrich Robert), Auguste Victoria und 
Ibbenbüren betraf. Auf d ie Standorte des Bergwerks West wurde seinerzeit wegen 
fortlaufender Untersuchungen der LlNEG verzichtet, ebenso auf die Wasserhaltung 
Zollverein wegen der vorl iegenden Analyse durch die RAG AG. 201 3 wurde von der 
Bergbehörde aus Anlass der Diskussion um d ie Verwertung von bergbaufremden 
Abfäl len zu Versatzzwecken und der damit verbundenen Frage, ob in den E luaten 
versatztypische Stoffe (u.a. Metalle, peB) enthalten sein könnten, eine neuerliche 
Untersuchungskampagne der Grubenwasserein leitungen durchgeführt. H ierbei lag 
das Augenmerk auf dem Eluat-Verhalten der eingebrachten Versatzmaterialien (Un
tersuchung von wässrigen Proben). Die Analysen führten zu keinen auffäl l igen Be
funden. Daneben l iegen bei der Bergbehörde Daten zu Standorten vor, welche infol
ge eines Monitorings an lässlich der Schließung von Bergwerken unter Beobachtung 
standen. 

Bisher hat d ie Bergbehörde - abgesehen von den in der Anlage 1 zusammengestel l
ten Ergebnissen aus einer Probenahme-Kampagne aus dem Jahr 1 986 die bei ihr 
vorliegenden Daten bis 2003 zurück erfasst (Untersuchungen auf Schwebstoffe aus 
1 0  I Gesamtproben (Angaben in mg/ kg) bzw. Untersuchung von 1 I wässrigen Pro
ben (Angaben in �g/ I)). Ein ige Daten müssen al lerdings noch ausgewertet werden 
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und sind in den in der Anlage 2 zusammengestellten Ergebnissen noch nicht enthal
ten .  Außer den Daten der Sondermessprogramme 201 0  und 201 3  handelt es sich 
hier um Eigenüberwachungsergebnisse der Wnternehmen . Zudem l iegen anderen 
Stel len Beprobungsergebnisse von Grubenwässern vor, die noch zusammengetra
gen und in d ie Aufl istung aufzunehmen sind . 

Die Untersuchungen in der wässrigen Gesamtprobe (Angabe in 1-19/I) ergaben bei 
den jeweils jüngsten Beprobungen an den betriebenen Wasserhaltungsstandorten 
sowie im Aachener Revier, dass d ie Messwerte für den jewei l igen Parameter in den 
erfassten Analysen überal l  in Höhe oder kleiner Nachweisgrenze (0,01  1-19/I) lagen . 
Die ermittelten Schwebstoffgehalte bei d iesen Beprobungen lagen jeweils - mit Aus
nahme von drei Parametern mit erhöhtem Gehalt am Standort Oeynhausenschacht 
(Püsselbüren) des Bergwerkes Ibbenbüren - sämtlich unterhalb der Nachweisgrenze 
(0,001 mg/kg) . In  vorangegangenen Beprobungen lagen bei einzelnen Parametern 
Werte oberhalb der in der Oberflächengewässerverordnung angegebenen Umwelt
qualitätsnorm (UQN) im Gewässer (0,02 mg/kg je Parameter) vor. Bei der Beprobung 
am Standort Oeynhausenschacht (Püsselbüren) geht d ie Bergbehörde davon aus, 
dass d iese mögl icherweise durch Aufwirbelungen, z. B .  infolge Reinigungsbetrieb an 
den Grubenwasserbehandlungsanlagen ,  welche beiden Einleitstellen vorgeschaltet 
sind , überlagert war. Der vg. Standort ist in das Sondermessprogramm aufgenom
men (Abschn itt 5) . 

An den Schächten Voerde des Bergwerks Walsum sowie Friedrich Heinrich 1 1 2  und 
Rossenray 1 1 2  des Bergwerks West - dort ist jedoch d ie Wasserhaltung eingestel lt 
bzw. ruht - wurden in den zuletzt durchgeführten Beprobungen 2008 bzw. 20 1 1  noch 
Werte über der UQN ermittelt (vgl. Anlage 2) .  Die Grubenwässer aus dem Bereich 
des ehemaligen Bergwerks West werden erst ab 201 7  zur Zentralen Wasserhaltung 
Walsum übertreten .  Auf d ie Belastungssituation im Bereich des Bergwerks West 
(Fossa Eugeniana) wurde bereits im Bericht der Landesregierung vom 2 1 .0 1 .201 5 
(Vorlage 1 6/263 1 )  eingegangen .  Die PCB-Belastung im Grubengebäude ist für das 
Bergwerk West gutachterlich bewertet worden . Die gutachtlichen Empfehlungen wur
den umgesetzt (vg l .  Abschnitt 3) . Die Aussagen d ieses Gutachtens werden im Rah
men des um das Thema PCB erweiterten "Reststoffgutachtens" valid iert. 

D ie Grubenwässer bestimmter Standorte werden im Zuge des von der Landesregie
rung beauftragten Sondermessprogramms durch das LANUV und d ie Bergbehörde 
erneut überprüft (siehe Abschnitt 5) . Dabei werden auch die vg. Standorte Oeynhau
senschacht (Püsselbüren) (Bergwerk Ibbenbüren) und Rossenray 1 1 2  (ehem. Berg
werk West) m it überprüft . 
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2.2 Oberflächengewässer 

Im  ersten Bericht der Landesregierung vom 2 1 .01 .201 5 (Vorlage 1 6/2631 ) wurden I 
d ie Gewässer-Untersuchungsprogramme seit 2001 sowie d ie Ursachenforschung in 
Bezug auf mögliche PCB-Einträge aus dem Steinkohlebergbau ausführlich auf dem 
vorliegenden Kenntn isstand erläutert. 

So wurde auch an hand der Schwebstoff-Untersuchungen an den Hauptmessstellen 
(Rhein ,  Ems, Emscher, Erft, Lippe, N iers, Ruhr, Rur, Sieg und Weser) d ie tendenziell 
rückläufige Entwicklung der PCB-Belastung der Gewässer in N RW für d ie Jahre 
2001 - 201 0 dokumentiert. Diese Tabelle wurde nun bis 201 4 fortgeschrieben und 
aktualisiert (siehe Tabell'e 1 ) . 

PCB-52 

PCB-101 

PCB-138 

PCB-153 

PCB-180 

PCS-52 

PCB-101 

PCB-138 

PCB-153 

PCB-180 

PCB-118 

PCB-28 

PCB-52 

PCB-101 

PCB-138 

PCB-153 

PCB-180 

PCB-118 

Rur 

2013 2014 



Parameter 
PCB-28 

PCB-52 

PCB-101 

PCB-138 

PCB-153 

PCB-180 

PCB-118 

N .... 
PCB-28 

PCB-52 

PCB-101 

PCB-138 

PCB-153 

PCB-180 

PCB-52 

PCB-101 

PCB-138 

PCB-153 

PCB-180 

PCB-118 

2002 

Abfragestand : 28.01.2015 

Kein Messungen 

<= halbe UQN 

> 1/2UQN; <= UQN 

> UQN 

* = Anzahl Messwerte 2 oder 3 

**= Anzahl Messwerte 1 

UQN = 201l9/kg Schwebstoff 
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Eine Überschreit'ung der Umweltqual itätsnormen (UQN) ist für die bergbautypischen 

Kongenere PCS 28 und PCS 52 seit 20 1 0  an al len Hauptmessstellen nicht mehr 

festzustellen (inkl . der n icht in der Tabelle dargestellten Messstellen an Rhein, Sieg, 

Erft, Lippe, Weser) . 

Aufgrund des vielfältigen Einsatzes der PCS gibt es einerseits einen erheblichen d if

fusen Eintrag der versch iedenen PCS-Kongenere in die Umwelt wie auch anderer

seits noch vereinzelt Punktquellen. Im ersten Landtagsbericht wurde bereits auf den 

Fachbericht Nr. 6 des LANUV aus dem Jahre 2007 verwiesen, der d ie Ergebn isse 
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der umfangreichen Sonderuntersuchungen zu verschiedenen Quellen und Eintrags

pfaden zu PCB zum damaligen Zeitpunkt umfassend darstel lt. 

Beispielhaft wird in d iesem Bericht aufgrund der noch bestehenden Überschreitun

gen für das nicht bergbautypische Kongener PCB 1 53 ergänzend auf d ie Quellen der 

Belastungen im Einzugsgebiet der N iers eingegangen . 

Untersuchungen im Jahr 200 1 in der N iers ergaben eine Belastung mit PCB. I n  den 

Schwebstoffen, die an der im Unterlauf l iegenden Messstel le "Pegel Goch" entnom

men wurden, lagen die Konzentrationen der PCB-Kongenere PCB-1 38, PCB-1 53 

und PCB- 1 80 deutlich über dem Grenzwert von 20 1J9/kg . Deshalb wurde 2003/ 2004 

vom StUA Krefeld ein umfangreiches Messprogramm initiiert, das eine Erfassung der 

PCB-Belastung der gesamten N iers und eine Lokalisierung der Belastungsquellen 

zum Ziel hatte. Im Rahmen des Messprogramms zur Ursachenforschung erfolgte d ie 

Probenahme an insgesamt 26 Messstel len in der N iers und im Mündungsbereich der 

vier größten Nebengewässer Nette, Gelderner Fleuth, Issumer Fleuth und Kerven

heimer Mühlenfleuth . 

I m  Ergebnis konnte das Stadtgebiet Mönchengladbach als herausragender Belas

tungsschwerpunkt für d ie PCB-Belastung der N iers lokalisiert werden . Die g roßen 

Nebengewässer der N iers waren im Mündungsbereich n icht belastet. 

Die PCB gelangten in Möncheng ladbach über das Niederschlagswasser der Trenn

kanalisation ins Gewässer. Die Emission erfolgt aus verschiedenen Stadtteilen und 

über voneinander unabhängige Kanäle. Die beiden Haupteintragspfade führen über 

den Bungtbach und den Gladbach zur N iers.  Beide Nebengewässer sind von ihrer 
Quelle an verrohrt und im Mittel- und Oberlauf ein historisch gewachsener Bestand

teil des Mönchengladbacher Trennsystems. Erst im jeweil igen Unterlauf der beiden 

Gewässer endet die verrohrte Strecke. Eine bedeutende Punktquelle für PCB konnte 

in einem kleinen Nebengewässer des Gladbachs identifiziert werden.  Es handelt sich 

dabei um ein altes Bundesbahngelände, auf dem früher Lokomotiven gewartet wur

den. Die PCB drangen über Jahrzehnte zusammen mit den Altöl-Verlusten in den 

nicht befestigten Untergrund.  Das Gelände ist mittlerwei le saniert. Es gab H inweise 

auf weitere noch nicht identifizierte Punktquellen im Mönchengladbacher Stadtgebiet, 

denen noch nachgegangen wird . So wurden am Bungtbach in den Jahren 201 3-1 5 

umfangreiche Maßnahmen zur weitergehenden Klärung der eingeleiteten N ieder-
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schlagswassermengen ergriffen, von denen eine weitere deutliche Reduzierung der 

PCB-Belastung der N iers ausgehen wird . 

2.3 Trinkwasser 

Eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung aufgrund des Grubenwasseranstieges 

konnte bisher n icht beobachtet werden . Bisherige Untersuchungen im Trinkwasser, 
wie auch aktuell durchgeführte exemplarische Sonder-Untersuchungen der Arbeits

gemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr (AWWR) im Trinkwasser (Bochum

Stiepel, Essen-Horst, Essen-Überruhr) wie in der Ruhr (bei Dumberg, Bochum
Stiepel, Echthausen) ergaben wie bisher durchgehend Werte unterhalb der Bestim

mungsgrenze. 

Das Schutzgut Trinkwasser wird als wichtiges Schutzgut im Rahmen des Gruben
wasserhaltungskonzepts der RAG berücksichtigt. 

Zu d iesem Zweck p lant d ie RAG AG einen "Sicherheitsabstand" zwischen dem lang
fristig geplanten Pumpniveau und den zur Trinkwassergewinnung nutzbaren oberflä

chennahen Grundwasserleitern zur Verhinderung einer Kontamination dieser G rund
wasserleiter ein. 

2.4 Fazit 

Auch nach der erweiterten Recherche zu durchgeführten Messprogrammen g ibt es 

keine H inweise auf einen signifikanten Austrag von PCB in Bereichen, in denen ein 

Grubenwassersanstieg erfolgt oder bereits erfolgt ist, der derzeit sofortige Maßnah

men in Bezug auf d ie Grubenwasserhebung und -ein leitung in Oberflächengewässer 

erfordern würde. Die Ergebn isse des Sonderuntersuchungsprogrammes in Gruben

wässern und Gewässern und d ie Recherchen sind jedoch abzuwarten (siehe Ab

schnitt 5). Danach wird eine erneute Einschätzung dazu zu treffen sein .  

Die Untersuchungen an  Grubenwässern ergaben bei den jeweils aktuellsten Bepro

bungen an den betriebenen Wasserhaltungsstandorten der RAG AG sowie im 

Aachener Revier, dass d ie Messwerte (lJg/l) für den jeweil igen Parameter in den er

fassten Analysen überal l  in Höhe oder kleiner Nachweisgrenze (0,01  1J9/1) lagen.  Die 

ermittelten Schwebstoffgehalte bei d iesen Beprobungen lagen jewei ls - bis auf d ie 
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am Standort Oeynhausenschacht (Püsselbüren) bei drei der sieben beprobten Pa

rameter erhöhten Gehalte - sämtlich unterhalb der Nachweisgrenze (0,001 mg/kg). 

An den Schächten Voerde (Walsum) sowie Friedrich Heinrich 1 1 2  und Rossenray 

1 1 2  (ehem. Bergwerk West) wurden in den zuletzt durchgeführten Beprobungen 

2008 bzw. 201 1 noch Werte über der UQN ermittelt (vg l .  Anlage 2) . Die PCB

Belastung ist für das Bergwerk West gutachterlieh bewertet worden. Die gutachtli

chen Empfehlungen wurden umgesetzt (vgl .  Abschnitt 3) . 

Die Aussagen des vg . Gutachtens werden im Rahmen des um das Thema peB er

weiterten "Reststoffgutachtens" valid iert (vgl .  Abschnitt 4) .  Dabei wird der Standort 

Rossenray 1 1 2  (ehem. Bergwerk West) mit überprüft. 

Eine Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN) ist für die bergbautypischen 
Kongenere PCB 28 und PCB 52 seit 201 0 an den Hauptmessstellen (Rhein, Ems, 

Emscher, Erft, Lippe, N iers, Ruhr, Rur, Sieg und Weser) n icht mehr festzustel len .  

Eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung aufgrund des Grubenwasseranstieges 

konnte bisher nicht beobachtet werden. 

3 Auswirkungen von Maßnahmen zur Optimierung der Grubenwasserhaltung 

Mit Bericht der Landesregierung vom 27.08.20 1 4  an den Unterausschuss Bergbau

sicherheit im Landtag Nordrhein-Westfalen (Vorlage 1 6/21 34) hat das MWEIM H  das 

ihm von der RAG AG übergebene "Konzept zur langfristigen Optimierung der Gru

benwasserhaltung der RAG Aktiengesel lschaft für Nordrhein-Westfalen" übersandt. 

Das Konzept hat die RAG AG den Mitgl iedern des Unterausschusses Bergbausi
cherheit in der Sitzung am 05.09.201 4  ausführlich vorgestellt. 

Darin ist auch die bisherige Entwicklung der Grubenwasserhaltung im Ruhrgebiet 

vom Jahr 2006 bis in das Jahr 20 1 3  vorgestel lt. Die folgende Abbi ldung zeigt eine 

Übersicht der Wasserhaltungsprovinzen und der Bergwerksbereiche, aus denen 

Grubenwassergehoben wird .  
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\;r/o Zentralwasserhaltung 
LOlUngssc/Jacht 
Lotungsbohrloch 

o Pumpschächle der BW 

Abb. 2: Wasserprovinzen Grubenwasserhaltung 201 3 

Im Ruhrgebiet werden zehn zentrale Wasserhaltungen betrieben (farbig dargestellt), 

von denen auf neun Anlagen im Jahr 201 3  Grubenwasser zu Tage gefördert wurde. 

In der Wasserprovinz Fürst Leopold wird zurzeit kein Grubenwasser gehoben . D ie 

Wasserhebung d ient nach Wiederinbetriebnahme nur temporär in 201 5/201 6  zum 

Schutz der Restgewinnung des Bergwerks Auguste Victoria. Zudem wird auf den 

Bergwerken Auguste \(ictoria, und Prosper-Haniel Grubenwasser gehoben (grau 

dargestel lt) . In 201 3 wurde zudem noch auf dem End� 201 2  stillgelegten Bergwerk 

West Grubenwasser gehoben.  

Die gehobenen Mengen einsch ließlich Angabe der Vorfluter, in d ie das Grubenwas
ser jeweils eingeleitet wurde, gehen aus folgender Abbi ldung hervor: 
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Rhein Ruhr Emsch8r Lippe Gesomt 
Mioms m",min Mlom3 mSmlll Mio 11)3 m3,min Mio mt m"/min Mlo rn� 

West 1."1 2,1 1.1 
Prosper Haniel :-e 7 ,.., .L 3.8 
Auguste Victoria 2.5 4 8  .., -�.::' 
ISumme Bergwerke 1,1 2.1 O� 0.0 � 7,2 � 4.8 7.4 
Concordia 2.0 3.8 20 
Amalie 5.6 10.7 5.6 
Zollverein 3.7 i .0 3.7 
Zollverein (EMU ') 2,(3 49 20 
C arolinengl ück .., .., I.L 1.3.7 7.2 
Heinrich 14.0 2t3.6 14.0 
FriedL Nachbar :·4 10.3 54 
Robert Müser 7.3 13.9 ..,. ... I . 
Hansa o Cl ."- '1,7 0,9 
Gneisenau (stiUgeIeQt)'· F\ � . x· 16.4 8.6 
Ost 0,4 0.8 004 
F Urst Leooold 0 0 00 00 
Walsum 0,0 0,0 0.0 
IsummeZWH 0,0 0,0 2ti,7 00,8 22,0 4-1� s,o }{.! 67.7 
Isumme --,",-51\-�Unr 1,1 � � � � � ]2..! E� tiö.1 . .. 

seit August 2008 angenommene Wasser aus dem St"l slandsberelch Emscher Mulde gehoben auf Zollverein 
" auf ZVIJH Ost (Haus Aden) gehoben 

Abb. 3: Gehobene Grubenwassermenge 201 3  

I n  den Wasserprovinzen Lohberg (LO), Walsum (WA), Wehofen (nördl ich Con
cord ia), Königsborn (KÖ) und Westfalen (WE) findet keine Wasserhebung statt (sie
he Abb. 2). I n  diesen Wasserprovinzen steigt das Grubenwasser zurzeit an. 

Die Wasserhaltung am Standort Ibbenbüren g liedert sich in zwei Tei lbereiche. Im 
Ostfeld wird zurzeit noch Steinkohle gewonnen . Die Gewinnung im Westfeld wurde 

�ereits 1 979 eingestel lt .  Das Grubenwasser stieg dort bis 1 982 an und fließt heute 
aufgrund der topographischen Verhältnisse ohne Pumpbetrieb über den Dickenber
ger Stollen ab. Das Grubenwasser wird über den Stol lenbach der Kläran lage Gra
venhorst zugeleitet und danach in d ie Ibbenbürener Aa eingeleitet. Darüber fl ießt das 
Grubenwasser zur Ems ab. Im Ostfeld wird Grubenwasser in den von Oeynhausen
Schächten, im Bockradener Schacht und im Nordschacht zu Tage gefördert. 

I m  Aachener Revier (ehem. Grube Emil  Mayrisch) wird keine Grubenwasserhebung 
betrieben .  Dort steigt der Grubenwasserspiegel an. Der ehemal ige Grubenbetrieb im I 
Erkelenzer Revier (ehem. Grube Sophia Jacoba) ist geflutet. Der Standort verfügt 
n icht über eine Wasserhaltung. Aufgrund der hydrogeologischen Situation gibt es 
dort keine Übertrittsmögl ichkeiten in d ie Vorflut. 

Auf oie Ergebn isse der Analysen der gehobenen Grubenwässer ist bereits in Ab
schnitt 2.1 eingegangen . 

m�min 
2,"1 � .. I � 

4.6 
14,1 
3.8 
10.7 
70 
4,9 
13.7 

�6.t, 
'10.3 
13.9 
1,7 

ltlA 
O}l. 
0.0 
0,0 

109.8 
123.9 
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Die im Bericht der Bericht der Landesregierung vom 21 .01 .201 5 (Vorlage 1 6/2631 ) 
bereits dargestellte Belastungssituation im Bereich des Bergwerks West zeigte sich 
auch an den durchgeführten Beprobungen der Grubenwässer. In den zuletzt durch
geführten Beprobungen 201 1 wurden noch Werte über der UQN ermittelt (vg l .  An la
ge 2). 

Die PCB-Belastung ist für das Bergwerk West gutachterlich bewertet worden . Das 
Gutachten hatte d ie Aufgabe, hinsichtlich der mit der Flutung und Überleitung der 
Grubenwässer zur Zentralen Wasserhaltung Walsum anstehenden hydraul ischen 
Veränderungen d ie Mobil isation der PCB im Bereich des Bergwerks West und deren 
Transportverhalten zu bewerten .  

Das Gutachten weist auf d ie im Bergwerk West bereits durchgeführten untertägigen 
Maßnahmen hin, die aufgrund der Ergebnisse der in 2004/2005 vorgenommenen 
Schwebstoffuntersuchungen in der Fossa-Eugeniana, veranlasst wurden . Seinerzeit 
wurden erhöhte PCB-Belastungen im gehobenen Grubenwasser der Schachtan lage 
Friedrich-Heinrich 1 1 2, Friedrich-Heinrich 4 und Rossenray festgestel lt. Anhand ei
nes behörd l ich abgestimmten Untersuchungsprogrammes unter Federführung der 
Bezirksregierung Düsseldorf konnten unter Tage lokale Bereiche eingegr�nzt wer
den, die sehr wahrscheinl ich im. ursächlichen Zusammenhang mit d iesen Befunden 
stehen . Durch d iverse Maßnahmen wie Umleitung von Einzelströmen, Absch lagen 
von Rohrleitungen und Verbleib belasteter Wässer unter Tage sowie der Beräumung 
von Sedimenten ist es gelungen, d ie PCB-Belastung an den eingangs beschriebenen 
Hauptzuflüssen zum gehobenen Grubenwasser zum Teil deutlich abzusenken . 

Das Gutachten hat im Bereich eines PCB-Hot-Spots (Maschineneinsatz in einem 
Streckenvortrieb) zur Minim ierung potenzieller PCB-Freisetzungen d ie Abdeckung 
der Strecke m it Baustoff empfohlen. Dadurch könne im künftigen Hauptwasserweg 
eine sign ifikante Verminderung der Verfrachtung PCB-haltiger Trübstoffe erzielt wer
den. Das Gutachten erwartet, dass sich unter Berücksichtigung der Maßnahme 
Schwebstoffqualitäten im Grubenwasser ergeben, die nahezu den Gewässerzielwert 
für PCB-Kongenere im Vorfluter erreichen bzw. unterschreiten.  

Die Empfehlungen aus dem Gutachten wurden umgesetzt. Die Grubenwässer aus 
dem Bereich des ehemaligen Bergwerks West werden erst ab 201 7  zur Zentralen 
Wasserhaltung Walsum übertreten. Die Aussagen und Empfehlungen des vg . Gut
achtens sind im Rahmen des um das Thema PCB erweiterten "Reststoffgutachtens" 
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zu valid ieren. Der Standort Rossenray 1 / 2 wird zudem im Rahmen des Sonder
messprogramms mit überprüft (siehe Abschnitt 5). 

Im Bericht der Bericht der Landesregierung vom 2 1 . 0 1 .201 5 (Vorlage 1 6/263 1 )  wur
de zum Bergwerk Ost auf das dort erfolgte Monitoring der gehobenen Grubenwässer 
hingewiesen .  Die Ergebn isse sind in Anlage 2 dokumentiert. Im Abschlussbetriebs
plan unter Tage für das Bergwerk Ost vom 29.07.201 0 wurde festgelegt, dass d as 
Grubenwasser im H inblick auf d ie Bewertung der möglichen Auswirkungen auf d ie 
zukünftige Gewässerein leitung frühzeitig zu untersuchen ist ( 1 . Messung nach Ü ber
stauung der 1 300 rn-Soh le (N iveau - 1 295 m N N) ,  2. Messung ca . 1 Jahr vor Beginn 
der Pumprnaßnahmen). Das Mess-Niveau ist bisher noch nicht erreicht. 

Nach den Festlegungen im Abschlussbetriebsplan hatte d ie RAG AG bezüglich der 
Anforderungen aus dem Bewirtschaftungsplan für das Gewässereinzugsgebiet Lippe 
eine Prognose der Zusammensetzung des weiterhin zu hebenden und in die Lippe 
einzuleitenden Grubenwassers zu erstellen und den Bedarf darauf abgestimmter 
Maßnahmen (z. B. Konditionierung, Mengenregelung) zu ermitteln und bei den zu
künftigen Abschlussarbeiten zu berücksichtigen.  Die Lage und Konstruktion der 
Wasserannahmedämme war so zu wäh len, dass das in andere Grubenräume mit 
Wasserhaltung übertretende Grubenwasser ausreichende Beruhigungszonen vor 
dem Übertritt durchfließt, um aufgrund der Prognose der Zusammensetzung zu er
wartende Bestandteile, d ie vor der Ein leitung einer Behandlung bedürfen und deren 
Gehalt durch selbsttätige Abscheidevorgänge (z. B .  Ausfällen ,  Aussedimentieren) 
reduziert werden kann,  mög l ichst im abgeworfenen (stillgelegten) Grubengebäude 
zurückzuhalten.  

Nach den b isher vorliegenden Ergebnissen durchgeführten Messprogrammen g ibt es 
keine H inweise auf einen signifikanten Austrag von peB in Bereichen , in denen ein 
Grubenwassersanstieg erfolgt oder bereits erfolgt ist, der gegenwärtig sofortige 
Maßnahmen in Bezug auf d ie Grubenwasserhebung und -ein leitung in Oberflächen
gewässer erfordern würde. Einige Standorte der Grubenwasserhaltungen bzw. 
Schachtstandorte im Bereich derer das Grubenwasser zurzeit ansteigt, werden im 
Zuge des Sondermessprogramms erneut untersucht (Abschnitt 5) .  Danach wird eine 
erneute Einschätzung dazu zu treffen sein .  

I n  Bezug auf d ie Umsetzung des Konzepts zur langfristigen Optimierung der Gru
benwasserhaltung der RAG Aktiengesellschaft für Nordrhein-Westfalen werden zu
dem die Ergebnisse des um das Thema peB erweiterten "Reststoffgutachtens" ab-
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zuwarten sein ,  bevor eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgen kann (siehe Ab
schnitt 4). 

4 Betrachtung der peB-Thematik im Rahmen des Gutachtens zur Prüfung 

möglicher Umweltauswirkungen des Einsatzes von Abfall- und Reststoffen 

zur Bruch-Hohlraumverfüllung in Steinkohlenbergwerken in Nordrhein

Westfalen 

Wie im Bericht der Landesregierung vom 2 1 .01 .201 5 an den Landtag (Vorlage 
1 6/2631 )  angekünd igt, haben MWEIMH und MKULNV die Aufgabenbeschreibung für 
das Gutachten zur "Prüfung mögl icher Umweltauswirkungen des Einsatzes von Ab
fall- und Reststoffen zur Bruch-Hohlraumverfül lung in Steinkohlenbergwerken in  
Nordrhein-Westfalen", für das zurzeit das Vergabeverfahren durchgeführt wird ,  um 
Betrachtungen zum Thema PCB erweitert. Im Hinbl ick auf d ie in der  Zielsetzung des 
Gutachtens genannte gutachtliche Prüfung der 3 angeführten Kernfragen ist das in 
der Vergangenheit in Betriebsmitteln eingesetzte PCB im untertägigen Steinkohlen
bergbau in die Beantwortung der Kernfragen 2 und 3 einzubeziehen (zu den Kern
fragen siehe Bericht der Landesreg ierung "EU-weites Vergabeverfahren zur Beauf
tragung eines Gutachtens zur Prüfung mögl icher Umweltauswirkungen des Einsatzes 
von Abfal l- und Reststoffen zur Bruch-Hohlraumverfül lung in Steinkohlenbergwerken 
in Nordrhein-Westfalen" vom 22.08.20 1 4  an den Landtag (Vorlage 1 6/2 1 43)) .  

Im Gutachten ist danach d ie in der Vergangenheit im untertägigen Untersuchungs
gebiet (Grubengebäude) in Betriebsmitteln eingesetzte PCB-Stoffgruppe im H inbl ick 
auf ihre Mobil isierbarkeit und mögl iche Stofftransporte zu untersuchen.  Es sind mög
l iche Auswirkungen auf Grund- und Oberflächengewässer sowie Trinkwasser unter 
der Berücksichtigung vorliegender Ergebnisse von Messprogrammen zur PCB
Belastung in Gewässern und in Grubenwässern und in Bezug zu Grubenwasserhal
tungsmaßnahmen zu bewerten .  Zudem soll geprüft werden , ob und ggf. wie das be
stehende Monitoring verändert werden muss, um neben der Erfassung des Parame
ters PCB in Bezug auf eingebrachte Abfal l- und Reststoffe auch etwaige PCB
Austräge aus dem früheren Einsatz PCB-haltiger Betriebsmittel erfassen und behan
deln zu können. In d ie Betrachtung einzubeziehen sind auch Substitute (Ugilec) . Die 
PCB-Thematik ist auch In Bezug auf eine mögl iche Beeinträchtigung tiefer Grund
wasserentnahmen und möglicher Kontaminationen von oberflächennahem Grund
wasser, welches zur Trinkwassergewinnung genutzt wird , zu betrachten.  
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Das Gutachten wird im Rahmen eines EU-weiten Vergabeverfahrens beauftragt. Das 
MWEIMH hat den Unterausschuss Bergbausicherheit im Landtag zuletzt mit Bericht 
vom 1 2. 1 2.20 1 4  über den Sachstand informiert (Vorlage 1 6/251 9) . 

Der Tei lnahmewettbewerb wurde über den Vergabemarktplatz des Landes am 
06.08.201 4  m it Fristsetzung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen bis zum 1 7.09.201 4  
veröffentlicht. Danach reichten 1 1  mög liche Bieter Teilnahmeanträge ein .  Nach Aus
wertung der Unterlagen wurden geeignete Bieter zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Die ersten Angebote d ieser Bieter wurden bewertet und d ie Konzepte der Bieter zur 
Gutachtenbearbeitung wurden im Rahmen einer Verhandlungsrunde Ende Januar 
validiert. Im Ansch luss an d ie Verhandlungsrunde wurde den Bietern die Möglichkeit 
gegeben, ein "finales" (verbindliches) Angebot bis zum 25.02 .201 5  abzugeben.  Ge
plant ist, nach Bewertung der Angebote über d ie Vergabe des Auftrags zu entschei
den . Der Zuschlag wird voraussichtlich im April/ Mai 201 5 erteilt werden. 

Das EU-weite Vergabeverfahren ist gemäß den formalen Vorgaben sehr zeitaufwän
dig und wird trotz der Einbindung der PCB-Fragestel lung fristgerecht und ohne weite
re Verzögerungen bearbeitet. 

5 Sondermessprogramm 2015 des LANUV und der Bergbehörde 

Das MKULNV hat im Januar in Abstimmung mit dem MWEIMH das LANUV und d ie 
Bezirksreg ierung Arnsberg aufgefordert, zeitnah ein Sonderuntersuchungsprogramm 
durchzuführen , um die bisherigen Erkenntnisse (siehe Punkt 2 .4) nochmals zu prüfen 
bzw. zu ergänzen. Hierbei sollen Schwebstoffuntersuchungen der Grubenwässer auf 
PCB und Ersatzstoffe in den Bergwerken durchgeführt werden , in denen PCB-haltige 
Hydrau likflüssigkeiten und Öle eingesetzt wurden.  

Das Grubenwasser folgender Standorte (siehe Tabelle 2) sol l  nach derzeitigem Pla
nungsstand untersucht werden: 
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Tabelle 2: Standorte mit geplanten Grubenwasseruntersuchungen 
Standort Beprobung 

Bergbehörde LANUV 
(BR Arnsberg) 

Heinrich X X 
Friedlicher Nachbar X X 
Robert Müser X X 
Carolinenglück X X 
Waltrop (Lotungsschacht)** X -

Zollverein X X 
Amalie X X 
Concordia X X 
Prosper Haniel X X 
Ost (Haus Aden) X X 
Auguste Victoria X X 
Fürst Leopold* X .  X (nach Wiederaufnah- (nach Wiederauf-me des Pumpbetrie-

bes) nah me des Pump-
betriebes) 

Walsum* X X (nach Wiederaufnah- (nach Wiederauf-me des Pumpbetrie-
bes) nahme des Pump-

betriebes) 
West, Rossenray 1 / 2* X -

(Schöpfprobe ) 
Ibbenbüren (Oeynhausen-S.) X X 
Ibbenbüren (Dickenberger Stollen) X X 
Ibbenbüren (Nordschacht) X X 
Ibbenbüren (Bockradener S.) X X 
*=Betrieb ruht 

** = Probenahmemöglichkeit wird durch RAG AG technisch geklärt, ggf. alternativ 

Probenahme am Standort Westfalen 1/2 oder Königsborn 3/4 

Die Probenahme der Grubenwässer wird seitens der BR Arnsberg durch den eige
nen Probenahmedienst durchgeführt. Es werden d ie Kongenere PCB 28, 52, 1 01 ,  
1 1 8, 1 38, 1 53 und 1 80 untersucht. Ferner werden auch PCB Ersatzstoffe wie die 
PCDM untersucht. Untersucht wird der Schwebstoff aus einer 1 0  I Grubenwasser
probe. 

Die Untersuchung der 1 0  I Gesamtprobe wird seitens der BR Arnsberg seit 2005 ein
gesetzt bzw. der RAG vorgegeben, da die in Fl ießgewässern zur Schwebstoffsamm-
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lung eingesetzte mobile Durchflusszentrifuge aus Gründen der Grubensicherheit 
(fehlender Schlagwetterschutz) unter Tage nicht verwendet werden kann und Sed i
mentsammelkästen den Bed ingungen unter Tage ebenfalls n icht angemessen sind. 
Als ein angemessenes Probenahme- und Untersuchungsverfahren wurde die Filtrati
on einer größeren Wassermenge ( 1 0 Liter) über einen geeigneten Fi lter angesehen, 
da auf d iese Weise eine ausreichende Menge an Probenmaterial für eine Feststoff
untersuchung mit einer Bestimmungsgrenze je PCB-Kongener zwischen 1 und 1 0  
IJg!kg erreicht werden konnte und d iese Methode auch unter Tage einsetzbar ist. 

An den Standorten, an denen es technisch möglich ist, wird das LANUV Paral lelbe
probungen der Grubenwässer mit der Schwebstoffzentrifuge durchführen (siehe Ta
belle 2) um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der verschiedenen Probenahme
techn iken (Schwebstoffzentrifuge vs. Untersuchung der Schwebstoffe aus 1 0  I Ge
samtprobe) sicherzustellen . 

Die Untersuchung der Grubenwässer soll im 1 .  Halbjahr 201 5  abgeschlossen wer
den . Erste Ergebnisse der Grubenwasseruntersuchungen werden nach jetzigem Pla
nungsstand ab Ende April! Anfang Mai 201 5 vorl iegen, al le Ergebnisse der Gruben
wasseruntersuchungen werden voraussichtlich im August 201 5  vorliegen. 

Das LANUV N RW hat vor dem Hintergrund des Grubenwasser-Sonder
messprogramms das aktuelle Monitoringprogramm für Oberflächengewässer 201 5  
i m  Hinblick auf d ie Gruppe der Ind ikator-PCB überprüft und i n  Teilen (u.a. Lippe und 
Fossa Eugeniana, siehe unten) ergänzt. 

Die Überwachung des Einzugsgebietes der Lippe erfolgt an der Überblicksmessstel le 
Wesel an der Mündung in den Rhein ,  an welcher seit Jahren Gewässerschwebstoffe 
auf I ndikator-PCB untersucht werden. Die letzten Untersuchungen (201 4) zeigen 
PCB-Konzentrationen , d ie deutlich unterhalb des Wertes der halben UQN im Bereich 
von einem Viertel der UQN l iegen.  

Im Oberlauf der Lippe unterhalb der ehemaligen Ein leitungsstelle des Standortes 
Heinrich Robert wurden im Jahr 2009 und 201 1 an der Messstellen 685860 "uh . Ein
leitungsstelle Schering" bei Lippe-Km 1 05,3 Überschreitungen für d ie PCB
Kongenere 28, 52 , 1 53 beobachtet. D ie festgestel lten Überschreitungen waren al ler
d ings bereits an der nächsten 1 0  km unterhalb l iegenden Messstelle 5 1 5 1 03 "uh. 
Sesekemündung" n icht mehr zu beobachten, d ie Messergebnisse lagen dort deutlich 
unterhalb der UQN.  Im Jahr 201 0 und 201 2  wurden h ingegen an keiner Messstelle 
Überschreitungen der UQN festgestel lt. 
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Aus d iesem Grund wird trotz der deutlichen Unterschreitung der UQN an der Mün
dungsmessstelle Wesel d ie Überwachung fortgesetzt. Zur Überprüfung des Status 
Quo wird neben der Messstelle "uh.  Einleitung Schering", auch an zwei weiteren 
Messstellen unterhalb der Grubenwasserein leitungen der Wasserhaltungen Ost 
(Haus Aden) und Auguste Victoria im ersten Quartal 201 5 untersucht. Die Vorbelas
tung der Lippe wird an der Messstelle Lippborg oberhalb der aktuellen und ehemali
gen Grubenwasserein leitungsstellen untersucht. 

Aktuellste Probenahmen des LANUV an der Fossa Eugeniana für Gewässerschweb
stoff mittels Durchlaufzentrifuge zeigten im Jahr 201 0  nur noch für PCB-28 eine leich
te Überschreitung der UQN.  Die übrigen Kongenere wiesen Ergebnisse oberhalb der 
halben UQN, aber unterhalb der ganzen UQN auf. 

Neben dem LANUV hat d ie Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft 
(LiNEG) d ie Fossa Eugeniana regelmäßig auf PCB untersucht (Untersuchung von 
Gewässerschwebstoffen über d ie Sammlung in Sedimentationskästen sowie Sedi
mentuntersuchungen). Im Jahr 20 1 4  wurden in der Fossa Eugeniana keine Über
schreitungen der UQN festgestel lt .  Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit der b isheri
gen Datenreihe des LANUV wird im Frühjahr 201 5  eine weitere Probenahme mittels 
Durchlaufzentrifuge erfolgen. 

Die zusätzlichen Oberflächengewässeruntersuchungen auf PCB werden in den ers
ten drei Quartalen 201 5 durchgeführt. 

Die Vorlage einer zusammenfassenden Bewertung der Untersuchungen der Oberflä
chengewässer und der Grubenwässer durch das LANUV und die BR Arnsberg wird 
im Herbst 20 1 5  erwartet. In d iesem Rahmen sollen auch alle vorliegenden Untersu
chungen zum Bergwerk West zusammengestel lt werden . Aussagen zu den Ergeb
nissen und Folgen der Untersuchungen der Grubenwässer werden im Sommer 201 5  
erwartet. 
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6 Erkenntnisse zu gesundheitlichen Auswirkungen des Einsatzes PCB

haitiger Hydraulikflüssigkeiten auf Beschäftigte im Steinkohlenbergbau 

Zu den allgemeinen gesundheitlichen Wirkungen von PCB ist Folgendes festzuhal
ten? 

PCB können sowohl über d ie Atemwege ( inhalativ) als auch über die Haut 
(dermal) und den Magen-Darmtrakt (oral) in den Organ ismus aufgenommen 
werden. Am Arbeitsplatz werden PCB vor al lem über d ie Atemwege und die 
Haut aufgenommen. 

I nfolge ihrer sehr guten Fettlösl ichkeit reichern sich PCB insbesondere im Kör
perfett, dem Blutfett, dem Nervengewebe einschließlich des Gehirns, darüber 
hinaus auch in der Leber und der Haut an . Höherchlorierte PCB werden in hö
herem Maße und länger im Körper gespeichert als niedrigch lorierte PCs. 

Akute Wirkungen von PCB werden auf Grund der geringen akuten Toxizität sei
ten gefunden . Es wird daher im Folgenden vor al lem auf chronische Effekte 
eingegangen. Nach einer Exposition über längere Zeit können vor allem Chlo
rakne, Pigmentstörungen der Haut, Schilddrüsenunterfunktion oder Leberschä
den auftreten .  

Gesicherte Erkenntnisse zu  einer Krebs erzeugenden Wirkung beim Menschen 
liegen derzeit n icht vor. Aufgrund toxikologischer Untersuchungsergebnisse 
wird von den höherchlorierten und koplanaren PCB eine tumorfördernde Wir
kung angenommen.  Von den n iedrigch lorierten PCB liegen Ergebnisse vor, d ie 
darüber h inaus auf eine d irekte Erbgut schäd igende (genotoxische) und somit 
möglicherweise d irekte Krebs erzeugende Wirkung hinweisen. Die I nternationa
le Krebsforschungsagentur ( IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 
daher PCB als krebserregend für den Menschen eingestuft .  Ebenso liegen toxi
kologische Ergebnisse vor, d ie eine fruchtschädigende Wirkung (Verzögerung 
in der frühkindlichen Entwicklung) sowie eine Beeinträchtigung der Fruchtbar
keit (Störung des Sexualhormonhaushaltes sowoh l  von Frauen als auch von 
Männern) beschreiben.  

Auf d ie der Landesregierung bisher vorliegenden Erkenntnisse zu etwaigen gesund
heitlichen Auswirkungen des Einsatzes PCB-haltiger Hydrau likflüssigkeiten auf Be-

2 u.a.: Tätigkeiten mit PCB-haltigen Produkten; Informationsschrift der Deutsche Gesetzliche Unfallversiche
rung, April 2014 
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schäftigte im Steinkoh lenbergbau ist bereits im Bericht der Landesregierung vom 
2 1 .01 .201 5 an den Landtag (Vorlage 1 6/2631 ) eingegangen . Ergänzend dazu und 
mit Bezug auf die Ausführungen der Sachverständigen in der Sitzung des Unteraus
schusses Bergbausicherheit des Landtags Nordrhein-Westfalen am 06.02.20 1 5  ist 
Folgendes festzuhalten . 

Aus dem im vg . Bericht genannten wissenschaftl ichen Beitrag über d ie dort genannte 
Querschnittstudie3 sind folgende Werte für d ie untersuchten Bergleute zu nennen: 

• mittlere PCB-Konzentration im Blut der HFD-exponierten Bergleute: 3,2 I-Ig/I 
• mittlere PCB-Konzentration im Blut der Kontrol l-Berg leute: 2 ,0 I-Ig/I 
• Maximalwert der PCB-Werte im Blut al ler vermessenen Berg leute: < 7 I-Ig/1 .  

Dem Beitrag zufolge lag den Ergebnissen der Querschn ittstudie eine Untersuchung 
von 21 Bergleuten im Jahre 1 991  zugrunde, d ie auf dem Steinkohlenbergwerk So
phia Jacoba ( 1 997 stil lgelegt) über m indestens drei Jahre in ReparaturlWartung von 
Aggregaten, d ie PCB-haltige HFD-Öle enthielten, tätig waren. Als Kontrollen seien 2 1  
Bergleute desselben Bergwerks aus dem Streckenvortrieb untersucht worden , d ie 
nach Angaben der Arbeitsschutzabtei lung des Bergwerks keine Arbeiten an solchen 
Aggregaten ausführten . Die PCB-Gesamtkonzentration der Expon ierten, d . h .  d ie 
Summe der Konzentrationen al ler vermessenen Kongenere, l iege deutl ich oberhalb 
der Konzentration der Kontrol len. Die Summe der höher chlorierten Kongenere PCB 
1 38, 1 53 und 1 80 sei grenzwertig sign ifikant erhöht. Aus Befragungen zu Haut-, Le
ber- oder Nierenerkrankungen habe sich eine Häufung unter den Exponierten erge
ben . Einschränkend dazu weist d ie Studie darauf h in ,  dass den untersuchenden Ärz
ten und den Probanden sowohl die Fragestel lung der Studie als auch der Expositi
onsstatus bekannt gewesen sei. 

Zusammenfassend stel lt der veröffentl ichte wissenschaftliche Beitrag zu PCB fest, 
dass d ie Studie auf erhöhte Konzentrationen im Vollblut der HFD-ÖI-exponierten 
Bergleute hinweise und d iese Konzentrationen im statistischen Sinne positiv mit der 
kumulierten Exposition assoziiert seien.  Die Untersuchungsergebnisse sprächen ge
gen eine Aufnahme aus der Umwelt und es ergebe sich der H inweis auf vermehrte 
Hauterkrankungen unter den Exponierten. Der Beitrag hält weitergehende Analysen 
und eine Überprüfung der Aussagen anhand eines aktuel len Fol low-ups für ange-

3 PCB-Konzentrationen im Vollblut von Steinkohlenbergleuten mit oder ohne Exposition gegenüber schwerent
flammbaren Hydraulikflüssigkeiten, Morfeld P., Möller T, Witte B, Lenaertz H, Erren T, Piekarski C., im Auf
trag der RAG AG - betriebsärztliche Abteilung und heutiger Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische 
Industrie; 
Dokumentationsband zur 40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin 
e.V. 15 .-18.5.  Mai 2000 in Berlin 
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zeigt. Ein Grund,  warum die angeregten Folgeanalysen und Überprüfungen nicht 
vorgenommen wurden, lag offenbar in der Schließung des Bergwerks 1 997. 

Angaben zur H intergrundbelastung u .a .  in Form von Konzentrationen niedrigchlorier
ter, hochchlorierter und koplanarer PCB im Plasma bei nicht beruflich expon ierten 
Personengruppen im Alter von 1 8-65 Jahren sind in einer Veröffentlichung der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) dargestel lt4. Von einer unmittelbaren Ver
gleichbarkeit der dortigen Angaben mit den in der o .g .  Querschn ittstudie angegebe
nen Werten kann bisher nicht ausgegangen werden . In dem o. g. wissenschaftlichen 
Beitrag zur Querschnittstudie sind bspw. mittlere PCB-Gesamtkonzentrationen von 
sieben seinerzeit gemessenen Kongeneren im Vol lblut genannt. Für d ie in der o.g .  
Veröffentlichung dargestellten Referenzwerte und Konzentrationen sind dagegen in 
der Regel d ie 95. Perzentile der drei hochchlorierten Kongenere im Plasma angege
ben .  Zudem beziehen sich d iese Angaben auf Untersuchungen, d ie zu einem späte
ren Zeitpunkt ( 1 994/1 995) durchgeführt wurden als d ie Untersuchungen, d ie der 
Querschnittstudie ( 1 991 ) zugrunde lagen, was ebenfal ls zu beachten wäre. 5 

I n  der Sitzung des Unterausschusses Bergbausicherheit am 06 .02.201 5  wurde auf 
Presseartikel verwiesen, in denen ein Wert von 225. 000 1-191I B lut für d ie PCB
Belastung von Arbeitern genannt wurde, die in einem Recycling-Betrieb in Dortmund 
dem Umgang mit PCB-haltigen Flüssigkeiten ausgesetzt waren.  Der in den Pressear
tikeln genannte Wert trifft n icht zu . Nach Angaben des Landesinstitutes für Arbeits
gestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (L1A) , dem d ie Originaldaten aus den 
Untersuchungen vorliegen , betrug der höchste Wert für PCB 28 im untersuchten Kol
lektiv (Arbeiter) 256 I-IglI Serum. Der in seinerzeitigen Presseartikeln genannte Wert 
ist um den Faktor 1 .000 zu hoch angesetzt. 

In  der vg . Sitzung hat d ie RAG AG angekündigt, einen Arbeitskreis einzurichten, der 
mit Unterstützung durch wissenschaftliche Experten ein Konzept für eine PCB-Studie 
bei Mitarbeiten ausarbeiten sol l .  Der Kreis der wissenschaftlichen Experten sol l  auch 
zur Machbarkeit einer solchen Studie Stel lung nehmen. Zudem beabsichtigt d ie RAG 
AG, das Konzept ggf. einem Ethik-Kreis (an einer Universität, d ie Erfahrungen auf 
dem Gebiet epidemiologischer Studien aufweist) vorzustellen . Danach soll entschie
den werden, ob und wie das Konzept umgesetzt wird . 

Zu den Ausführungen im Bericht der Landesreg ierung vom 2 1 .01 .201 5 an den Land
tag (Vorlage 1 6/2631 ) ist h insichtlich der Mitwirkungen der Berufsgenossenschaft 

4 http: //onlinelibrary.wiley.com/doill 0.1 002/3527600418.bb 1 3 3 63 6dOO 19 .pub2/pdf 
5 Seit dem Verbot der PCB ist die Belastung der Bevölkerung kontinuierlich gesunken. 
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Rohstoffe und chemische Industrie (BGRCI) an der o.g.  Querschnittstudie klarzustel
len , dass die BGRCI n icht Mit-Auftraggeber der Studie war, sondern d iese ko
finanziert hat. 

In dem vg . Bericht von Morfeld et al .  (2000) wird erwähnt, dass die Befragu ngser
gebnisse zu Haut-, Leber- oder N ierenerkrankungen eine Häufung unter den Expo
nierten ergeben hätten . Nach Auskunft der BGRCI seien daraus aber konkrete Ver
dachtsmeldungen auf eine Berufskrankheit der BK 1 302 ("Erkrankungen durch Halo
genkohlenwasserstoffe") offenbar n icht erfolgt. 

Die BGRCI hat ihren Datenbestand ausgewertet und geprüft, wie viele Verdachtsfäl le 
auf Basis der BK Nr. 1 302, bei der die Noxe PCB erwähnt ist, für den Zeitraum 1 968 
bis 201 4  aus dem Bereich des Steinkohlebergbaus gemeldet wurden . Im Ergebnis 
kam es zu 1 7  Meldungen auf Verdacht einer Berufskrankheit im Steinkohlebergbau 
in Nordrhein-Westfalen ( 1 6  Meldungen) und dem Saarland (eine Meldung) . Davon 
konnte eine nach den gesetzlichen Vorgaben anerkannt werden. Zusammengefasst 
sei die Zahl der Fälle, in  denen infolge des Einsatzes der PCB-haltigen Hydrau liköle 
ein Verdacht auf Berufskrankheit gemeldet wurde, relativ klein .  In d iesen Fällen 
konnte letztlich - mit einer Ausna.hme - eine Berufskrankheit n icht bestätigt werden . 

7 Finanzielle Vorsorge bei RAG und RAG-Stiftung für etwaige Aufwendungen 

zur Abwehr von Gefahren für die Umwelt 

Es ist Aufgabe der RAG-Stiftung ,  einen zur Abdeckung der Ewigkeitslasten hinrei
chenden Kapitalstock aufzubauen und dabei auch aktuelle Erkenntn isse zur mögli
chen Kostenentwicklung einzelner Lasten zu berücksichtigen .  Die RAG-Stiftung ist 
beginnend mit dem Jahr 2013  verpflichtet, den Ländern jährl ich einen Bericht zum 
Stiftungsvermögen unter Berücksichtigung der erwarteten Ausgaben und Einnahmen 
in prüffähiger Form vorzulegen . Das MWEIM H  hat zur Prüfung eine Wirtschaftsprü
fergesel lschaft (Mandatar) beauftragt. 

Es ist Aufgabe der RAG nach handelsrechtlichen Grundsätzen finanzielle Vorsorge in 
Form von Rückstellungen zu bi lden, um etwaige aus früherer Bergbautätigkeit resul
tierende Schäden begleichen zu können. Die Prüfung und Testat-Ertei lung, ob bzw. 
dass eine angemessene finanzielle Vorsorge getroffen ist, erfolgt durch beauftragte 
Wirtschaftsprüfer. 
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8 Welche Auswirkungen hat die peB-Thematik auf das Projekt HammGas? 

Derzeit ( 1 6.02.201 5) liegt der Bergbehörde noch kein konkreter Antrag zur Gasge
winnung der Fa. HammGas GmbH vor. Nach den Verlautbarungen der Hammgas 
GmbH sol len Bohrungen vom Standort Radbod 7 in das unverritzte Steinkohlenge
birge abgebohrt werden . H ier bestehen zum grubenwasserführenden Grubengebäu
de des Bergwerks Ost keine Verbindungen. Diese sind auch nicht geplant. Folgl ich 
kann weder jetzt noch nach späterem Grubenwasseranstieg ein Grubenwasserkon
takt mit den Bohrungen erfolgen .  

Bohrungen in das unverritzte Steinkohlengebirge treffen im Regelfal l  auf trockene 
Schichten , soweit n icht zufäl l ig wasserführende Störungsbereiche getroffen werden. 
Sol lte d ies geschehen, werden d iese geogenen Tiefengrundwässer nicht im Zuge 
von Gasgewinnungsmaßnahmen zu Tage gehoben werden . 

Hinweis zur Tabelle der Anlage 1 :  
Die jeweilige rechte Spalte der Staatlichen Überwachung des Kohlenwaschwassers ist in der 
Originalakte teilweise drucktechnisch nicht oder nur teilweise enthalten. 
Nachfolgend wird die Originalaktenausfertigung wiedergegeben. 
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