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Gutachten zur Bruch-Hohlraumverfüllung und zu PCB im Grubenwasser im
Bereich des Steinkohlenbergbaus in Nordrhein-Westfalen
Vorlage 17/1514
Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, die gutachterliche Untersuchung zur Prüfung möglicher Umweltauswirkungen des Einsatzes von Abfall und Reststoffen zur Bruch-Hohlraumverfüllung in Steinkohlenbergwerken sei letztes Jahr abgeschlossen worden.
Im Dezember des vergangenen Jahres hätten die Abgeordneten die allgemeinverständliche Kurzfassung zum Gutachten erhalten.
Der Endbericht, der immerhin insgesamt 164 Seiten umfasse, sowie weitere sechs
Hintergrund- und Detailberichte stünden auch im Internet auf der Projekthomepage zur
Verfügung.
Das MWIDE und das MULNV hätten das Gutachten 2015 in Auftrag gegeben, um zu
prüfen, ob vom früheren Einsatz von Abfall und Reststoffen zur Bruch-Hohlraumverfüllung und von den früher eingesetzten PCB-haltigen Betriebsstoffen eine Gefahr für
Mensch und Umwelt ausgehe.
Zwei relevante Ergebnisse des Gutachtens wolle sie in aller Kürze vorwegnehmen:
Das Erste sei, dass eine Gefährdung durch die Bruch-Hohlraumverfüllung nicht bestehe. Es müssten keine Maßnahmen ergriffen werden.
Das Zweite sei, dass alle Wirkungszusammenhänge zeigten, dass die gesamte PCBFracht langfristig bei steigendem Grubenwasserstand sinken werde.
Sie danke dem Wirtschaftsministerium für die gute Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit.
Die wesentlichen Aussagen des Vortrags von Dr. Michael Denneborg (ahu GmbH)
ergeben sich aus der Präsentation, die dem Protokoll als Anlage beigefügt ist. (s. Anlage) Darüber hinaus verweist der Gutachter auf die Projekthomepage www.umweltauswirkungen-utv.de.
Wibke Brems (GRÜNE) möchte wissen, wo genau im Gutachten sich die Empfehlung
zur transparenteren Darstellung des revierweiten Grubenwasseranstiegs finden lasse.
Außerdem bitte sie Herrn Denneborg, diese Empfehlung noch genauer darzustellen.
Ihres Erachtens müsse aufgepasst werden, dass es nicht einfach nur heiße: Wenn
man das Grubenwasser ansteigen lasse, sei ja alles in Ordnung. – Dabei müssten ja
viele Aspekte genau betrachtet werden. Eine Durchmischung mit Grundwasser müsse
vermieden werden.
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Das Thema sei ja jetzt nicht abgeschlossen, sondern vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Gutachtens müssten die nächsten Schritte stattfinden.
Herr Denneborg spreche zwar von relativ geringen Mengen PCB, aber es müsse vermieden werden, dass PCB in die Umwelt gerate. Deswegen sei es auch gut und richtig,
zunächst mit den Pilotanlagen zu arbeiten. Aber aus Sicht ihrer Fraktion müsse das in
der Breite fortgesetzt werden.
Christian Loose (AfD) bittet um eine fachliche Einschätzung, ob die 100 g PCB wirklich eine Gefährdung der Bürger bedeuteten, wenn man das Trinkwasser nicht kontrollierte, und ob man sich nicht lieber auf den Rhein fokussieren sollte bei 75 kg PCBFracht statt hier mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Dietmar Brockes (FDP) hält es für richtig, dass man bei dem ganzen Gutachtenprozess Sorgfalt vor Schnelligkeit habe gelten lassen.
Empfohlen werde, einen optimierten Grubenwasserstand anzustreben. Ihn interessiere, in welchem Bereich man sich da bewegen könnte.
Elisabeth Müller-Witt (SPD) bittet Herrn Denneborg um eine Einschätzung des derzeitigen Zustands und der Zukunftsprognose auf Basis der aktuell gültigen Grenzwerte.
Josef Hovenjürgen (CDU) betont, dass eine Gefährdung natürlich nach menschlichem Ermessen auszuschließen sei. Spätestens seit Gronau wisse man, dass auch
Annahmen, dass etwas nicht passieren könne, nur so lange Bestand hätten, bis sie
von der Realität widerlegt würden. Der Ölaustritt damals habe ja alle überrascht, weil
die Tonschicht eigentlich habe gewährleisten sollen, dass nichts passieren könne.
Insofern habe er auch zur Kenntnis genommen, dass man davon ausgehe, dass der
Emscher-Mergel dicht sei, dass aber auch eventuell Ausnahmen gegeben sein könnten. Deswegen bitte er noch einmal um eine Einschätzung, was denn das Maximum
sei, wie das Grubenwasser im Anstieg toleriert werden könne.
PCB sei, was die Grundwassergefährdung angehe, der eine Teil, aber die anderen
Bestandteile des Grubenwassers könnten natürlich auch zu erheblichen Verunreinigungen eines Grundwasserstocks führen, der für bedeutende Teile der Trinkwasserversorgung im Ruhrgebiet verantwortlich sei.
Ulrich Behrens (LVBB) bedankt sich bei Herrn Denneborg für seine Arbeit und bei
der Landesregierung, die diese Untersuchungen in Auftrag gegeben habe.
Es sei beruhigend, dass die Bruch-Hohlraumverfüllung keine akute Gefährdung darstelle.
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Die Aufgabe bleibe, dass der Eintrag von PCB in die Umwelt verhindert werde. Bergbau und Grubenwasserförderung seien die einzige lokalisierbare Quelle. Die Einstellung dazu sollte nicht sein: Man wisse zwar nicht, wo die 75 kg im Rhein ansonsten
herkämen, aber die 100 g ignoriere man dann einfach, weil es ja dann fast nicht mehr
darauf ankomme.
Zurzeit stehe ja eine Pilotanlage zur Reinigung des Grubenwassers von PCB. Allerdings sei man ein bisschen irritiert. Denn das Umweltministerium habe mal angewiesen, drei Anlagen einzurichten. Dann habe die RAG plötzlich erklärt, zwei Anlagen
freiwillig zu machen. Jetzt sei offenbar nur noch eine Anlage in Betrieb, die aber an
zwei verschiedenen Stellen durchaus anerkennenswert betrieben werde. Das dauere
natürlich dann immer länger, und jedes Jahr komme wieder mehr PCB in die Umwelt,
was sämtlichen wasserrechtlichen Vorschriften widerspreche. Die Umweltqualitätsnorm nenne vielleicht andere Zahlen, aber die hätten an der Stelle ja keine Gültigkeit.
Man sei auch über die Aussage irritiert: In 1.000 Jahren werde man wahrscheinlich
keine Grubenwasserhaltung mehr haben. Dann seien die Halterner Sande obsolet.
Dann werde das Trinkwasser aus dem Rhein geholt und aufbereitet werden müssen.
Vielleicht werde es auch von einer Schweizer Firma in Wasserflaschen angeliefert.
Dafür gebe es ja auch schon genügend Beispiele.
Natürlich sei man dagegen, dass das Grubenwasser überhaupt mit dem Trinkwasserhorizont in Verbindung komme.
Wenn das mit der PCB-Reinigung endlich funktioniere, dann bleibe immer noch das
Problem, dass die Grubenwasserförderung jedes Jahr Millionen Tonnen Salz herauffördere, die zurzeit noch Emscher, Ruhr und Lippe belasteten. Nach dem Grubenwasserkonzept werde zwar die Emscher herausgenommen, aber im Endeffekt lande das
ganze Salz im Rhein. Da sei auch zu überlegen, ob man sich das noch leisten könne.
Wenn über die Folgen des Bergbaus gesprochen werde, stelle in der Öffentlichkeit
eigentlich der Grubenwasseranstieg immer auch ein großes Problem dar. Wenn das
Grubenwasser ansteige, werde im Zeitraum des Anstiegs ja kaum noch Grubenwasser
gefördert. Das geförderte Grubenwasser, das in die öffentlichen Gewässer eingebracht werde, stelle genauso ein großes Problem dar wie der Grubenwasseranstieg
mit der Gefährdung des Grundwassers.
Dr. Michael Denneborg (ahu GmbH) geht auf die gestellten Fragen ein:
Das Monitoring finde sich im letzten Kapitel der Vorlage auf Seite 20.
Dieses Gutachten befürworte nicht, dass Grubenwasser jemals in Kontakt mit Grundwasser komme, das für den menschlichen Bedarf genutzt werde. Das seien im Wesentlichen die Halterner Sande. Andere Vorkommen seien ihm nicht bekannt.
Man müsse sich mit derselben Sorgfalt wie man damals diese Entscheidung getroffen
habe, Bruch-Hohlraumverfüllung zu machen, auch die Halterner Sande im Hinblick auf
die Risiken angucken.
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Entscheidend sei auch nicht so sehr, wie dicht der Emscher-Mergel sei. Wasser fließe
immer von einem hohen zu einem niedrigen Druck. Wenn der Wasserstand im Grubenwasser 100 m tiefer sei als der Wasserstand in den Halterner Sanden, könne kein
Grubenwasser dorthin fließen egal, was dazwischen sei. Solche Überlegungen müssten erst einmal angestellt werden. Die habe man bisher seines Wissens noch nicht
angestellt. Man habe sich mit den Halterner Sanden in dieser Tiefe noch nicht beschäftigt.
Deswegen könne er jetzt auch nicht mal eben sagen: 182. Er denke, das sei höher als
minus 600.
Grenzwerte seien nicht das Thema gewesen. Man habe die Grubenwassereinleitungen nicht vor dem Hintergrund der Genehmigung der Grenzwerte betrachtet. Aber in
der Diskussion sei das natürlich oft zur Sprache gekommen. Die Umweltqualitätsnormen würden eingehalten. Es gebe keine Überschreitung durch das Grubenwasser.
Es sollte auch keine Relativierung sein, dass man sage, die 100 g seien nicht schlimm,
aber 75 kg seien schlimm. Er habe nur einordnen wollen, über welche Mengen man
rede.
Niemand wolle PCB im Trinkwasser haben. Man könne nicht sagen, ein bisschen PCB
im Trinkwasser mache nichts – auch wenn die Bergleute früher sehr intensiv damit in
Kontakt gewesen seien.
Er sei nach wie vor der Meinung, der effizienteste, volkswirtschaftlich beste und eigentlich naheliegendste Weg wäre ein höherer Grubenwasserstand. Denn der habe
auch den Vorteil von weniger Salzfrachten. Man pumpe im Augenblick diese Salzbrühe
in die Biosphäre über die Grubenwasserhaltung, unabhängig von PCB. Diese 50, 70
oder 80 Millionen Kubikmeter pro Jahr könne man nicht aufbereiten. Man könne das
nur verdünnen oder weniger Grubenwasser anfallen lassen.
Deswegen sei das schon aus seiner Sicht das Thema, mit dem man sich in den nächsten Jahren beschäftigen müsse. Jetzt sei ja erst einmal der Prozess bis 600. Dann
müsse man sich aber damit beschäftigen, ob es einen Wasserstand gebe, der höher
sei und der noch optimaler sei unter Einbeziehung ganz vieler Aspekte, und das in
Begleitung mit einem vernünftigen Monitoring, das diesen Namen verdiene, bei dem
auch alle Beteiligten mit am Tisch säßen und informiert seien und dann auch diese
Entscheidung mittrügen. Er könne noch einmal den Prozess Monitoring Garzweiler
nennen. Der sei so geräuschlos, dass man den wahrscheinlich gar nicht mitbekomme.
Aber das sei aus seiner Sicht ein großes Vorbild, wie solche Prozesse ablaufen könnten.
Dass man bis jetzt über minus 600 rede, so Josef Hovenjürgen (CDU), sei klar. Aber
selbst bei minus 600 wäre ja mit entgegenkommendem Wasser von oben zu rechnen,
was wiederum für einen weiteren Anstieg sorge. Das würde dazu führen, dass, wenn
man auf 600 bleiben wolle, man trotzdem pumpen müsste. Aber selbst bei einem Anstieg auf 400 würde immer noch Wasser kommen, und man werde weiter pumpen
müssen.
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Dr. Michael Denneborg (ahu GmbH) wirft ein, das werde aber immer weniger.
Josef Hovenjürgen (CDU) entgegnet, aber es werde trotzdem gepumpt werden, und
es komme trotzdem Grubenwasser in die Biosphäre. Insofern werde sich das Problem
ja nicht beseitigen lassen gegen null. Also werde man schon eine Gesamtbeurteilung
vornehmen müssen. Es bleibe dabei: Die Grundwasserversorgung dürfe nicht gefährdet werden.
Dr. Michael Denneborg (ahu GmbH) bestätigt, darin bestehe Einigkeit. Wenn man
von oben die Süßwasserkappe wegnehme, die auf dem schweren, salzhaltigen Grubenwasser stehe, dann habe man eine ganz andere Salzfracht als wenn man das
ganze System immer in Bewegung halte. Man sehe das sehr schön im Aachener Revier. Da habe man oben eine Süßwasserkappe, und, sobald man anfange, zu pumpen,
ziehe man das Salzwasser von unten hoch. Der Salzgehalt im Ruhrrevier sei ja zehnmal höher als im Aachener Revier. Man bekomme dann eine Sole mit 250 g Salz pro
Liter. Ein Liter Wasser wiege dann 1,5 kg. Das heiße, man bekomme unten eine ganz
stabile, dichte Schichtung, und oben drauf habe man dann immer süßeres Wasser. Es
könne gut sein, dass man aus bestimmten Gründen sagen müsse: Man wolle keinen
Übertritt in den Ruhrraum haben, man wolle in den Halterner Sanden mindestens
100 m Wasserunterschied haben, Druckpotenziale. Dass es punktuell dann noch Haltungen gebe, könne alles dabei herauskommen.
Auf die Bitte von Wibke Brems (GRÜNE) legt Dr. Michael Denneborg (ahu GmbH)
dar, man verstehe unter Monitoring nicht das Sammeln von Daten, sondern man verstehe Monitoring als Prozess.
Bei Garzweiler sei der Monitoring-Prozess auf 100 Jahre angelegt. Schon jetzt seien
von den Leuten, die am Anfang dabei gewesen seien, nur noch ganz wenige da. Trotzdem werde sozusagen der Stab weitergegeben. Man habe ein Projekthandbuch, in
dem genau stehe, wer was machen müsse. Das werde regelmäßig überprüft, und es
kämen ständig neue Leute hinzu.
Der Zeitraum dauere bis 2100. Möglicherweise verkürze sich der Zeitraum jetzt um
zehn Jahre. Aber der Kohleausstieg habe mit dem Monitoring, das man bis 2100 machen müsse, gar nichts zu tun.
Auch hier sei am Anfang das große Problem gewesen, wie man die Kontinuität sichern
könne, welche Fragen regelmäßig betrachtet würden. Dafür sei ein Monitoringprozess
geeignet.
Man werde möglicherweise in zehn oder 15 Jahren auch auf Fragen kommen, die man
jetzt noch gar nicht habe. Dann müsse man sich das angucken und die Risiken abwägen. Wenn man am Anfang große Risiken sehe, dann müsse man sehr vorsichtig sein.
Wenn man dann feststelle, dass sich die Risiken nicht bewahrheitet hätten, könne man
an der Stelle reduzieren und einen Schritt weitergehen.
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Auf die Nachfrage von Josef Hovenjürgen (CDU) erklärt Dr. Michael Denneborg
(ahu GmbH), so funktioniere die Wassergewinnung auf den Inseln, zum Beispiel auf
Norderney. Unten habe man Meerwasser, und oben drauf habe man Süßwasser und
Regenwasser. Die Wasserwerke förderten so vorsichtig, dass die nur das Süßwasser
förderten, das immer nachgebildet werde. Wenn die ein bisschen zu viel förderten,
dann bekämen sie Salzwasser. Da rede man nur von ganz geringen Unterschieden,
nämlich von 30 g im Meer und null im Trinkwasser. Hier rede man von 150 bis 200 g
und null im Trinkwasser.
Dr. Michaela Schmitz (BDEW) äußert, sie sei relativ erschüttert über die Ausführungen von Herrn Dr. Denneborg.
Denn man habe bisher kein Monitoring. Sie wisse nicht genau, ob schon ein Hauptbetriebsplan genehmigt worden sei und ob jetzt der Anstieg komme. Auf jeden Fall sei
das Monitoring noch nicht eingerichtet. Dass das jetzt gefordert werde, komme für sie
überraschend, weil man schon seit zwei Jahren sage, man brauche dringend ein Monitoring und erwarte auch von der Bergbehörde, dass sie ein Konzept vorlege, das
auch umfassend die Parameter erfasse, die man kontrollieren sollte.
Herr Denneborg habe eben aus ihrer Sicht sehr locker gesagt, man sollte das Wasser
auch höher ansteigen lassen. Sie vermisse da sehr die Vorsorge. Es gehe um die
Trinkwasserversorgung von 17 Millionen Menschen. Auf Norderney habe man keine
Alternative. Das Ruhrgebiet sei eine Montanregion, sehr durchlöchert, mit einer Sole,
die viel salzhaltiger sei als auf Norderney. Wenn das Wasser in die Süßwasserhorizonte hineingerate, habe man ein großes Problem.
Insofern verstehe sie überhaupt nicht, wieso man ein Risiko eingehen wolle und diesen
Sicherheitsabstand kippen wolle, den man für die Trinkwasserversorgung brauche.
Man habe keine andere Trinkwasserversorgung. Auch aus der Ruhr gewinne man
Trinkwasser.
Nach der Trinkwasserverordnung müsse man eine Risikobewertung machen, eine Gefährdungsabschätzung. Eine Gefährdung bestehe ohne den nötigen Abstand bei der
Grubenwasseranhebung. Die 600 m müssten gehalten werden.
Bisher habe man ja auch keinerlei UVP durchgeführt. Die fehlten von etlichen Bereichen. Das heiße, man habe auch keine Daten vorliegen, um das abzusichern, was
man jetzt hypothetisch gesagt habe. Die Bevölkerung werde sicher nach diesen Daten
fragen.
Es nütze ja nichts, wenn man nachher ein Monitoring mache, aber dann sei es zu spät.
Sie fordere, erst einmal zu prüfen, ob die Sicherheitsabstände überhaupt ausreichten.
Sie wolle gerne wissen, wann das Monitoring eingerichtet werden solle und in welchem
Zeitablauf das vorgeschlagen werde. Wenn das Wasser schon wieder ansteige, sei
die Frage, wann man damit anfangen wolle.
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Der Zeitplan der UVP-Verfahren habe sich ja schon verschoben. Die ursprünglich gesetzten Daten seien ja alle schon verstrichen, und es sei noch nichts passiert.
Wenn man sage, bei den Halterner Sanden könne ruhig etwas riskiert werden, dann
wolle sie gerne wissen, wie denn die Grundwasserhaltung derzeit bei Auguste Victoria
aussehe, ob dort schon Wasser angehoben werde, obwohl zur Trinkwasserversorgung
keine Vorwarnung ergangen sei. Sollte das der Fall sein, könne das nicht toleriert werden.
Sie bitte herzlich darum, sich das zu überlegen. Man habe kaum Erfahrungswerte vorliegen, sondern vor allem Theorien und Schätzungen. Das sei für 17 Millionen Menschen ein hohes Risiko.
Dr. Michael Denneborg (ahu GmbH) stellt klar, er habe nicht gesagt, man müsse mit
einem Monitoring anfangen. Er habe gesagt, man sollte den Monitoringprozess transparenter gestalten. Natürlich gebe es ein Monitoring. Es gehe aber um die transparentere Gestaltung des Monitorings und die breitere Einbindung. Die Vorschläge dazu
fänden sich am Ende der Kurzfassung.
Er habe an keiner Stelle gesagt, er wolle bei den Halterner Sanden ein Risiko eingehen. Er habe gesagt, dass völlig klar sei, dass ausgeschlossen werden müsse, dass
Grubenwasser jemals in die Halterner Sande übertrete.
Mit dieser Art der Diskussion befördere Frau Dr. Schmitz diffuse Ängste. Stattdessen
sollte man nüchtern, faktenbasiert und sehr vorsichtig an die Dinge herangehen.
Wenn man überhaupt Risiken eingehe, dann gehe man die ganz gezielt ein, beobachte
die Entwicklung und könne die jederzeit wieder zurücknehmen. Er habe in keiner
Weise ein Vorgehen vorgeschlagen nach dem Motto: Lassen wir das mal ansteigen
und gucken dann, was passiert. – Genau das sollte nicht gemacht werden. Man sollte
aber auch nicht sagen: Sobald irgendetwas verändert werde, habe man unkalkulierbare Risiken. – Dafür habe man ja Risikoanalysen und ein Monitoring, um genau diese
Prozesse begleiten und auch steuern zu können. Dieses Monitoring müsse Handlungsoptionen beinhalten, um das wieder zurücknehmen zu können, oder ein Frühwarnsystem, um sehen zu können, ob die Entwicklung plangemäß verlaufe oder nicht.
Werner Grigo (BezReg) hält aus Sicht der Bergbehörde fest, dass das Landesgutachten deutlich gemacht habe, dass man unter Berücksichtigung des aktuellen Grubenwasserkonzepts, das einen Grubenwasserwiederanstieg auf präterpropter minus
600 vorsehe, keine Risiken induziere. Das sei für die Bergbehörde auch die Arbeitsgrundlage des Genehmigungsmanagements. Man diskutiere nicht darüber, ob theoretisch auch ein höherer Grubenwasserstand sinnvoll sein könnte. Man arbeite im Vollzug die Empfehlungen des Gutachtens ab, die sagten, dass bei minus 600 nichts zu
befürchten sei.
Die Einschätzung der Bergbehörde sei auch die, dass die Randempfehlung des Gutachters, dass man sich einen höheren Grubenwasserstand vorstellen könnte, eine
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Empfehlung sei, die ausschließlich unter – er nenne das jetzt mal so – grubenwassereinleitungsinduzierten Gesichtspunkten entwickelt worden sei. Man habe bei höheren Grubenwasserständen viel mehr Gefährdungsfaktoren zu berücksichtigen als irgendwelche Konzentrationen, die sich dann im zu hebenden Grubenwasser darstellten. Dazu gehörten beispielsweise Hebungserscheinungen, die Standsicherheit von
Schächten und Fragen, die mit Ausgasungen zusammenhingen. Bei der Bergbehörde
werde nicht über höhere Grubenwasserstände gesprochen. Das sei heute nicht angesagt.
Es liege ein Konzept vor, das einen deutlichen Abstand zu den nutzbaren Grundwasserhorizonten vorsehe. Das bilde das Grubenwasserkonzept ab. Nach seiner Einschätzung sei das auch eine der Hauptlinien im Grubenwasserkonzept gewesen, dass
man deutlich weg von den nutzbaren Grundwasserhorizonten bleibe. Das sei für die
Bergbehörde insoweit in Stein gemeißelt, wie das für Ingenieure in Stein gemeißelt
sein könne.
Es gebe verschiedene Kopfkinos, die beim Stichwort „Monitoring“ eingeschaltet würden. Manche meinten mit „Monitoring“ zunächst einmal ein Generieren von Daten, ein
Messen, ein Beobachten und vielleicht auch Bewerten der Messergebnisse. Das passiere sukzessive. Mit jedem Teilprozess, mit jedem auch Teilgrubenwasserwiederanstieg würden Rahmenbedingungen in den Genehmigungspapieren festgelegt, was beobachtet, was gemessen, was dokumentiert werden müsse.
Die Bergbehörde meine aber – insoweit sei man mit Herrn Denneborg auch nah zusammen –, dass Monitoring mehr sein müsse. Monitoring müsse unter Einbeziehung
all derjenigen, die zum Thema etwas beitragen könnten, in gut aufgesetzten Organisationsformen Diskussionsforen bilden, um letztendlich Transparenz in vorhandene
Prozesse zu bringen und auch dafür zu sorgen, dass man kollektiv die Ergebnisse
bewerte und daraus entsprechende Schlüsse ziehe.
Diese Monitoringprozesse seien im Status Nascendi. Man sei dabei, diese Monitoringprozesse – so wie Herr Denneborg sie meine, Monitoringprozesse, die man vergleichen könne mit dem, was man im Bereich des Tagebaus Garzweiler mache und was
man im Bereich des Steinkohlenbergwerks Walsum aufgezogen habe – in allen Bereichen zu etablieren, in denen man im Rahmen von provinzweiten Betrachtungen letztendlich auch Grubenwasseranstiegsprozesse habe, die monitort werden müssten.
An der Position der Bergbehörde habe sich überhaupt nichts geändert. Für die Bergbehörde stehe auch der Trinkwasserschutz mit Abstand an erster Stelle.
Man befinde sich dazu auch in regelmäßigem Austausch mit GELSENWASSER. Herr
Deters werde – wenn er sich richtig erinnere – Anfang nächsten Monats auch wieder
bei der Bergbehörde zu Gast sein. Dann werde man das auch diskutieren und ihn dazu
auf dem Laufenden halten.
Dietmar Brockes (FDP) plädiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem
Thema. Frau Schmitz versuche, Ängste zu schüren, obwohl das Gutachten etwas
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ganz anderes aussage. Er habe die Wortmeldungen aller Kolleginnen und Kollegen
hier so wahrgenommen, dass alle sehr verantwortungsvoll und sachlich mit dem
Thema umgingen. Frau Schmitz mache das Gegenteil.
Frau Schmitz habe das gerade so dargestellt, dass die 600 m auf jeden Fall eingehalten werden müssten, obwohl Herr Dr. Denneborg sehr deutlich gemacht habe, dass
man mit einem optimierten Wasserstand auch dafür sorgen könne, dass zum Beispiel
andere Risiken deutlich minimiert würden.
Ihm liege vom BDEW kein Gutachten vor, das belege, dass 600 m Abstand die optimale Sicherung für das Grundwasser darstellten. Er sei auf die diesbezüglichen wissenschaftlichen Ausführungen gespannt und nehme die gerne zur Kenntnis. Er sei
kein Wissenschaftler und vertraue den Aussagen des Gutachters.
Der Beitrag von Frau Schmitz habe ihn sehr enttäuscht. In Teilen habe Frau Schmitz
die Darlegungen von Herrn Dr. Denneborg seines Erachtens gar nicht zur Kenntnis
genommen.
Er wolle noch darauf zurückkommen, wo gepumpt werde – die Süßwasserdeckschicht
sei angesprochen worden –, und bitte die Vertreter der RAG um Erläuterung, wie die
installierten Pumpen heute technisch eingerichtet seien und ob da Veränderungen vorgenommen werden müssten. Seines Wissens sollten die Pumpen ja einige Jahrzehnte
halten, bis sie ausgetauscht werden müssten.
Dr. Harald Knöchel (RAG) merkt zunächst zu den Ausführungen von Frau Schmitz
an: Er sei genauso entsetzt wie bei der vorletzten Sitzung und habe die Bitte an Frau
Schmitz, sich mal bei ihren Mitgliedsunternehmen über den Stand von Gesprächen zu
informieren, bevor sie hier solche emotionalen Ausführungen mache.
Man befinde sich in einem ständigen Austausch mit der Arbeitsgemeinschaft der Wassergewinnungsbetriebe Halterner Sande – die letzte Sitzung habe am 29. April stattgefunden – und habe die klare Verabredung mit den Wassergewinnungsbetrieben,
dass der Grubenwasseranstieg egal, zu welchem Zeitpunkt nur in Abstimmung und
mit Zustimmung der Wassergewinnungsbetriebe laufe.
Von daher verstehe er diese Ausführungen hier überhaupt nicht. Inhaltlich wolle er
dazu an dieser Stelle auch nicht mehr sagen. Das Gutachten spreche da für sich.
Zu der Frage von Herrn Brockes: Man pumpe zurzeit noch auf dem alten Niveau, weil
man ja die Pumpen noch nicht abgestellt habe. Man werde die Betriebe auf Tauchmotorpumpen umstellen, die von über Tage aus betrieben würden. Das Ziel sei natürlich,
dass die auf einem möglichst hohen Niveau das Wasser annähmen, damit es möglichst wenig Inhaltsstoffe und Mineralien enthalte. Das sei seines Wissens nicht unbedingt Süßwasser. Aber das Ziel bestehe darin, das von diesem möglichst hohen Niveau zu pumpen, weil die Inhaltsstoffe dort am geringsten seien.
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Wibke Brems (GRÜNE) betont, vor einem eventuellen höheren Anstieg als 600 m
wären noch sehr, sehr viele Fragen zu klären. Das müsse auch deutlich werden.
Aufgrund der Ausführungen von Herrn Grigo könne sie noch nicht nachvollziehen, was
man genau ändern wolle. Es seien ein paar Punkte aufgezählt worden, wie dieser Monitoringprozess transparenter gestaltet werden könne. Sie bitte die Ministerin und den
Staatssekretär, darauf einzugehen, was man an diesem Prozess verändern wolle, wie
die nächsten Schritte aussähen und was man von den angegebenen Punkten vielleicht
auch nicht übernehmen wolle und aus welchem Grund.
Ulrich Behrens (LVBB) kritisiert, dass Herr Grigo bereits bei der Sitzung des Unterausschusses Bergbausicherheit im Dezember auf die Nachfrage von Abgeordneten,
ob man überhaupt schon einen Grubenwasseranstieg im Ruhrgebiet habe, keine klare
Antwort gegeben habe. Er könne nicht nachvollziehen, warum Herr Grigo nicht klar
sagen könne, dass der Grubenwasseranstieg in großen Teilen gerade vollzogen
werde. Das sei unabhängig von der Frage, wie hoch der Anstieg sein solle. Das sei
die mangelnde Transparenz.
Herr Grigo sage, diese Monitoringprozesse seien im Status Nascendi. Das klinge ganz
nett, aber in dem halben Jahr seit der Dezember-Sitzung sei nichts passiert in Richtung
Monitoring und Transparenz, jedenfalls nichts, was ihm bekannt sei. Es werde kein
Gremium einberufen. Es werde nicht darüber berichtet.
Herr Denneborg habe in seinem Gutachten ausdrücklich geschrieben: unter Beteiligung aller Protagonisten in dem Bereich. – Seines Erachtens gehörten dazu auch die
Bergbaubetroffenen.
Man werde durch den Grubenwasseranstieg auch Hebungen der Oberfläche haben.
In welchem Umfang die zu Bergschäden führen könnten, sei ein bisschen strittig. Als
man die Bergbehörde vor einiger Zeit dann mit einem Schreiben gebeten habe, ein
flächendeckendes Messsystem für die Oberflächenhöhe einzuführen, habe man die
lapidare Antwort erhalten: Dafür wären sie nicht zuständig. Das würde ja unter Umständen auch nur dazu führen, dass Bergbaubetroffene ihre Bergschadensansprüche
leichter durchsetzen könnten. – Also für Bürgerfragen seien sie weniger zuständig.
Dieses Verhalten der Bergbehörde kritisiere er grundsätzlich immer noch bei aller Offenheit. Man könne auch immer Akteneinsicht nehmen. Aber was da passiere, müsse
man schon erahnen, um dann selbst auf die Bergbehörde zuzugehen. Das müsse sich
ändern.
Christian Loose (AfD) äußert, er habe es so verstanden: In dieser, in der nächsten
und in der übernächsten Legislaturperiode werde das Wasser nicht über 600 m steigen. Dann habe man immer noch genug Zeit, um sich für das richtige Niveau zu entscheiden.
Es gebe ja viele Anfragen von Bürgern, was bei den Halterner Sanden passiere. Für
ihn sei das eher ein Worst-Case-Szenario gewesen. Man plane es nicht, und man
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wolle es nicht, dass Grubenwasser mit Trinkwasser in Kontakt komme. Aber die Frage
sei, was dann passieren würde, ob dann das Trinkwasser für die 17 Millionen Menschen nicht mehr trinkbar wäre oder es sich dann um eine Belastung handelte, die
unterhalb der Grenzwerte läge, sodass die Bürger um die Belastung wüssten, aber
auch wüssten, dass das Trinkwasser immer noch trinkbar sei.
Sie habe diese Kritik erwartet, so Dr. Michaela Schmitz (BDEW). Aber sie habe deutlich machen müssen, dass man diese 600 m für wichtig halte.
Sie habe den Wunsch von Herrn Brockes nach weiteren Erläuterungen dazu wahrgenommen, warum man diesen Sicherheitsabstand für richtig halte. Die werde man
gerne nachliefern. Das sei kein Problem.
Die Grenzwerte für Trinkwasser seien zum Schutz der Menschen streng. Diese Grenzwerte würden erfüllt. Gerade Salze bekomme man nur mit sehr großem Aufwand aus
dem Wasser wieder heraus. Das könne man im Grunde vergessen. Wenn auf Norderney – diese Fälle habe es in früheren Jahren gegeben – salzhaltiges Wasser in
diese Süßwasserblase gelange, habe man wirklich ein Problem.
Das sei ein ganz großes Problem, sobald dieses Wasser in Kontakt mit Trinkwasser
komme. Es gebe akute Fälle in Niedersachsen, wo Bergbau betrieben werde, wo man
durch Bohrungen Kontakt habe in Trinkwasserhorizonte hinein. Dort müsse die Wasserversorgung dann gestoppt werden, und es müsse versucht werden, anderweitig
Wasser zu gewinnen. Für eine Industriezone wie das Ruhrgebiet sei das ein Problem,
da Alternativen zu finden.
Wenn die Forderung nach diesem Sicherheitsabstand Unterstützung finde, bedanke
sie sich dafür.
Es müsse bald ein Monitoring geben. Sie sei Herrn Grigo auch dankbar dafür, dass er
da ein gutes Konzept habe. Diese Transparenz würde sicher vieles erleichtern.
MR Ulrich Kaiser (MWIDE) legt dar, man treffe ganz konkrete Festlegungen einmal
in den Abschlussbetriebsplanzulassungen, und dann werde es auch noch wasserrechtliche Erlaubnisverfahren geben für das Heben und für das Einleiten des Grubenwassers. Dort würden diese Festlegungen im Einzelnen getroffen.
Vorgesehen sei auch, diese Daten zugänglich zu machen. Da werde einerseits die
Bergbehörde informieren, andererseits werde aber auch die RAG – so wie das auch
in der Transparenzvereinbarung festgelegt sei – auf ihrer Internetseite über das Bürgerinformationssystem solche Daten veröffentlichen. Das betreffe insbesondere Grubenwasserstände, aber auch das, was Herr Behrens angesprochen habe. Dort seien
auch zum Beispiel Höhenmesspunkte angegeben, sodass man auch detailliert nachvollziehen könne, wie sich dann etwaige Senkungen oder auch Hebungen im Zuge
eines Grubenwasseranstiegs einstellen würden. Das liege also dann nicht nur der
Bergbehörde oder auch der RAG vor, sondern solche Dinge würden gemäß der Transparenzvereinbarung auch öffentlich zugänglich gemacht.
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Man habe detailliert in 2017 und auch zuletzt im September 2018 über die Prozesse
des Grubenwasseranstiegs informiert. Da sei auch noch einmal etwas zum Monitoring
ausgeführt. Man habe das auch in der letzten oder vorletzten Sitzung des Unterausschusses Bergbausicherheit noch einmal sehr detailliert vorgetragen. Außerdem gebe
es die Landtagsberichte. Im September 2018 sei dazu der letzte Bericht erfolgt.
Man habe auch in der vorherigen Legislaturperiode im Rahmen der Gutachtenbearbeitung Versatz- und PCB-Gutachten eine Sondersitzung gehabt, bei der die RAG allen Beteiligten – auch Landtagsabgeordnete seien dazu eingeladen gewesen – sehr
detailliert das Grubenwasserkonzept noch einmal vorgestellt habe und auch die Zeitplanung vorgestellt habe.
Die Zeitplanung werde fortgeschrieben. Dort hätten sich gewisse Änderungen ergeben. Aber das sei ein kontinuierlicher Prozess. Darüber werde man dem Landtag auch
weiter berichten.
Werner Grigo (BezReg) dankt Herrn Kaiser für seinen Hinweis auf die Landtagsberichte. Zumindest den Mitgliedern des Unterausschusses Bergbausicherheit sei sicherlich auch bekannt, dass es Grubenwasserwiederanstiegsprozesse gebe, die auch
detailliert in den Landtagsberichten dargestellt worden seien, auch von der Bergbehörde. Das gehe sicherlich nicht an den Parlamentariern vorbei.
Herr Behrens habe recht damit, dass man bereits im Dezember über das Monitoring
gesprochen habe. Man habe Festlegungen zu dem, was gemessen und beobachtet
werden müsse, in Betriebsplanzulassungen. Die existierten. Man habe noch keine
wasserrechtlichen Erlaubnisse vorliegen für die UVP-pflichtigen Wasserrechtsverfahren. In denen werde es auch umfangreiche Monitoringfestlegungen geben.
Man habe seitens der Bergbehörde in den letzten Monaten intensive Verhandlungen
mit dem Unternehmer darüber geführt, dass sich das Unternehmen auch in Richtung
der Vorstellungen der Bergbehörde bewege, dass man unabhängig davon, dass ein
Monitoring noch nicht in Genehmigungsprozessen festgeschrieben sei, insbesondere
was das Wassermonitoring angehe – das sei ja hier von besonderem Interesse –, diesen Monitoringprozess frühzeitig aufsetze, auch unabhängig davon, ob man schon
wasserrechtliche Erlaubnisverfahren vorliegen habe.
Er gehe nach den Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten davon aus, dass
man auf alle Fälle in diesem Jahr mit dem Monitoring anfange, so wie Herr Denneborg
das skizziert habe, sozusagen partizipativ unter Einbeziehung der Träger öffentlicher
Belange, aber auch der Zivilgesellschaften.
Man werde diese Monitoringprozesse selbstverständlich auch transparent darstellen,
so wie andere Monitoringprozesse, die unter der Regie der Landesregierung und unter
Beteiligung der Bergbehörde erfolgten. Man werde dazu alle Beteiligten einladen. Man
werde auch niemanden, der mitmachen wolle, außen vor lassen. Dazu könne man ihn
auch gerne zitieren.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 15 -

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (25.)
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (34.)
Unterausschuss Bergbausicherheit (9.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/621
08.05.2019
Bar

MDgt Gerhard Odenkirchen (MULNV) stellt richtig, dass aus den Halterner Sanden
17 Millionen Menschen versorgt würden, könne schon deshalb nicht sein, weil aus der
Ruhr alleine 5 Millionen versorgt würden.
Seines Wissens gebe es in der Trinkwasserverordnung keinen Grenzwert für PCB.
Dr. Michaela Schmitz (BDEW) entgegnet, man habe natürlich vom Umweltbundesamt GOW-Werte, die dafür heranzuziehen seien.
Die Wasserversorgung komme in der Tat nicht nur aus den Halterner Sanden, sondern
auch aus der Ruhr. Aber man habe ja von Herrn Denneborg gehört, dass es auch
darum gehe, Wasserübertritte in die Ruhr zu verhindern, weil davon auch die Trinkwassergewinnung für viele Menschen abhänge. Das müsse als Gesamtsystem gesehen werden. Daher sei ihre große Bitte, das System keiner besonderen Gefährdung
auszusetzen.
MDgt Gerhard Odenkirchen (MULNV) sieht Einigkeit darin, Gefährdungen vermeiden zu wollen. Es wäre nicht genehmigungsfähig, wenn die Trinkwasserversorgung
gefährdet würde. Dieser Grundsatz stehe gar nicht infrage.

gez. Thomas Schnelle
Stellv. Vorsitzender (Unterausschuss Bergbausicherheit)
Anlage
27.09.19/09.10.2019
78
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Mögliche Umweltauswirkungen von Abfall- und Reststoffen
in Steinkohlenbergwerken in Nordrhein-Westfalen

1. Risiko durch Verbringung gefährlicher Abfälle
(Bruchhohlraumverfüllung, BHV)
2. Risiko Immissionsneutrale Abfälle
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3. Risiko durch PCB
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Themen
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Konsortium und Aufbau des Gutachtens
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Projekthomepage
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www.umweltauswirkungen-utv.de/
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Kurzfassung Teil 1 und Teil 2
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Risikoanalyse
Bruchhohlraumverfüllung (BHV)
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Verbringung von Abfällen- und Reststoffen im
Ruhrrevier
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Bruchhohlraumverfüllung im Alten Mann
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Nahaufnahme einer Ortsbrust Gefüge aus Bruchbergen und Füllstoff
nach Einbau über Schlepprohr
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Zustand der Suspension / BHV nach dem Aushärten
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Thiehofe | Ruhrkohle AG 1991
(BMFT Bericht 0326416B)
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BHV im BW Haus Aden / Monopol
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BHV im BW Walsum
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BHV im BW Hugo/Consolidation

Grubenwasserhebung
Deckgebirge

- 600 m NHN

Flözführendes Karbon

Kein Risiko für Grund- und Oberflächenwasser
13
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350 t Blei/Cadmium - keine Freisetzung - keine Ausbreitung
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BHV

Landtag Nordrhein-Westfalen

Risiko BHV: Heute bis in ca. 50 Jahren

Landtag Nordrhein-Westfalen

Prozessverständnis BHV:
Neubildung, Umwandlung, Auflösung von Stoffen
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Ca-Hydroxo-Chloridphasen/Ca2Cl2(OH)2:H2O
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Hydrochemische Barriere
verhindert Freisetzung
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Wirkung der hydrochemischen Barriere
(schnelle Freisetzung)
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Polderung (EG ?)

Deckgebirge

Landtag Nordrhein-Westfalen

Risiko BHV: ab ca. 1.000 Jahren

BHV
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Kein Risiko für Grund- und Oberflächenwasser
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350t Blei,19t Cadmium
~ 1.000 a
keine Ausbreitung
erste Freisetzung Zink
ab ~ 10.000 a Blei

~ 400.000 a
Barriere Emscher Mergel

Deckgebirge

~ 400.000 a

~ ab 1.000 a

~ 800.000 a

1-5 % Konzentrationserhöhung im tiefen Grundwasser
17
Kein
Risiko für Grund- und Oberflächenwasser
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350t Blei, 19t Cadmium
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BHV
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Risiko BHV: ab ca. 10.000 Jahren

in ~ 1.000 a

Mit Sorption nach 150m:
+ 0,008 µg/L (BG: 25 µg/L)

8.5.2019 Landtag NRW

Pr 17/621
nlage, Seite 18

BG: Bestimmungsgrenze
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in ~ 3.800 a
+ 0,015 µg/L (BG: 3,5 µg/L)
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Maximale Konzentrationserhöhung in einer
theoretischen Wasserhaltung

§ Die Hebung von Grubenwasser ist der einzige Pfad
in die Biosphäre
§ Kein Risiko für Oberflächengewässer und Grundwasser
§ Monitoring des Grubenwassers ist ausreichend
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§ Empfehlung: Transparente Darstellung des
revierweiten Grubenwasseranstiegs
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§ Kein Handlungsbedarf zur Verringerung von Risiken
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Risiko durch die Bruchhohlraumverfüllung

Landtag Nordrhein-Westfalen

Risikoanalyse Verbringung
Immissionsneutrale Stoffe
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Verbringung „Immissionsneutraler“ Stoffe
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1,1 Mio. t
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§ Aschen aus kohlenbefeuerten Kraftwerken (kein Hausmüll !)
§ Chemische Zusammensetzung und Gefährdungspotential
vergleichbar wie die Kohlen und das umgebende Gebirge
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Risiko der Immissionsneutralen Aschen

Immissionsneutral
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§ Bestätigung des (geringen) Gefährdungspotentials
§ Ausbreitungspotential und Sorption wie bei der BHV
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Kein Risiko für Grund- und Oberflächenwasser
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Risikoanalyse PCB

§ Einsatz 1964 – 1984 zum Brandschutz: Katastrophe von Marcinelle
§ Einsatz im Ruhrrevier ca. 12.000 t
§ Keine Bilanzierung des Austrags (mehr) möglich über Stäube,
Kohlen, Berge, Grubenwasser
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§ Nicht akut toxisch, aber krebsauslösend* und persistent (22.5.2001
weltweites Verbot)
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Eigenschaften PCB

§ Schlecht wasserlöslich, aber hohe Adsorption an Kohlepartikel
§ Partikelerosion (=Schweb) durch schnell fließendes Grubenwasser
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* "begründeter Verdacht auf ein krebserzeugendes Potenzial"

§ Gehalt Schweb im Grubenwasser; 1-10 mg/L
100 m3 – 1.000 m3 Grubenwasser für 1 kg Schweb
§ PCB-Belastung im Schweb/Sediment: 1 bis 20 mg PCB/kg Schweb
§ Jährlicher PCB-Austrag aus den Bergwerken: max. 100 Gramm
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§ Jährliche PCB-Fracht im Rhein (Grenze NRW/Niederlande): ca. 75 kg
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Auftreten PCB untertage
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Untertägiger PCB-Verbrauch
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ca. 98 % der PCB untertage liegen im Alten Mann
sehr geringe Durchströmung – keine Partikelerosion
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Risiko: Grubenwasseranstieg und PCB

- 43 -

- 600 m NN
Abaue mit PCB
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• Grubenwasserhebung ist der einzige Pfad für PCB in die
Biosphäre: ca. 100 g PCB / Jahr aus dem Ruhrrevier
• 25 % der Abbaue aus der PCB-Zeit werden nicht geflutet

Landtag Nordrhein-Westfalen

Frei fließende Grubenwässer führen zu Erosion von
PCB belasteten Partikeln / Schweb

- 44 -

28
8.5.2019 Landtag NRW

Pr 17/621
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Gehalt Schweb im Grubenwasser; 1-10 mg/L
1.000 m3 – 100 m3 Grubenwasser für 1 kg Schweb

„Höhere Grubenwasserstände reduzieren langfristig die
PCB-Fracht im Grubenwasser und die Grubenwassermenge“

8.5.2019 Landtag NRW

A B E R…..

Pr 17/621
nlage, Seite 29
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1. Reduzierung Schwebmenge (mg/L) durch weniger
Erosion
2. Reduzierung Wassermenge (Mio. m3/a) durch
geringeren Zustrom aus dem Deckgebirge
3. Reduzierung Schwebbelastung (mg/kg) durch
Adsorption von PCB an Kohlepartikeln

Landtag Nordrhein-Westfalen

Auswirkung höherer Grubenwasserstände
bis – 600 m NN

Landtag Nordrhein-Westfalen

Grubenwasseranstieg und PCB

- 46 Pr 17/621
nlage, Seite 30
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Flutung aller PBC-Abbaue:
• Salinare Dichteschichtung
• keine Grubenwasserströmung mehr – keine Erosion
• Erhebliche Verringerung Grubenwassermenge
• Adsorption
PCB an Kohlepartikeln (Flächenfilter)
8.5.2019 Landtag NRW

Adsorption PCB an Kohle: „Flächenfilter Effekt“
Landtag Nordrhein-Westfalen
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28%

75%

100%

Pr 17/621
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§ Keine Verschlechterung beim Anstieg auf -600 m
§ Aber: deutliche Reduzierungen PCB-Austräge
erst beim Einstau aller Grubenbaue

Landtag Nordrhein-Westfalen

Zusammenfassung Auswirkung höherer
Grubenwasserstände
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§ Empfehlung:
Prüfung optimierter Grubenwasserstand
Pr 17/621
nlage, Seite 32
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§ Grubenwasserübertritte zur Ruhr
§ Sicherheit alter Schachtverfüllung

§ Trinkwasserschutz bei Grundwasserleitern
(Haltern Sande)
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§ ungleichmäßige Hebungen beim Einstau des
Deckgebirges

Landtag Nordrhein-Westfalen

Zu prüfende Auswirkungen optimierter Grubenwasserstand

Pr 17/621
nlage, Seite 33
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Landtag Nordrhein-Westfalen
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Für ihre Aufmerksamkeit

