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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

8. Sitzung des Unterausschusses Bergbausicherheit 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 15. März 2019 

Schriftlicher Bericht 

"Auswirkungen des Braunkohlentagebaus auf das Grundwasser 
im Rheinischen Revier" 



8. Sitzung des Unterausschusses Bergbausicherheit am 15.03.2019: Auswir
kungen des Braunkohlentagebaus auf das Grundwasser im Rheinischen 
Revier 

Vorbemerkung 

Über die "Auswirkungen des Braunkohlentagebaus auf das Grundwasser im Rheini
schen Revier" hat die Landesregierung dem Unterausschuss für Bergbausicherheit des 
Landtags Nordrhein-Westfalen am 12. Dezember 2018 einen schriftlichen Bericht zum 
Thema "Auswirkungen des Braunkohlentagebaus auf das Grundwasser im Rheinischen 
Revier" vorgelegt (Vorlage 17/1500). Dieser wurde am 14. Dezember 2018 in ordentli
cher Sitzung beraten. Im Nachgang wurden weitere Fragen schriftlich gestellt, die wie 
folgt beantwortet werden: 

1. Bestehende Ablagerungen: 

Berichten zufolge ist die Aufnahme von Altablagerungen in Tagebauen in das 
Altlastenkataster in einigen Kreisen unvollständig, namentlich wird hier der 
Rhein-Erft-Kreis genannt, in dessen Einzugsbereich auch Weltkriegsmunition 
im Tagebau verkippt wurde. Berichten zufolge erging überdies vor einigen 
Jahren ein Erlass an die betroffenen Kreise Altablagerungen auf ihrem Gebiet 
vollständig zu erfassen. 

a) Ist es zutreffend, dass dieser Erlass existiert und von Seiten der Kreise nie 
umgesetzt wurde? 

Per Erlass des Umweltministeriums vom 29.09.2015 wurden der Rhein-Kreis Neuss, 
der Kreis Düren, die Städteregion Aachen und der Rhein-Erft-Kreis in Funktion der Un
teren Bodenschutzbehörden um Mitteilung gebeten, ob in den jeweiligen Kreisgebieten 
eine Bestandsaufnahme zu vorhandenen Altablagerungen von Braunkohlenaschen vor
liegt. Anderenfalls wurde um Durchführung entsprechender Erhebungen gebeten. 

Alle betroffenen Kreise haben zum Stand der Erfassung von Altablagerungen von 
Braunkohlenaschen berichtet. Somit wurde der Erlass vom 29.09.2015 umgesetzt. 

b) Ist es nach Kenntnis der Landesregierung korrekt, dass die Kartierung von 
Altablagerungen in Tagebauen bis heute nicht vollständig ist? Wenn ja, wa
rum ist die Kartierung bisher nicht vollständig? 

Der Rhein-Kreis Neuss, der Kreis Düren, die Städteregion Aachen und der Rhein-Erft
Kreis haben über die Ergebnisse der Kartierung von Altablagerungen von Braunkohle
naschen am 04.04.2016 dem Umweltministerium berichtet. Es liegen keine Hinweise 
darauf vor, dass die Kartierung nicht vollständig ist. 



c) Wie stellt die Landesregierung sicher bzw. wird in Zukunft sichergestellt, 
dass die Informationen über Altablagerungen in den (ehemaligen) Tagebauen 
vollständig und für die Öffentlichkeit zugänglich sind? 

Nach Ende der Bergaufsicht ging bzw. geht die Zuständigkeit für derartige Altablage
rungen auf die jeweiligen Kreise I kreisfreien Städte über. Altablagerungen von Braun
kohlenaschen sind in den Altlastenkatastern der zuständigen katasterführenden Unte
ren Bodenschutzbehörden enthalten. Nach § 2 Umweltinformationsgesetz Nordrhein
Westfalen hat grundsätzlich jeder das Recht, Daten, Tatsachen oder Erkenntnisse über 
Altablagerungen und Altstandorte mitgeteilt zu bekommen. Ausnahmen davon sind zum 
Beispiel dann gegeben, wenn es sich bei den Informationen um schutzwürdige persön
liche Daten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handelt und das Geheimhal
tungsinteresse das Informationsinteresse überwiegt. Da die Informationen des Altlas
tenverdachts-fJächenkatasters im Einzelfall dem Datenschutz unterliegen, ist eine Betei
ligung des Grundstückseigentümers vor einer Informationsweitergabe erforderlich. Die 
Untere Bodenschutzbehörde muss im Einzelfall prüfen, ob entsprechende Daten wei
tergegeben werden dürfen. 

d) Welche Erkenntnisse über die Unbedenklichkeit von Munitionsablagerun
gen in ehemaligen Braunkohletagebauen liegen der Landesregierung vor? 

Es ist bekannt, dass in der Berrenrather Börde erhebliche Mengen von Munition abge
lagert wurden. Diese Ablagerungen gehen auf die Jahre 1964 bis 1969 zurück. In dieser 
Zeit wurden Kampfstoffgranaten und Munition auf Veranlassung des damaligen Innen
ministeriums Nordrhein-Westfalens vom Munitionszerlegebetrieb Hünxe im Braunkohle
tagebau Roddergrube abgelagert. Mit Schreiben vom 04.06.1964 teilte der Kölner Re
gierungspräsident dem Innenminister auf dessen Bitte mit, dass sowohl wasserrechtlich 
als auch seitens der Rheinischen Braunkohlenwerke AG keine Bedenken gegen die 
Ablagerung bestünden. 

Durch die Bezirksregierung Köln wurde die Einrichtung von Grundwassermessstellen 
veranlasst. Die Untersuchungsergebnisse aus den Jahren 1985, 1987, 1988, 1999, 
2001,2002,2009, 2012,2013 und 2015 weisen, bis auf eine Ausnahme, keine Auffäl
ligkeiten auf. Lediglich 2012 wurde eine Auffälligkeit hinsichtlich eines sprengstofftypi
sehen Parameters festgestellt, welche durch eine Nachbeprobung sowie durch die wei
teren Untersuchungen allerdings nicht bestätigt wurde. 
In den 1980er Jahren wurde nachträglich versucht, den Ablagerungsort zu bestimmen. 
Dies war zwar nicht exakt möglich, aber hinsichtlich der Ablagerung von Kampfstoffgra
naten konnte der Ablagerungsbereich auf eine ca. 20 ha große Fläche begrenzt wer
den. Zu den Ablagerungsbereichen liegt eine Karte der Bezirksregierung Köln vor. 

Nach Ausführungen des Innenministers aus dem Jahr 1983 kann davon ausgegangen 
werden, dass die Munition in einer Tiefe von 30 - 70 m eingebracht wurde und mindes
tens 20 m unter dem Grundwasserspiegel liegt. Die Wehrwissen~chaftliche Dienststelle 
der Bundeswehr für ABC-Schutz in Munster legte mit Datum 19.07.1984 eine Gefähr-



dungsabschätzung vor, die durch den Großen Erftverband im Februar 1985 durch ein 
Gutachten mit hydrogeologischen Aussagen über den Bereich der Kampfstoffablage
rungen ergänzt wurde. Die Gefährdungsabschätzung kam zu dem Ergebnis, dass ein 
"Hochwandern" unzersetzter chemischer Kampfstoffe ausgeschlossen ist und die Ge
fahr einer Grundwassergefährdung aufgrund der schnellen Zersetzung der deponierten 
Kampfstoffmunition (Stickstofflost) außerordentlich gering ist. 

Darüber hinaus hat das Innenministerium Nordrhein-Westfalens das Ministerium für 
Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr Nordrhein-Westfalens gebeten, im Rahmen einer 
gutachterlichen Stellungnahme die Umstände, den zeitlichen und den finanziellen Auf
wand einer Bergung der im ehemaligen Tagebau Berrenrath abgelagerten Kampfstoffe 
zu erarbeiten. Gemäß Antwort des Innenministers Nordrhein-Westfalens vom 
15.07.1994 (Drucksache 11/7450) an den Landtag Nordrhein-Westfalen auf die Kleine 
Anfrage 2601 vom 17. Mai 1994 führe eine Abwägung durch ein Gutachten des Lan
desoberbergamtes Nordrhein-Westfalens vom 10.01.1986 der mit einer Hebung der 
Kampfstoffe verbundenen Vor- und Nachteile dazu, dass eine Bergung der Kampfstoff 
nicht in Betracht zu ziehen sei. Eine Trinkwassergefährdung sei nach der eindeutigen, 
sich auf zwei Gutachten stützenden fachlichen Beurteilung der Bezirksregierung Köln 
als obere Wasserbehörde nicht zu befürchten. 

2. Remobilisierung I Elutionsverhalten: 

Im Bericht vom 12. Dezember 2018 wird ein Bericht zum Elutionsverhalten von 
Braunkohleaschen erwähnt. Die Untersuchungen seien zwar abgeschlossen, ein 
Bericht liege aber noch nicht vor. Darüber hinaus ist im Bericht des Umwelt- und 
Wirtschaftsministeriums in diesem Zusammenhang auch zu lesen: "Eine Remobi
lisierung durch saure Kippenwässer kann in Deponien ausgeschlossen werden." 

a) Wie ist der Sachstand zum Abschluss des Untersuchungsvorhabens zum Eluti
onsverhalten von Braunkohlenaschen? 

b) Warum verzögert sich der Bericht zum Elutionsverhalten (Die Untersuchungen 
sind seit 2017 abgeschlossen)? 

c) Wann genau wird der Landtag über dessen Ergebnisse informiert? 

Die Fragen 2 a), 2 b) und 2c) stehen im Zusammenhang und werden deshalb zusam
men beantwortet. Das Untersuchungsvorhaben zum Elutionsverhalten von Braunkohle
naschen wurde 2015 vom damaligen Umweltministerium unter Beteiligung der zustän
digen Behörden, des Erftverbandes, RWE und BUND initiiert und dann im Sommer 
2016 vom Rhein-Erft-Kreis an die Ruhruniversität Bochum, Prof Dr. Wisotzky, verge
ben. 

Im Rahmen des Untersuchungsvorhabens sind verschiedene Kraftwerksaschen im La
bor mit unterschiedlichen Elutionsmethoden auf ihre Eluierbarkeit untersucht worden. 
Die Laborversuche wurden im Jahr 2017 abgeschlossen. Nach telefonischer Auskunft 



des Rhein-Erft-Kreises liegt mittlerweile der Abschlussbericht vor, der im Mai 2019 dem 
Umweltausschuss des Kreises vorgelegt werden soll. Vorher wird dem Landtag seitens 
MULNV über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen berichtet. 

d) Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage erfolgt die Annahme zu den sauren 
Kippenwässern? 

e) Wie kann eine Remobilisierung durch saure Kippenwässer vollständig ausge
schlossen werden, wenn die Ergebnisse der Untersuchungen zum Elutionsverhal
ten von Kraftwerksaschen noch nicht vorliegen? 

Die Fragen 2d) und 2e) werden gemeinsam beantwortet: In der Landtags-Vorlage 
17/1500 steht, dass in Deponien eine Remobilisierung durch saure Kippenwässer aus
geschlossen werden kann. Diese Aussage bezieht sich auf die Kraftwerksreststoffde
ponien, die alle dem Stand der Technik der Deponieklasse I nach Deponieverordnung 
entsprechen. 
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Deponieverordnung im Jahr 2009 
hatte das LANUV für alle Kraftwerksreststoffdeponien (Ville, Garzweiler, Fortuna und 
Inden I) Vergleichsrechnungen durchgeführt unter Verwendung abstrahierter Zahlen 
und unter Berücksichtigung der ungünstigsten Bedingungen. Damit konnte die in Zu
kunft theoretisch zu erwartende maximale Sickerwassermenge ermittelt werden. 
Den maßgeblichen Beitrag zur Verhinderung des Austrags von Sickerwasser in das 
umgebende Grundwasser leisten die Deponiebasisabdichtungen. Die Deponieverord
nung stellt deshalb auch keine Anforderungen an die Durchlässigkeit des Ablage
rungsmaterials, sondern nur an die Durchlässigkeit der Basisabdichtung und im Weite
ren an die der Oberflächenabdichtung . Diese Anforderungen werden von den Kraft
werksreststoffdeponien in vollem Umfang erfüllt. Somit konnte die Bezirksregierung 
Arnsberg, Abt. 6 unter Mitwirkung des LANUV Weiterbetriebsbescheide vom 
29.06.2009 verfügen. 
Detaillierte Ausführungen zum Thema "Sicherheit von Kraftwerksreststoffdeponien im 
Rheinischen Braunkohlenrevier" können der Antwort der Landesregierung auf die Klei
ne Anfrage 4424 vom 29.01.2016 entnommen werden (Landtagsdrucksache 16/11551). 

3. Sulfatbelastungen: 

a) Die im Bericht angesprochenen Konzepte weisen darauf hin, dass die Landes
regierung sich mit der Wasserversorgung in der Region befasst hat. Welche 
konkreten Maßnahmen stellen sicher, dass die Umsetzung der Konzepte langfris
tig gesichert ist? (z.B.: Absicherung über Planungsrecht, Vereinbarung mit 
Kommunen) 

Es ist richtig, dass die Landesregierung sich mit der Wasserversorgung in der Region 
seit vielen Jahren regelmäßig befasst. Gemeinsam mit den Zulassungsbehörden, den 
betroffenen Wasserversorgungsunternehmen, dem Erftverband und der RWE Power 
AG werden regelmäßig aktuelle Messergebnisse mit bisherigen Prognosen abgeglichen 



und die so gewonnenen zusätzlichen Erkenntnisse zur Optimierung der aufgestellten 
Konzepte genutzt. Die Konzepte stellen dabei keine abschließenden Maßnahmenpläne, 
sondern Handlungsempfehlungen auf Grundlage von Prognosen, über teilweise viele 
Dekaden in die Zukunft, dar. Sie werden auch zukünftig regelmäßig überprüft und -
wenn erforderlich - angepasst. Basierend auf dem jeweils aktuellen Wissensstand wer
den erforderliche Maßnahmen rechtzeitig vorher vorbereitet und durchgeführt. 

Diese Konzepte sind unabhängig von den nach dem neuen Landeswassergesetz 
(LWG) von den Städten aufzustellenden "Wasserversorgungskonzepten (WVK)". 
In den WVK haben die Städte für ihre Stadtgebiete nach § 38 Absatz 3 zur langfristigen 
Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung ein Konzept über den Stand und die 
zukünftige Entwicklung der Trinkwasserversorgung aufzustellen. Beinhalten muss die
ses die derzeitige Versorgungssituation und deren Entwicklung und damit verbundenen 
Entscheidungen mit Darstellung der Wassergewinnungsgebiete, dem zugehörigen 
Wasserdargebot, der Wassergewinnungs- und Aufbereitungsanlagen, der Beschaffen
heit des Trinkwassers, der Verteilungsanlagen sowie der Wasserversorgungsgebiete 
und deren Zuordnung zu den Wassergewinnungsanlagen, insbesondere im Hinblick auf 
den Klimawandel. Die Vorlagepflicht des Wasserversorgungskonzepts liegt bei den 
Städten. 

Hierdurch ist gewährleistet, dass die Planungen der langfristigen Wasserversorgung der 
jeweiligen Kommune über die Bezirksregierungen auch dem Land zur Kenntnis vorlie
gen. Raumordnerische Maßnahmen können auf dieser Grundlage seitens des Landes 
und der Kommunen getroffen werden. 

Das Wasserwerk Dirmerzheim ist von herausragender Bedeutung für die zukünftige 
Sicherstellung der Wasserversorgung in der Region der Erftscholle. Die Wasserbehör
den sind daher bestrebt, die Ausweisung eines Wasservorranggebietes auf Ebene des 
Regionalplans festzusetzen und damit eine Gefährdung des Langfristkonzeptes zur Si
cherstellung der zukünftigen Wasserversorgung dauerhaft auszuschließen (siehe auch 
Antworten zu 3b und 3c). Das Einzugsgebiet des Wasserwerks Dirmerzheim muss da
her vor Entwicklungen geschützt werden, die die Qualität des Rohwassers nachteilig 
verändern können. 

b) Wie kann in welchem Zeitraum die Wasserversorgung gesichert werden, wenn 
an den vier Wassergewinnungsanlagen (Glesch, Paffendorf, Türnich, Sindorf) die 
Sulfatbelastung bereits deutlich vor den bisher prognostizierten Zeiträumen 
eintritt? 

Der Eintrittszeitpunkt einer Betroffenheit der genannten Wassergewinnungsstandorte 
durch den Zustrom sulfatreichen Grundwassers hängt von der Dauer der Sümpfungs
maßnahmen im Zusammenhang mit dem Braunkohlenbergbau ab. Erst nach weitest
gehender Einstellung der Sümpfungsmaßnahmen und dem Beginn der Tagebauseefül
lung Hambach kann ein Grundwasserwiederanstieg einsetzen, in dessen Folge es zum 



Abstrom des sulfatreichen abraumkippenbeeinflussten Grundwassers kommt. Insofern 
ist der Zeitpunkt gut prognostizierbar und kann nicht (überraschend) mehrere Jahre o
der Jahrzehnte früher eintreten. 

Die Sicherung der Wasserversorgung erfolgt langfristig über das Wasserwerk Dirmerz
heim. Hierzu sind bereits Maßnahmen zur Verstärkung des Trinkwassernetzes erfolgt. 

Sollte der Zustrom sulfatreichen Grundwassers - z. B. im Zusammenhang mit einem 
früheren Ausstieg aus der Braunkohleförderung - früher erfolgen, könnten die Maßnah
men zum Ausbau des Trinkwassernetzes vorgezogen werden. Dies ist aufgrund der 
Langfristigkeit der anstehenden Maßnahmen mit einem Zeithorizont von mehreren 
Jahrzehnten problemlos möglich. 

c) Welche alternative Planung besteht, wenn das als Ersatz fungierende Wasser
werk in Dirmerzheim doch von Kippenwasserabstrom betroffen sein sollte? 

Eine Betroffenheit des Wasserwerks Dirmerzheim durch den Zustrom sulfatreichen 
Grundwassers ist nach heutigem Kenntnisstand auszuschließen. Die Brunnen des 
Wasserwerks werden nach erfolgtem Grundwasserwiederanstieg nicht im Zustrom der 
Abraumkippe bzw. des Restsees liegen, sondern aus südöstlicher Richtung angeströmt. 
Diese hydrogeologischen Randbedingungen sind durch zahlreiche Unterlagen aus der 
vorbergbaulichen Zeit belegt und stehen zweifelsfrei fest. Da auch aus dem Altberg
baubereich der Ville trotz jahrzehntelangen Brunnenbetriebs keine Überströme von 
Kippengrundwasser in den Bereich der Erft-Scholle belegt sind, bestehen keine Hinwei
se auf eine entsprechende Beeinflussung des Standortes Dirmerzheim. 

d) Wie lange wird nach Kenntnis der Landesregierung die Sulfat-Belastung am 
Wasserwerk Aldenhoven noch andauern? 

Die Belastung am Standort des Wasserwerks Aldenhoven konzentriert sich auf den dort 
erschlossenen Horizont 8 (Hauptkies-Serie) und besteht seit 2005. Die Trinkwasserver
sorgung ist durch Ersatzwasserlieferungen langfristig gesichert. 

Die Dauer der Betroffenheit durch Kippenwassereinflüsse hängt einerseits von der 
Menge des Stoffaustrags ab, der wiederum von der geochemisch-mineralogischen Zu
sammensetzung der Grundwasser/eiter, der Geometrie der Abraumkippe (Abraum
mächtigkeiten) und der zeitlichen Entwicklung des Grundwasserwiederanstiegs be
stimmt wird. Die genannten Faktoren unterliegen starken Schwankungen. Außerdem ist 
die Grundwasserströmungssituation von großer Bedeutung. Da sich die Strömungsrich
tungen des Grundwassers im Tagebauumfeld mehrfach ändern, ist eine exakte Prog
nose trotz der Anwendung von Grundwassermodellen mit Unsicherheiten behaftet. 
Eine zeitliche Festlegung der Betroffenheit mit einer Genauigkeit von wenigen Jahren 
ist somit nicht möglich. Nach den Modellrechnungen ist aber davon auszugehen, dass 



die Überschreitung des Sulfat-Grenzwertes der Trinkwasserverordnung mindestens bis 
Mitte der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts anhält. 

e) Im Einflussbereich des Wasserwerks Aldenhoven wird aktuell eine Abfalldepo
nie geplant, die sich sowohl im Einflussbereich einer tektonischen Störung als 
auch im Bereich eines im Rahmen der Langzeitkonzeption geplanten Gewin
nungsstandortes befindet. Wer wäre unter diesen Voraussetzungen ersatzwas
serpflichtig, wenn der Gewinnungsstandort zukünftig zwar nicht mehr von der 
"Sulfatwolke" betroffen ist, aber aufgrund der Gefährdung durch eine in Geneh
migung befindliche Deponie nicht mehr genutzt werden könnte? 

Derzeit wird von einer Firma eine Deponie der Klasse I in Aldenhoven geplant. Die 26 
ha große DK I-Deponie soll auf einer bestehenden Abgrabungsfläche (trockene Sand
und Kiesabgrabung) errichtet werden und die bestehende Boden-/Bauschuttdeponie 
Aldenhoven " teilweise überlagern. Zur Errichtung einer solchen Deponie muss ein ab
fallrechtliches Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung durchge
führt werden. Die Belange des Grundwasserschutzes und der Wasserversorgung sind 
hierbei besonders zu prüfen und zu beachten. Im Planfeststellungsverfahren ist auch 
der Deponiebedarf darzustellen und der Nachweis zu erbringen, dass die Deponie tat
sächlich erforderlich ist. Landesweit gibt es Bedarf an weiteren Deponiekapazitäten der 
Klasse I. 

Die Deponie muss dann die technischen Anforderungen der Deponieverordnung erfül
len. Vor allem zum Schutz des Grundwassers wird eine geotechnische Barriere, ein 
Basisabdichtungssystem und ein Oberflächenabdichtungssystem gebaut. Im vorliegen
den Fall ist geplant, die Verfüllung der Abgrabung mit unbelastetem Bodenaushub bis 
oberhalb 1 m des zukünftigen höchsten Grundwasserspiegels nach Wiederanstieg 
durchzuführen. Darüber erfolgt dann der Bau der Abdichtungen. 

Ob eine Deponie der Klasse I auf der geologischen Verwerfung "Frauenrather Sprung" 
errichtet werden kann, ist im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens durch ein Gut
achten zu klären. Der Geologische Dienst geht von einer grundsätzlichen technischen 
Realisierbarkeit an diesem Standort aus. 

f) In welcher Weise kann die Landesregierung auf die kommunalen Planungen 
Einfluss nehmen, um zu verhindern, dass diese den langfristigen Konzepten 
zur Wasserversorgung der Region zuwider laufen? 

Durch die Ausweisung entsprechender Reservestandorte für die Trinkwasserversor
gung kann die Landesregierung in der Landesplanung auf den langfristigen Schutz 
dieser Gebiete hinwirken. 



4. Kompensationspflicht 
Inwieweit wurden bei den Berechnungen für Sicherheitsleistungen Gefährdungen 
der Deponiekörper durch Erdbeben berücksichtigt? 

In der o. g. Antwort zur Kleinen Anfrage 4424 wird ausgeführt, dass für alle Kraftwerks
reststoffdeponien im Rheinischen Braunkohlenrevier seinerzeit beim PIanfeststellungs
verfahren der Geologische Dienst beteiligt wurde. Dieser hat die jeweiligen Deponie
standorte auch auf tektonische Störungszonen und hinsichtlich potenzieller Erdbeben
wirkungen geprüft. 
In der Deponieverordnung von April 2009 wird in § 9 in Verbindung mit Anhang 5 Nr. 
4.7 gefordert, dass der Deponiekörper in sich selber und in Bezug auf seine Umgebung 
standsicher sein muss. Konkrete Vorgaben zum Nachweis der Standsicherheit gibt es 
in der Deponieverordnung nicht. Für die Bewertung der Standsicherheit der Böschun
gen werden die geeigneten technischen Regelwerke herangezogen. Für die Kraftwerks
reststoffdeponien ist dies die Richtlinie der Bezirksregierung Arnsberg für die Untersu
chung der Standsicherheit von Böschungen der im Tagebau betriebenen Braunkohlen
bergwerke (RfS) mit Stand vom 08.08.2013. Diese schließt u. a. die Berücksichtigung 
von Erdbeben für bleibende Böschungen ein. 

Für die der Aufsicht der Bergbehörde Nordrhein-Westfalens unterliegenden pIanfestge
stellten Kraftwerksreststoffdeponien Fortuna, Garzweiler, Inden I und Vereinigte Ville 
wurden Sicherheitsleistungen auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung der Kreis
laufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfä"en 
(KrWG) durch die Bergbehörde Nordrhein-Westfalen angeordnet. Die Höhe der Sicher
heitsleistung wurde gemäß § 18 Deponieverordnung (DepV) in Verbindung mit § 36 
Abs. 3 KrWG festgesetzt. Die Sicherheitsleistung ist für die Erfüllung von Inhaltsbe
stimmungen, Auflagen und Bedingungen zu leisten, die mit dem Pianfeststellungsbe
schluss oder der Plangenehmigung für die Ablagerungs-, Stilliegungs- oder Nachsorge
phase zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen des Wohles der All
gemeinheit angeordnet sind. Die Frage der Sicherheit von Kraftwerksreststoffdeponien 
im Rheinischen Braunkohlenrevier hat die Landesregierung mit der Antwort vom 
22.03.2016 (Drucksache 16/11551) auf die Kleine Anfrage 4424 vom 29. Januar 2016 
umfassend beantwortet. Die Erdbebensicherheit wurde im Rahmen der jeweiligen Plan
festste"ungsverfahren geprüft. Die Deponien entsprechen dem Stand der Technik, der 
durch die Deponieverordnung (DepV) des Bundes vorgegeben ist. 



Frage 5: Versauerung 

a) Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, 
die die Wirksamkeit der Kalkung der zu verkippenden Abraummassen gegen 
die Versauerung des zukünftigen Tagebaurestsees bestätigen? 

b) Welche Mächtigkeit muss demnach die Pufferschicht zwischen ohne 
Kalkzusatz verkippten, versauerungsfähigen Abraummassen und dem zukünf
tigen Tagebausee haben? 

Die Fragen 5 a) und b) werden gemeinsam beantwortet: 

Im Rheinischen Revier sind Versauerungserscheinungen bei Kippen seit Längerem be
kannt. Ende der 1980er Jahre wurde das Institut für Geologie der Universität Bochum 
(Prof. Obermann) damit beauftragt, das Ausmaß der Kippenwasserversauerung in den 
einzelnen Tagebauen systematisch zu untersuchen. Diese Untersuchungen ergaben für 
den Bereich Garzweiler eine vergleichsweise hohe Kippenwassermineralisation. Der 
Braunkohlenplan Garzweiler 11 enthält in der Umweltverträglichkeitsprüfung bereits 
Konzepte zur Verminderung von Versauerungstendenzen, die im bergrechtlichen Rah
menbetriebsplan für den Tagebau Garzweiler festgeschrieben wurden. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind zahlreiche weitere Untersuchungen zur positi
ven Wirkung der dortigen Kalkungsmaßnahmen auf das Versauerungsverhalten des 
Abraums durchgeführt worden. Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird in einem Kip
penmonitoring behördlich begleitet, die Kalkmengen werden den geogenen Erfor
dernissen regelmäßig angepasst. Durch die Maßnahmen wird eine Versauerung 
des Kippenwassers in den gekalkten Kippenbereichen minimiert. Die Wirksamkeit 
der Abraumkalkung für den Tagebausee Garzweiler und die voraussichtliche Ent
wicklung der Wasserqualität hin zu einem See mit guten Qualitäten wurden zuletzt 
durch ein Gutachten von Prof. Rüde bestätigt (Rüde, T.: Gulachlerliche Prognose 
über die zukünftig zu erwartende Grundwassergüle im Abslrombereich der Kippe 
Garzweiler und wasserwirtschaftliche Auswirkungen auf die im Einflußbereich gele
genen Oberflächengewässer, RWTH Aachen, 2014). 

Hierbei begünstigt ein möglichst großer Abstand zwischen der ungekalkten Kippe 
des Tagebaus Garzweiler I und dem Tagebausee eine gute Seewasserqualität. Das 
bestehende Konzept zur Kippenkalkung geht davon aus, dass versauerungsempfindli
che Bereiche fortlaufend gekalkt werden. Es entsteht damit eine Abraumkippe, die ein 
ausreichendes Puffervermögen aufweist. Die Leitentscheidung 2016 der Landesregie
rung wird dazu führen, dass die Tagebauseegeometrie sich ändern wird. Die daraus 
entstehenden Anforderungen an die Abraumverkippung und -kalkung werden derzeit 
im Rahmen des Braunkohlenplanänderungsverfahrens Garzweiler 11 gutachterlich 
untersucht. Der Tagebausee Garzweiler wird an die gekalkte Kippe des Tagebaus 
Garzweiler " angrenzen. 


