Niederschrift
zum Erörterungstermin im bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren mit
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Projekt der Erdölgewinnung
„Feldesentwicklung Römerberg-Speyer“ der Neptune Energy Deutschland
GmbH (Neptune) im Konsortium mit der Palatina GeoCon GmbH & Co. KG
am 11.06.2018

Verhandlungsort: Stadthalle Speyer
Zeit: 10:00 bis 18:49 Uhr

Anwesende:

Für die Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde, Landesamt für Geologie
und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB):
Frau Auer (Verhandlungsleiterin, Referatsleiterin Referat 3.2)
Herr Hübner (Referatsleiter Referat 3.3)
Frau Kaiser (damals Verfahrensführerin , Referat 3.2)
Herr Dr. Dreher (Abteilungsleiter 2 - Geologie)
Frau Kloy (Referat 3.3)
Herr Zewe (Referat 3.3)
Herr Schmidt (Referat 2.4)
Herr Farack (Referat 3.3)
Frau Gollwitzer (Referat 3.2)

Für den Antragsteller, Neptune:
Herr Dr. Brieske (Neptune)
Herr Thiele (Neptune)
Herr Hördt (Neptune)
Herr Gernand (Neptune)
Herr Arnold (Neptune)
Herr Dr. Wiesendahl (Kanzlei Kümmerlein)
Herr Stoffel (Büro LAUB)

Sonstige Anwesende:
It. Anwesenheitsliste

1. Einleitung
Der Termin wurde am 11.06.2018 um 10:01 Uhr durch die Verhandlungsleiterin und
Referatsleiterin des Referates 3.2 Bergrecht und Planfeststellung des LGB - Frau
Auer - eröffnet. Nach der Begrüßung erläuterte sie den Ablauf und Inhalt des
Erörterungstermins. Es erfolgten insbesondere Ausführungen zu Sinn und Zweck
des Termins und zu verfahrensrechtlichen Randbedingungen der Erörterung.
Danach wurde das bergbauliche Vorhaben durch die Antragstellerin vorgestellt.
Im Termin wurden sodann zuerst die Einwendungen und die Stellungnahmen
anerkannter Vereinigungen und anschließend die Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange in der Reihenfolge der im Erörterungstermin abgegebenen
Wortmeldungen erörtert. Dazu war eine Wortmeldestelle eingerichtet.

2. Allgemeines und Vorstellung des Gesamtvorhabens
Frau Auer gab einen kurzen Überblick über das Vorhaben. Die Erdölgewinnung finde
bereits seit 2009 auf zwei bestehenden Clusterplätzen im Westen und im Norden von
Speyer statt, bisher mit einer Mengenbegrenzung von bis zu 500 Tonnen täglich.
Mittels Tiefbohrungen auf den zwei bestehenden Clusterplätzen 1 und 2 solle die
Gewinnung erhöht werden. Ab einer Fördermenge von mehr als 500 Tonnen pro Tag
sei ein

solches Vorhaben

gemäß

§ 1

Nr. 2

a) der Verordnung

über die

Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) zwingend
UVP-pflichtig.

Die

bergrechtlich

an

erforderliche
einen

Planfeststellungsverfahren

Umweltverträglichkeitsprüfung

Rahmenbetriebsplan
nach

Maßgabe

geknüpft.
der

§§ 57 a

als

solche

Vorliegend
und

sei

sei
ein

57 b BBergG

durchzuführen, da das Vorhaben nach § 57 c BBergG der UVP bedürfe.
Die bergrechtliche Erdölförderung mit dem genannten Fördervolumen erfordere für
eine Grundwasserentnahme ggf. eine Brunnenanlage für die Gewinnung von
Zusatzwasser, die südlich der Bundesautobahn 61 (A 61) in der Gemarkung
Otterstadt geplant sei, sowie eine unterirdisch verlegte Zusatzwasserleitung von der
Brunnenanlage zum Clusterplatz 2. Dies sei Teil der bergrechtlichen Gewinnung, da
die untertägige Einbringung von Zusatzwasser dem Druckerhalt in der Lagerstätte
diene.
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Frau

Auer

hob

die

rechtlichen

Grundlagen

für

das

bergrechtliche

Planfeststellungsverfahren hervor.
Frau Auer erläuterte, dass der Erörterungstermin das zentrale Element des
gesamten Anhörungsverfahrens darstelle. Über den Termin werde gemäß § 73
Abs. 6 Satz 6 VwVfG i. V. m. § 68 Abs. 4 VwVfG eine Ergebnisniederschrift erstellt.
Die Niederschrift könne zur Information und Kenntnisnahme angefordert werden. Die
im Erörterungstermin erzielten Feststellungen, Erkenntnisse und Ergebnisse seien
seitens der Genehmigungsbehörde in einem etwaigen Planfeststellungsbeschluss zu
berücksichtigen. Der Termin sei nicht öffentlich. Da kein Beteiligter widersprach,
konnte die Presse zugelassen werden. Frau Auer wies darauf hin, dass im EÖT nur
dann neue Einwendungen erörtert werden können, wenn sie neue Erkenntnisse für
das

Verfahren

Einwendungen

brächten.
und

Im

Erörterungstermin

Stellungnahmen

erörtert.

würden
Daran

die
ändere

rechtzeitigen
auch

die

Europarechtswidrigkeit der materiellen Präklusion nach der Rechtsprechung des
EuGFI nichts. Die Rechtsprechung beziehe sich auf die materielle Präklusion im
Rechtsbehelfsverfahren.
Herr m wandte ein, dass die Reihenfolge der zu erörternden Einwendungen und
Stellungnahme fehlerhaft in der Bekanntmachung dargelegt worden sei. Außerdem
hielt er die Erörterung anhand von Themenkomplexen für zielführender.
Frau Auer entgegnete, dass die Bekanntmachung korrekt sei und das LGB
entschieden habe, die Einwendungen zuerst zu behandeln, um den privaten
Einwendern zeitlich entgegen zu kommen. Themenbezogen zu erörtern, könne eine
Variante sein. Hier aber habe das LGB anders entschieden.
Der Einspruch gegen die Vorgehensweise im Erörterungstermin wurde durch Herrn
| aufrechterhalten.
Sodann stellte Herr Dr. Brieske die Anwesenden der Vorhabenträgerin vor und
erläuterte anhand einer Präsentation das Vorhaben. Die gezeigte Präsentation ist
Anlage 1 zu dieser Niederschrift.
Antragstellerin sei die Neptune Energy Deutschland GmbH, vormalig ENGIE E+P
Deutschland GmbH, mit Sitz in Lingen/Ems. Sie bilde zu jeweils 50% ein Konsortium
mit der Palatina GeoCon GmbH & Co KG mit Sitz in Speyer. Die Palatina GeoCon
GmbH & Co KG ist Inhaberin der Bewilligung für die Erdölförderung. Das Konsortium
fördere in einer Tiefe von ca. 1.900 bis 2.500 m aus geologischen Horizonten des
Buntsandsteins,

Muschelkalks

und

Keupers

mittels

Produktions-

und

Einbringungsbohrungen.
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Im Speyerer Stadtgebiet würden dazu zwei sog. Clusterplätze genutzt. Neben den
Bohrungen befänden sich auf den Clusterplätzen auch obertägige Anlagen wie
Stapeltanks, Aufbereitungs- und Verladeanlagen und solche zur energetischen
Nutzung des Erdölbegleitgases.

Die Förderung werde durch die untertägige

Einbringung von Wasser zwecks Druckerhaltung in der Lagerstätte unterstützt. In
diesem Zusammenhang

seien

Einrichtungen

für die Zusatzwasserversorgung

geplant. 2012 habe das Konsortium zudem ein seismisches Monitoring-System
installiert.
Auf dem im Nordwesten in einem Industriegebiet liegenden Clusterplatz 1 seien
aktuell zwei Tiefbohrungen

realisiert. Vorgesehen

seien

hier maximal

neun

Tiefbohrungen. Der im Nordosten von Speyer gelegene Clusterplatz 2 könne
insgesamt zwölf Tiefbohrungen erfassen, momentan seien sechs realisiert. Hier
seien auch die Einrichtungen für eine Zusatzwasserversorgung geplant.

Die

erforderliche Brunnenanlage sei in der Nähe der Bundesautobahn 61 (A61) auf
Gemarkung der Ortsgemeinde Otterstadt geplant. Die zur Verbindung vorgesehene
Rohrleitungstrasse verlaufe nördlich von Speyer entlang der A61 und knicke im
weiteren Verlauf südlich zum Clusterplatz 2 ab.
Die

bestehenden

und

geplanten

Abdichtung und Verrohrungen.
zusätzlich

speziell

Bohrungen

mit

spezieller

Die Trinkwasser führenden Schichten würden

gegenüber

Grundwasserschutzrohrtour).

selbst erfolgten

Die

der

gesamte

Bohrung
Bohrung

abgeschirmt
sei

ein

(sog.

teleskopartiges

Verbundsystem aus Stahlrohren, welches mittels der eingebrachten Zementierung zu
den umgebenden Gesteinsschichten abdichte und eine Anbindung an die Lagerstätte
ermögliche.
Frau

Kaiser

fasste

sodann

stichwortartig

den

bisherigen

Verfahrensablauf

zusammen:
•

06.07.2016: Scoping-Termin

•

22.05.2017: Antrag auf Durchführung des Planfeststellungsverfahrens

•

27.06.2017: Start des Beteiligungsverfahrens

•

17.07.2017- 16.08.2017: Auslegung nach vorheriger ortsüblicher
Bekanntmachung (Äußerungsfrist zwei Wochen)

•

02.01.2018 -01.02.2018: erneute Auslegung nach vorheriger ortsüblicher
Bekanntmachung (Äußerungsfrist ein Monat)
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Frau Kaiser wies darauf hin, dass der Rahmenbetriebsplan bergrechtlich als
gebundene

Entscheidung

ergehe,

so

dass

bei

Vorliegen

der

Zulassungsvoraussetzungen eine Genehmigung erteilt werden müsse. Insgesamt
seien über 600 Einwendungen und 48 Stellungnahmen fristgerecht beim LGB
eingegangen.

3. Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen
Herr
Zusätzlich

zu

seiner

vorliegenden

Stellungnahme

brachte

Herr

Einwendungen gegen eine bereits durchgeführte Probebohrung samt Pumpversuch
vor, von der er durch die Zeitung „Die Rheinpfalz“ Kenntnis erlangt habe. Er schloss
aus

der

Durchführung,

dass

bereits

eine

Genehmigung

für

den

Brauchwasserbrunnen erteilt sein müsse. Darüber hinaus behauptete er, entlang der
geplanten Trasse für die Zusatzwasserleitung seien bereits mehrere Bäume gefällt
worden.
Herr

trug vor, dass die Antragsunterlagen allein von Erdbeben mit einem

Epizentrum tiefer als 20 km ausgingen. Dies sei falsch, da geologische Landesämter
auch Erdbeben mit einem Epizentrum in einer Tiefe von 12 km verzeichnet hätten.
Die geplante Rohrleitungstrasse sei ferner um eine Erdölpipeline zum Clusterplatz 1
zu erweitern, um einen LKW-Verkehr durch Otterstadt zu verhindern, der eine
Lärmbelästigung für die Anwohner darstelle. Die genannte Transportstrecke von
Clusterplatz 2 belästige allein die Anwohner in Otterstadt. Aussagen zu Schadstoff
und Lärmemissionen lägen nicht vor.
Im Allgemeinen kritisierte Herr

die angegebene Fördermenge von mehr als

500 t/d. Es fehle eine Obergrenze der Förderung.
Bezüglich des Brauchwasserbrunnens meinte Herr BH9I> der angesetzte kf-Wert
(Durchlässigkeitsbeiwert des Untergrundes) sei nicht belegt. Zur Berechnung seien
bis zu vier Messstellen im Umkreis erforderlich, die während eines Pumpversuches
betrieben werden müssten.
Verfahrensrechtlich wandte sich Herr 9BHI gegen die Auslage der Unterlagen
innerhalb der Ferienzeit.
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Antragstellerin
Die Antragstellerin betonte, dass im Zusammenhang mit den durch den Einwender
angesprochenen Maßnahmen keine Bäume gefällt worden seien. Herr [_
*;
nehme auf eine im April 2018 durchgeführte Aufschlussbohrung einschließlich
Pumpversuch

Bezug,

welche

durch

einen

entsprechenden

bergrechtlichen

Sonderbetriebsplan zum aktuellen Hauptbetriebsplan zugelassen worden sei. Der
Pumpversuch habe der Ermittlung des tatsächlichen Durchlässigkeitsbeiwertes des
Untergrundes gedient.
Eine Trassenführung von Clusterplatz 1 zu Clusterplatz 2 bedinge eine wesentlich
weitere Strecke als die der Zusatzwasserleitung und sei nicht Antragsgegenstand.
Transporte erfolgten über öffentliche Straßen, die nicht im Verantwortungsbereich
des Vorhabenträgers lägen.
Eine Obergrenze der Förderung müsse nicht angegeben werden. Die gutachterliche
Untersuchung zu den Bodenabsenkungen stelle eine Worst-Case-Betrachtung dar.
Konservativ sei eine deutlich höhere Druckabsenkung unterstellt worden als
tatsächlich erfolgen werde. Mögliche Bodenabsenkungen seien mit der Bewertung
abgedeckt.
Der im wasserrechtlichen Antrag zur Zusatzwassergewinnung angesetzte kf-Wert
betrage 3 * 1CT4 m/s und sei aus dem Untergrundaufbau des benachbarten
Notbrunnens 6 abgeleitet worden. Die tatsächliche Durchlässigkeit am geplanten
Standort der Zusatzwasserentnahme sei sogar größer. Die Aufschlussbohrung
bestätige die konservative Annahme in den Antragsunterlagen, indem ein
tatsächlicher kf-Wert von 7 * 10"4m/s, mithin ein höherer Wert, ermittelt worden sei.
Hinsichtlich des Aspektes Erdbeben führte die Antragstellerin aus, dass induzierte
Seismizität das Lösen von tektonischen Spannungen durch untertägige Maßnahmen
meine. Ein Abbau tektonischer Spannung sei aber gutachterlich festgestellt sehr
unwahrscheinlich,

da

der

überwiegende

Teil

der

instrumenteil

lokalisierten

Seismizität weit unterhalb des Tiefenniveaus der Lagerstätte stattfinde. Zudem
verlaufe die Deformation an der fraglichen Grabenscholle hauptsächlich fließend, das
heiße mehrheitlich ohne seismische Bruchprozesse. Die Antragstellerin bezog sich
auf die Anlage 8.2.1 ihrer Unterlagen. Diese erfasse sämtliche veröffentlichte Daten
des Landeserdbebendienstes Südwest sowie Auswertungen der DMT Essen,
insbesondere auch die schriftlich von Herrn HH| eingewendeten Erdbeben. Die
Anlage sei vollumfänglich nach ausführlicher Recherche zusammengestellt.
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LGB
Frau Kaiser wies mit Blick auf die Auslegung innerhalb der Ferienzeit darauf hin,
dass die Genehmigungsbehörde gesetzlichen Fristen unterläge. Die Veröffentlichung
sei aber auch zweifach im Internet erfolgt (Website des LGB sowie auf dem UVPPortal) und auch noch einmal wiederholt worden.
hielt seine Einwendungen vollumfänglich aufrecht.

Herr §
Herr^^^^H vertiefte seine Einwendungen. Er wiederholte Bedenken gegen das
Subsidenz-Gutachten,

das von

konstanten

mechanischen

Eigenschaften

des

Gesteins während der Förderung ausginge, ohne dass der beantragte Ausgleich des
Volumendefizits durch mit Salz- oder Schwefelsäure angesäuertes Grundwasser
berücksichtigt werde.

Auswirkungen

der

Salz-

oder Schwefelsäure

auf die

mechanischen Eigenschaften des Gesteins seien zu behandeln. Es seien mögliche
chemische Reaktionen zu berücksichtigen, die das Gestein schädigen könnten. Er
weist

auf

unterschiedliche

Emissionsprognose

hin.

Angaben

Dies

betrifft

im

Sicherheitsdatenblatt

Angaben

zum

und

in

Kohlendioxidgehalt

der
im

Erdölbegleitgas der zum einen mit 5% angeben sei und zum anderen mit 41 %. Herr

!

_J folgerte daraus, dass die gutachterlich angegebene Senkung damit nicht

mehr belegt werden könne. Unberücksichtigt seien zudem Auswirkungen auf den
Hochwasserschutz am Rhein.
Bezüglich des Themas Erdbeben seien Auswirkungen auf die Gesteinsformation der
Lagerstätte bzgl. der Tiefbohrungen nicht behandelt worden.
Weiter wandte Herr

ein, dass die Verbrennung des Erdölbegleitgases

Quecksilber emittiere, so dass Gesundheitsschäden zu befürchten seien. Die in der
Förderzeit bis 2039 freigesetzte Menge an Quecksilber betrüge gemäß der
Emissionsprognose insgesamt 210 kg und entspräche jährlich 0,3% der momentan
in Deutschland anthropogen ausgebrachten Menge.
Hinsichtlich

des

Baus

der Zusatzwasserleitung

seien

die

Kriterien

für die

Realisierung nicht hinreichend ausgeführt. Es müsse deutlich werden, nach welchen
Kriterien eine Einbringung von Wasser erfolge.
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Als Transportweg für das Erdöl sei der Schienen- und Wasserweg in Erwägung zu
ziehen sowie der raumordnerisch behandelte Transport mittels Pipeline zum Ölhafen
Speyer.
Zudem würden Angaben fehlen zur Qualität von Gefährdungsbeurteilungen und
Betriebsplänen. Ebenso fehlten Angaben zur Überwachung der Einhaltung von
Rahmenbedingungen, welche sich aus den vorgenannten Dokumenten ergäben.
Zuletzt wandte Herr £HHHI ein, dass die Beweispflicht für Schäden untergraben
werde, indem der jetzige Zustand im Produktionsbereich nicht festgestellt werde.
Damit sei die Durchsetzung von etwaigen Schadensersatzansprüchen unmöglich.
Auch für Risiken und Schäden nach Förderung fehlten Ausführungen in den
Unterlagen zu Rückstellungen und Ewigkeitskosten. Er weist auf die Notwendigkeit
eines hohen Maßstabes bei der Risikobetrachtung zur Gefährdung der Anwohner,
den Wertverlust bei Grundeigentum und die sinkende Lebensqualität hin.

Antragstellerin
Die Antragstellerin
Zusatzwasser

erläuterte,

hinzugegeben

dass
werde,

die
um

Salzsäure

und

Schwefelsäure

dieses

auf

den

pH-Wert

dem
des

Lagerstättenwassers einzustellen. Das einzubringende Wasser habe den gleichen
pH-Wert wie das Lagerstättenwasser, so dass chemische Reaktionen vermieden
würden. Damit seien auch Auswirkungen auf die Standfestigkeit des Gesteins
ausgeschlossen.
Eine

Gefahr

von

möglichen

Auswirkungen

von

Erdbeben

auf

die

Gewinnungseinrichtungen selbst sei angesichts der seit den 1950er stattfindenden
umfangreichen Bohr- und Förderaktivität im Oberrheintal (über 1.300 Bohrungen
ohne Zwischenfall) nicht anzunehmen.
Die Emission von Quecksilber sei betrachtet und finde sich in den Anlagen 8.3-1 und
8.3-2 der Antragsunterlagen. Die dortige Prognose betreffend die Verbrennung von
Erdölbegleitgas auf den Clusterplätzen 1 und 2 zeige, dass die errechneten Werte zu
Quecksilber die Bagatellmassenströme derTA-Luft signifikant unterschritten.
Die Kriterien für die Einbringung von Zusatzwasser ergäben sich aus der SubsidenzStudie. Entscheidend sei eine maximale Druckabsenkung von 80 bar für den
Buntsandstein und 65 bar für Keuper / Muschelkalk.
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Bezüglich der Geräuschsituation auf den Straßen verwies die Antragstellerin darauf,
dass gern. § 2 Abs. 4 Nr. 2 BBergG der Transport der aufbereiteten Bodenschätze
über öffentliche Straßen nicht dem Bergrecht unterfiele.
Gesetzlich sei vorgesehen, dass durch das LGB die Einhaltung der Betriebspläne
beaufsichtigt werde.

Für Schäden werde

eine

Betriebshaftpflichtversicherung

unterhalten, die durch die Konzernhaftpflichtversicherung im internationalen Bereich
zusätzlich abgesichert werde. Zudem sei das Unternehmen

Mitglied in der

Bergschadensausfallkasse.

LGB, HerrZewe
Herr

Zewe

bestätigte,

Beteiligungsverfahrens

dass

im

Betriebsplanverfahren

Nebenbestimmungen

in

die

auf der

Zulassung

Basis

des

aufgenommen

würden, um die gesetzlichen Anforderungen zu gewährleisten.

Antragstellerin
Zum Thema Bergschäden ergänzte die Antragstellerin, dass Regelungen zum
Schadenersatz bei bergbaulichen Tätigkeiten im Bundesberggesetz enthalten seien
und diese Regelungen in vollem Umfang auf das geplante Vorhaben anwendbar
seien.

LGB, Frau Kloy
Frau

Kloy bestätigte die Anwendung

Bohrlochbergbau

seit

der

der Bergschadensregelungen

Novellierung

der

Bergverordnung

auf den
über

Einwirkungsbereiche (Einwirkungsbereichs-Bergverordnung - EinwirkungsBergV) in
Verbindung mit § 120 BBergG

im August 2016. Dort sei definiert, was ein

Bergschaden sei, wann ein Bergschaden zu regulieren wäre und unter welchen
Bedingungen dies erfolge. So sei auch festgelegt ab welcher Beeinträchtigung ein
Bergschaden vorläge, der vom Unternehmer zu regulieren sei.

Herr EH] hielt seine Einwendungen vollumfänglich aufrecht.

9

Herr m
HerrHj sprach auch für die Bürgergemeinschaft Speyer, die 580 Einwendungen
eingebracht hat. Herr

vertiefte die Einwendungen.

Die Risiken einer Förderung von Erdöl in einem dicht besiedelten Stadtgebiet seien
zu würdigen. Die Antragsunterlagen seien unvollständig, zudem fehle die Angabe
einer Maximalmenge. Das Subsidenz-Gutachten (HKl ~ Gutachten) beurteile nur
die aktuelle Fördermenge. Auswirkungen

auf den

Keuper-Muschelkalk seien

ebenfalls nicht berücksichtigt. Entsprechend sei eine Neuberechnung vorzunehmen.
Auch mögliche Bodenhebungen bei Erhöhen des Lagerstättendrucks aufgrund der
Zuführung von Lagerstättenwasser (Effekt Staufen) seien entsprechend der höheren
Fördermenge zu beurteilen.
Im Zusammenhang mit der geplanten Brunnenanlage gelte gleiches für die
Absenkung des Grundwassers. Letzteres wirke sich auf besiedelte Flächen aus, die
nicht nur einen geringen Teil darstellten, sowie auf die landwirtschaftlichen Flächen
und deren Nutzung. Zu Auswirkungen der geplanten Brunnenanlage auf den Ausbau
derA61 seien keine Aussagen gemacht worden.
Es sei nicht ersichtlich, ob und wie viel Zusatzwasser gefördert werden müsse.
Darum forderte Herr

eine Prüfung der Alternativen der Wasserversorgung, um

ein mögliches Senkungsrisiko und daraus folgende Schäden an Gesundheit und
Eigentum auszuschließen. Wegen der fehlenden Angabe zur Maximalmenge
könnten Auswirkungen nicht oder nur schwer beurteilt werden.
Ferner sei ein auf einer Info-Veranstaltung vorgestelltes Transportsystem per zu
bauender Pipeline zum Ölhafen Speyer wiederaufzugreifen, da die Schadstoff- und
Lärmbelästigung durch den geplanten LKW-Transport ein Risiko beinhalte. Obwohl
dies

nicht

Gegenstand

Transportmöglichkeiten

vor

des

Antragsverfahrens

dem

Hintergrund

sei,

sollen

bestehender

alternative
Klima-

und

Lärmschutzkonzepte geprüft werden.
Es fehlten Aussagen zum Flächenbedarf für die Infrastruktur im Zusammenhang mit
der Fördermengenerhöhung.
Bezüglich einer Haftung für Schäden fehlten Aussagen zur Deckungssumme,
Leistung der Sicherheit und Nachweis der Kapitaldeckung.
Aufgrund eines möglichen Geothermieprojektes im Bereich Speyer /Schifferstadt
befürchte die Bürgergemeinschaft Speyer Auswirkungen auf die Erdölförderung.
10

Herr

w'es aL|f die örtliche Nähe des Clusterplatzes 1 zum bestehenden

Wasserwerk Nord der Stadtwerke Speyer hin. Ebenso sprach er seismische
Gefährdungen im Zusammenhang mit dem „Verpressen“ von Wasser an.
Die Erdölförderung stünde zudem nach Erkenntnissen aus Niedersachsen im
Kausalzusammenhang mit erhöhten Krebsraten.
Der Antrag selbst solle neben der Region Speyer auch Otterstadt und Römerberg mit
einbeziehen, da das Erdölvorkommen unterhalb dieser Ortschaften liege. Der
Prüfungsrahmen sei zu erweitern.
Herr ü

reichte

zudem

eine

Ergänzung

der

Einwendung

Nr.

4

der

Interessengemeinschaft KeinÖl Otterstadt (IG KeinÖl) zum Thema Quecksilber ein.
Diese wurde von der IG KeinÖl erarbeitet. Die Ergänzung ist Anlage 2 zu dieser
Niederschrift.

Antragstellerin
Die Antragstellerin verdeutlichte, dass das Gutachten zur Subsidenz auf einer WorstCase-Betrachtung

beruhe.

Es

unterstelle

sehr

konservativ

deutlich

höhere

Druckabsenkungen als tatsächlich erfolgen werden. Die Randbedingungen des
Gutachtens seien auf den Seiten 43 ff. der Unterlagen eindeutig dargelegt und
unterstellten in den drei Entnahme-Horizonten (Buntsandstein, Keuper, Muschelkalk)
ausdrücklich die jeweils maximalen Druckabsenkungen. Diese Daten lägen den
Berechnungen der Auswirkungen auf die Tagesoberfläche zugrunde. Auf dieser
Grundlage komme das Gutachten zum Ergebnis, dass es zu der prognostizierten
Auswirkung komme, nicht hingegen zu weitergehenden. Sofern die Erdölentnahme
zu

höheren

Druckabsenkungen

führen

könne,

werde

diese

mithilfe

des

Zusatzwassers ausgeglichen. Die Subsidenz hänge nicht von einer Fördermenge ab,
sondern allein von der maximalen Druckabsenkung in den Reservoiren, die nicht
überschritten werde. Eine Angabe einer Obergrenze der Fördermenge sei demnach
nicht erforderlich. Der Auswirkungsbetrachtung lägen zudem Anlagenkapazitäten
zugrunde, maximal 2.500 m3/d. Eine schnellere Entnahme sei ausgeschlossen.
Alternativen der Wasserversorgung seien im Kapitel 9.7 des Rahmenbetriebsplanes
mit möglichen Standorten und Quellen sowie den Ausschlusskriterien genannt. Es
werde dort dargelegt, dass und warum andere Aufkommensquellen als die
beantragte Zusatzwasserentnahme von vornherein nicht in Betracht kämen. Die
geforderten Aussagen lägen im genannten Kapitel vor.
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Bezüglich der ehemals vorgesehenen Pipeline verwies die Antragstellerin darauf,
dass der Transport auf öffentlichen Straßen nicht dem Geltungsbereich des BBergG
unterliege. Zudem sei die ursprünglich geplante Pipeline nie Gegenstand der
beantragten Erdölgewinnung gewesen, sondern Gegenstand eines eigenständigen
Verfahrens

für

eine

Rohrleitungstrasse.

Die

verfahrensgegenständliche

Erdölgewinnung auf den beiden Clusterplätzen sei von Anfang an in dieser Art
beantragt worden.
Erneut vertiefend stellte die Antragstellerin die gesetzlichen Regelungen des
Bergschadensersatzes gern. §§ 114 ff. BBergG dar. § 120 BBergG stelle seit einer
Neuregelung 2016 ausdrücklich auch auf die bergbauliche Tätigkeit mit Hilfe von
Bohrungen ab, so dass die Vermutung des § 120 BBergG uneingeschränkt für das
vorliegende Vorhaben gelte.
Wechselwirkungen mit der Geothermie und der hier geplanten Erdölförderung seien
ausgeschlossen, da sich die angesprochenen bestehenden Geothermieprojekte auf
andere geologische Strukturen bezögen.
Hinsichtlich

der

Auswirkungen

des

Zusatzwasserbrunnens

fänden

sich

die

geforderten Aussagen in der Anlage 1 zum Anhang 2.3.2-1 der Unterlagen. Dort
würden die städtischen Notbrunnen 8 und 6 berücksichtigt. In selbiger Anlage
befinde sich zur Bodenabsenkung der A61 gerade nicht die Aussage, dass der
Dammkörper der A61 die Grundwasserabsenkung begrenze. Ferner enthalte der
wasserrechtliche Antrag in Anlage A 2.3.2-1 prognostizierte Absenkungstrichter und
zeige, dass Auswirkungen auf die Feldberegnung nicht zu erwarten seien.
Die Antragsunterlagen enthielten in den Anlagen 8.3.1. und 8.3.2 Prognosen zu den
Emissionen von Quecksilber aus der Verbrennung von Erdölbegleitgas. Ausweislich
dieser Unterlagen würden die Bagatellmassenströme der TA Luft signifikant
unterschritten.

Die

Einhaltung

der

TA

Luft

stelle

eine

wesentliche

Genehmigungsvoraussetzung im Rahmen der Prüfung dar. Zusätzlich zur Einhaltung
der von der TA Luft vorgegebenen Werte betreibe die Antragstellerin umfangreiche
Maßnahmen,

um

das

Erdölbegleitgas

vor

Zuführung

zu

den

Verbrennungseinrichtungen zu säubern. In den Aktivkohle-Filteranlagen würden die
größten Teile des Quecksilbers vor Verbrennung reduziert.
Untersuchungen zum Zusammenhang von Krebserkrankungen und Erdölförderung
seien berücksichtigt worden. Der niedersächsische Bericht zu Untersuchungen in der
Gemeinde mit der höchsten Dichte an Erdgasförderstellen sei zu dem Ergebnis
gekommen, dass ein ursächlicher Zusammenhang der Krebsrate in Wohnortnähe zu
Förderanlagen nicht bewiesen werden könne. Dieses Ergebnis sei auch Gegenstand
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einer Antwort der niedersächsischen Sozialministerin auf eine mündliche Anfrage im
Landtag zu diesem Thema gewesen.
Die Antragstellerin legte dar, dass über die, in den Antragsunterlagen dargestellten
Flächen hinaus, für das gegenständliche Vorhaben kein weiterer Flächenbedarf
entstünde.

LGB, Herr Zewe
Herr Zewe legte dar, dass die maximale Druckabsenkung über Nebenbestimmungen
geregelt werden könne, so dass sichergestellt sei, dass die Grundlagen des
Gutachtens eingehälten werden.
In Bezug auf die Quecksilber-Emission verwies Herr Zewe insbesondere auf die
Aktivkohlefilter und eine etwaige Verbrennung.
Nach der aktuellen Kenntnis könne nicht davon ausgegangen werden, dass die
Lagerstätten in Otterstadt und Speyer verbunden seien. Somit könne auch von einer
Kommunikation der Ölbohrungen derzeit nicht ausgegangen werden.
Auch betonte Herr Zewe bezüglich der Geltendmachung von Bergschäden zudem
das Vorhandensein der Bergschadensausfallkasse.
Durch die Erhöhung der Gewinnung werde eine Änderung der Aufbereitungsanlagen
erforderlich. Diese könne im Betriebsplanverfahren geregelt werden.

hielt alle Einwendungen vollumfänglich aufrecht.

Herr

Herr
Herr m sprach als Vertreter für die IG KeinÖl. Er konzentrierte sich auf drei
Einwendungen, die er weiter vertiefte.
In

dem

beantragten

Fördermengenerhöhung

Verfahren
das

bereits

sei

im

beantragte

Zusammenhang
Verfahren

für

mit

Otterstadt

der
zu

berücksichtigen. Der Hauptbetriebsplan dazu sowie eine UVP-Vorprüfung seien
bereits eingereicht. Ein Zusammenhang der Verfahren sei trotz der Verneinung einer
hydraulischen Verbindung seitens des LGB aus Sicht der IG KeinÖl gegeben. Denn
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zumindest oberirdisch kumulierten verschiedene Effekte. Hinzu komme noch das
Vorhaben in Schwegenheim. Der Antrag allein für das Vorhaben Speyer sei
demnach nicht korrekt gestellt.
Auch

Herr Ql rügte die

fehlende

Obergrenze

der Fördermenge.

Ein

Planfeststellungsverfahren erfordere konkrete Zahlen. Insbesondere wenn es zu
Nachteilen der Anwohner bezüglich der Umwelt und des Menschen im Allgemeinen
komme.
Ferner

seien

die

vorherigen

Ausführungen

zum

Thema

Quecksilber

missverständlich. Verbrenne man Quecksilber, gehe es dabei nicht kaputt, sondern
werde in einen anderen Zustand überführt. Die Belastung bestehe fort. Dies wollte
Herr |
| klar festgestellt wissen.

Antragstellerin
Die Antragstellerin wiederholte,

dass zurzeit keine

Erkenntnisse

über einen

Zusammenhang der Lagerstätten Otterstadt und Römerberg-Speyer existieren. Eine
Kohlenwasserstoffhöffigkeit

der einzig

und

allein

aufgrund

geophysikalischer

Messungen interpretierten Struktur im Bereich Otterstadt sei nicht belegt. Das
Vorhaben Otterstadt sei demnach ein Aufsuchungsvorhaben. Entsprechend der
UVP-Vorprüfung werde, wie von der IG KeinÖl durch Herrn

vorgetragen,

eine Erkundungsbohrung, auch Aufsuchungsbohrung genannt, beantragt. Nach dem
BBergG sei eindeutig zwischen Aufsuchung und Gewinnung zu unterscheiden. Die
Tiefbohrungen

des

gegenständlichen

Verfahrens

Römerberg-Speyer

seien

Gewinnungsbohrungen mit einer Fördermenge über 500 Tonnen pro Tag. Die
gegenwärtig

bereits

betriebsplanmäßig

zugelassenen

und

betriebenen

Tiefbohrungen dienten der Gewinnung mit einer Fördermenge von bis zu 500
Tonnen pro Tag.
Sofern oberirdische Kumulationen angesprochen wurden, seien Kumulationen
wegen der Entfernung der Clusterplätze 1 und 2 zu dem derzeit prospektierten
Aufsuchungsplatz

der

Erkundungsbohrung

Otterstadt

von

vorneherein

ausgeschlossen. Das gelte für etwaige Luftschadstoffe, Lichtemissionen oder
ähnliches mehr. Kumulierende untertägige Auswirkungen mit Otterstadt könne es
mangels dortiger Gewinnung aktuell nicht geben.
Die angesprochene Betriebsplanergänzung für das Bohrprojekt Otterstadt sei bislang
nicht positiv durch das LGB beschieden. Der Hauptbetriebsplan für den Betrieb
Römerberg

Speyer sei

mittlerweile

neu

beantragt und

umfasse allein

den
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Gewinnungsbetrieb Römerberg Speyer, das Aufsuchungsvorhaben Otterstadt nicht
mehr. Letzteres sei nunmehr ein eigenständiger Betrieb zur Aufsuchung und befinde
sich im entsprechenden Genehmigungsverfahren. Ein bergrechtiicher Betrieb könne
mehrere unabhängige Lagerstätten erschließen. In Bezug auf mehrere unabhängige
Lagerstätten seien aber auch verschiedene bergrechtliche Betriebe denkbar.
In Bezug auf die Obergrenze der Förderung verwies die Antragstellerin erneut auf die
Randbedingungen im jJJ-Gutachten zur maximalen Druckabsenkung in den
Förderhorizonten. Entsprechend sehe § 1 UVP-V Bergbau eine UVP-Pflicht nicht für
eine bestimmte Fördermengenhöhe, sondern für eine Förderungserhöhung auf mehr
als 500 Tonnen vor.
Zum Thema Quecksilber wurde auf die Emissionsprognosen im Kapitel 8.2 der
Antragsunterlagen verwiesen. Zudem wurden hierzu die Berechnungsgrundlagen
erläutert. Die Emissionsprognose erfasse sowohl Quecksilber als auch Quecksilber
und seine Verbindungen. Im Ergebnis zeige die Emissionsprognose, dass das
gesetzlich geforderte hohe Maß für den Umweltschutz nach dem Stand der Technik
erfüllt werde.

LGB, Herr Hübner
Herr Hübner bestätigte die Ausführungen der Antragstellerin. Der Unternehmer
könne bergrechtlich in Eigenregie bestimmen, wie er seine Betriebe ordne, sofern er
jeweilige Betriebspläne vorlege. Das LGB prüfe sodann, ob konkrete betriebliche,
organisatorische oder fachliche Zusammenhänge bestünden. Ein Kriterium hierbei
sei die Geologie und Hydrogeologie. Aktuell stehe in Otterstadt aber lediglich eine
bergrechtliche Aufsuchung in Rede. Die hierzu vorliegenden Betriebsplanunterlagen
entsprechen somit den bergrechtlichen Vorgaben.

hielt alle Einwendungen vollumfänglich aufrecht.

Herrl
Herr m ist ebenfalls Teil der Bürgergemeinschaft Speyer. Er ergänzte die
Einwendungen von Herrn HH| dahingehend, dass er Aussagen aus einem VorortTermin der Antragstellerin am 04. April 2018 wiedergab: Die Druckunterschiede in
der Lagerstätte seien durch Reinjektion ausgeglichen, allerdings an einer anderen
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Stelle als das Nassöl entnommen werde. Dementsprechend könne seitens der
Antragstellerin

nicht zu

100% gewährleistet werden, dass das eingebrachte

Zusatzwasser an dieselbe Stelle fließe wo zuvor das Erdölwassergemisch war. Vor
diesem

Hintergrund

forderte

Herr

e'ne

genaue

Tonnenzahl

des

zu

entnehmenden Erdöls pro Tag. Neben Auswirkungen auf die Druckverhältnisse wirke
sich die erhöhte Fördermenge auch auf Transport, Entsorgung und dergleichen aus.
Darüber hinaus fehlten Herrn m eine detaillierte Risikoanalyse sowie Aussagen
zur Absicherung im Schadensfall als auch zum Rückbau durch eine Angabe der
Höhe der getätigten Rücklagen. Insbesondere die genauen Folgen von Erdbeben auf
die jeweiligen Bohrungen seien unberücksichtigt geblieben.

Hier seien auch

Auswirkungen auf das Grundwasser möglich. Hinsichtlich der Emissionsprognose
und der Einhaltung der TA Luft stelle sich die Frage, wo die emittierten Schadstoffe,
durch die Luft getragen, wieder aufträten. Aufgrund der geplanten Bohrungen in
Schwegenheim und Otterstadt als auch der Ablenkungen der Bohrungen teilweise
unterhalb der Stadt Speyer sei das Vorhaben sehr kritisch zu betrachten.
Auswirkungen träfen ein dicht besiedeltes Gebiet.
Herr ü stellte ferner die Frage der Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit
der Politik der Förderung erneuerbarer Energien.

LGB, Verhandlungsleiterin
Frau Auer wies darauf hin, dass das BBergG nach §1 auch den Fokus auf die
Vorsorge gegen Gefahren, welche sich aus dem Bergbau ergeben können, legt. Die
Fragestellung zu erneuerbaren Energien bat Frau Auer nicht weiter zu vertiefen.
Dafür sei ein politischer Diskurs nötig. Zweck des Erörterungstermins sei es, das
gegenständliche Vorhaben, wie es konkret beantragt worden sei, zu beleuchten.

Antragstellerin
Die Antragstellerin stellte erneut die Randbedingungen der Worst-Case-Betrachtung
vor. Demzufolge sei im

in Form des Gutachtens zur Subsidenz von

Hinblick auf eine mögliche Subsidenz eine maximale Förderobergrenze nicht
erforderlich,

da

die

Auswirkungen

bereits

durch

definierte

maximale

Druckabsenkungen in den drei verschiedenen geologischen Schichten beschrieben
seien.

Das

Subsidenz-Gutachten

zeige,

dass

auch

ohne

Festlegung

einer
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Obergrenze der Fördermenge Auswirkungen auf die Oberfläche nicht zu erwarten
seien, und das Vorhaben damit wie beantragt zulassungsfähig sei.
Zudem werde hinsichtlich der Auswirkung von Erdbeben die DIN 4149 beachtet, die
das Gebiet des Oberrheingrabens der Erdbebenzonen 1 zuordne und einzuhaltende
Grenzwerte definiere. Ebenfalls werde der Handlungsleitfaden zur vorgenannten DIN
des VCI genutzt.
Die

geforderte detaillierte

Risikoanalyse finde sich

in den

Unterlagen.

Die

Auswirkungen der beantragten Erdölgewinnung würden in der Subsidenz-Studie, der
Betrachtung

zur

induzierten

Seismizität,

der

Emissionsprognose

für

die

Luftschadstoffe sowie der Auswirkungsbetrachtung zum Thema Schall bewertet und
lägen demnach vor.
Zum Thema Luftschadstoffe verwies die Antragstellerin darauf, dass die in der TA
Luft genannten Bagatellmassenströme nicht überschritten würden. Bei Einhaltung
dieser Bagatellmassenströme könne eine Auswirkungsbetrachtung hinsichtlich der
Schadstoffdeposition entfallen, da Auswirkungen entsprechend der geringen Menge
nicht zu erwarten seien.
Eine

Kumulation

der

Erkundungsbohrungen

Auswirkungen
Schwegenheim

des
und

Vorhabens

mit

den

Otterstadt bestehe

geplanten

nicht,

da

die

genannten anderen Vorhaben noch nicht existierten, mithin Wechselwirkungen, die
ggf. zu betrachten seien, noch nicht vorliegen können. Wechselwirkungen seien
demnach

ggf.

im

Rahmen

der

betriebsplanmäßigen

Zulassung

der

Erkundungsbohrung Otterstadt zu betrachten. Wechselwirkungen mit regionaler
Geothermie bestünden nicht, da sich diese Vorhaben auf andere Tiefenhorizonte
bezögen.
Etwaige Schadensersatzansprüche seien durch die Haftpflichtversicherungen, der
Mitgliedschaft in der Bergschadensausfallskasse und durch entsprechend hinterlegte
Versicherungssummen gedeckt. Hinsichtlich des Rückbaus nach Förderende werde
die Wiedernutzbarmachung in § 4 Abs. 4 BBergG definiert. Diese verpflichte zur
ordnungsgemäßen

Gestaltung

der vom

Bergbau

in Anspruch

genommenen

Oberflächen unter Beachtung des öffentlichen Interesses. Die notwendigen Angaben
zur Wiedernutzbarmachung fänden sich in Kapitel 2.7.3 der RahmenbetriebsplanUnterlagen. Ferner werde ein Abschlussbetriebsplan gern. § 53 BBergG aufgestellt.
LGB, Herr Zewe
Herr Zewe führte aus, dass Rücklagen für den Rückbau der Bohrungen, für die
Verfüllung der Bohrungen und für den Rückbau der Anlagen bestünden, die auf einer
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Schätzung innerhalb des Hauptbetriebsplanverfahrens beruhten. Die Schätzung
erfolge bei jedem Hauptbetriebsverfahren unter Berücksichtigung der aktuellen
Verhältnisse aufs Neue und werde im Rahmen des jeweiligen Zulassungsverfahrens
erneut

geprüft.

Die

Sicherheitsleistungen

bestünden

gebündelt

aus

Bankbürgschaften, Versicherungen und Konzernrückstellungen.

Herr HBSB hielt alle Einwendungen vollumfänglich aufrecht.

Herr

trug die Einwendungen für die IG KeinÖl aus der Stellungnahme vor und

vertiefte einzelne Punkte. Er forderte eine bezifferte Obergrenze der Förderung, um
die

Auswirkungen

der

Gewinnung

eingrenzen

zu

können.

Der

Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens stünde auch das nicht berücksichtigte
Vorhaben Otterstadt entgegen. Die Antragstellerin sei als neu gegründetes
Unternehmen hoch riskant und möglicherweise schnell zahlungsunfähig. Herrj[ü|
rügte zudem das LGB für lange Bearbeitungszeiten bei Anfragen nach dem
Landestransparenzgesetz

(LTranspG).

Besonders

auffällig

seien

die

langen

Bearbeitungszeiten betreffend der Unterlagen zu Otterstadt. Diese hielte er zur
Bewertung des gegenständlichen Vorhabens für notwendig.

Antragstellerin
Die Antragstellerin bejahte den Gesellschafterwechsel bei der Konzernmutter, stellte
aber klar, dass Antragstellerin, Vorhabenträgerin und bergrechtlich Verantwortliche
lediglich umfirmiert worden sei, ohne sich als juristische Person geändert zu haben.
Zum Thema Obergrenze der Förderung verwies die Antragstellerin auf die
Auswirkungsbetrachtungen gemäß der beantragten Anlagenkapazität. Diese wurde
mit 2.500 m3/d angegeben. Sofern eine größere Menge Erdöl gefördert werde, seien
erneute Betrachtungen der obertägigen Auswirkungen mit angepasster Bilanzierung
anzustellen.
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LGB, Herr Hübner
Herr Hübner erläuterte, dass nach dem LTranspG angefragte Unterlagen von einer
besonderen Arbeitsgruppe des LGB bearbeitet würden. Diese wende sich in
speziellen Sachfragen zusätzlich an das jeweilige Fachreferat. Das Prüfen der
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse erfolge behördlicherseits nach Anhörung des
Unternehmers. Dies nehme Zeit in Anspruch.

Herr HHH hielt alle Einwendungen vollumfänglich aufrecht.

Herr
ebenfalls IG KeinÖl, schloss sich den zuvor von der IG KeinÖl
genannten und den in der Stellungnahme enthaltenen Einwendungen an und
hielt diese vollumfänglich aufrecht.

LGB, Verhandlungsleiterin
Die Verhandlungsleiterin stellte eine Rückfrage nach der Einwendung der IG KeinÖl
zum Thema Seismik in der E-Mail Nr. 6 vom 27.08.2017, 10.01 Uhr. Dort fände sich
eine Aussage zur seismischen Relevanz, die eine konkrete 5%-Wahrscheinlichkeit
für Erdstöße aufführe. Sie fragte, nach der Grundlage dieser konkreten Zahl. Es
wurde mit der IG KeinÖl eine Nachreichung dieser Information vereinbart.

BUND Rheinland-Pfalz
Für den BUND Rheinland-Pfalz sprach Herr

Er vertiefte die in der

Stellungnahme vorgebrachten Einwendungen, insbesondere hinsichtlich der seiner
Ansicht nach zu

betrachtenden Wechselwirkungen zwischen

dem geplanten

Vorhaben und dem in Otterstadt. Die für ein künftiges Vorhaben in Otterstadt
erforderliche Entnahme von Grundwasser beispielsweise sei schon jetzt zu
berücksichtigen. Als Hauptanliegen formulierte Herr QQI die Entnahme von
Grundwasser, die Grundwasserabsenkung und die Einleitung des Grundwassers in
die Vorflut. Zur Feststellung von Setzungsschäden sei bei der Entnahme des
Grundwassers im Absenkbereich der Entnahmestelle ein Beweissicherungsverfahren
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durchzuführen.

Weiter

sei

ein

Nachweis

der

Einhaltung

der

maximalen

Entnahmemengen durch kontinuierliche Aufzeichnungen einer Durchflussmessung
am

Clusterplatz

Brunnenwassers

2

zu

sei

führen.

um

Der

weitere

Analyseumfang

Parameter,

der

insbesondere

Beprobung
PFT,

des

gängige

Schwermetalle wie Cadmium, Quecksilber, Kupfer, Eisen, Nickel, Chrom, sowie
insbesondere um den Nitratgehalt zu erweitern. Die Untersuchungen sollen nach 24,
48 und 72 Stunden nach Beginn des Pumpversuches ausgeführt werden. Sämtliche
oberflächenwasserschädlichen Stoffe sollten ab einer bestimmten Konzentration
nicht mehr eingebracht werden dürfen.

Der jährliche Bericht an die obere

Wasserbehörde, die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, solle auch an
den BUND ausgehändigt werden sowie sämtliche durchgeführten Analysen und
Messungen im Rahmen des analytischen Überwachungsprogramms. Ebenso sei ein
Abschlussbericht über die gesamte Grundwasserhaltung dem BUND zu übermitteln.
Im Zusammenhang mit der Errichtung der Zusatzwasserleitung lehnte der BUND
hinsichtlich

der

damit

verbundenen

Grundwasserabsenkung

und

der

dazu

erforderlichen Einleitung in einen Vorfluter eine offene Bauweise im offenen
Grabenverfahren ab. Es seien zudem zu viele Bepflanzungen zu entfernen. Die
Errichtung solle mittels Schlitzgraben erfolgen. Zur Einleitung von Grundwasser aus
der Grundwasserabsenkung in den Speyerlach- bzw. Franzosengraben fehle ein
limnologisches

Fachgutachten,

das

infolge

der

Veränderung

der

Wasserzusammensetzung zwingend sei.
Am Clusterplatz 2 strebte der BUND eine genauere Untersuchung der kleinflächigen
Auswirkungen der Lichtemissionen auf Insekten an.

Antragstellerin
Die Antragstellerin verwies auf die Zuständigkeit für die Überwachung des Betriebs
der A 61 auf den Landesbetrieb Mobilität. Mit diesem sei bereits im Zusammenhang
mit der Standsicherheit der A 61 im Zuge der Genehmigungsplanung und der
Vorabstimmung ein Beweissicherungsverfahren vereinbart worden. Bezüglich des
Untergrundbaus des Wohngebiets sei selbst unter Annahme der konservativen
Werte der Betrachtungen nicht mit Auswirkungen zu rechnen, so dass ein
Beweissicherungsverfahren hier nicht erforderlich sei.
Die Überwachung des Brunnenbetriebes erfolge. Das sei in der Anlage A 2.3.2-1 der
Antragsunterlagen dargestellt.

Die Entnahmemengen sowie die Pumpfunktion

würden erfasst. Auf Anfrage würden die Daten der zuständigen Behörde zur
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Verfügung

gestellt.

Weitere

Details

zur

Dokumentation

seien

mit

der

Aufsichtsbehörde, dem LGB, abgestimmt. Die Anforderungen seien insoweit erfüllt.
Eine Erweiterung der Parameter der Beprobung sei akzeptabel. Die Parameter der
Analyse bestimme das LGB und lege die Zeitintervalle der Untersuchungen fest. Der
Betrieb umfasse keine Maßnahmen oder Tätigkeiten, die geeignet wären, das
Grundwasser

zu

verunreinigen.

Die

Bohrungen

seien

integer,

durch

Mehrfachbarrieren vom Grundwasser separiert. Die Anforderungen würden damit
erfüllt. Zu beachten sei, dass zuständige Aufsichtsbehörde für die bergrechtlichen
Tätigkeiten das LGB sei. Dieses erhalte die Angaben zu Wassermengen, Stoffen und
Analysen als Grundlage seiner aufsichtlichen Tätigkeit. Ein jährlicher Bericht zu der
entnommenen und eingebrachten Wassermenge könne der SGD Süd gegeben
werden. Der Forderung zur Einhaltung der Begrenzungen für eine maximale
Entnahme, Durchflussmessung, Aufbewahrung und Archivierung von Daten
stimmte die Antragstellerin zu. Im Hinblick auf die Themen: weitere Beprobung,
Erweiterung

der

Beprobung

um

weitere

Parameter

im

Rahmen

der

Bauwasserhaltung für die Zusatzwasserleitung akzeptierte der Vorhabenträger
die Forderungen des BUND.
Bezüglich des Zusatzwassers betonte die Antragstellerin, dass dieses nur nach einer
Aufbereitung untertägig eingebracht werde. Die Konditionierung des einzubringenden
Wassers orientiere sich an den Lagerstättenbedingungen. Die Randbedingungen
dazu fänden sich im Rahmenbetriebsplan.
Für die Errichtung der Zusatzwasserleitung befänden sich die Bemessungsgrundlage
sowie die anfallenden Wassermengen im wasserrechtlichen Erlaubnisantrag für die
Entnahme und Einleitung von Grundwasser. Das temporär einzuleitende Wasser sei
Grundwasser aus dem oberen Grundwasserleiter und entspreche in der Qualität dem
Druckwasser am Franzosengraben, das dort begünstigt durch geringe Flurabstände
regelmäßig austrete. Mit Störungen sei nicht zu rechnen, so dass ein limnologisches
Fachgutachten nicht erforderlich sei.
Hinsichtlich der Verlegung der Zusatzwasserleitung verwies die Antragstellerin auf
die Darstellungen in den Antragsunterlagen. Dort sei auf unbefestigten Flächen
alternativ zur Verlegung im offenen Rohrgraben das Einpflügen der Rohrleitung
genannt,

das

eine

Wasserhaltung

lediglich

an

den

Baugruben

der

Strangverbindungen sowie an den Start- und Zielgruben bei den geschlossenen
Verlegeabschnitten

erfordere.

Eine

Leitungsverlegung

oder

generelle

Leitungsverlegung in einem gefluteten Rohrgraben sei nicht geplant.
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Eine Begrenzung der oberflächengewässerschädlichen Stoffe, die ohne Aufbereitung
eingeleitet werden dürften, sei nicht erforderlich, da das bei der Bauwasserhaltung
anfallende Grundwasser unverändert in Entwässerungsgräben eingeleitet werde.
Von einem nennenswerten Unterschied des Chemismus zu den in den Gräben
anfallenden Druckwassermengen sei nicht auszugehen. Die zulässigen Grenzwerte
seien in der Gewässerverordnung geregelt. Vor Einleitung von Wasser in den
Franzosengraben finde eine Probenahme statt. Nur bei Einhaltung aller festgelegten
Grenzwerte und Freigabe durch die zuständige Genehmigungsbehörde werde dort
Wasser eingeleitet. Beim Thema Einhaltung der Begrenzung für die maximale
Entnahme, Durchflussmessung, Aufbewahrung oder Archivierung der Daten wurde
vom

Vorhabenträger

den

Forderungen

zugestimmt.

Das

Thema

weitere

Beprobung, Erweiterung der Beprobung um weitere Parameter, Abstände der
Beprobung,

ähnlich

wie

bei

der

Grundwasserentnahme

für

die

Zusatzwasserversorgung, sei für den Vorhabenträger akzeptabel. Gleiches galt
für die Festlegung der Intervalle des Pumpversuchs. Sofern eine Freigabe nicht
erfolgen sollte, werde eine Einleitung in die Kanalisation beantragt. Die
Analysebefunde des Grundwassers an der neu errichteten Grundwassermessstelle
seien nicht auffällig gewesen. Ein weitergehendes Überwachungsprogramm sei nicht
vorgesehen. Ein erstellter Abschlussbericht könne zur Verfügung gestellt
werden.
Zur Beweissicherung von Setzungsschäden durch die Bauwasserhaltung legte die
Antragstellerin

dar,

dass

die

Leitung

in

Teilabschnitten

verlegt würde.

Im

unmittelbaren Anschluss an die Fertigstellung eines jeden Teilbereiches erfolge die
jeweilige Verfüllung, so dass Wasserhaltung dort dann nicht mehr notwendig sei. Die
abschnittweise Grundwasserentnahme sowie die Einleitung in die entsprechenden
Einleitstellen seien somit zeitlich auf maximal zwei bis drei Wochen begrenzt.
Setzungsschäden

seien

Grundwasserabsenkziels

auch
der

unter

Berücksichtigung

Bauwasserhaltung

nicht

zu

des

geringen

erwarten.

Ein

Beweissicherungsverfahren sei demnach nicht erforderlich.
Lichtemissionen am Clusterplatz 2 seien nach dem Stand der Technik auf das
notwendige Maß begrenzt. Bei der vorhandenen Fackel handele es sich um eine
geschlossene, deren Einsatz im bestimmungsgemäßen Betrieb nicht vorgesehen sei.
Regelmäßige Lichtemissionen würden durch die Beleuchtung des Clusterplatzes
hervorgerufen. Laut gutachterlicher Berechnung nehme die Streulichtstärke bei der
geplanten

normgerechten Ausleuchtung

des Clusterplatzes 2

außerhalb

der

Grundstücksgrenze stark ab und unterschreite bereits in geringen Abständen von
wenigen Metern zur Umzäunung die Streulichtstärke 1 Lux.
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LGB, Verhandlungsleiterin
Die Verhandlungsleiterin wies darauf hin,

dass

mittels

Nebenbestimmungen

Vorgaben an die Antragstellerin und etwaige Zusagen im Erörterungstermin
konkretisiert werden könnten.
Der BUND Rheinland-Pfalz hielt alle Einwendungen vollumfänglich aufrecht.

LBM Speyer und LBM Montabaur
Der LBM Speyer, vertreten durch Herr Hjj|, und der LBM Montabaur, vertreten
durch Herr m, trugen ihre Einwendungen gemeinsam vor, exemplarisch
wurden insbesondere drei Punkte vertieft.
Etwaig entstehende Schäden am Straßennetz seien von der Antragstellerin auf ihre
Kosten zu beheben sowie erforderliche Änderungen des Straßennetzes durch
Zusatzverkehr finanziell zu

tragen.

Die

Monitoring-Auflagen

zur A

61

des

Autobahnamtes seien zu erfüllen. Insbesondere im Abschnitt B der A 61 sei ab 2021
mit baulichen Aktivitäten zu rechnen, denen durch das Vorhaben kein Nachteil
bereitet werden dürfe. Beeinträchtigungen der Ausbaumaßnahmen der A 61 seien
auszuschließen.

Antragstellerin
Die Antragstellerin trug vor, dass der Ersatz von Schäden an Straßen bei
bergbaulicher Tätigkeit im BBergG geregelt sei. Das geltende Verursacherprinzip
dominiere auch die Haftungsbestimmungen der §§114 ff. BBergG.
Die konkrete Planung der Brunnenanlage und der Zusatzwasserleitung werde mit
dem Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur abgestimmt. Die Leitung
sowie die Brunnenanlage selbst befinde sich im ausreichenden Abstand zur A 61,
auch nach der geplanten Erweiterung der Autobahn. Die Erweiterungspläne seien zu
diesem Zwecke von der Antragstellerin eingeholt worden. Der Ausbau werde durch
den Betrieb und die Unterhaltung der Leitung nicht behindert. Die Gesamtbauzeit für
die ca. 3 km lange Zusatzwasserleitung betrage ca. 6 Monate, für den parallel zur A
61 verlaufenden Abschnitt sei die Bauzeit entsprechend anteilig zu bewerten. Im
unwahrscheinlichen Fall des Zusammenfallens von Arbeiten in einem gemeinsamen
Zeitfenster könnte es zu einer Erhöhung des Baustellenverkehrs kommen. Dieser
werde dann aber selbstverständlich mit dem LBM Speyer und dem LBM Montabaur
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eng abgestimmt. Ein Problem entstünde daher nicht, insbesondere werde sich der
Baustellenverkehr größtenteils innerhalb des eigens anzulegenden Arbeitsstreifens
abspielen.

Die Stellungnahmen in beiden Schreiben wurden aufrecht gehalten.

Stadtverwaltung Speyer
Für die Stadtverwaltung Speyer sprachen Frau

und Herr QHQBB Sie

vertieften die Inhalte ihrer schriftlichen Stellungnahme insbesondere bezüglich
Seismizität und Subsidenz.
Das Gutachten zur Seismizität sei nicht ausreichend. Die Betrachtungen vom
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) seien kein Sachverständigengutachten nach
dem üblichen Aufbau, dessen Anforderungen sich aus dem UVPG ergäben.
Insbesondere die Datenerhebung und Beurteilung seien zu trennen, damit das
Gutachten nachvollzogen werden könne. Die in den Betrachtungen verwendeten
Begrifflichkeiten seien nicht hinreichend definiert. Nach §§ 15 bis 27 UVPG müssten
die Angaben einen ausreichenden Umfang haben, um auch Dritten eine Beurteilung
zu ermöglichen. Dies sei für die betroffenen Bürger hier nicht möglich. Die
Einschätzung zur Seismizität müsse auch die Kulturdenkmäler und Welterbestätten
der Stadt Speyer berücksichtigen. Diese ergäben in Verbindung mit Menschen,
menschlicher Gesundheit, Sachgütern eine hohe Vulnerabilität der Stadt Speyer. Es
seien die Störfallbetriebe auf dem Gebiet der Stadt Speyer zu berücksichtigen.
Bei Betrachtung der Geothermie in Landau-Insheim sei eine Steigerung der
Erdbeben pro Jahr erkennbar. Mit steigender Reinjektion seien auch hier vermehrt
Erdbeben zu erwarten. Frau

WM

regte an, eine umfassende probabilistische

seismische Risiko- und Gefährdungsanalyse zu erstellen.
Das Subsidenzgutachtens wurde von Herrn
ausführlich

bewertete.

Die

der

; ausreichend und
Bewertung

zugrundeliegenden

bergschadenskundlichen Grenzwerte stellte er jedoch in Frage. Der empfindlichste
angegebene Grenzwert betrüge 1 Millimeter pro Tag. Von diesem sei Speyer mit
einer prognostizierten Senkung von etwa einem einhundertstel Millimeter pro Tag
weit entfernt. Es sei zu berücksichtigen, dass bei einem Schadensfall wie in Staufen
im Breisgau, der durch Hebungen verursacht wurde, ein Wert unter dem Dreifachen
des Grenzwertes dennoch zu Schäden geführt habe. In welcher Tiefe die Hebung
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stattfände, sei nicht relevant. Die Subsidenz müsse zudem in einer Einzelbewertung
je Bauwerk (wie z.B. Kaiserdom, Altviertel und Gedächtniskirche) betrachtet werden.
Notwendig sei eine Unbedenklichkeitserklärung.
Frau

verwies auf die Anwendung der Einwirkungsbereichs-Bergverordnung

bei der Anwendung der Bergschadensregelungen. Die Ergebnisse des Gutachtens
zeigten, dass die Bergschadensvermutung zugunsten Geschädigter nicht zum
Tragen käme, weil die prognostizierten Senkung der Tagesoberfläche kleiner als 10
cm seien.

Antragstellerin
Zur

Seismizität

verwies

die

Antragstellerin

auf

die

Anlage

8.2-1

der

Planfeststellungsunterlagen. In Tabelle 1 seien alle im Raum Speyer lokalisierten
Erdbeben entsprechend den veröffentlichen Daten des Landeserdbebendienstes
Südwest sowie den Auswertungen der DMT Essen erfasst. Auch die vom
Erdbebendienst Südwest lokalisierten Beben in der Region und alle weiteren
bekannten Ereignisse seien in der Stellungnahme zusammengefasst worden. Auf
dieser

Datenbasis

habe

der

Gutachter seine

probabilistische

Aussage

zur

Eintrittswahrscheinlichkeit eines induzierten Bebens getroffen. Auf Grundlage der
Eintrittswahrscheinlichkeit ergebe

sich

keine

relevante

Gefährdungslage.

Die

Stellungnahme zur Seismizität berücksichtige auch die Vulnerabilität der Stadt
Speyer, indem eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit für induzierte Beben als
Maßstab gesetzt worden sei. Eine probabilistische Aufarbeitung liege vor. Die
Antragstellerin verwies auf § 22b Satz 1

Nr. 4 der Bergverordnung für alle

bergbaulichen Bereiche (ABBergV). Die Anforderungen an ein seismologisches
Basisgutachten seien erfüllt. Maßnahme für den kontrollierten Betrieb und die
regelmäßige Überwachung nach dem Stand der Technik sei das seismische
Monitoring. Auf Nachfrage bestätigte die Antragstellerin, dass das vorliegende
Gutachten zur Seismizität als Bestandteil der Planunterlagen die relevanten
Informationen zu induzierter Seismizität enthalte.
Das angesprochene Gutachten beinhalte auch Aussagen zur Wirksamkeit und
Funktionsfähigkeit des seismischen Monitoring-Systems. Das sei in der Lage,
potenzielle induzierte Seismizität frühzeitig zu erkennen, um projektseitig zu
reagieren.

Das

Monitoring-System

entspreche

den

Empfehlungen

des

Forschungskollegiums für Physik der Erde.
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Das nill~Gutachten
erforderlichen

zur Subsidenz setze

Maßstab

Geothermienutzung

in

an.
Staufen

Hinsichtlich
sei

ein

den

konkret für das Vorhaben

aufgetretener
Vergleich

nicht

Schäden

bei

der

möglich.

Dort

sei

oberflächennahe Geothermienutzung erfolgt. Die dort entstandenen Hebungen
resultierten

aus chemisch

Wasserzugabe.

erzeugten

Das Vorhaben

Quellungen

von

Bodenschichten

Römerberg-Speyer hingegen

entnehme

durch
einen

Rohstoff in großer Teufe. Eine Vergleichbarkeit könne hier nicht angenommen
werden. Auch überstiegen die Umgangsmengen der Geothermie die vorliegenden
Mengen um den Faktor 100 bis 200. Zudem habe die Bodenhebung beim Vorhaben
in Staufen auf einem wesentlich kleineren Radius stattgefunden, so dass Schäden
infolge von Zerrungen und Pressungen entstanden seien. Das gegenständliche
Vorhaben habe hingegen eine ausgeprägte Senkungsmulde von über 25 km.
Zur Anwendbarkeit der Bergschadensvermutung führte die Antragstellerin aus, dass
die Einwirkungsbereichs-Bergverordnung Anwendung finde. Angesichts der im
jUdl-Gutachten
angegebenen
sehr
geringen
Wahrscheinlichkeit
von
Setzungsschäden sei die Bergschadensvermutung im Grundsatz nicht notwendig.
Käme es anders, sei das Bergschadensrecht anwendbar. Dieser Fall könne aber
nach der gutachterlichen Prognose von vornherein mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

LGB, Herr Schmidt
Herr Schmidt vom Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz legte dar, dass die
Geothermie heute hinsichtlich des Gefährdungspotentials im Gesamten ausreichend
begutachtet worden sei. In das dem Gutachten des KIT zugrunde gelegten WorstCase-Szenario seien korrekterweise die historischen Erdbeben seit 800 n. Chr.
sowie die Aussagen des historischen Erdbebenkatalogs, der große Beben betrachte,
eingeflossen. Die erwähnten probabilistischen Gutachten dienten im Unterschied zu
der

hier

erforderlichen

Einschätzung

dazu,

weitere

Schäden

nach

einem

Schadensereignis zu vermeiden.

LGB, Herr Zewe
Herr Zewe führte Unterschiede zwischen Geothermie und Erdölförderung an.
Insbesondere die angesprochenen Projekte in Landau und Insheim fänden in der
geologischen Struktur am Grabenrand statt. Die Drücke und Volumenströme mit
denen bei der Geothermie umgegangen werde, seien deutlich größer als bei der
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Erdölgewinnung. Zusätzlich habe sich das mittlerweile seit sechs Jahren in Speyer
etablierte Monitoring-System bewährt. Das Erdölvorhaben Römerberg-Speyer sei
ausreichend begutachtet worden.

Die Bohrung Römerberg

1

sei mittlerweile

außerdem soweit entölt, dass sich dort die mögliche Druckabsenkung bereits
abgezeichnet habe und es zu keinen Auswirkungen gekommen sei.
Die

Verhandlungsleiterin

wies

daraufhin

das

die

Verfahrensunterlagen

zur

Seismizität vorlägen, welche im weiteren Verfahren inhaltlich geprüft würden.

Stadtverwaltung Speyer
Frau m führte aus, dass der Transport des Lagerstättenwassers vom
Clusterplatz 1 zum Clusterplatz 2 auf der gesamten Strecke unmittelbar dem Betrieb
zuzurechnen sei. Das Thema Verkehr zeige auch erneut die Problematik der
fehlenden Obergrenze der Fördermenge und sei näher zu beleuchten.
Die beantragten Wasserrechte könnten nicht ausreichend betrachtet werden, da im
Sonderbetriebsplanverfahren schon jetzt weitere Wasserrechte zu erwarten seien.
Sinnvoller

sei

es,

die

Wasserrechte

im

Zuge

des

noch

folgenden

Sonderbetriebsplanverfahrens zu erteilen.
Für die zuständige untere Bodenschutzbehörde wies Frau m| zudem auf die
vorliegende Siemens-Schadensfahne hin. Es bestehe ein Grundwasserschaden mit
chlorierten Kohlenwasserstoffen, insbesondere Vinylchlorid, im Bereich der Stadt
Speyer, der sich von West nach Ost Richtung Rhein zöge. Die derzeit stattfindenden
Pump-&Treat-Sanierungsarbeiten

dürften

nicht

beeinflusst

werden.

Die

Umweltverträglichkeitsstudie des Vorhabens ginge hierauf zu allgemein ein. Die
angegebene Entfernung des Clusterplatzes 2 und des Zusatzwasserbrunnens seien
nicht zutreffend, nämlich tatsächlich geringer als angegeben. Im Rahmen des
Verfahrens

müsse

eindeutig

nachgewiesen

werden,

dass

keine

negativen

Auswirkungen durch die Zusatzwasserentnahme auf den Grundwasserschaden und
auf dessen Sanierung ausgehen könnten. Entsprechendes sei möglich. Frau

'

bemängelte, dass die Ausführungen zu den Wasserrechten insgesamt zu allgemein
gehalten seien. Eine Prüfung möglicher Alternativen bei der Gewinnung von
Zusatzwasser

sei

notwendig

und

mit

Blick

auf

das

wasserrechtliche

Verschlechterungsgebot vorzunehmen.
Die

Stadtwerke

Speyer

stellten

den

Schutz

des

Trinkwassers

im

Wassergewinnungsgebiet Nord in den Mittelpunkt ihrer Stellungnahme.
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Frau mH regte eine gestufte Zulassung des Rahmenbetriebsplans an, um die
verschiedenen Probleme hinsichtlich der fehlenden Obergrenze der Fördermenge
vollumfänglich erfassen zu können.

Antragstellerin
Bezüglich der öffentlichen Straßen verwies die Antragstellerin darauf, dass Vorgänge
üblicherweise bis etwa 500 m um die Clusterplätze herum als betriebliche Vorgänge
einzuordnen seien, deren Auswirkungen in dem Rahmenbetriebsplanantrag bewertet
seien.
Die

beantragten

Wasserrechte

entsprächen

dem

WHIG.

Kapitel

9.7

des

Rahmenbetriebsplans lege diese dar. Auch seien den wasserrechtlichen Anträgen
die entsprechenden Informationen zur Bewertung beigefügt worden.
Die Grundwasserentnahme habe keine negativen Auswirkungen auf den derzeitigen
chemischen Zustand des Grundwassers, da es zu keinerlei Stoffeinträgen komme.
Die

Wasserrahmenrichtlinie

gehe

davon

aus,

dass

mengenmäßig

eine

Verschlechterung nicht eintrete, wenn die Entnahme die Grundwasserneubildung
nicht überschreite. Die beantragte Entnahmemenge und die damit verbundenen lokal
begrenzten

Auswirkungen

einer

Grundwasserabsenkung,

begrenzt

auf

eine

Entfernung von wenigen Plündert Metern, wirkten sich nicht verschlechternd auf den
mengenmäßigen Zustand des Grundwassers aus. Die Anforderungen seien erfüllt.
Plinsichtlich der Siemens-Fahne seien die entsprechenden Informationen von der
Firma Siemens bzw. von CMD Smith eingeholt und in den Antragsunterlagen
berücksichtigt worden. Die Siemens-Fahne werde ausdrücklich in Bezug genommen.
Durch den gewählten Standort käme es zu keiner Beeinflussung. Die beantragte
Grundwasserentnahme

habe

keine

Auswirkungen

auf

den

derzeitigen

mengenmäßigen und chemischen Zustand.
Die Antragstellerin legte dar, dass die spezifischen Auswirkungen des Vorhabens
bereits jetzt umfassend abgeschätzt worden seien, so dass eine gestufte Zulassung
nach § 52 Abs. 2 b S.1 BBergG nicht angezeigt sei.
LGB, Verhandlungsleiterin
Die Verhandlungsleiterin wies darauf hin, dass die Regionalstelle Wasserwirtschaft
als Obere Wasserbehörde bei der SGD Süd (OWB) bereits Ergänzungswünsche zu
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den verschiedenen Möglichkeiten der Zusatzwassergewinnung geäußert habe.
Deshalb würde das LGB den Antragsteller zur Vertiefung hierzu auffordern.

Die Stellungnahme der Stadt Speyer wurde aufrechterhalten.

Verbandsgemeinde Rheinauen
Für die Verbandsgemeinde Rheinauen, die u.a. die Ortsgemeinde Otterstadt
umfasst, stellte Herr BHH| die Einwendungen aus der schriftlichen
Stellungnahme dar und vertiefte insbesondere die Einwendungen zum Lärm. Dieser
resultiere aus dem erhöhten LKW-Verkehrsaufkommen zwischen dem Standort der
Zusatzwasserbrunnenanlage und den Clusterplätzen und treffe vorwiegend die
Ortsgemeinde Otterstadt. Das widerspreche einer gerechten Lastenverteilung. Die
Erhöhungen und Auswirkungen des Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben
seien in den Antragsunterlagen dezidierter darzustellen.
Er kritisierte die Standortwahl des Zusatzwasserbrunnens auf der Gemarkung der
Ortsgemeinde Otterstadt. Es seien andere Standorte zu prüfen. Als Alternative zum
Grundwasserbrunnen könne auf andere Oberflächengewässer wie den Rheinstrom
zurückgegriffen werden. Die Prüfung von Alternativen könne sich auch positiv auf die
Bewertung möglicher Absenkungsschäden an der A61 oder Speyer Nord auswirken.
Die Einwendungen zum Thema Grundwasserabsenkung seien von Herrn

BBBB

bereits ausführlich vorgetragen worden. Gleiches gelte zum Thema Seismizität und
Erdbebengefährdung. Dem schließe sich die Verbandsgemeinde an.

Antragstellerin
Hinsichtlich der Geräuschsituation verwies die Antragstellerin auf die Lärmkartierung
für die Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Der dort angegebene Durchschnitt von
Fahrzeugen pro Stunde (342) werde unter Berücksichtigung der antragsgemäßen
Kapazität der geplanten Anlage von 2.500 m3/d und dem daraus resultierenden
Verkehr zwischen den Verladestellen an jedem Clusterplatz um zwei Fahrzeuge pro
Stunde erhöht. Angesichts des bestehenden Verkehrs sei diese Zusatzbelastung
unerheblich.
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Die Standortwahl des Zusatzwasserbrunnens auf Otterstädter Gemarkung sei
Ergebnis

einer

Abwägung,

die

die

Minimierung

von

Umweltauswirkungen

beabsichtigt habe. Der Rahmenbetriebsplan beinhalte in Kapitel 9.7 diverse andere
Aufkommensquellen und stelle auch dar, warum diese nicht Antragsgegenstand
seien. Es gebe hohe Anforderungen an die Keim- und Feststofffreiheit des
Zusatzwassers. Eine Gewinnung des Rohwassers aus einem Oberflächengewässer
oder aus Abläufen von Abwasserbehandlungsanlagen komme aus ökologischen und
ökonomischen Erwägungen nicht in Betracht. Eine standortunabhängige Bewertung
potentieller Wassergewinnungskonzepte habe gezeigt,

dass das erforderliche

Rohwasser nur aus einem oberen Grundwasserleiter gewonnen werden könne.
Die Stellungnahme der Verbandsgemeinde Rheinauen wurde aufrechterhalten.

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Herr
der

vertiefte die Inhalte der Stellungnahme vom 17.08.2017 bezüglich
Leitungsführung

der

Zusatzwasserversorgung.

Einer

offenen

Querung

bestimmter Wege stünde die Landwirtschaftskammer nicht positiv gegenüber, da
diese regelmäßig zu Setzungen führe.
Herr

befürchtete

Auswirkungen

der

Zusatzwassergewinnung

auf

bestehende Feldberegnungsbrunnen durch Summenwirkungen oder weiter fallende
Grundwasserstände. Der Grundwassermangel in der Nähe der Bundesstraße B9 sei
zu beachten. Die Grundwasserentnahme des Vorhabens betrage die fünffache
Dimension der gegenwärtigen landwirtschaftlichen Grundwasserentnahmen. Die
angenommene Grundwasserabsenkung werde angesichts eigener Erfahrungen
angezweifelt. Es wurde bemängelt, dass die Bedingungen auf denen das BCEGutachten basiere (natürliche Entwicklung des Grundwassers, Berechnung der
gesamten Entnahmemenge in diesem Bereich) nicht nachvollziehbar seien. Als
Alternative für die Zusatzwassergewinnung solle Uferfiltrat aus dem Rhein in
Erwägung gezogen werden, das ebenfalls Wasser von stabiler Qualität darstelle.
Hinsichtlich der Entnahmemenge sei zu berücksichtigen, dass es ggf. einer
wesentlich höheren als der jetzt angenommenen Menge bedürfe, die dann zu Lasten
der Landwirtschaft entnommen würden.
Die Landwirtschaftskammer forderte zudem eine vertragliche Absicherung im
Schadensfall.
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Antragstellerin
Zunächst behandelte die Antragstellern die Verlegearten an Wegpunkten.
Der erste Weg der gequert werde, sei bei Trassenkilometer 0,085. Die
Unterlagen seien dahin zu konkretisieren, dass geplant sei, im geschlossenen
Verfahren zu queren.
Bei Trassenkilometer 1,421 erfolge die Querung ebenfalls geschlossen. Das sei im
Rahmenbetriebsplan (Tabelle 2, S. 61) und in der Auflistung der Anlage A-5.5.2.4.4-1
zwar als offene Querung dargestellt, beziehe sich aber nur auf den Bereich des
Eintauchpunktes der geschlossenen Querung des Franzosengrabens. Eine offene
Querung sei dort erforderlich, da die Flurstücksbegrenzung des Weges tangiert
werde. Die befestigte Asphaltfläche des Weges werde nicht in Anspruch genommen.
Die Wegquerung bei km 1,421 sei sowohl im Rahmenbetriebsplan in Tabelle 2, S.
61, als auch in der Auflistung in der Anlage A 5.5.2.4.4-1 als offene Querung
dargestellt.
Wie aus den Planunterlagen zu entnehmen sei, befände sich in diesem Bereich der
Eintauchpunkt der geschlossenen Querung des Franzosengrabens. Dieser Punkt ist
in

den

Antragsunterlagen

als

offene

Wegquerung

dargestellt,

da

die

Flurstückbegrenzung des Weges tangiert wird. Die Asphaltfläche des befestigten
Wirtschaftsweges wird dabei nicht in Anspruch genommen.
Bei

Trassenkilometer

1,494

handele

es

sich

nicht

um

einen

befestigten

Wirtschaftsweg, sondern um einen unbefestigten Feldweg, der mittlerweile durch
einen bewachsenen Erdwall unterbrochen werde und nicht mehr befahren werden
könne. Hier spreche nichts gegen die gewählte offene Querung.
Gleiches gelte für die Querung bei Trassenkilometer 2,624: Dort werde die
Befahrbarkeit des Asphaltweges bei Verlegung in offener Bauweise nur für einen Tag
beeinträchtigt, spätere Beeinträchtigungen der Wohngebäudezufahrt seien nicht zu
erwarten. Der Wirtschaftsweg bei 2,943 km sei ein Schotterweg. Auch hier gestalte
sich die offene Querung als schnellere und einfachere Verlegeart und entspreche der
gängigen Praxis.
Der Abschnitt von ca. 200 m beim Trassenkilometer 2,943 werde als Verlegung im
Parkett geplant, was im Zuge der Trassenplanung als machbar ermittelt worden sei.
Fremdleitungserkundungen seien ebenfalls durchgeführt worden. Sofern in diesem
Bereich unerwartete Hindernisse vorgefunden würden, werde man stellenweise in
den Asphalt ausweichen. Geplant sei dies aber nicht.
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Der wasserrechtliche Antrag zur Entnahme von Grundwasser enthalte eine Prognose
zur Grundwasserabsenkung. Diese basiere auf konservativen Annahmen zum
Untergrundaufbau

und

der Durchlässigkeit des

Untergrundes,

die

aus

den

bestehenden Erkenntnissen, zum Beispiel zum Notbrunnen 6 oder Notbrunnen 8,
abgeleitet wurden. Daraus ergebe sich die Absenkung von weniger als 25 cm im
Abstand von ca. 230 m zur Entnahmestelle.
Die Summenwirkungen der eigenen Grundwasserentnahme mit der Entnahme aus
den Beregnungsbrunnen seien geprüft worden. Dazu seien die erforderlichen Daten
bei der SGD Süd eingeholt worden. Die Prüfung sei unter Berücksichtigung der
zeitlichen Entnahmehöchstmenge (stündlich, wöchentlich, jährlich) erfolgt. Auch
unter

Annahme

der

maximalen

Entnahmemenge

seien

Auswirkungen

auf

landwirtschaftliche Beregnungsbrunnen nicht zu erwarten.
Die tendenziell fallenden Grundwasserstände seien im wasserrechtlichen Antrag
ebenfalls

berücksichtigt

worden.

Die

maximale

Schwankungsbreite

der

Grundwasserstände sei in der Anlage A 2.3.2-1 anhand der langfristigen Ganglinien
der Messstellen 1129 und 1061 abgeschätzt worden und habe für einen Zeitraum
von ca. 55 Jahren ein Abfallen von weniger als einem Meter ergeben. Das Gutachten
berücksichtige dies.
Die Antragstellerin stellte klar, dass für die Zusatzwasserversorgung die Entnahme
von

Grundwasser

Feststofffreiheit

und

verfahrenstechnisch
Zusatzwassers

erforderlich

sei,

um

Keimfreiheit

zu

komplexe

kontinuierlich

Oberflächengewässern,

zum

Anlagen
zu

die

hohen

erfüllen.
betrieben.

gewährleisten,

Beispiel

des

Rheins,

Anforderungen

an

Diesbezüglich

würden

Um
sei
mit

die
eine
den

die

Qualität

des

Nutzung

von

schwankenden

Feststoffen je nach Hochwasserfall oder Niedrigwasserfall nicht sinnvoll. Die
Aufbereitung etwa von Rheinwasser zöge zudem weitere Auswirkungen wie
entsprechende

Entsorgungsnotwendigkeiten

nach

sich.

Demnach

sprächen

ökologische und auch ökonomische Gründe gegen eine Nutzung dieser alternativen
Quellen. Die Antragstellerin sagte eine gutachterliche Bewertung der Ausführungen
zur Auswahl in den Antragsunterlagen im Kapitel 9.7 zu.
Sofern eine höhere Entnahmemenge als die jetzt beantragte Maximalentnahme
befürchtet werde, legte die Antragstellerin dar, dass die beantragte maximale
Entnahmemenge bereits auf der Annahme des vollständigen Volumenersatzes in der
Lagerstätte basiere. Eine Entnahme, die die beantragte maximale Entnahmemenge
überschreite, sei nicht zulässig. Sofern festgestellt werden sollte, dass bei maximaler
Entnahme von 100 m3/h und der Einbringung in die Lagerstätte ein Druckerhalt in der
Lagerstätte (max. 80 bar Druckabsenkung im Buntsandstein, 65 bar im Keuper/
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Muschelkalk) nicht erreicht werden könne, würden entsprechende Maßnahmen
ergriffen, ggf. auch die Gewinnung entsprechend zurückgefahren.
Hinsichtlich

einer

etwaigen

vertraglichen

Absicherung

signalisierte

die

Antragstellerin, dass sie bereit sei, im Hinblick auf etwaige Beeinträchtigungen der
Feldberegnungsbrunnen, die im Zusammenhang mit der Zusatzwasserentnahme
entstünden, in entsprechende Gespräche einzutreten.

LGB, Dr. Dreher
Sofern auf Grundwassermangel an der B 9 Bezug genommen wurde, legte Herr Dr.
Dreher für das Referat Hydrogeologie dar, dass die B 9 an einer geologischen
Grenze liege, weswegen die Untergrundverhältnisse westlich und östlich davon
unterschiedlich seien. Der Unterschied basiere allein auf der geologischen Grenze,
nicht

der

Führung

der

Zusatzwasserentnahme

B

9.

werde

Bei

der

Bewertung

auch

die

Lage

an

km

der

der Auswirkungen

der

Feldberegnungsbrunnen

berücksichtigt.

Hinsichtlich

der

Querungen

1,494

und

2,943

nahm

die

Landwirtschaftskammer ihre Einwendung zurück. Ansonsten wurden diese
aufrechterhalten.

LGB, Verhandlungsleiterin
Die Verhandlungsleiterin

bat um die kurzfristige Vorlage

einer vertiefenden

Stellungnahme zu den Auswahlkriterien der Zusatzwasssergewinnung insbesondere
unter Zugrundelegung der Anregungen der OWB.

4. Fortgang des Verfahrens
Nachdem die Liste der Einwendungen abgearbeitet war, wurde kein zusätzlicher
Erörterungsbedarf von den Anwesenden vorgetragen.
Zum weiteren Fortgang des Verfahrens erläuterte Frau Auer, dass das Verfahren
aufgrund der Erkenntnisse dieses Termins entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
fortgesetzt würde.
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Der Erörterungstermin wurde um 18:49 h geschlossen.

Mainz, den 12.04.2019

( Edna Auer)
Regierungsdirektorin

Anlagen
^Präsentation der Firma Neptune Energie GmbH
2. Kopie des von Herrn

übergebenen Schriftsatzes der IG KeinÖl

Otterstadt zur Erläuterung der Einwendung Nr. 4 der IG KeinÖL Otterstadt in Bezug
auf die Emissionen von Quecksilber (Hg)
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