
 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
 
heute schreiben wir Ihnen im Namen der Initiative Trinkwasserschutz NRW. Dies ist ein 
Zusammenschluss von Bürgerinitiativen in NRW, dem Aktionsbündnis Niederrheinappell e.V. und 
Mitgliedern des BUND NRW, die sich für den Trinkwasserschutz in NRW einsetzen.  

Sie haben in den letzten Wochen zahlreich auf die durch die Initiative Trinkwasserschutz NRW 
vorgetragenen Bedenken zur geplanten Änderung des § 35(2) des Landes-Wassergesetz reagiert. In 
allen Antworten betonten Sie die Wichtigkeit des Trinkwasserschutzes in unserem Land. Wir danken 
Ihnen dafür sehr. 

Die Abgeordneten der Regierungskoalition begegneten unseren Bedenken mit Hinweisen auf die 
vorgesehene Kompensation durch die Erstellung einer landesweiten Wasserschutzgebiets-
Verordnung und die geplante Vorrangstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung im § 37 des 
LWG.  

Wir appellieren an Sie, diese Sichtweise sachlich zu überprüfen, denn es liegen uns Hinweise auf eine 
massive Desinformation durch den Verband der Rohstoffindustrie Vero vor.    

1. Aus der Sachverständigen-Anhörung des Umweltausschuss vom 09.11.2020 wurde offenbar, 
dass der VERO-Verband Kenntnis von textlichen Einzelheiten der neuen 
Wasserschutzverordnung für den Rohstoffbereich hat (Video 09.11.2020 (bei Std. 51:43 
Wortbeitrag Raimo Benger) und eine sofortige Freigabe der Verordnung forderte (3), während 
Mitglieder des eingerichteten Lenkungskreis WSG-VO dem widersprachen (4). 
 
Nach unseren Recherchen wird offenbar, dass der Auftrag zur Erstellung einer landesweiten 
Wasserschutzgebietsverordnung durch das Umweltministerium an ein Konsortium aus dem 
Wasserwirtschaftsbüro AHU aus Aachen, dem IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für 
Wasser - Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH und der Rechtsanwaltskanzlei 
Wolter-Hoppenberg aus Hamm erteilt wurde. 

Rechtlich ist das sicherlich nicht zu beanstanden. Die externe Erarbeitung der 
fachtechnischen Grundlagen für eine neue Verordnung ist sinnvoll, wenn dies offensichtlich im 
Umweltministerium nicht geleistet werden kann (oder soll).   

Verwundert sind wir aber über die Tatsache, dass die Kanzlei Wolter-Hoppenberg die 
rechtlichen Rahmenbedingungen erarbeitet. Wolter-Hoppenberg ist Fördermitglied des VERO-
Verbandes. Ein Schwerpunkt der Kanzlei ist die Betreuung von Unternehmen der 
Rohstoffindustrie bei Firmenübernahmen und bei der Durchsetzung ihrer Interessen in 
Verfahren zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten. Diese wurden, soweit sie uns bekannt 
sind, in der Anlage (1) aufgeführt. 

Wir zweifeln daher sehr an einer unabhängigen Beratung, die frei von Interessenkonflikten 
eine für die öffentliche Daseinsvorsorge so wesentliche Verordnung erarbeiten kann. Die 
geplante WSG-Verordnung wird daher nach unserer Überzeugung keine Kompensation für die 
Aufhebung des Abgrabungsverbotes in Wasserschutzgebieten bieten. 

2. Die geplanten Ausführungen im § 37 LWG zum Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung 
sind so unbestimmt, dass sie in Bezug auf die Bodenschatzgewinnung keine Auswirkungen 
haben werden. Erfahrungen mit dem Regionalplan Arnsberg , der einen Vorrang der 
Trinkwassergewinnung vor Abgrabungen festlegt, zeigen die Wirkungslosigkeit solcher 
Festlegungen. Die Wasserbenutzung wurde in der Praxis mehrheitlich nur quantitativ 
bewertet. Da Abgrabungsunternehmen i.d.R. kaum Wasser entnehmen, kommt es zu keiner 
Einschränkung der Abgrabungsflächen. Auch das Urteil des OVG NRW vom 18.11.2015 zur 
Grundwasserbenutzung bei Abgrabungen konnte diese Genehmigungspraxis nicht verändern.  
 

3. Hauptgeschäftsführer Benger, Vero, behauptet in der Anhörung vom 09.11.20, dass die 
überwiegende Zahl der Betriebe der Kalk- und Zementindustrie in Wasserschutzzonen III 
liegen und stellt einen Zusammenhang zur Sicherheit der Zement- und Stahlproduktion in 



NRW her (2). Eine Überprüfung der 5 Standorte der Zementindustrie in NRW ( 5-10) ergab 
lediglich in Erwitte/ Kreis Soest (8) eine Betroffenheit von Abgrabungsflächen mit einer sehr 
geringen Flächengröße von 70 ha. Durch den § 125 des geltenden Gesetzes sind alle in 
Regionalplänen vor dem 16.07.2016 ausgewiesenen Abbaugebiete und alle erteilten 
Genehmigungen nicht vom Abgrabungsverbot des § 35(2) LWG betroffen. Durch das fehlende 
Rohstoffmonitoring sind in der Vergangenheit in den Regionalplänen Flächen für die 
Rohstoffgewinnung sehr großzügig bemessen worden, so dass die überwiegende Zahl der 
Betriebe über Vorratsflächen von teilweise mehreren Jahrzehnten verfügt. Die Darstellung von 
massiv bedrohten Arbeitsplätzen oder nicht mehr zu gewährleistender Rohstoffversorgung der 
Wirtschaft entspricht nicht den Tatsachen. 
 

4. Vero fordert mit der Streichung des § 35 (2) LWG eine Harmonisierung mit den 
Wassergesetzen der anderen Bundesländer. Richtig ist, das NRW als erstes Bundesland 
nach der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes in Jahr 2009 ein Abgrabungsverbot in 
Wassergewinnungsgebieten gesetzlich festgelegt hat. Warum aber soll das 
bevölkerungsreichste, dichtbesiedelte und industriestärkste Flächenland mit großen 
Rohstoffvorkommen und zahlreichen Besonderheiten, wie die bundesweit größten Kies- und 
Sandvorkommen am Niederrhein seine Regelungen an Länder wie Niedersachsen oder 
Brandenburg anpassen? 

 

Ihnen geehrte Abgeordnete ist der Trinkwasserschutz genau so wichtig wie Ihren Wähler*innen. 
Davon sind wir überzeugt. Eine erneute Öffnung der Trinkwasserschutzgebiete für Abgrabungen hat 
sehr langfristige Folgen. Anders als viele Änderungen der Gesetzesnovelle, die ebenfalls von 
Verbänden der Wasserwirtschaft oder den Naturschutzverbänden kritisiert wurden, ist dies nicht durch 
eine erneute Novellierung (z.B. im Fall einer neuen Regierungsbildung) rückgängig zu machen. 

Es stehen aktuell fast alle Regionalpläne in oder vor einem Änderungsverfahren. Ihre Entscheidung zu 
einer Aufhebung des § 35 (2) LWG wird zu schwierigen Entscheidungen bei der Aufstellung der 
Regionalpläne führen und letztlich die Situation für viele Wasserschutzgebiete im Land für Jahrzehnte 
beeinflussen.   

Die im Koalitionsvertrag von 2016 enthaltene Absicht zur Einzelfall-Prüfung in der Schutzzone III ist 
bereits mit der aktuellen Gesetzeslage möglich. Präzisieren Sie die Bedingungen hierfür und 
verankern Sie diese in der landesweiten Wasserschutzgebietsverordnung, aber belassen Sie es bei 
der Verbotsregelung.  

 

Wir appellieren daher eindringlich an Sie:  

Vertrauen Sie auf die Expertise der Wasserwirtschaft. Nehmen Sie die erkennbare 
Verschlechterung der Trinkwasser-Versorgung durch Verschmutzung und Verringerung der 
Grundwasser-Neubildung Nutzungsintensivierung und Klimawandel ernst. Nur ein gesetzliches 
Verbot und damit eine Leitlinie für die Regionalpläne bewahrt die Schutzgebiete vor weiteren 
Abgrabungen.    

  

 

Alfons Knop, Vorstand Initiative Trinkwasser (e.V.), Warstein 
 
Manfred Raker, BUND für Umwelt und Naturschutz (BUND) im Kreis Soest 
 
Simone Spiegels, Vorstand Aktionsbündnis Niederrheinappell e.V. 
 
Holger Sticht, Landesvorsitzender BUND für Umwelt und Naturschutz (BUND) NRW 
 
 



          

Anlagen 
 

 
Interessenkonflikt bei der Bearbeitung einer neuen 
landesweiten Wasserschutzgebietsverordnung NRW ? 
 
Nachfolgend werden Ergebnisse einer Recherche zusammengestellt, die auf eine 
Beteiligung der Kanzlei Wolter-Hoppenberg im Zusammenhang mit Vorhaben der 
Rohstoffindustrie mit Bezug auf Trinkwasserschutzgebiete hinweisen.   

Kommentar: Die Heidelberger Kies und Sand GmbH betreibt die Kieswerke in Brühl und Bliesheim. 
Die am 05.03.2010 gegründete Tochter Heidelberger Kieswerke Niederrhein GmbH betreibt das 
Kieswerk Rheinberg. Die Tochter Heidelberger Kieswerke Rhein-Ruhr GmbH betreibt die Kieswerke in 
Hünxe, Kamp-Linfort, Alle Standorte haben Interessen in Wasserschutzgebieten. 
 
Die Firma HeidelbergCement AG ist der zweitgrößte Förderer von Sand und Kies in Deutschland.   

	

	

	



Kommentar: 2013 wurde das insolvente Unternehmen Fa.	Brühne,	Abbauunternehmen	aus	
Warstein,	Kreis	Soest	durch	die	Firma	HeidelbergCement	AG	erworben	und	eine	neue	Gesellschaft	
gegründet.	Geschäftsführer	war	bis	2014	der	Rechtsanwalt	Michael	Hoppenberg,	Kanzlei	Wolter-
Hoppenberg,	Hamm.	Die	Abgrabungsflächen	liegen	innerhalb	des	Wassserschutzgebiet	„Warsteiner	
Kalkmassiv“.	

	Kommentar:	Das	Urteil	des	OVG	Münster	vom	18.11.2015	(11	A	3048/11)	hat	eine	
Abgrabungsgenehmigung	der	Bezirksregierung	Arnsberg	ebenso	wie	die	Wasserschutzgebiets-
Verordnung	„Warsteiner	Kalkmassiv“	aufgehoben.		Die	BR-Arnsberg	hat	nach	inzwischen	5	Jahre	
noch	keine	neue	Verordnung	erlassen.	

	
Kommentar:		Wegen	nicht	auszuschließender	Auswirkungen	auf	die	Trinkwasserversorgung	WSG-
Arnsberg-Müschede/Vorkenbruch	und	/Müssenberg-Stollen	wurde	in	der	letzten	Genehmigung	des	
HSK	wurde	nur	eine	befristete	wasserrechtliche	Erlaubnis	erteilt.	Potenzielle	Erweiterungsflächen	
überlagern	die	vorgenannten	Wasserschutzgebiete.	

Kommentar:	Nach	eigenen	Angaben	ist	VERO	„hervorgegangen	aus	dem	Zusammenschluss	des	
Wirtschaftsverbandes	der	Baustoffindustrie	Nord-West	e.V.	und	des	Wirtschaftsverbandes	Baustoffe-
Naturstein	e.V.,	repräsentiert	Vero	rund	600	Unternehmen	der	Baustoff-	und	Rohstoffindustrie	mit	
über	1.000	Betrieben.	Zu	unseren	Mitgliedern	zählen	Produzenten	von	Kies,	Sand	und	Naturstein,	
Quarz,	Naturwerksteinen,	Transportbeton,	Asphalt,	Betonbauteilen,	Werkmörtel	und	
Recyclingbaustoffen	in	Schleswig-Holstein,	Hamburg,	Bremen,	Niedersachsen,	Nordrhein-Westfalen,	
Hessen,	Rheinland-Pfalz,	Saarland.“	
Es	werden	von	VERO	21	Fördermitglieder	genannt.	Neben	Wolter-Hoppenberg	ist	nur	noch		
Michaelis	§	Rechtsanwälte	aus	Wesel	als	Rechtsanwaltskanzlei	aufgeführt.	
 

    

	

	

	



 

Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz am 09.11.2020 

Hauptgeschäftsführer Raimo Benger, Vero, Verband der Rohstoffindustrie lt. Video ab Uhrzeit 
10.16.35 

Auf die Frage des Abgeordneten Diekhoff (Sprecher FDP) zur Behauptung, dass die Novelle des LWG 
den Schutz des Wassers massiv gefährden würde und wie der Vergleich mit anderen Bundesländern 
aussieht: 

„Also, das würde bedeuten, wenn man das unterstellen würde, dass in sämtlichen anderen 
Bundesländern das Trinkwasser gefährdet ist. Was mit diesem, mit der Streichung des 35 Absatz 2 
passiert ist ein Gleichziehen mit anderen Bundesländern. Wie ist jetzt die Situation ? Wir haben, 
bedingt durch die Formulierung des 35, Absatz 2 die Situation, dass in den Regionalplänen pauschal 
auch die schwächste Wasserschutzzone III , IIIb tabuisiert wird. Das heißt, wir kommen durch diese 
Formulierung gar nicht ins Genehmigungsverfahren. Es gibt ein pauschales Tabu. Das heißt, die 
Fachbehörden bekommen gar keine Chance in Genehmigungsverfahren zu prüfen, ob die 
Rohstoffgewinnung mit dem Trinkwasserschutz vereinbar ist.  

Wenn man sich jetzt überlegt, dass in Nordrhein-Westfalen – ich sage jetzt nicht fast alle Betriebe, 
aber viele Betriebe – die Zementindustrie, die Kalkindustrie, die auch für die Stahlproduktion – in 
Wasserschutzzonen der Zone III liegen, würde diese Gesetzesformulierung für die Zukunft bedeuten, 
dass Erweiterungsgenehmigungen äußerst schwierig werden. Ich formuliere es sehr, sehr 
zurückhaltend“. 

 

Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz am 09.11.2020 

Hauptgeschäftsführer Raimo Benger, Vero, Verband der Rohstoffindustrie lt. Video ab Uhrzeit 
10.16.35 

Auf die Frage des Abgeordneten Dr. Blex (Sprecher AFD), wie die Rohstoffgewinnung den 
Gewässerschutz berücksichtigen kann: 

„…Jetzt die Frage, Entschuldigung das musste jetzt sein, das ging gar nicht anders, die Frage, wie 
kann man künftig den Gewässerschutz sichern. Ich sagte ja eingangs schon, die Streichung des 35 
Absatz 2 ist ein Gleichziehen mit dem Recht in anderen Ländern. Aber die Landesregierung hat 
trotzdem mehr gemacht. Das heißt, sie hat nicht nur den 35 (2) gestrichen, sondern sie hat eine 
landesweite Wasserschutzgebietsverordnung ins Leben gerufen. Die gibt es für die ganze Industrie 
künftig auch für Landwirtschaft usw. die sind gerade in Aufstellung befindlich im Diskussionsprozess – 
die für die Rohstoffgewinnung ist so gut wie fertig. Und wenn man ganz sicher gehen will und das ist 
unser Vorschlag, obwohl mir auch nicht alles in dieser Wasserschutzgebietsverordnung gefällt- muss 
ich sagen - aber der Vorschlag wäre, die sofort in Kraft zu setzen. Das heißt, die ist ja fertig – 
Streichung 35 (2), Inkraftsetzung sofortiges dieses Teilbereiches für die Rohstoffgewinnung - das 
würde bedeuten, das wir künftig nicht mehr diese pauschalisierte Tabuisierung über die Regionalpläne 
hätten, sondern die Fachbehörden in den Genehmigungsverfahren auf der Basis dieser 
Wasserschutzgebietsverordnung gucken könnten, gehts es oder gehts es nicht. Da sind wir sicher.“ 

 

 

 



 

 

Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz am 09.11.2020 

Jennifer Schäfer-Sack, Geschäftsführerin der agw lt Video ab Uhrzeit 11.06.05: 

Auf die Frage des Abgeordneten Schneider (SPD) an die agw - Arbeitsgemeinschaft der 
Wasserwirtschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen , wie die agw das Risiko der 
Bodenschatzgewinnung in Wasserschutzgebieten bewertet.: 

„.. Wir haben ja eben jetzt auch schon mehrfach von der landesweiten 
Wasserschutzgebietsverordnung gehört, wo die Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände 
auch dem Lenkungskreis angehört – also das Verfahren ist mit Nichten so, dass das jetzt schon alles 
klar und eingetütet wäre. Herr Benger hatte das eben so angesprochen. (auf Zuruf durch Herrn 
Benger, Vero) Ihr Teil ja. Aus wasserwirtschaftlicher Seite sind da sehr viele offene Fragen. Wir haben 
im Zusammenschluss mit dem BDEW, dem VKU und auch dem DVWG extra noch einmal auf eine 
sogenannte FAQ-Liste an das Ministerium geschickt, weil wir mit dem Verfahrensstand bislang noch 
nicht sehr glücklich sind und es ist auch nicht absehbar, dass das kurzfristig – ja – abgeschlossen 
wäre.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


