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Planfeststellungsverfahren zur Zulassung eines Rahmenbetriebsplanes der K+S KALI 

GmbH zum Bau und Betrieb einer Rohrleitung von Neuhof nach Philippsthal, Werra, 

einschließlich der damit zusammenhängenden Maßnahmen; Antrag auf Erteilung einer 

wasserrechtlichen Erlaubnis für die dauerhafte Einleitung der salzhaltigen Wässer in 

die Werra  

 

sowie 

 

Planfeststellungsverfahren zur Umverlegung der Erdgasanschlussleitung Hattorf der 

Gas-Union GmbH 

 

Hier: Auslegung der Planunterlagen gemäß § 73 Abs. 3 Hessisches Verwaltungs-

verfahrensgesetz (HVwVfG) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Landessportfischerverband (LSFV) Niedersachsen e. V. hat erhebliche Einwendungen 
gegen das o. g. Planfeststellungsverfahren und stellt diese nachfolgend schriftlich vor. 
 
Der LSFV Niedersachsen e. V. ist anerkannter Fischereiverband und anerkannter 
Naturschutzverband in Niedersachsen. Er vertritt die Interessen von über 90.000 Mitgliedern, 
darunter auch die Mitglieder der niedersächsischen Weseranliegervereine.  
 
Der Verband war Mitglied am RUNDEN TISCH der K+S KALI GmbH und hat sich in der 
dortigen Diskussion gegen die Einleitung von salzhaltigen Abwässern in natürliche 
Fließgewässer ausgesprochen. Der Antragsteller K+S KALI GmbH hat am RUNDEN TISCH 
mögliche zukunftsweisende und ökologisch/ökonomisch vertretbare Alternativen der 
Entsorgung vorgestellt. 
 
Die Einwendung des LSFV Niedersachsen e. V. richtet sich gegen den Antrag auf Erteilung 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die dauerhafte Einleitung der salzhaltigen Wässer in 
die Werra. 
 
 
 



Begründung: 

 
Mit der dauerhaften Einleitung wird die nachhaltige Zerstörung des Lebensraumes 
Fließgewässer Werra und Weser festgeschrieben. Damit ignoriert der Antragsteller die 
Empfehlungen des Runden Tisch Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion. Die 
Empfehlungen enthalten vor allem Maßnahmen zur Verminderung und Verwertung von 
Produktionsabfällen durch weitere Optimierung des Betriebs. Zudem hat sich der Runde 
Tisch – neben vielen weiteren Maßnahmen – für eine Pipeline zur Nordsee ausgesprochen. 
Gegen die Empfehlungen des Runden Tisches und trotz zahlreicher Hinweise auf die 
Rechtslage durch das Hessische Umweltministerium werden vom Antragsteller keine 
grundsätzlichen Lösungen gegen die Versalzung des Grundwassers und der 
Oberflächengewässer erarbeitet und vorgelegt.  
 
Die geplante dauerhafte Einleitung stark salzhaltigen Abwassers in die Werra halten wir für 
eine der größten Beeinträchtigungen unserer satzungsgemäßen Ziele als anerkannter 
Naturschutzverband und für einen umweltpolitischen Skandal ersten Ranges. 
 
Die Zusammensetzung der geplanten Einleitungen ist in den vorliegenden Unterlagen nicht 
spezifiziert, sondern nur mit salzhaltigen Haldenabwässer, Produktions-, Gruben- und 
Drainwässer ungenügend und nicht sachgerecht verbal umschrieben. In den Planunterlagen 
sind keine Detailangaben zu den einzuleitenden Stoffen und deren Konzentration 
angegeben. Ebenso liegt keine UVP über diese Einleitungen in den Planunterlagen vor. Hier 
wird bewusst und pauschal die dauerhafte Zerstörung des ökologischen 
Fließgewässersystems vom Antragsteller in Kauf genommen. Wenn auch das 
Regierungspräsidium Kassel in den Planunterlagen von einer Salzbelastung der Mittelweser 
von rd. 400 mg/l Chlorid und im Oberlauf des Flusses von rd. 650 mg/l spricht, so sind dies 
keine natürlichen Werte, sondern bereits durch anthropogene Einleitungen stark erhöhte und 
fischökologisch untragbare Werte. 
 
Derartige Chloridkonzentrationen haben zu der bereits bekannten Verarmung der 
subaquatischen Pflanzen- und Tierwelt geführt. Es ist sicher auch bekannt, welche weiteren 
organischen Schädigungen dauerhaft erhöhte Chloridbelastungen zur Folge haben 
(Problematik in der Trinkwasserversorgung; Brunnen im Wesereinzugsgebiet). 
 
Wir fordern daher eine klare Beschreibung der stofflichen Zusammensetzung, der 
Konzentration der einzelnen Stoffe und die Angabe der Gesamtmenge der einzuleitenden 
Stoffe sowie eine hinsichtlich der ökologischen Wirkungen auf das Ökosystem angemessene 
Bewertung der geplanten Stoffeinträge. 
 
In den Planunterlagen wird nur eine dauerhafte Einleitung beschrieben, aber keine Aussage 
zu Hochwasserphasen der Fließgewässer angesprochen. Es wird hier billigender Weise die 
überflutungsbedingte Ablagerung der Einleitungen im Niederungsbereich und auf 
landwirtschaftlichen Flächen des Wesereinzugsgebietes in Kauf genommen. Auch hierzu 
gibt es keine UVP, geschweige denn eine ansatzweise Untersuchung derartiger Folgen. 
 
Damit sind auch die Auswirkungen auf das Grundwasser im Werra- und 
Wesereinzugsbereich nicht betrachtet worden, schon gar nicht unter dem Aspekt der 



dauerhaften Einleitung. Hier besteht ein erhebliches, entscheidungsrelevantes 
Untersuchungs- und Abwägungsdefizit. 
 
Wir sind der Meinung, dass durch die geplante Salzeinleitung ein eklatanter Verstoß gegen 
europäisches und deutsches Recht vorliegt. Durch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
wurde der Umfang des Wohls der Allgemeinheit entscheidend modifiziert und erweitert. Die 
WRRL wurde in deutsches Recht umgesetzt und findet ihren Ausdruck u. a. in den §§ des 
WHG, die ein Verschlechterungsverbot und ein Verbesserungsgebot der Gewässer 
vorschreiben. Durch das Verschlechterungsverbot soll verhindert werden, dass sich der 
bestehende Wasserkörper nachteilig verändert und damit die Zielerreichung für den 
Gesamtwasserkörper erschwert. 
 
Weiterhin ist zu beachten, dass die Bestimmungen des WHG (Bewirtschaftungsziele) 
unmittelbar geltendes Bundesrecht sind. Deshalb dürfen die vom Antragsteller geplanten 
zusätzlichen Beeinträchtigungen in einem Vorranggewässer als Verstoß gegen das 
Verschlechterungsverbot / Verbesserungsgebot nicht zugelassen werden. 
 
Als überregionales Bewirtschaftungsziel bekommt im Gewässersystem der Werra und der 
Weser die Entwicklung der dauerhaft gefährdeten diadromen Fischarten (Lachs, Meerforelle, 
Fluss- und Meerneunauge und Aal) einen hohen Stellenwert. Daher sind zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele diese diadromen Fischarten als Zielarten maßgeblich.  Damit heben 
sich Werra und Weser als überregionale bedeutende und als solche behördlich 
ausgewiesene Fischwanderrouten gegenüber anderen Gewässern hinsichtlich ihres 
Maßnahmen-Anforderungsprofils deutlich ab, d.h. es müssen dort höhere ökologische 
Qualitätsstandards gelten. Langfristiges Ziel muss es sein, Weser und Werra wieder zu 
Süßwasserflüssen mit einer referenznahen (Fisch-)Lebensgemeinschaft zu entwickeln sowie 
das Grundwasser vor unnatürlichen Salzbeeinträchtigungen zu schützen. 
 
Ohne langfristige und verbindliche festgeschriebene Problemlösungen zur Verminderung 
und Verwertung von Produktionsabfällen darf es daher nach unserer Auffassung keine 
weitere Genehmigung für das Unternehmen zur Salzeinleitung mehr geben. Der Antrag der 
K+S Kali GmbH auf unbefristete Festschreibung einer Einleitungsgenehmigung ist deshalb 
rechtlich nicht vertretbar. Bis zur Erarbeitung alternativer, langfristiger Maßnahmen sind 
allenfalls befristete Erlaubnisse, keinesfalls aber eine unbefristete Zulassung möglich. 
 
Die Probleme der Produktionsabwässer werden sich spätestens mit dem Erlöschen des 
Kalibergbaus in einigen Jahrzehnten von selbst lösen. Sie stellen aber heute und für die 
nächsten Jahrzehnte das volumenmäßig größere Problem dar. Daher muss entweder 
kurzfristig eine massive Reduzierung der Endlaugen erfolgen. Die Reduzierung der 
Endlaugen durch stoffliche Verwertung ist ökologisch wie auch ökonomisch der bessere 
Weg, weil Abfälle vermieden/verwertet werden und eine zusätzliche Wertschöpfung 
stattfindet, die die Kosten der Endlaugenbehandlung ganz oder teilweise kompensiert.  
In jedem Fall ist eine weitere Verschleppung der längst überfälligen Maßnahmen nicht 
hinnehmbar 
 

  
 



Wir gehen davon aus, dass die von uns vorgetragenen Einwendungen detailliert vom 
Antragssteller bzw. der Genehmigungsbehörde beantwortet werden und bitten an dieser 
Stelle um schriftliche Unterrichtung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Landessportfischerverband Niedersachsen e. V. 
 
gez. Bernd Schlicker 
 
FdR: i. A.   


