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Rohstoffgewinnung ist sinnvoller als der "Salzpipelinebau" zur Nordsee
Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 16/6135
Stichwort: Salzpipeline -Anhörung A 17 - 19.11.2014

Sehr geehrter Herr Wilhelm,
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung A 17 am 19.11.2014.
Gerne übersende ich Ihnen vorab meine schriftliche Stellungnahme zur Anhörung im
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. In der Stellungnahme werden kurz die rechtlichen Rahmenbedingungen der
Bewirtschaftungsplanung nach der Wasserrahmenrichtlinie erläutert.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Till Elgeti
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
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Die salzhaltigen Abwässer des Kalibergbaus an der Werra sind in der Bewirtschaftungsplanung für das Flussgebiet Weser als ein wesentlicher Faktor identifiziert worden. Es gibt verschiedene Ansätze (Pipeline zur Oberweser, Pipeline zur Nordsee, „Eindampfung“, Versenkung), um das Ziel des „guten Zustandes“ für die Weser zu erreichen. Bisher ist in der Bewirtschaftungsplanung im Hinblick auf die Zielerreichung eine
Fristverlängerung (also nicht 2015 sondern 2021/2027) vorgesehen. Aufgrund des Umgangs mit den salzhaltigen Abwässern wurde in 2012 ein Vertragsverletzungsverfahren
gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Im September 2014 haben das
Land Hessen und die K+S AG als Einleiter einen Vier-Phasen-Plan vorgestellt, der eine
Verringerung der salzhaltigen Einleitungen bis 2021 durch zusätzliche Investitionen,
begrenzte Versenkungen bis 2021 sowie nach Erschöpfen der abbauwürdigen Kalimengen ca. im Jahre 2060 eine weitere Reduzierung sowie bis 2075 eine nochmalige
Reduzierung der salzhaltigen Haldenabwässer vorsieht.

I.

Bewirtschaftungsplanung

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) will alle bedeutenden Nutzungen der EU-Gewässer
nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten mittels Planungsinstrumenten
steuern. Sie zielt auf die Herstellung des „guten Zustands“ für alle Gewässer in Europa
bis zum Jahre 2015 ab. Die Erreichung dieser Ziele bis 2015 (bzw. auch bis 2027 - Verlängerung der Zielerreichung) ist dabei aufgrund der inzwischen vorliegenden Erkenntnisse für alle Gewässer unrealistisch. Der juristische (und auch politische) Umgang mit
dieser Erkenntnis ist noch nicht geklärt.
Eine juristische Möglichkeit in der Bewirtschaftungsplanung ist es, abweichende Bewirtschaftungsziele für einen Wasserkörper festzusetzen. So wurde in den Braunkohlerevieren in der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe für den mengenmäßigen Zustand verschiedener Grundwasserkörper nicht der gute mengenmäßige Zustand als
Ziel festgelegt, da die Grundwasserbewirtschaftung im Rahmen der Energiegewinnung
notwendigerweise zu einer „Überentnahme“ führt.
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Aufgrund des vorhandenen und genehmigten Abbaus wird dies auch noch über das
Jahr 2027 so sein. In der FGG Weser wurde im Bewirtschaftungsplan 2009 nur wegen
praktischer Unmöglichkeit ein vermindertes Bewirtschaftungsziel für verschiedene
Harzvorlandgewässer (vorhandene Schwermetallbelastungen) festgelegt. In der deutschen Bewirtschaftungsplanung ist bisher nur in seltenen Fällen von einer Verfehlung
der Bewirtschaftungsziele bis 2027 ausgegangen worden bzw. nur in einigen wenigen
Fällen wurden verminderte Bewirtschaftungsziele festgesetzt.
Ein vermindertes Bewirtschaftungsziel kann nach der WRRL (umgesetzt in § 30 WHG)
mit der Unmöglichkeit der Zieleerreichung, aber auch mit einem (wirtschaftlich) unverhältnismäßig hohen Aufwand begründet werden. Neben anderen Prüfungsnotwendigkeiten (z.B. Vermeidung weiterer Verschlechterungen, Erreichung eines bestmöglichen Zustands, Alternativen) muss die Behörde die Frage der Verhältnismäßigkeit bewerten. Ob die für die Einleitung der salzhaltigen Abwässer diskutierten Alternativen
(Nordseepipeline, „Eindampfen“, Versenkung im Untergrund, Einstellung der Förderung) überhaupt geeignet sind, um den „ökologischen und sozioökonomischen Erfordernissen“ zu dienen, und die Alternativen gleichzeitig wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hätten und nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wären, ist im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung für die Weser
bisher nicht geprüft worden. Bisher wurde stets nur über eine Erreichung des „guten
ökologischen Zustands/Potenzial“ diskutiert. Für weitere Planungen und Untersuchungen wurden Fristverlängerungen in Anspruch genommen.
Aufgrund der Wirkung der salzhaltigen Abwässer ist dabei das Bewirtschaftungsziel
nicht nur des Wasserkörpers im Bereich des unmittelbaren Einleitungsgewässers relevant, sondern auch die Ziele für die flussabwärts gelegenen Wasserkörper.
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Soweit die Behörde das Bewirtschaftungsziel für einen Wasserkörper „herabstuft“ und
so Maßnahmen zulassungsfähig sind, die sich auch auf weitere Wasserkörper auswirken (z.B. Einleitungen auf die darunter liegenden Abschnitte oder Wehre auf die oberhalb liegenden Abschnitte) muss entweder auch in diesem weiteren Wasserkörper das
Bewirtschaftungsziel angepasst werden oder das neu bestimmte verminderte Bewirtschaftungsziel ist rechtswidrig.
Bei der Zielfestsetzung in der Bewirtschaftungsplanung ist selten nur eine einzige Belastungsquelle relevant. Bei weiteren Ursachen für eine Zielverfehlung kann es unverhältnismäßig sein, eine Belastungsquelle mit erheblichem Aufwand zu reduzieren,
wenn sich der Zustand des Gewässers insgesamt nicht verbessert, weil weitere Einflüsse dies verhindern. Beispielhaft sei die Forderung in einem Bundesland zur Schaffung
der Durchgängigkeit eines Gewässers für Lachse genannt, obwohl in einem flussabwärtsgelegenen Bundesland ein wanderungshinderndes Wehr erhalten bleibt, weil
kein Platz für eine Fischauf- bzw. -abstiegsanlage vorhanden ist.
Für den Vier-Phasen-Plan des Landes Hessen und der K+S AG sind daher die Auswirkungen nicht nur auf die Zielbestimmungen der hessischen Wasserkörper, sondern
auch für die flussabwärts gelegenen (nordrhein-westfälischen und niedersächsischen
sowie bremischen) Wasserkörper zu prüfen.

II.

Wasserkörper

Das WHG unterscheidet im Anschluss an die WRRL gem. § 3 Nrn. 1, 4 und 5 WHG bei
den Oberflächengewässern zwischen künstlichen oder erheblich veränderten oberirdischen Gewässern einerseits, und solchen, die nicht künstlich oder nicht erheblich verändert worden sind, andererseits. In der FGG Weser sind eine Vielzahl von Wasserkörpern ausgewiesen worden.
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Dabei ist die Weser insgesamt als erheblich verändertes Gewässer ausgewiesen worden. Die Werra ist nur auf einzelnen Teilstrecken als erheblich verändertes Gewässer
ausgewiesen worden. Daher ist für diese Gewässer das gute ökologische Potential
maßgebend. Das gute ökologische Potential für diese Wasserkörper ist noch nicht definiert.
Der Bewirtschaftungsplan für die FGG Weser definiert (noch) nicht, wann das gute ökologische Potential für die Weser erreicht sein wird und wie es zu beschreiben ist. Nicht
nur die morphologischen Veränderungen der Gewässer, sondern auch die dauerhaften
Belastungen durch Einleitungen könnten zu einer erheblichen Veränderung des Gewässers führen und so das ökologische Potential ändern. Das ökologische Potential der
Weser muss aufgrund der vorhandenen Belastungen bestimmt werden.

III.

Verschlechterungsverbot

Soweit nicht im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung oder der Definition des guten
ökologischen Potentials der von den Salzabwässern betroffenen Wasserkörper ein
vermindertes Bewirtschaftungsziel bzw. ein anderes Potential definiert wird, können
salzhaltige Abwassereinleitungen gegen das sog. Verschlechterungsverbot (§ 27 WHG)
verstoßen. Das WHG sieht jedoch auch Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot
(§ 31 WHG) vor.
Der Umfang und die Reichweite des Verschlechterungsverbotes werden derzeit aufgrund eines Vorlagebeschlusses des BVerwG vor dem EuGH im Hinblick auf die geplante Weservertiefung geprüft. Grundsätzlich sind Ausnahmen aufgrund von übergeordneten öffentlichen Interessen (dies kann z.B. die Energieversorgung oder die Versorgung mit Rohstoffen sein) möglich, wenn Alternativen demgegenüber mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wären.
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Der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgen zum Verfahren Weservertiefung ausgeführt, dass die Mehrzahl aller größeren Maßnahmen gegen das Verschlechterungsverbot verstoßen würden.
Er betont jedoch die Möglichkeit der Ausnahme. Bei solchen Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot wären die Auswirkungen der unmittelbaren Einleitungen auf die
eventuell davon betroffenen anderen Wasserkörper zu überprüfen und mit den Bewirtschaftungszielen abzugleichen.
Gez.

Dr. Till Elgeti
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
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