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Kein Verschmutzungsrecht für Kali+Salz bis zum Anschlag. 
Der heutige Stellenwert der 2500 Milligramm Chlorid pro 
Liter am Messpegel Gerstungen im Lichte der 
Vereinbarungen nach 1989. 

Um das jüngste Ansinnen von Kali+Salz, nämlich die Schaffung 
eines zusätzlichen Salzfrachteinleiters in die Werra, und zwar 
noch auf hessischem Gebiet in Philippsthal, bevor die Werra 
wieder auf thüringisches Gebiet zurückkehrt, rechtlich und 
politisch angemessen zu beurteilen, lohnt neben dem Blick in 
die EU-Wasserrahmenrichtlinie von 23. Oktober 2000 auch ein 
Blick in die in den 90er-Jahren von Bund und Ländern im 
Zusammenhang mit Kali+Salz bzw. mit Kali+Salz direkt 
abgeschlossenen Abkommen.

Bevor das in diesem Vortrag geschehen soll, möchte ich die 
meinen Ausführungen zugrunde liegende Fragestellung 
verdeutlichen. Und zwar ausgehend von der Behauptung von 
Kali+Salz, dass trotz dieses zusätzlichen Einleiters die 2500 
Milligramm pro Liter am Messpegel Gerstungen jedenfalls im 
Jahresdurchschnitt eingehalten würden. 

Die Frage, ob nun in den 2500 Milligramm pro Liter in der 
Jahresdurchschnittsbetrachtung auch noch Platz für die Lauge 
aus dem bei Fulda fernab der Werra gelegenen K+S-Werk 
Neuhof-Ellers ist, soll gerade nicht im Zentrum meiner 
Ausführungen stehen. Mir geht es um die Klärung der Frage, ob 
Kali+Salz im Lichte der nach der Wende geschlossenen 
Vereinbarungen zur Verbesserung der Wasserqualität der 
Werra und der dafür gewährten staatlichen Beihilfen in Höhe 
von 146,5 Millionen DM auch heute noch überhaupt das Recht 
hat, die 2500 Milligramm am Messpegel Gerstungen bis zum 
Anschlag auszunutzen.

Im vorliegenden Fall übrigens auch noch durch Beiziehung 
eines mehr als 60 Kilometer entfernt gelegenen 
Salzfrachtemittenten von dem in der Vergangenheit im 



Zusammenhang mit der Lösung der Werra-
Entsalzungsthematik zu keiner Zeit und an keiner Stelle die 
Rede war.

Nimmt man das am 30. März 1992 in Kraft getretene 
„Verwaltungsabkommen über Maßnahmen zur Reduzierung der 
Werraversalzung“ und den das Datum 6. April 1992 tragenden 
Ergebnisvermerk zu der aus Anlaß des Inkrafttretens dieses 
Abkommens in Bonn abgehaltenen Bund/Länder-Besprechung 
zur Hand, dann ist die Antwort auf die Frage, ob Kali+Salz im 
Lichte dieser damals auch finanziell unterlegten Festlegungen 
vom Frühjahr 1992 auch heute noch überhaupt das Recht hat, 
die 2500 Milligramm am Messpegel Gerstungen bis zum 
Anschlag auszunutzen eindeutig. Sie lautet Nein. 

Bezüglich des Stellenwerts der 2500 Milligramm war nämlich im 
Frühjahr 1992 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Entsalzungs-Abkommens klar, dass dieser bis 1995 zu 
erreichende Wert nur den Charakter einer Mindestanforderung 
hat. D.h. die Reduzierung von 7500 auf 2500 Milligramm am 
Messpegel Gerstungen sollte nur ein Zwischenschritt sein. In 
dem erwähnten Ergebnisvermerk der Bund/Länder-
Besprechung heißt es dementsprechend: „Nach Durchführung 
des Maßnahmenbündels im Jahre 1995 muß darüber hinaus 
ein weiteres Konzept erarbeitet werden mit dem Ziel, eine 
Reduzierung der Salzeinleitungen in die Werra unter 40 Kilo pro 
Sekunde - was rechnerisch den 2500 Milligramm am 
Messpegel Gerstungen entspricht - zu erreichen, da eine 
Belastung der Oberweser mit 600 - 800 Milligramm 
insbesondere bei Niedrigwasser aus gewässerökologischen 
Gründen auf Dauer nicht akzeptabel erscheint.“ 

D.h. um eine Belastung der Oberweser bei Hannoversch-
Münden, also beim Zusammengehen von Werra und Fulda, bei 
mittlerer Wasserführung von nicht mehr als 400 Milligramm 
Chlorid pro Liter Weserwasser sicherzustellen, darf der 
Grenzwert am Messpegel Gerstungen nicht über 1400 
Milligramm liegen, wie die bis auf das Jahr 1951 
zurückgehenden langjährigen Untersuchungen des Bremer 
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Weserbundes zu den „Verdünnungseffekten“ in Werra und 
Weser zeigen. Bei Beibehaltung der 2500 Milligramm in 
Gerstungen stellt sich der 400 Milligramm-Wert, und damit auch 
der Weltgesundheitsorganisations-Grenzwert für Trinkwasser, 
erst in Döverden, also kurz vor Bremen ein.

Trinkwasser wieder der Weser in Bremen entnehmen zu 
können, d.h. einen Wert von 350 Milligramm im Wasser der 
Weser bei Bremen zu unterschreiten, das war denn auch 1913 
das Ziel der Kaliabwässerkommission für die Festlegung des 
Grenzwerts 2500 Milligramm am Messpegel Gerstungen. Zur 
Bekräftigung dieser 2500 Milligramm-Festlegung, die ihre 
Ursache in dem Bremer Trinkwassernotstand von 1911 hatte, 
der damals aufgrund des hohen Salzgehalts der Weser eintrat, 
wurde 1913 zusätzlich ein Staatsvertrag zwischen Preussen 
und Thüringen abgeschlossen. 

Im Jahre 1943 wurde der 2500 Milligramm-Wert von 1913 
zwischen den beiden damals im Kali-Werra-Gebiet, und damit 
im Grenzgebiet von Preussen und Thüringen, dominierenden 
Kalikonzernen Wintershall und Salzdetfurth und den damaligen 
staatlichen Stellen das erste Mal fortgeschrieben.  

Dieser Wert wurde 1947 von der Ost/West-
Kaliabwässerkommission das zweite Mal fortgeschrieben. Auf 
diese Fortschreibung der 2500 Milligramm von 1947 beruft sich 
Kali+Salz nun im Jahre 2006.

Kali+Salz tut dies im Lichte des am 30. März 1992 in Kraft 
getretenen Bund/Länder-Verwaltungsabkommens und dem 
dazu gehörenden Ergebnisvermerk vom 6. April 1992 aber zu 
Unrecht. Denn die Vereinbarungen von 1992 beinhalten im 
Unterschied zur Ost/West-Vereinbarung von 1947 auch 
gewässerökologische Zielsetzungen. Denn bei der 1947 
erfolgten Fortschreibung der 2500 Milligramm ging es nur 
darum einen Modus für die Aufteilung der 
Verschmutzungsrechte zwischen Ost und West im Rahmen der 
2500 Milligramm zu definieren, ebenso verhielt es sich 1943 
zwischen Wintershall und Salzdetfurth.
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D.h. 61,89 Prozent dieser Fracht wurde 1947 - orientiert am 
Anteil an der Förderkapazität - den Ostwerken Merkers, 
Unterbreizbach, Dorndorf und 38,11 Prozent den Westwerken 
Philippsthal und Heringen zugestanden. Von 
gewässerökologischen Ansprüchen war in dieser Ost/West-
Kaliabwässerkommission der unmittelbaren Nachkriegszeit, die 
von Vertretern der Länder Hessen und Thüringen und den 
Vorgängerfirmen von Kali+Salz, also Wintershall und 
Salzdetfurth, und der Sowjetischen Aktiengesellschaft für 
Düngemittel mit Sitz in Erfurt beschickt worden war, und die im 
Jahre 1951 dann noch ein zweites Mal zur Festlegung des 
Messregime tagte, selbstredend an keiner Stelle die Rede.

Im Unterschied zu der 1947 erfolgten Ost/West-Vereinbarung 
im Rahmen der damaligen Kaliabwässerkommission ist im 
Bund/Länder-Verwaltungsabkommen von 1992 in Paragraph 1 
demgegenüber ausdrücklich folgendes, auf die rasche 
Verbesserung der Wasserqualität von Werra und Weser 
abzielendes festgehalten: „Bund und Länder sind in der 
Nachfolge der früheren Verhandlungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der DDR bereit, im 
vorrangigen Interesse einer raschen Sanierung von Werra und 
Weser Maßnahmen mit einem Volumen bis zu 146,5 Millionen 
DM zur Reduzierung der Werra-Versalzung entsprechend 
Anlage 1 mit einem Anteil von bis zu 79,52 Prozent maximal bis 
zu einer Höhe von 116,5 Millionen DM zu fördern.“ Die 
restlichen 30 Millionen DM brachte damals die Treuhandanstalt 
auf, um die zugesagten 146,5 Millionen DM komplett zu 
machen. 

Statt in der Tradition einer bloßen Verschmutzungsrechte-
Aufteilungsregelung wie jene von 1947 und ihrem Vorläufer von 
1943 zu stehen, steht das Bund/Länder-Abkommen und der 
dazugehörige Ergebnisvermerk von 1992 vielmehr in der 
Tradition des „Aktionsprogramm Weser“, das im Juni 1989 noch 
vor dem Zusammenbruch der DDR von den Ländern Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen 
verabschiedet wurde. Darin ist als Ziel formuliert: „Es muß 
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daher Ziel aller Bemühungen sein, den früheren Zustand von 
Werra und Weser als Süßwasserbiotop annähernd 
wiederherzustellen, so daß auch Süßwasserarten ohne 
Beeinträchtigung existieren können und eine breitere Nutzung 
des Werra- und Weserwassers wieder möglich wird.“

Dieses Ziel hatte 1989 in erster Linie die Thüringer Kaliwerke 
als Adressaten, denn rund 70 Prozent der Salzfracht im 
Weserwasser auf Höhe der Allermündung, also kurz vor 
Bremen, stammte damals aus diesen Werken. Zum Zwecke 
einer drastischen Salzlastreduzierung waren die Weserländer 
und der Bund damals sogar bereit, dies im Ergebnis jahrelanger 
Verhandlungen mit der DDR und auch mit dem Patentinhaber 
und diesbezüglichen Subventionsempfänger Kali+Salz, die 
Thüringer Kaliwerke mit elektrostatischen 
Rohsalzaufbereitungsanlagen zu beliefern, die prozessbedingt 
den Anfall von Salzabwässern verringern aber 
dementsprechend den Aufwuchs der Halden befördern.

Während sich die Forderung nach weitgehender 
Wiederherstellung des früheren Zustandes von Werra und 
Weser im Jahre 1989 vornehmlich an die Kaliwerke der DDR 
richtete, was damals von der Westseite aus zu fordern gewiß 
nicht allzuviel Mut erforderte, wäre diese Forderung, die heute 
trotz seither reduziertem Salzeintrag nach wie vor aktuell ist, an 
einen leibhaftigen Westkonzern zu richten. Und zwar an einen 
Konzern der - trotz des Abkommens von 1992 und den 
damaligen und späteren finanziellen Beihilfen - ein paar Jahre 
später sogar noch einen zusätzlichen Salzfrachteinleiter aus 
der Westentasche zieht.

Statt die unterhalb der 2500 Milligramm-Marke liegenden 
längerfristigen Zielsetzungen des Verwaltungsabkommens und 
des dazugehörigen Bund/Länder-Ergebnisvermerks von 1992 
energisch einzufordern, herrscht heute Schweigen an den 
Spitzen der Umweltbehörden im Bund und in den betroffenen 
Ländern. Der damalige Bundesumweltminister Töpfer ließ sich 
am 15. Juli 1992, also unmittelbar nach Inkrafttretens des 
Entsalzungsabkommens, von der Hessisch Niedersächsischen 
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Allgemeinen immerhin noch wie folgt zitieren: „Aber er hat was 
in der Hinterhand, der Bundesminister: Er will solange an der 
Flußsäuberung arbeiten, bis die Weser so wenig Salz 
transportiert, daß sie wieder zufriert im Winter. Dann nämlich 
könne er, wie schon früher bei Höxter getan, den Fluß 
trockenen Fußes queren.“ 

Vor dem Hintergrund der am 30. März 1992 in Kraft getretenen 
Bund/Länder-Vereinbarung und dem dazugehörigen 
Bund/Länder-Ergebnisvermerk, ist das bisherige behördliche 
Schweigen zum Salzpipeline-Vorhaben unverständlich und 
kommt Amtspflichtverletzung gleich. Denn das Salzpipeline-
Projekt konterkariert den Geist und den Gehalt der 
Festlegungen von 1992 ganz eindeutig.

Möglicherweise bekommen auch Verwaltungsgerichte bald 
Gelegenheit diese Frage zu beantworten. Das laute Schweigen 
der Umweltbehörden zu dem in diesem Jahr von Kali+Salz 
aufgelegten Pipeline-Vorhaben ist noch unhaltbarer, weil das 
Abkommen von 1992 in späteren Vereinbarungen, die mit 
anderweitigen finanziellen Beihilfen an Kali+Salz versehen 
waren, sogar noch bekräftigt wurde. 

Zum ersten Mal bekräftigt wurde dieses Abkommen in dem am 
13. Mai 1993 zwischen der Treuhandanstalt und der Kali+Salz 
abgeschlossenen Rahmenvertrag zur Integration der 
ostdeutschen Kaliindustrie in die Kali+Salz-Gruppe, also im 
sogenannten Kalifusionsvertrag. Und zwar darin in Artikel 17.4 
mit folgenden Worten: „Die Parteien werden sich nach besten 
Kräften dafür einsetzen, daß das Verwaltungsabkommen vom 
18. Dezember 1991 (gemeint ist das schließlich am 30 März 
1992 in Kraft getretene Abkommen) über die Gewährung von 
Zuwendungen des Bundes und der Länder für Maßnahmen zur 
Reduzierung der Werra/Weser-Versalzung sowie das damit im 
Zusammenhang stehende von den Parteien überarbeitete 
abwassertechnische Konzept in vollem Umfang eingehalten 
bzw. umgesetzt wird.“
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Der Kalifusionsvertrag von 1993 sieht für das 
Fusionsunternehmen Kali+Salz GmbH auch 
Rückzahlungsverpflichtungen im Falle von Verstößen gegen 
das Entsalzungs-Abkommen von 1992 vor, denn die 
Treuhandanstalt hatte sich, wie bereits erwähnt, an der 
Finanzierung der Entsalzungsmaßnahmen im Umfang von 30 
Millionen DM beteiligt. Im Kalifusionsvertrag von 1993 ist diese 
Verpflichtung wie folgt formuliert: „Die Treuhandanstalt stellt 
das Gemeinschaftsunternehmen von Investitionen und Kosten 
für die Werra-Entsalzung einschließlich einer für die eventuelle 
Rückzahlung von in diesem Zusammenhang bereits erhaltenen 
staatlichen Zuschüssen frei mit der Maßgabe, daß die 
Verpflichtung der Treuhandanstalt zur Freistellung für die 
Rückzahlung von Zuschüssen entfällt, wenn die Rückzahlung 
aus Gründen erfolgte, die vom Gemeinschaftsunternehmen zu 
vertreten waren (z.B. Nichteinhaltung des genannten 
Verwaltungsabkommens).“

Die Hinzufügung eines zusätzlichen Salzfrachteinleiters in die 
Werra, von dem 1992 und auch davor zu keiner Zeit die Rede 
war, was vereinbarungswidrig auch einer Verfestigung der 2500 
Milligramm am Messpegel Gerstungen gleichkommt, kommt 
meiner Ansicht nach einem solchen Verhalten gleich.

Bestätigt wurde die Konzeption des Werra-Entsalzungs-
Abkommens von 1992 nicht nur im Zusammenhang mit dem 
Kalifusionsvertrag von 1993, der mit damals der EU gegenüber 
referierten Beihilfen an Kali+Salz in Höhe von insgesamt 1,4 
Milliarden DM einherging.

Bekräftigt wurde das Entsalzungs-Abkommen von 1992 auch 
noch einmal im Jahre 1999. Und zwar im Zusammenhang mit 
den angeblich im Umfang von zusätzlich 800 Millionen DM 
bestehenden ökologischen Altlasten im Privatisierungsbereich 
Kali+Salz. Also angeblich solche in dem Umfang rund um den 
in Thüringen von Kali+Salz nur fortgeführten Standort 
Unterbreizbach, die in dem zwischen Thüringen und dem 
Treuhandnachfolger BVS am 24. Februar 1999 
abgeschlossenen „Generalvertrag über die abschließende 
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Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat 
Thüringen“   auch noch samt und sonders als nach dem 
Umweltrahmengesetz freistellungsfähig und damit von Bund 
und Land zu finanzieren hingestellt werden. Damit erhöhte sich 
die finanzielle Beihilfe an Kali und Salz im Zusammenhang mit 
der Fusion von 1993 mit einem Schlag um weitere 800 
Millionen DM auf insgesamt 2,2 Milliarden DM. Gegenwärtig ist 
etwas mehr als die Hälfte dieser Summe bereits abgeflossen.

In der Anlage 2 des Generalvertrages vom 24. Februar 1999 ist 
unter der Überschrift „Werra/Weser hinsichtlich der 
Reduzierung der Salzfracht aus Merkers und Unterbreizbach“ 
nämlich das folgende, der inzwischen eingetretenen Lage vor 
Ort (Schließung Merkers Mitte 1993) nicht mehr ganz gerecht 
werdendes, ausgeführt: „Um das aquatische System in Werra 
und Weser zu stabilisieren bzw. zu stützen, wird ein 
abwassertechnisches Konzept umgesetzt, welches zum einen 
ein hinsichtlich des Abwasseranfalls geändertes 
Produktionsverfahren (gemeint ist die Flotation im bereits 1993 
geschlossenen Werk Merkers) und zum anderen die 
Entwicklung neuer Entsorgungswege (gemeint ist der 
tatsächlich realisierte Spülversatz im Werk Unterbreizbach) 
beinhaltet. Das Konzept wurde im Rahmen des 
Verwaltungsabkommens zwischen dem Bund und den 
Anrainer-Ländern (1992) verabschiedet. Die BVS hat hieraus 
gegenüber der Kali+Salz vertraglich gemäß Artikel 17.4 des 
Rahmenvertrages (vom 13. Mai 1993) einzustehen.“ 

Vor dem Hintergrund solch massiver finanzieller Beihilfen von 
Bund und Ländern an Kali+Salz, zum Teil auch noch auf höchst 
fragwürdiger Grundlage, kann es nicht angehen, dass 
diejenigen, die politisch und administrativ das Abkommen von 
1992 unterhalb die 2500 Milligramm-Grenze fortzuentwickeln 
haben, nun den Kopf in den Sand stecken und die 
wirtschaftliche Regionalmacht Kali+Salz beim Vorhaben Salz-
Pipeline seit Monaten unkommentiert gewähren lassen. Dies 
offenbar auch im Vertrauen darauf, dass keiner außerhalb des 
festgefügten Filzes die Vertragslage und die daran 
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anknüpfenden Vereinbarungen von 1993 und 1999 im 
Einzelnen kennt bzw. darauf aufmerksam macht. 

Übrigens: Auch die im Vorfeld zum Bund-/Länder-
Verwaltungsabkommen von 1992 getroffenen Festlegungen 
weisen die 2500 Milligramm am Messpegel Gerstungen nur als 
Mindestwert aus. So beispielsweise der „Erste Zwischenbericht 
zum Unternehmerischen Gesamtkonzept zur Verringerung der 
vom VEB Kalibetrieb Werra ausgehenden Umweltbelastungen“ 
vom 17. Mai 1990, der von der Kali+Salz AG lange vor der 
Existenz einer Treuhandanstalt bereits mit abgezeichnet wurde. 
Für den Bereich Abwasser ist darin als Zielsetzung folgendes 
vorgesehen: „Mindestanforderung für die Werra bei 
Gerstungen: 2500 Milligramm Chlorid pro Liter. (...) Die 
Qualitätsziele sind spätestens in 2 bis 3 Jahren zu erreichen.“ 

Von Interesse wäre es auch zu erfahren, auf welcher 
Rechtsgrundlage das Regierungspräsidium Kassel im Jahre 
2003 Kali+Salz die Genehmigung für die 2500 Milligramm am 
Messpegel Gerstungen bis 2012 erteilt hat, wie im 
Zusammenhang mit dem Pipeline-Vorhaben jetzt bekannt 
wurde. Das Bund/Länder-Verwaltungsabkommen von 1992 und 
der dazugehörige Ergebnisvermerk der Bund/Länder-
Besprechung aus Anlass des Inkrafttretens dieses 
Abkommens, an der Hessen natürlich beteiligt war, kann dafür 
jedenfalls nicht die Grundlage gewesen sein. Dieses 
Abkommen reklamierte, wie bereits erwähnt, schon für 1995 
Vollzug.

Tatsächlich fand der Vollzug dann, trotz der 1993 erfolgten 
Schließung des Werkes Merkers, was im Frühjahr 1992 zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verwaltungsabkommens von 
Seiten Kali+Salz nicht zu erkennen gegeben wurde, erst im 
Jahre 2000 statt. Im Rückblick betrachtet verhält es sich so, 
dass das Stichwort Merkers von BASF/Kali+Salz und den 
Strategen bei der Treuhandanstalt und in Bund und Land nur 
gebraucht wurde, um die schließlich in die Hunderte von 
Millionen DM gehenden Beihilfen für Kali+Salz zu mobilisieren. 
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Angesichts der 2003 erfolgten Fortschreibung des 2500 
Milligramm-Wertes wäre auch die Antwort auf die folgende 
Frage von Interesse: Gab es zwischenzeitlich, also nach 1995, 
etwa weitere „Erleichterungen“ oder zeitliche Streckungen? 
Zum Beispiel im Rahmen des Anfang 1993 in Kassel im Zuge 
der West/Ost-Kalifusion zwischen Hessen und Thüringen 
gebildeten „Koordinierungsausschuß Salzabwasser“? Wenn 
dem so ist, dann wäre das Vorhaben Salz-Pipeline schon 
deswegen in keinster Weise genehmigungsfähig. Ein derart 
gelagerter Sachverhalt würde das beredte Schweigen der 
Umweltministerien bzw. der nachgelagerten Behörden 
zusätzlich erklären.

Auch ihr Tun, möglichst alles auf das kommende 
Planfeststellungsverfahren zu verschieben, die Rahmensetzung 
dafür (Scoping-Termin) fand allerdings bereits am 1. Februar 
2006 in Fulda statt und beinhaltet die durch die zusätzliche 
Einleitung ausgelösten Umweltauswirkungen gerade nicht, 
weist in die gleiche Richtung.

Wie eng der „freie“ Verschmutzungs-Korridor im Rahmen der 
2500 Milligramm nach wie vor ist, jedenfalls wenn man die aus 
der Versenkung herrührenden diffusen Einträge in die Werra 
einbezieht, das macht auch ein Papier aus dem 
Regierungspräsidium Kassel vom 2. Januar 2006 deutlich. 
Darin heißt es: „Die aus der Versenkung des Salzabwassers 
resultierenden diffusen Einträge in die Vorfluter bewirken zum 
Beispiel, dass bei niedriger Wasserführung der Grenzwert von 
2500 Milligramm pro Liter Chlorid am Pegel Gerstungen allein 
durch diese Einträge überschritten wird. Ergänzend dazu wird 
die Werra im Rahmen der geltenden Grenzwerte durch die 
direkte Einleitung von Salzabwasser belastet.“ 

So genau will man es in Thüringen mit den 2500 Milligramm am 
Messpegel Gerstungen offenbar auch nicht mehr wissen. Wie 
sonst soll man es sich erklären, dass die Messungen am 
Messpegel Gerstungen im Jahre 2005 an Hessen und damit in 
die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Kassel abgegeben 
wurden.

10


