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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Lydia Funke (AfD) 
 
 
Wo ist der Zusammenhang zwischen ausgetretener 5%iger Ammoniaklösung 
bei CIECH Soda Staßfurt und dem Fischsterben in der Bode zu suchen? 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2668 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Bezugnehmend auf die erste Frage der Beantwortung der KA (Drs. 7/3839) vom 
16.01.2019 Fischsterben in der Bode, welche Stoffe in die Bode gelangt seien und 
dort das Fischsterben ausgelöst hätten, antwortet die Landesregierung, dass über 
die Betriebskanalisation 5%ige Ammoniaklösung in die Bode gelangt sei. Die Lan-
desregierung führt weiter aus, dass ein ursächlicher Zusammenhang mit den in der 
Bode aufgefundenen toten Fischen bisher nicht belegt sei. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Wie viel Kubikmeter (m3) Ammoniaklösung sind ausgetreten und über die 

betriebseigene Kanalisation in die Bode gelangt? 
 
Es wurden ca. 0,5 m³ 5%ig Ammoniaklösung freigesetzt, welche umgehend 
eingedämmt, verdünnt und beseitigt wurden. 
 
Es kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Kleinstmengen über 
einen Regenwasserabfluss in das werkseigene Kanalsystem und dann über 
Kanal 1 mit Kühlwasser vermischt in die Bode gelangt sind. Diese Menge ist 
nicht bezifferbar. 

 
2. Weshalb ist der Weg, Produktionsabwässer über eine betriebseigene Ka-

nalisation in die Bode einzuleiten, überhaupt erlaubt? 
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Die Einleitung der Produktionsabwässer in die Bode ist durch eine wasserrecht-
liche Erlaubnis nach Wasserhaushaltsgesetz erlaubt. Die wasserrechtliche Er-
laubnis gestattet der Ciech Soda Deutschland GmbH & Co. KG, Abwasser aus 
der Sodaproduktion des Sodawerkes Staßfurt in festgelegter Art und Weise so-
wie Menge und Beschaffenheit in die Bode einzuleiten. 
 
Das Abwasser fällt bei der Herstellung von Soda produktionsbedingt an und ist 
nicht vermeidbar. Nach der betrieblichen Abwasserbehandlung in der industriel-
len Absetzanlage ist die Einleitung über die betriebliche Kanalisation die einzige 
Möglichkeit, dies Abwasser zu beseitigen. 
 
Abwasser aus der Sodaproduktion kann nicht mit den auf kommunalen Kläran-
lagen üblichen biologischen Behandlungsverfahren behandelt werden. Es wür-
de die Behandlung stören. Damit ist eine Beseitigung dieses Produktionsab-
wassers über die öffentlichen Abwasseranlagen nicht möglich.  

 
3. Weshalb oder wodurch gelangt die Ammoniaklösung in ein Gewässer, 

wenn nach CAS-Nr.: 1336-21-6 des BG Gefahrstoffinformationssystems 
Chemikalien (GisChem) für Ammoniaklösungen ab 5%ig bis unter 10%iger 
Lösung Anlagen mit bis zu 1 m³ oder 1 Tonne der Gefährdungsstufe A zu-
geordnet werden? 
 
Ammoniaklösung, ab 5 % bis unter 10 %, ist in die Wassergefährdungsklasse 2 
(deutlich wassergefährdend) eingestuft.  
 
Infolge einer kurzzeitigen Unterbrechung der Elektroenergieerzeugung im In-
dustriekraftwerk kam es zum Ausfall von elektrischen Anlagen im Sodawerk. So 
fiel auch die Pumpe aus, die die bei einer zuvor durchgeführten Apparatereini-
gung angefallenen ammoniakalischen Flüssigkeiten zurück in die Prozesswas-
serbehandlung fördert. Die Abführung der angefallenen Reinigungsflüssigkeiten 
aus der Auffangtasse über die Pumpenanlage war deshalb kurzzeitig nicht 
möglich. Infolge dessen stand für die ausgetretene Betriebsflüssigkeitsmenge 
kein ausreichendes Auffangvolumen mehr zur Verfügung, sodass die in der 
Auffangtasse aufgefangenen Flüssigkeiten aus der Auffangtasse übergetreten 
sind. Ausgetretene Flüssigkeit wurde umgehend eingedämmt und beseitigt. 
 
Da sich in diesem Bereich auch ein Regenwassereinlass in das werkseigene 
Kanalsystem befand, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass dar-
über Kleinstmengen in die gelangt sind. 

 
4. Gemäß GisChem muss ein so großes Rückhaltevolumen vorgehalten 

werden, dass auslaufende Flüssigkeiten bis zum Wirksamwerden geeig-
neter Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Abdichten des Lecks, Absperren von 
Betriebsteilen) aufgefangen werden können. Sind diese Vorhalteeinrich-
tungen vorhanden und in Takt? 
 
Rechtsgrundlage für die Bemessung des Rückhaltevolumens ist die Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). 
Entsprechend § 18 Abs. 3 AwSV muss das Rückhaltevolumen dem Volumen an 
wassergefährdenden Stoffen entsprechen, das bei Betriebsstörungen bis zum 
Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden kann. 
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Die vorhandene Auffangtasse ist für den Rückhalt von ammoniakalischen Be-
triebsflüssigkeiten hinreichend bemessen. Sie verfügt über eine Sammelgrube 
mit Pumpanlage, über die Leckagen oder Flüssigkeiten aus der Apparatereini-
gung aufgefangen, gesammelt und der Prozessabwasseranlage zugeführt wer-
den können. 
 
Die Anlage ist nach § 46 AwSV durch einen anerkannten Sachverständigen 
wiederkehrend prüfpflichtig. Die nächste Prüfung erfolgt in diesem Kalenderjahr 
(bis November 2019). 
 
Das Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien (GisChem) der BG RCI und 
BGHM ist Teil einer Stoffdatenbank der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie mit Ziel, die Mitgliedsbetriebe bei einem sicheren Umgang 
mit Gefahrstoffen zu unterstützen. 

 
5.  Schlussfolgerungen unter Punkt 3.9.5 des Gewässerentwicklungskon-

zepts (GEK) „Untere Bode“ (siehe S. 127) ergeben, dass der Haupteinleiter 
Sodawerk Staßfurt das Erreichen des Bewirtschaftungszieles der WRRL 
für den OWK SAL19OW01-00 unter den Gesichtspunkten der Salzbelas-
tung, der Ammonium- bzw. Ammoniakbelastung sowie der daraus resul-
tierenden Belastung des Sauerstoffhaushaltes unmöglich mache. „Auch 
bei einem nach dem Maßstab der genehmigten Einleitbedingungen stö-
rungsfreien Betrieb werden - zumindest bei abflussarmen hochsommer-
lichen Verhältnissen im Abstrom der Einleitung - toxische Ammoniakkon-
zentrationen immer wieder erreicht u. entsprechende Fischsterben auftre-
ten“, heißt es weiter. 
 
Ammoniakwasser wird gemäß der GHS-Verordnung unter den Gefahren-
hinweisen für Umweltgefahren als akut gewässergefährdend und sehr gif-
tig für Wasserorganismen deklariert. Bei den Wassergefährdungsklassen 
(WGK) wird es als deutlich wassergefährdend eingestuft. Hiernach sei das 
Eindringen in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich unbedingt zu vermei-
den. Des Weiteren gelten die Vorschriften des § 17 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Woher 
stammt die Erkenntnis der Landesregierung, dass es  
 
a. keinen Zusammenhang zwischen dem Austritt der Ammoniaklösung 

und dem gleichzeitigen Fischsterben in der Bode gäbe, wenn offen-
sichtlich bei einer Störung der Anlage wassergefährdende Stoffe aus-
treten konnten? 

 
Der Eintrag von reiner 5%iger Ammoniaklösung in die Bode ist nicht belegt. Der 
Betreiber schloss nicht aus, dass ammoniakalische Kleinstmengen ausgetreten 
und in das werkseigene Kanalsystem gelangt sein können. 
Die Ursachen für Fischsterben sind vielfältig.  
 
b. Wurde der Umweltschaden behördlich untersucht? Wenn ja, inwiefern 

und mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? 
 
Ein Umweltschaden ist nicht belegt. 
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Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wurden Wasserproben aus der Bo-
de entnommen und zur Untersuchung an das Landeskriminalamt Sachsen-
Anhalt übersandt. Seit dem 09.01.2019 liegt das Behördengutachten vor. In Ab-
sprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Vorgang am 15. Januar 2019 zur 
Entscheidung über die weiteren Ermittlungsschritte an die Staatsanwaltschaft 
Magdeburg abverfügt. Das Verfahren wird dort unter dem Aktenzeichen 182 
UJs 1690/19 geführt. Weitere Angaben können nicht gemacht werden, da wei-
tere Auskünfte zum laufenden Ermittlungsverfahren der zuständigen Staatsan-
waltschaft vorbehalten bleiben. 
 
c. Welche Maßnahmen haben das Unternehmen CIECH Soda, das Lan-

desverwaltungsamt sowie die untere Umweltbehörde bzw. Wasserbe-
hörde zur künftigen Vermeidung eines solchen Vorfalls unternom-
men? 

 
Die Betreiberin des Sodawerkes Staßfurt hat aufgrund der Störung Folgerungen 
für die Verbesserung der Anlagensicherheit abgeleitet. Hierzu zählen die Spezi-
fizierung der Notstromversorgung, bauliche Veränderungen im betrieblichen 
Straßenbereich, ein zusätzliches Auffangsystem mit zentraler Rückhaltemög-
lichkeit zur gezielten Abgrenzung zum innerbetrieblichen Kanalsystem. Die Um-
setzung ist noch nicht vollständig abgeschlossen. 
 
Die Abwassereinleitung und der damit verbundene möglich Eintrag von Schad-
stoffen in ein Gewässer sind im Rahmen der Erlaubniserteilung reglementiert 
worden und werden im Rahmen der Einleiterkontrolle überwacht. Zusätzliche 
Maßnahmen der Wasserbehörden aufgrund der Havarie sind nicht erforderlich.  
 
d. Weshalb greifen die Verpflichtungen aus dem Umweltschadensgesetz 

§§ 5, 6, 10 sowie der EU-Richtlinie 2010/75/EU hier nicht? 
 
Eine Schädigung des Gewässers Bode im Sinne des Umweltschadensgesetzes 
ist nicht ersichtlich, weil die Störung keine belegbaren erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf das ökologische Potenzial oder den chemischen Zustand der 
Bode hatte (§ 90 WHG). 
 
Eine Schädigung des FFH-Gebietes „Bode und Selke im Harzvorland“ im Sinne 
des Umweltschadensgesetzes ist nach derzeitiger Bewertung nicht nachweis-
bar, weil die Störung keine belegbaren erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands der 
natürlichen Lebensräume oder Arten hatte (§ 19 BNatSchG). 

 


