
 

Landesgeschäftsstelle: 
Merowingerstraße 88 
40225 Düsseldorf 
Tel.: 02 11 / 30 200 5 – 0 
Fax: 02 11 / 30 200 5 - 26 
bund.nrw@bund.net 

Bankverbindungen: 
Bank für Sozialwirtschaft, Köln 
BIC: BFSWDE33XXX 
Spendenkonto:   IBAN DE26 3702 0500 0008 2047 00 
Geschäftskonto: IBAN DE10 3702 0500 0008 2046 00 

Vereinsregister: 
Düsseldorf, Nr. 54 63 
 
Steuernummer: 106/5740/1393 

Der BUND NRW ist ein anerkannter Naturschutzverband  
nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz.  
 
Spenden sind steuerabzugsfähig.  
Erbschaften und Vermächtnisse sind von der  
Erbschaftssteuer befreit. 

 

BUND NRW  Merowingerstraße 88  40225 Düsseldorf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Strafanzeige gegen die Firma Currenta GmbH & Co . OHG, 51368 Leverkusen und die 
Bezirksregierung Köln Zeughausstr. 2-10 50667 Köln als Aufsichtsbehörde   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erstatten wir namens und im Auftrag des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (BUND) Strafanzeige gegen die  

 

Verantwortlichen der Firma Currenta GmbH & Co. OHG, 51368 Leverkusen  

und die verantwortlich handelnden Personen der zuständigen Bezirksregierung Köln, 
Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln als Aufsichtsbehörde 

wegen  

Gewässerverunreinigung (§ 324 StGB) und Unerlaubte(m)r Umgang mit Abfällen (§ 326 StGB)  

und im Besonderen gegen die Bezirksregierung Köln wegen möglicher Strafvereitelung im Amt (§ 
258a StGB) sowie ergänzend wegen möglicher Beihilfe zu einer Straftat (§ 27 StGB).   

 

Aktueller Anlass: 

Am 27.7.2021 ereignete sich die Explosion in der Sondermüllverbrennungsanlage (SMVA) der Fa. 
Currenta in Leverkusen mit verheerenden Folgen, bei der u.a. sieben Menschen starben und 31 weitere 
z.T. schwer verletzt wurden. Weite Teile NRWs wurden von einer schadstoffbelasteten Rußwolke 
überzogen, deren Auswirkungen nur unvollständig bilanziert werden konnten. 
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Das Explosionsereignis als solches ist bereits Gegenstand entsprechender strafrechtlicher Ermittlungen 
Ihres Hauses. Wir gehen davon aus, dass es hierbei auch um die vorhergehend praktizierte Form der 
Überwachung durch die Bezirksregierung Köln als zuständiger Aufsichtsbehörde gehen muss, die nach 
allem, was bisher bekannt ist, zumindest als defizitär bezeichnet werden muss, u.a. da die 
Inspektionszeiträume auf zwei Jahre ausgedehnt worden waren. 

Anfänglich wurde seitens der Fa. Currenta und der Aufsichtsbehörden (Bezirksregierung, LANUV, 
Umweltministerium) der Eindruck erweckt, dass die Brandbekämpfung und der Löschwasseranfall keine 
Belastungen von Kläranlage und Gewässer (Rhein) verursacht hätten, da es gelungen sei, das 
Löschwasser komplett aufzufangen.  

Es wird hierzu auf den zweiten Bericht der Landesregierung (MULNV) vom 6. August 2021 an den 
Umweltausschuss (AUNLV) des Landtages verwiesen, wo es auf S. 2 heißt: 

„Bei den Löscharbeiten wurde unter anderem auch fluorierter Löschschaum eingesetzt. Das 
Löschwasser sowie kontaminiertes Kühlwasser konnte nach Angaben des Anlagenbetreibers 
komplett in Stapeltanks innerhalb des Entsorgungszentrums aufgefangen werden. Zu einer 
Einleitung über die Gemeinschaftskläranlage in den Rhein kam es danach nicht.“   

(Hervorhebung durch BUND) 

Nachforschungen unsererseits im Fachinformationssystem ELWAS, dem elektronischen wasser-
wirtschaftlichen Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, ergaben dann aber, dass 
mindestens im Zeitraum vom 29. Juli bis 9. August 2021 u.a. erhebliche Mengen des Insektengiftes 
Clothianidin, ein in der EU verbotenes Neonicotinoid, im Ablauf zum Rhein der Kläranlage Leverkusen-
Bürrig, die in Kooperation von Wupperverband und Currenta betrieben wird, gemessen wurden. Diese 
Ergebnisse wurden mit erheblicher Zeitverzögerung dort eingestellt und waren Anlass für eine Anfrage 
unseres Verbandes nach dem Umwelt-Informationsgesetz (UIG-Anfrage) vom 29. November 2021, die wir 
als Anlage 1 beifügen. Im Bericht der Landesregierung an den Umweltausschuss des Landtags vom 19. 
Januar 2022 wurden die Messwerte auszugsweise aufgeführt (s. Anlage 1a). 

Eine überschlägige Berechnung ergab, dass in diesem Zeitraum so mindestens 60 bis 70 Kilogramm des 
verbotenen Insektengiftes in den Rhein eingeleitet wurden. Genauere Berechnung waren nicht möglich, 
da hierzu erforderliche Parameter (Wasservolumen des Abwasserstromes für die Tage mit der höchsten 
Belastung - konkret 31.7. und 1.8. 2021) in ELWAS nicht angegeben wurden.  

Leider wurde unsere UIG-Anfrage – bezogen auf Ursache und Kläranlagenablaufwerte bzw. mögliche 
Einleitung – seitens der angefragten Aufsichtsbehörde bis heute (17.1.22) nicht beantwortet.  

Da aber der WDR Köln diese Anfrage zum Anlass weiterer Recherchen nahm, sahen sich die Fa. Currenta 
und die Bezirksregierung Köln dann doch zu unmittelbaren Antworten veranlasst, die im Verlauf der 
letzten vier Wochen erstaunliche und teils widersprüchliche, weiter klärungsbedürftige Sachverhalte 
zutage brachten:  

 So räumte Fa. Currenta am 15.12.21 erstmals ein, dass 5.250 cbm Löschwasser „in einer 
Notfallsituation“ über die Kläranlage in den Rhein eingeleitet werden mussten. 

 Die Bezirksregierung Köln teilte aber auf Anfrage des WDR am 21.12.21 mit: „Deshalb hat 
Currenta im Rahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr eigenverantwortlich entschieden, das 
Löschwasser aus einem Stapeltank langsam in vier Teilschritten mit jeweils 2.000 m³ bis 3.000 
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m³ gezielt mit entsprechender zusätzlicher Aktivkohlebehandlung in die die Kläranlage 
einzuleiten.“  

 Somit war davon auszugehen, dass bis zu 12.000 cbm, entsprechend 12 Millionen Liter in die 
Kläranlage, eingeleitet wurden und nicht abbaubare giftige Stoffe, insbesondere Clothianidin, in 
den Rhein gelangten.  

 Es stellte sich einerseits die Frage, wieso es nicht gelungen war, entsprechend den gesetzlichen 
Anforderungen an die Rückhaltung von Löschwasser für Abfallverbrennungsanlagen, die sich aus 
der 17. BImSchV, den Allgemeinen Technischen Regelungen TRwS 779 in Verbindung mit der 
Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender 
Stoffe (LöRüRL) ergeben, die Menge von 5.250 cbm an Löschwasser separiert zurück zu halten.  

 Andererseits war zu fragen, wieso es dann zu einer Einleitung in die Kläranlage von fast 12000 
cbm kam, die dann durch Antwort der Bezirksregierung vom 11. Januar 2022 auf 9500 cbm 
präzisiert wurde (plus 3500 cbm Spülwasser). 

 In einem „Offenen Brief“ an den Ministerpräsidenten des Landes NRW sowie einer weiteren UIG-
Anfrage an die Bezirksregierung Köln vom 4. Januar 2022 (siehe Anlage 2) fügten wir den 
Presse-Bericht zu einer Brandbekämpfung bei Currenta im November 2016 bei. In diesem wurde 
dargelegt, dass die zu diesem Zeitpunkt (2016!) vorhandenen Rückhaltevolumina von 20.000 
cbm nicht zur Rückhaltung des damals anfallenden kontaminierten Löschwassers ausreichten.  
Wir richteten daher die Frage an Landesregierung und ihre Aufsichtsbehörde, wieso dann 2021 
5.250 cbm oder auch 12.000 cbm nicht aufgefangen werden konnten und via Kläranlage in den 
Rhein geleitet werden mussten. 

 Sodann ergaben weitere Anfragen des WDR, mit Antwort vom 11.1.22, dass in 2021 für die 
Kläranlagen insgesamt drei Stapeltanks mit 10.000 m³ Volumen (Stapeltank 1 und Stapeltank 3 
und Deni-Tank 2) vorlagen sowie die Tanks Y10 und Y3 als Auffangtanks im Chempark mit 
jeweils 5.000 m³. In der Summe war also nominell ein Auffangvolumen von insgesamt 40.000 
cbm vorhanden. Berücksichtigt man, dass aus „technischen Gründen“ diese immer zu mind. 15 
Prozent befüllt sein sollten, standen also theoretisch mind. 34.000 cbm Auffangvolumen zur 
Verfügung. 

 Wieso war dann das (separate) Auffangen von 5.250 cbm Lösch- bzw. „Ereigniswasser“ ein 
Problem und wieso mussten dann ab 28.7.21, ab 22 Uhr abends – also über einen Tag (mind. 35 
Stunden) nach der Explosion und Brandbekämpfung – als Notfall und Krisensituation bezeichnet 
- in vier Teilschritten 9.500 cbm belastetes Wasser (plus Spülwasser) aus diesen Behältern 
abgegeben werden?     

 Am 24. Dezember 2021 teilte Currenta dann mit, dass aus einem undichten Tank fünf Monate 
lang insgesamt etwa weitere 1.400 cbm „Ereigniswasser“, d.h. belastetes Löschwasser über die 
Kläranlage in den Rhein abgeflossen seien. In einer Antwort der Bezirksregierung Köln an den 
WDR vom 29.12.21 heißt es, dass „die Tanks, in denen sich aktuell noch „Ereignisabwasser“ 
(Gemisch aus regulärem Chemparkabwasser und kontaminiertem Löschwasser) befinden“.  

Es folgten dann mehrere Erklärungsversuche seitens Currenta und seitens der Bezirksregierung, aus 
denen hervorging, dass wohl insgesamt erheblich höhere Mengen als bis hierhin dargestellt eingeleitet 
wurden, teils erst hingenommen und/oder nachträglich genehmigt, teils mit vorab erteilter Genehmigung 
der Bezirksregierung, teils vermutlich illegal, auf Grund behaupteter Undichtigkeiten.  



Seite 4 von 5 
 

Neben dem WDR hat u.a. auch die NRW-Landtagsfraktion der GRÜNEN unsere (nicht beantworteten) 
Anfragen aufgegriffen, die dazu führten, dass zum 14. Januar 2022 ein erneuter Bericht des NRW-
Umweltministeriums zum Explosionsereignis und den Folgen vorgelegt wurde, aus dem erstmals eine 
chronologische Bilanz der Einleitungsmengen und des Behördenverhaltens hierzu entnehmbar war. 
Hierauf wird verwiesen.   

In diesem Bericht des MULNV wird zu unserer Überraschung festgestellt, dass mit Erlaubnis und unter 
Auflagen (Aktivkohlebehandlung) der Bezirksregierung Köln 

 am 20.8.21 weitere 7.000 cbm Spülwasser aus Tank 3,  

 vom 1.10.21 an weitere 1.120 cbm Ereignis-/Reinigungswasser aus Baker Containern, 

 vom 30.11.–22.12.2021 insgesamt 15.000 cbm Ereigniswasser (inklusive Spülwasser zur 
Reinigung)  

über die Kläranlage in den Rhein eingeleitet wurden. 

In der Summe wurden somit annähernd 34.000 cbm und damit nahezu das gesamte Ereigniswasser 
inklusive eines erheblichen Anteils Chemparkabwasser und Spül- bzw. Reinigungsabwässern auf diesem 
Weg abgeleitet.  

Lediglich 105,26 t Löschwasser, entsprechend ca. 105 cbm wurde in der RVA Dormagen als „gefährlicher 
Abfall“ entsorgt (S. 17 Bericht MULNV v. 14.1.22).   

 

Wir stellen fest:  

1. Das kontaminierte Ereigniswasser ist rechtlich als Abfall zu bewerten, daher hätten ein separates 
Auffangen, die Lagerung und eine Behandlung als (Sonder-)Abfall erfolgen müssen. 

Die Einleitung nahezu der kompletten Menge in die Kläranlage und damit in den Rhein sehen wir 
als Straftatbestand, unabhängig vom Versuch einer Vorbehandlung und analytischen Ergebnissen 
und Berechnungen. Es sei darauf verwiesen, dass die Wirkung der Vorbehandlung und 
Rückhaltung in und Auswirkungen auf die Kläranlage zum Zeitpunkt der Einleitung nicht 
bekannt und klar war. Zudem konnten Analysenergebnisse auf das (mögliche) Spektrum an 
Schadstoffen erst zeitverzögert erhalten und in Berechnungen einbezogen werden.   

Wir verweisen hierzu auf die §§ 324 und 326 StGB. 

2. Die Zusammenführung mit erheblichen Mengen des Chempark-Abwassers, verteilt auf mehrere 
Tanksysteme weist auf ein defizitäres und nicht auf ein mögliches Brandereignis vorbereitetes 
Sicherheits-/Brandschutzsystem hin. Offensichtlich sind keine ausreichenden Konsequenzen aus 
rechtlichen/gesetzlichen Auflagen und insbesondere vorliegenden Erfahrungen, z.B. dem 
Brandereignis vom November 2016 gezogen worden. 

3. Eine akute Notsituation bestand am 28. Juli 2021 um 22 Uhr nicht mehr, da der Brand schon 36 
Stunden vorher als gelöscht gemeldet wurde. Zusätzlich wird berichtet, dass spätestens am 
28.7.2021 eine Kanalblase gesetzt wurde und es somit keinen weiteren unkontrollierten Zufluss 
von Ereigniswasser mehr geben konnte.   

Es ist daher nicht korrekt, sich bei der Entscheidung auf eine Einleitung derart großer Mengen 
auf eine „akute Notlagensituation“ und auf „Gefahrenabwehr“ zu berufen.      
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4. Die Bezirksregierung Köln wurde einen Tag nach dem Ereignis, am 28. Juli um 18:55 Uhr per Mail 
über die Entscheidung des Krisenstabes informiert, dass beabsichtigt sei, in einer 
„Notlagensituation“ und „zur Gefahrenabwehr“ hieraus 9.500 cbm – mit Aktivkohlezusatz – in 
die Kläranlage und damit in den Rhein einzuleiten. Laut Bericht des MULNV „bestätigt“ die 
Bezirksregierung eine problematische Situation und lässt die Einleitung geschehen und stellt an 
anderer Stelle (WDR-Anfrage v. 21.12.21) fest, diese wäre „auch im Nachhinein nicht zu 
beanstanden“.  
Damit lassen die handelenden Personen der Bezirksregierung eine verfehlte und strafrechtlich 
problematische Entscheidung der Fa. Currenta zu.  

5. Wir sehen auch die Erlaubnisse der Bezirksregierung Köln vom 20.8., 1.10. und 25.10.2021 zur 
Einleitung weiterer 23.500 cbm Ereigniswasser (inkl. Chemparkabwasser und Reinigungswasser) 
unter diesem Gesichtspunkt als verfehlt und strafrechtlich bedenklich an.      

Wir werten dies als klaren Verstoß der handelnden Personen der Aufsichtsbehörde gegen die Pflicht, aus 
Gewässerschutzgründen die ordnungsgemäße Entsorgung entstandener Sonderabfälle zu beachten. 
Stattdessen wurde zugelassen und zugesehen, dass eine „behauptete“ aber nicht mehr bestehende 
Notfallsituation genutzt wurde um große Mengen des problematischen Ereigniswassers unter 
Inkaufnahme erheblicher Schäden letztlich in das Gewässer, den Rhein, einzuleiten.  

Damit haben die handelnden Personen (Beamte) der Bezirksregierung nach unserer Einschätzung gegen 
die §§ 324 und 326 StGB verstoßen und sich darüber hinaus möglicherweise auch nach § 258 der 
Strafvereitelung (im Amt) und sogar nach § 27 der Beihilfe zu einer Straftat schuldig gemacht.  

Wir bitten um Prüfung dieses Aspektes und weisen darauf hin, dass wir den Verdacht haben, dass dies 
auch der Grund für das anfängliche Verschweigen der Einleitung gegenüber der Öffentlichkeit ist. Glaubt 
man dem Bericht der Landesregierung vom 6.8.2021, so ist dieser Sachverhalt sogar bis zu diesem 
Zeitpunkt von der Bezirksregierung gegenüber dem MULNV verschwiegen worden – anderenfalls sagt das 
MUNLV in diesem Bericht – siehe Zitat oben bzw. S. 2 im Bericht vom 6.8.21 – die Unwahrheit.   

  

Wir bitten darum, entsprechend überprüfend und strafrechtlich tätig zu werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
gez. Holger Sticht gez. Paul Kröfges  f.d.R. Dirk Jansen 
Vorsitzender Regionalgruppe Köln  Geschäftsleiter 
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An die  
Regierungspräsidentin 
Frau Gisela Walsken 
Bezirksregierung Köln 
Zeughausstr. 2-10 

50667 Köln 

Als pdf per mail an: 

poststelle@bezreg-koeln.nrw.de 

UIG - Anfrage zum Stand des Wasserrechtsverfahrens der Fa. Currenta GmbH &  Co.OHG 
(1) und den Auswirkungen der Explosion bei der Fa. Currenta auf die Kläranlage Lever-
kusen-Bürrig (2)

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin Walsken, 

zu 1.  
Zum 31. Mai 2020 lief das Wasserrecht der Fa. Currenta GmbH & Co. OHG für die Ent-
nahme von bis zu 100 Mio. m³ Grundwasser aus mehreren Einzelbrunnenanlagen im Be-
reich Leverkusen-Hitdorf bis Köln-Flittard aus. Die Fa. Currenta hat bereits im Jahre 2018 
ein Scoping Papier zu der von ihr beabsichtigten erneuten Beantragung einer wasserrecht-
lichen Bewilligung für diese Entnahmen in unverändertem Umfang vorgelegt. Hierzu hat 
u.a. der BUND NRW e.V. mit Datum vom 20.9.2018 Hinweise gegeben und am 21.9.2018
fand hierzu ein Scoping Termin in Ihrem Hause statt – siehe hierzu ihr Protokoll vom
24.5.2019. Wesentliches Ergebnis war die unbedingt erforderliche Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach § 6 UVPG.

Wir fragen hiermit namentlich und im Auftrag des Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (BUND) wie folgt an, beziehen uns 
hierbei auf das Umweltinformationsgesetz (UIG), bitten aber im Rahmen des Möglichen 
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um eine unmittelbare Beantwortung. Wir behalten uns ergänzende Fragen vor. 
 

1. Liegt mittlerweile die UVP zum Wasserrechtsantrag der Fa. Currenta vor? 
 
Wenn ja, so bitten wir um unmittelbare Zurverfügungstellung der Unterlagen 
und um Erläuterung, warum eine Information hierzu bisher nicht erfolgte. 
Wenn nein, so bitten wir um eine Begründung für die lange Verfahrensdauer, um 
eine Darlegung des Verfahrensstandes und der voraussichtlichen oder geforder-
ten (Fristsetzung?) Vorlage der Unterlagen.  
In beiden Fällen stellt sich auch die Frage, warum Vertreter:Innen der lokalen 
Naturschutzverbände nicht, wie im Schreiben vom 20.9.18 erbeten, bisher infor-
miert und ggf. einbezogen wurden.     
 

2. Offensichtlich wird die weitere Entnahme von bis zu 100 Mio. m³ Grundwasser 
p.a. trotz seit 31.5.2020 abgelaufener Bewilligung seitens der Oberen Wasserbe-
hörde bis heute, also seit 1,5 Jahren, „geduldet“. 
Ist dies rechtlich so möglich und wie lange gedenkt man seitens Ihrer Behörde 
diesen Schwebezustand fortzuführen? 
Eine solche Hängepartie kann weder im Sinne der zweifellos auf eine gesicherte 
Wasserversorgung angewiesenen Firma, noch im allgemeinen Interesse der Öf-
fentlichkeit, der Naturbelange aber auch dem anderer Wassernutzer sein. Dar-
über hinaus bedingen klimatische Veränderungen, z.B.  mehrerer Trockenjahre 
und künftig mögliche Verschärfung solcher Extreme sowie erhöhte Rheinwasser-
entnahmen an anderer Stelle (Rheinwassertransportleitung für Tagebaue etc.) 
entsprechende Anpassungen der wasserwirtschaftlichen Strategie und verbieten 
ein einfaches „weiter so“ der bisherigen Entnahmen. 
Wir bitte hierzu um Stellungnahme.          
 

3. Welche Form der Genehmigung ist bei einer erneuten Vergabe des Wasserrech-
tes seitens der Oberen Wasserbehörde geplant (Wasserrechtliche Erlaubnis ent-
sprechend § 8 des WHG oder eine Bewilligung nach § 14 WHG)?  
Wir bitten hierzu um Begründung und verweisen auf die vereinfachte Möglich-
keit eines Widerrufes der Gewässerbenutzung (Wasserentnahme) im Falle der 
wasserrechtlichen Erlaubnis.   

 
zu 2. 
Am 27. Juli 2021 kam es in der von der Fa. Currenta betriebenen Sondermüllverbrennungs-
anlage zu einer verheerenden Explosion, zu der bereits eine Reihe von UIG Anfragen, an 
Sie, aber auch an andere Stellen gerichtet wurden. 
Bisher wurde dargelegt, dass die Kläranlage Leverkusen Bürrig, die die Abwässer von Cur-
renta aufnimmt und vom Wupperverband betrieben wird hiervon nicht (wesentlich) be-
troffen war.  
Nach Überprüfung der im System ELWAS veröffentlichten Überwachungswerte scheint 
dies zwar, bezogen auf z.B. fluorierte Verbindungen (Löschwasser) weitgehend der Fall zu 
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sein, allerdings ergibt sich für den gewässerschädlichen Stoff Clothianidin, ein Neonico-
tinoid, das wohl auch bei der Fa. Bayer AG hergestellt wird, eine Auffälligkeit.     
So wurden ab dem 28.7.21 zuerst leicht erhöhte (2,3 µg/l), aber ab dem Folgetag deutlich 
erhöhte Werte von 34 µg/l, sodann 100 bzw. 120 µg/l, teils etwas niedriger bis zum 6.8.21 
festgestellt. Es wird hierzu auf beigefügte Excel Tabelle verwiesen, die am 4.11.21 aus EL-
WAS exportiert und verarbeitet wurde 
Am 9.8. wurden die Werte wieder etwas niedriger (12 µg/L) weitere Analysendaten liegen 
(noch) nicht vor.   
Mittelt man die Werte vom 29.7. bis zum 6.8.21 (9 Tage) so erhält man durchschnittlich 85 
µg/l Clothianidin im behandelten Abwasser, was hochgerechnet über diesen Zeitraum ei-
ner Menge von ca. 62 kg Clothianidin entspricht, die in den Rhein eingeleitet wurde. 
 
Wir fragen hierzu: 
 

1. Ist diese Auffälligkeit, d.h. die erhöhte Belastung des gereinigten Abwassers mit 
Clothianidin ab dem 28./29.7.21 auf die Explosion, den Brand und/oder den 
nachfolgenden Löschvorgang zurückzuführen oder ist dies (zufällig??) durch Pro-
duktionsprozesse der Bayer AG verursacht, d.h. emittiert worden? 
 

2. In beiden Fällen wird um eine nachvollziehbare Erklärung für die erhöhte Einlei-
tung dieses problematischen Stoffes (Neonicotinoid) gebeten. 
 

3. Welche Auflagen (einzuhaltende Grenzwerte) gelten hinsichtlich dieses Stoffes 
(und gleichartiger aus den Bayer AG - Produktionsprozessen) als Überwachungs-
werte für das Abwasser, wie oft werden diese an welchen Stellen kontrolliert 
und welche Konsequenzen werden bei überhöhten Werten veranlasst?  
 

4. Gelten diese Auflagen ggf. nur für das von der KA Leverkusen Bürrig abgeleitete 
(behandelte) Abwasser oder sind für das von Currenta übergeleitete Abwasser 
bereits entsprechende Auflagen/Grenzwerte vorgegeben und wie wird deren 
Einhaltung gewährleistet überprüft?   
 

5. Welche Mengen an Löschwasser fielen bei der Brandbekämpfung am 27.7. an, 
waren diese - und mit welchen – PFAS belastet und wo/wie wird oder wurde die-
ses Löschwasser behandelt und entsorgt?   

     
Vielen Dank für Ihre Antworten.   
 
Mit freundlichen Grüßen   

   
 Paul Kröfges   BUND NRW e.V.                 



Auszüge aus 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen: Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landtags Nordrhein-Westfalen am 19.01.2022, Schriftlicher Bericht „Explosions- und Brandereignis in 
der Sondermüllverbrennungsanlage (SMVA) der Currenta GmbH & Co. OHG  in Leverkusen-Bürrig , S. 
6 und 13 
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An die  
Regierungspräsidentin 
Frau Gisela Walsken 
Zeughausstr. 2 - 10 
50667 Köln 

als PDf per mail an: 

poststelle@bezreg-koeln.nrw.de 

Frage nach Antwort auf UIG Anfrage vom 29.11.2021 -  
Erneute Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz zu den Auswirkungen der 
Explosion bei der Fa. Currenta, Leverkusen und den Einleitungen in den Rhein 

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, 

Am 29.11.2021 habe ich für den BUND NRW e.V. eine UIG Anfrage an Sie bzw. Ihr Haus sowohl   
(1.) zum Stand der des Wasserrechtsverfahrens der Fa. Currenta, Leverkusen als auch  
(2.) zu den Folgen der Explosion bei Currenta/Leverkusen im Hinblick auf Einleitungen in die Klär-
anlage Leverkusen-Bürrig und damit in den Rhein  
gerichtet.  

Mir wurde, allerdings erst auf tel. Nachfrage hin, zeitverzögert, am 9.12.21 deren Eingang zum 
29.11.21 bestätigt.  Die Anfrage wurde zu Teil (1.), Wasserrechtsverfahren, am 21.12.21 noch frist-
gerecht beantwortet, zu Teil (2.) wurde hierbei mitgeteilt:   

„Zum 2. Teil Ihrer Anfrage erhalten Sie noch gesonderte Antwort von meinem 
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Einleitungsfachbereich.“ 
 
Diese (zugesagte) Antwort haben wir bis heute, dem 4.1.2022, nicht erhalten, so dass die im Um-
weltinformationsgesetz vorgeschriebene Frist von einem Monat nicht eingehalten wurde.  
Wir behalten uns daher die rechtlich gegebenen Mittel zur Erlangung dieser Auskünfte ausdrück-
lich vor!    
 
Zwischenzeitlich hatte ich mich beim LANUV  - Frau Dr. Vietoris – erkundigt und erhielt von dort 
am 10.12.21 die Antwort, dass dies in Arbeit sei und ich dies bitte abwarten solle. 
 
Wir sind beim BUND NRW e.V. außerordentlich verärgert über den Umstand, dass eine Anfrage 
unseres Verbandes nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG), in der die erheblichen und brisan-
ten Belastungen des Kläranlagenablaufes der Leverkusener Anlage (Bürrig) dargelegt wurden so-
mit nicht fristgerecht und darüber hinaus bis heute nicht beantwortet wurde. 
 
Wir haben daher am 27.12.2021 einen Offenen Brief an den Ministerpräsidenten von NRW ge-
richtet und uns über diese Verfahrensweise Ihres Hauses beschwert.  
  
Es ist v.a. nicht nachzuvollziehen, dass die Darlegung vom 29.11.21 nicht Anlass einer unmittelba-
ren Reaktion der angeschriebenen und beteiligten Behörden wurde, da hier doch offenbar wurde, 
dass entgegen bisheriger Darstellungen nicht unerhebliche Giftstoffeinleitungen in den Rhein über 
die Kläranlage Bürrig erfolgten.  Somit fehlt uns jedes Verständnis dafür, dass hier nicht unmittel-
bar ein Versäumnis erkannt, eingeräumt und durch zügiges, proaktives Handeln für Klarheit ge-
sorgt wurde.   
Tatsächlich ist erst durch Druck aus der Öffentlichkeit – Anfragen des WDR auf Grund unserer UIG 
Anfrage – der Tatbestand offenbart und zugegeben worden. Es war und ist erstaunlich, wie schnell 
dann seitens Currenta aber auch von Bezirksregierung und LANUV umfangreiche und detaillierte 
Antworten in Tages-, teils in Stundenfrist gegeben wurden!  
 
Das demgegenüber die Anfragen ehrenamtlich engagierter Mitglieder unseres Verbandes, die den 
Tatbestand durch eigene und kompetente Recherchen erst ermittelt haben, wie so oft auf die 
lange (UIG-) Bank geschoben wurden, sehen wir als eine Missachtung dieser Arbeit an, die im 
Gegensatz zu der oft beschworenen und behaupteten Wertschätzung steht.  
 
Weitere konkrete Fragen zu den Folgen/Konsequenzen der Explosion bei Currenta   
Da bisher auch keine Reaktion des NRW-Ministerpräsidenten auf unser Schreiben vom 27.12.21 
erfolgte, richten wir nunmehr die sich neu ergebenden Fragen als Anfrage nach dem UIG an Sie 
und gehen hierbei von einer mind. fristgerechten Beantwortung aus.    
 
Vorbemerkung: 
Spätestens seit der Sandoz-Giftwelle im Rhein vom Nov. 1986 ist die Bedeutung der Rückhaltung 
von Löschwässern gegenwärtig. Als Lehre aus der Brandnacht bei Sandoz wurden Löschwasser- 
und Havariekonzepte erarbeitet und in der Chemiebranche schrittweise umgesetzt – siehe insbe-
sondere: „Brandschutzkonzept für Chemikalienlager im Hinblick auf den Schutz der Gewässer“ des 
Verbandes der Chemischen Industrie e. V. (VCI) vom April 1987.  
 
Es kam in der Folge immer wieder zu Unfällen bei der chemischen Industrie mit teils verheerenden 
Folgen und entsprechenden Löschwasser/-schaum - Einsätzen.   
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Nachfolgend ist als Beispiel die Berichterstattung des Kölner Stadt Anzeigers vom 14.11.2016 zu 
der Brandkatastrophe im Chempark von Currenta abgebildet, die sich am Samstag, den 12.11.2016 
ereignete.  
 

 
 
Es fällt im Vergleich mit dem aktuellen Störfall auf, dass  
 

• schon damals die Tanks für Löschwasser (Auffangbehälter) von „rund“ 20000 (!) cbm nicht 
ausreichten 
 

• im aktuellen Fall (Explosion 2021) laut Currenta 5250 cbm Löschwasser eingesetzt wurden, 
für die laut Currenta nicht ausreichend Tanks zur Rückhaltung vorhanden waren, daher Ein-
leitung in die Kläranlage erfolgte 
(laut 1. Aussage der Bezirksregierung Köln gegenüber dem WDR in 4 Teilschritten von 
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2000-3000 cbm, was aber bis zu 12000 cbm Löschwasser entspräche) 
 

• bei dem Ereignis 2016 wurde „vorsichtshalber“ Rheinalarm ausgelöst, mit der Begründung 
„wir wollen ganz sicher sein, ehe wir Entwarnung geben“…      

 
Es ergeben sich daher folgende Umweltinformationsfragen, die wir bitten, enstprechend UIG 
zu beantworten: 

 
1. Wie erklärt es sich, dass bei dem Brand im Chempark von Currenta in 2016 ein Volumen 

von 20000 cbm Auffangbehältern bereitstand (und nicht ausreichte!) und 2021 nach der 
Explosion und Brandbekämpfung die Rückhaltung und separate Entsorgung von 5250 cbm 
kontaminierten Löschwasser auf Grund fehlenden Behältervolumens nicht möglich war?  
Und wie ist die Diskrepanz zwischen der Aussage von Currenta und der Bezirksregierung zu 
erklären (5250 cbm gegenüber 4 mal 2 bis 3000 cbm)?   
 

2. Hat die Vorsorge der Fa. Currenta der nordrhein-westfälischen „Richtlinie zur Bemessung 
von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe (LöRüRL)“ voll 
umfänglich entsprochen? Falls dies nicht der Fall gewesen sein sollte, was waren ggf. hier-
für die Gründe? 
 

3. Hat die Bezirksregierung Köln als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde diese Richtlinie, 
insbesondere nach den Erfahrungen mit zahlreichen Brand- und Explosionsunglücken in 
der Region, aktiv umgesetzt und hierbei auf ausreichende Rückhaltekapazitäten geachtet?  
 

4. Haben inzwischen auch andere Chemieparks und Unternehmen in NRW Vorsorge getrof-
fen, dass genügend Auffang- und Rückhaltekapazitäten für Lösch- und Havariewässer zur 
Verfügung stehen, um für ein Worst-Case-Ereignis wie bei Currenta im Juli 2021 ausrei-
chend gewappnet zu sein? Nach welchen Kriterien bemisst sich ggf. die Dimensionierung 
von entsprechenden Rückhaltekapazitäten? 
 

5. Haben inzwischen die Betreiber von Currenta und/oder der VCI mit Betreibern anderer 
Chemieparks und die jeweils zuständigen Regierungspräsidien untereinander Kontakt auf-
genommen, um Ihre Erfahrungen mit der (ungenügenden) Löschwasserrückhaltung in Le-
verkusen an die Chemieparkbetreiber an anderen Standorten weiterzugeben? Damit man 
anderenorts zumindest im Nachhinein entsprechenden Lehren ziehen kann, um Schadstof-
feinleitungen in Gewässer aufgrund großvolumiger Löschwasseranfälle vorzubeugen? 
 

6. Fungiert Clothianidin als Indikatorchemikalie für eine Palette weiterer Schadstoffe, die mit 
dem (aufbereiteten) Löschwasser in den Rhein emittiert wurden und werden? Welche wei-
teren Chemikalien wurden und werden mit dem (aufbereiteten) Löschwasser eingeleitet? 
Soweit sich weitere Chemikalien haben analysieren lassen, wäre die Frage, wie viel Prozent 
oder Promille des refraktären CSB synthetischer Herkunft im (behandelten) Löschwasser 
damit abgebildet werden? 
 

7. Wieso wurde bei dem Ereignis in 2021 nicht doch „vorsichtshalber“ Rheinalarm ausgelöst 
und/oder v.a. die niederländische Seite nicht wenigstens über das Ereignis und v.a. die Ein-
leitung nicht unerheblicher Mengen an Giftstoffen – u.a. mind. 60 bis 70 kg eines verbote-
nen Neonicotinoids – informiert? Siehe hierzu auch Frage 10.  
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Über den IWAP der IKSR wird aus Fairnessgründen auch über geringere Einleitungen – auch 
eher unproblematischer Stoffe wie z.B. Röntgenkontrastmittel – gegenseitig informiert.  
 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die Aussagen von Currenta, dass trotz tagelang gemesse-
ner Werte von 60 bis 120 µg/l an Clothianidin in einem Abwasserstrom von 3 bis 5000 cbm 
in der Stunde „nur „geringe Mengen“ an Schadstoffen abgegeben wurden, keine Grenz-
wertüberschreitungen vorlagen sowie keine Überwachungswerte der Anlagen überschrit-
ten wurden“, insbesondere vor dem Hintergrund der Fragen 9 und 10 ?       
   

9. Das LANUV hat in einer Antwort an den WDR festgestellt, dass „die im Rahmen des Ereig-
nisses untersuchten Abwasserproben eine Belastung mit verschiedenen per- und polyfluo-
rierten Alkylverbindungen gezeigt haben, wobei die Summe aller gemessenen Stoffe im an-
gesprochenen Zeitraum über 10 μg/l liegt“. Entsprechend den „Bewertungsmaßstäbe für 
PFC-Konzentrationen für NRW“ muss bei Überschreitungen eine Ursachenermittlung erfol-
gen und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.   
Welche Ursache lag vor, welche Maßnahmen wurden eingeleitet? 
 

10. Darüber hinaus ist unklar, ob die pro Tag eingeleiteten Clothianidin Mengen nicht doch 15 
kg pro Tag (Schwelle für Rheinalarm) überschritten haben, da vom LANUV nur zum kurzen 
Messzeitpunkt die Abwassermenge festgehalten wurde.  
Wie kann dann von Currenta und der Bez.-Reg Köln behauptet werden, dass diese Fracht 
nicht doch an einzelnen Tagen erreicht/überschritten wurde und ist/wäre die tagelange 
Einleitung von mind. 7 bis 10 kg an Clothianidin nicht ausreichend Grund, Unterlieger am 
Rhein zu informieren bzw. zu warnen, zumal nicht alle Schadstoffe umfassend analysiert 
werden konnten? Außerdem dürfte diese Einleitung bereits den Tatbestand einer nicht un-
erheblichen der Gewässerverunreinigung erfüllt haben. Wieso wurde dies nicht öffentlich 
gemacht?         
 

11. Aktuell hat Currenta mitgeteilt, dass auf Grund einer undichten Klappe zusätzlich über 5 
Monate hinweg ca. 1300 cbm des kontaminierten Löschwassers aus einem Tank unbehan-
delt in die Kläranlage geflossen sind.  
Welche Schadstoffe sind in welchen Mengen hierdurch zusätzlich in die Kläranlage und 
dann in das Gewässer geraten? Wieviel kontaminiertes Löschwasser ist noch vorhanden 
und wo/wie wird dieses behandelt bzw. entsorgt?  
Es wird um zeitnahe Übermittlung entsprechender Daten gebeten.    
 
Hierzu Zitat von Currenta: 
„Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Stoffe in die Kläranlage gelangt sind, die im Rah-
men der Aktivkohle-Filterung noch hätten aufgefangen werden können. Zur Kontrolle der am Ab-
lauf der Kläranlage in den Rhein eingeleiteten Stoffe nehmen Currenta und das Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) im Rahmen der ohnehin 
bestehenden Überwachung Proben und analysieren diese. In sämtlichen bisher vorliegenden Analy-
sen wurden die Überwachungswerte verlässlich unterschritten. CURRENTA verweist in diesem Zu-
sammenhang auf die Darlegungen der Bezirksregierung Köln und die ergänzenden Informationen 
auf unserer Informations-Website zum Ereignis (www.currenta-info-buerrig.de). Vor dem Hinter-
grund der jetzt festgestellten Undichtigkeit wird Currenta das vorhandene Probenprogramm noch 
engmaschiger gestalten, um sicherzustellen, dass auch weiterhin keine Überwachungswerte über-

schritten werden.“    

http://www.currenta-info-buerrig.de/
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Wir gehen diesmal, wie ausgeführt, von einer mind. fristgerechten Antwort aus und verbleiben  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

     
 
Paul Kröfges im Auftrag des BUND NRW e.V.               
  




