
Defizite im Gewässerschutz am Rhein
 Naturnaher Hochwasserschutz
 Die kranken „Kinder und Enkel“ des Rheins
 Ungenügende Phosphor-Eliminierung
Sedimentbelastung mit Schadstoffen  (HCB)
 Export von Gewässerverschmutzung
Durchgängigkeit für Fische  und  Geschiebe
 Neozoen
 Strukturdefizite
Mikroverunreinigungen
 Unregulierte Stoffe



Regulierte Stoffe




Unregulierte Stoffe
 Beispiel:

„Weihnachtsgift“ (BASF)
 Bis-(2-methoxyethyl)-

ether, 2004, InfraServe, 
BAYER  Leverkusen,
Dormagen

 Beispiel: Pyrazol
 Beispiel : Trifluoracetat

(TFA)



Einleitung von mehr als 
100 kg TFA pro Tag 
durch die Solvay Fluor GmbH



Strafanzeige gegen Solvay und RPS

§ 55 (1) WHG („Grundsätze der 
Abwasserbeseitigung“) : Abwasser 
ist „so zu beseitigen, dass das Wohl 
der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird“. 

GOW von 3 µg/l überschritten

Nach § 50 WHG („Öffentliche 
Wasserversorgung“) gilt:
„(1) Die der Allgemeinheit dien-
ende Wasserversorgung (öffent-
liche Wasserversorgung) ist eine 
Aufgabe der Daseinsvorsorge.“



„Allgemeinen Anforderungen“ nach § 3 Abwasserverordg. (AbwV) 
Nach § 3 (1) ist die Abwasserfracht so gering zu halten, wie dies u.a. 
durch die prozessintegrierte Rückführung von (Schad-)Stoffen 
möglich ist.
Dokumentation über ein „betriebliches Abwasserkataster“

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 [der 
Abwasserverordnung] Abwasser einleitet“ Ordnungswidrigkeit 
(§7) 



TCA-Einleitungen 
Sorgfaltsparagraphen 5 im WHG 

Danach ist jede Person „verpflichtet [!] bei 
Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf 
ein Gewässer verbunden sein können, die 
nach den Umständen erforderliche Sorgfalt 
anzuwenden, um eine nachteilige 
Veränderung der Gewässereigenschaften zu 
vermeiden, (…)“.



Wasserrecht: Erlaubnisvorbehalt (§§ 8, 57)

 kein Rechtsanspruch: Bewirtschaftungsermessen der 

Behörde nach § 12 WHG

 WHG >> Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). 

 BImSchG: Rechtsanspruch auf eine immissions-

schutzrechtliche Genehmigung, Stand der Technik

 Erlaubnisvorbehalt im Wasserrecht wird durch den

§ 324 StGB noch ein Mal bekräftigt:

„(1) Wer unbefugt [also ohne wasserrechtliche 

Erlaubnis] ein Gewässer verunreinigt oder sonst 

dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft.“ 



§ 326 Unerlaubter Umgang mit Abfällen

(1) Wer unbefugt Abfälle, die 

(…)

4.

nach Art, Beschaffenheit oder Menge geeignet sind,

a)

nachhaltig ein Gewässer (…) zu verunreinigen oder sonst nachteilig zu 

verändern oder

(…)

außerhalb einer dafür zugelassenen Anlage oder unter wesentlicher 

Abweichung von einem vorgeschriebenen oder zugelassenen Verfahren 

(…) ablässt (…), wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer Abfälle im Sinne des Absatzes 1 entgegen 

einem Verbot oder ohne die erforderliche Genehmigung in den, aus dem 

oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt.

(…)

(6) Die Tat ist dann nicht strafbar, wenn schädliche Einwirkungen auf die 

Umwelt, insbesondere auf Menschen, Gewässer, (…), wegen der geringen 

Menge der Abfälle offensichtlich ausgeschlossen sind.



Trifluoressigsäure im Abluftpfad Wäscher  TFA  im 
Abwasserpfad   Behördenversagen

„Auffanglinie“ für nicht reglementierte Stoffe in den 
Erlaubnisbescheide des RPF:
„Einleitung von Stoffen, die in den Antragsunterlagen 
und in dieser Entscheidung nicht genannt sind 
Stoffe und Stoffgruppen, die in dieser Entscheidung nicht 
genannt sind, dürfen nur in dem Umfang eingeleitet 
werden, in dem sie in den in der Entscheidung 
zugrundliegenden Unterlagen aufgeführt sind.
Stoffe, die erstmals analytisch erfasst werden, sind 
unverzüglich dem Regierungspräsidium und der 
zuständigen Fachbehörde mitzuteilen.“



„Abwasserkataster
Grundlage für die Beurteilung des abwasserrelevanten 
Produktionsgeschehens sind die von der Antragstellerin vorgelegten 
Berichte zur Überprüfung der allgemeinen Anforderungen des Anhangs 
22. Diese Berichte sind jährlich zu aktualisieren, in dem für Synthesen,  die  
(…) erstmals genannt werden, folgende Daten nachgeliefert werden:
 Bezeichnung der Produktion (Handelsname),
 chemische Umsetzungsgleichungen, 

Mengen und Ausbeuten der Synthesen,
 Kurzbeschreibung des Verfahrens anhand eines 

Blockfließbildes für Synthese und Aufarbeitung,
 Angaben zur Abwasserbelastung in kg/Partie und kg/a (Zahl der 

Partien) für die Parameter TOC/CSB, AOX, NH4-N, ggfs. Schwermetalle, 
Salzfrachten, (…),

 Angaben zur biologischen Eliminierbarkeit, Quantifizierung der 
wesentlichen Abwasserinhaltsstoffe (bekannt und vermutete 
Einzelstoffe sowie Stoffgruppen),

 Nachweise für die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen 
des Anhangs 22.



Auf der Basis der (…) vorgelegten Daten ist 
in Absprache mit der Erlaubnisbehörde 
eine Quantifizierung der wesentlichen 
Abwasserinhaltsstoffe für das 
zurückliegende Jahr vorzunehmen.“



Lösungsmöglichkeiten für die 
„nicht regulierten Stoff“ 
 Übernahme der RPF-Regelung
 Vor die Klammer ziehen    

in AbwV § 3
 Ausweitung von § 57 WHG


