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Ergebnisse im Überblick: 
 

• Im Rahmen der Alternativenprüfung für das Vorhaben Haldenerweiterung 
Wintershall wurde untersucht, welche rechtlich umsetzbaren, technisch möglichen, 
wirtschaftlich zumutbaren und ökologisch sinnvollen Alternativen zur Aufhaldung der 
festen Produktionsrückstände bzw. zur Entsorgung der anfallenden Haldenwässer 
bestehen. Die Prüfung umfasst: 

- die Optimierung der Gewinnungsverfahren untertage, 
- die Optimierung der Aufbereitungsverfahren (Verfahren zur Minimierung der 

Rückstände), 
- mögliche Verfahren zur Verwertung und Beseitigung von festen 

Produktionsrückständen sowie Verfahren zur Minimierung und Entsorgung 
von flüssigen Rückständen (Haldenwasser) über Tage, 

- den Versatz von Fabrikrückständen und  
- das Einstapeln von Haldenwässern untertage 

 
• Im Ergebnis ist festzustellen, dass keine technisch möglichen, ökologisch 

sinnvollen und wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen zur Optimierung der 
Gewinnungs- und Aufbereitungsverfahren oder zur Entsorgung der 
Rückstände zur Verfügung stehen, die zu einer Minimierung des 
Rückstandsanfalls zur Entsorgung oder zum Verzicht auf das Vorhaben führen. 
 

• In Folge dessen wurden im Rahmen der Standortalternativenprüfung alle Richtungen 
einer möglichen Anschüttung sowie ein separater Haldenkörper vergleichend 
untersucht und gezeigt, dass die geplante Vorzugsvariante Südosterweiterung 
einen vergleichsweise geringen Flächenverbrauch, günstige geotechnische und 
morphologische Verhältnisse und eine vergleichsweise geringere Beeinflussung der 
Schutzgüter aufweist. 
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1 Einleitung 
Die K+S KALI GmbH betreibt in ihrem Werk Werra mit den Standorten Wintershall und 
Hattorf in Hessen sowie Unterbreizbach in Thüringen die Gewinnung und Aufbereitung von 
Kalirohsalzen. Die unter Tage abgebauten Rohstoffe werden zu Kali- und 
Magnesiumprodukten verarbeitet, die weltweit als landwirtschaftliche Düngemittel sowie als 
Grundstoffe für die chemische und pharmazeutische Industrie Verwendung finden.  

Im Rahmen der Umsetzung eines nachhaltigen Rückstandsmanagements (RM) am 
Standort Wintershall wurden die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen zur 
Optimierung der Gewinnungs- und Aufbereitungsverfahren und zur Beseitigung und ggf. 
Verwertung der bei der Weiterverarbeitung von Kalirohsalzen anfallenden Rückstände 
geprüft. Die Untersuchungsschwerpunkte wurden in Anlehnung an die einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften und die standortspezifischen Randbedingungen gewählt.  

Zu Beginn der Alternativenprüfung wurde untersucht, ob zur Reduzierung des NaCl-Anteils 
im Rohsalz und damit zur Reduzierung der aufzuhaldenden Rückstandsmenge eine 
Optimierung des Gewinnungsverfahrens room und pillar (Kammer-/Pfeilerabbau) in den 
Kaliflözen Hessen und Thüringen des Grubenbetriebes Wintershall der Verbundgrube 
Hattorf/Wintershall einen nennenswerten Beitrag leisten kann. 

Des Weiteren war im Rahmen der Alternativenprüfung zu eruieren, ob durch eine Änderung 
bzw. Optimierung der bestehenden Aufbereitungsverfahren des Standortes Wintershall des 
Werkes Werra der Anfall von Rückständen unter Beibehaltung einer möglichst hohen 
Wertstoffausbeute zur Sicherung ökonomischer Ziele minimiert werden kann. 

Zusätzlich war zu prüfen, welche alternativen Entsorgungs- und Verwertungswege für das 
Rückstandssalz über und unter Tage gegenüber einer Aufhaldung realisierbar sind und 
welche Verfahren zur Minimierung und Entsorgung von flüssigen Rückständen 
(Haldenwasser) umsetzbar sind.  

Nachzuweisen war jeweils die technische und wirtschaftliche Machbarkeit unter dem 
Gesichtspunkt der Genehmigungsfähigkeit und Umweltverträglichkeit. 

Nach der Prüfung und dem Ausschluss der potenziellen Maßnahmen zur Vermeidung- und 
Verminderung des Rückstandsaufkommens erfolgte die Auswahl eines geeigneten 
Standortes für eine Haldenerweiterung im Rahmen der Standortvariantenprüfung. 

Eine schematische Übersicht der Alternativenprüfung ist in der folgende Abbildung skizziert: 

 



Zusammenfassung der Alternativenprüfung 

 

Antragsunterlage zum Vorhaben Rückstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall 

7 

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Alternativenprüfung im Rahmen des 

Vorhabens Haldenerweiterung Wintershall 

 

2 Zusammenfassungen zu den Alternativenprüfungen 

2.1 Optimierung der Gewinnungsverfahren (Band 3.2.1) 
Zunächst wurde geprüft, ob eine Optimierung des Gewinnungsverfahrens im Grubenbetrieb 
Wintershall der Verbundgrube Hattorf/Wintershall einen Beitrag zur Reduzierung des 
Rückstandsaufkommens beitragen kann. 

Durch den konsequenten Anlagenersatz mit niedrigbauenden Maschinen in der gesamten 
Gewinnungskette und entsprechende organisatorische Maßnahmen konnte ab dem Jahr 
2017 der Sofortversatz, d.h. nicht verwertbare Salze, die unter Tage anfallen und – ohne 
zuerst nach über Tage gefördert zu werden – direkt in der Grube versetzt werden, bereits 
auf 17 % der Gewinnungsmenge gesteigert werden.  

Die weitere Optimierung des bergmännischen Gewinnungsverfahrens room und pillar in 
den Kaliflözen Hessen und Thüringen des Grubenbetriebes Wintershall der Verbundgrube 
Hattorf/Wintershall kann jedoch derzeit keinen Beitrag zur Reduzierung des NaCl-Anteils 
im Rohsalz und damit des übertägig auf Rückstandshalden zu entsorgenden Rückstands 
liefern: 

Untersuchungen zur sensorgestützter Sortierung mit dem Ziel der untertägigen 
Bergevorabscheidung ergaben, dass ein geeigneter Sensor zur berührungslosen 
Mineralerkennung weder derzeitig noch in absehbarer Zeit zur Verfügung steht.  

Zur Reduzierung des Rückstandaufkommens wurden Versuche zur 
Steinsalzvorabtrennung unter Tage durchgeführt. Die Abtrennung einer Restfraktion mittels 
Absiebung bedingte Wertstoffverluste und führte somit zu deutlichen Produktionsverlusten. 

Auch die Steinsalzvorabtrennung mittels ESTA-Verfahren kann nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zur Reduzierung des Rückstandsaufkommens eingesetzt werden, da 
auf Grund des Rohsalzverwachsungsgrades und der Schwankungen der Mineralisation 
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keine Trennergebnisse mit so geringen Wertstoffverlusten erreicht werden können, die das 
Verfahren zum Stand der Technik machen.  

Eine Erhöhung der Extraktionsrate könnte durch den Einsatz von Versatz bei der 
Festengewinnung / Vollabbau erzielt werden, ist jedoch aus technischer und wirtschaftlicher 
Sicht nicht realisierbar.  

2.2 Optimierung der Aufbereitungsverfahren (Verfahren zur 
Minimierung der Rückstände) (Band 3.2.2) 

In einem weiteren Schritt der Alternativenprüfung wurde untersucht, ob bei den 
bestehenden Aufbereitungsverfahren des Standortes Wintershall über Tage eine 
Optimierung in Hinblick auf den Anfall von  Rückständen möglich ist.  

Zunächst wurden dazu die bestehenden Aufbereitungsprozesse beschrieben und unter den 
aktuellen bzw. zukünftig zu erwartenden Randbedingungen bewertet. In diesem 
Zusammenhang wurden auch mögliche aktuelle zweckdienliche Erkenntnisse aus 
Forschung und Entwicklung geprüft. Das bergmännisch gewonnene Rohsalz wird am 
Standort Wintershall mittels der Hauptverfahren Flotation, Heißlöseprozess und 
Kühlkristallisation sowie elektrostatischem Trennverfahren aufbereitet. Mit weiteren 
Prozessen zur Umsetzung von Kaliumchlorid zu Kaliumsulfat oder zur Veredelung per 
Granulierung werden verschiedene Kali-Endprodukte wie Kaliumchlorid Düngesalz (MOP) 
oder Kaliumsulfat (SOP) hergestellt. Die Gewinnung verkaufsfähiger Nebenprodukte wie 
Kieserit und MgCl2-Lösung in verschiedenen Qualitäten garantiert eine möglichst hohe 
Ausnutzung der Rohstoffbasis. Die getroffene Auswahl der jeweiligen 
Verarbeitungsmethoden ist sowohl an der Rohsalzqualität, einem kieseritischen Hartsalz, 
als auch an den avisierten, vermarktungsfähigen Endprodukten sowie an der vorhandenen 
Energie- und Nutzwasserbasis orientiert. 

Zur weiteren Vermeidung von Reststoffen und Erhöhung der Wertstoffausbeute wurde am 
Standort Wintershall eine Erweiterung der Eindampfanlagen sowie die Umstellung des 
Flotationsverfahrens realisiert. 

Die bei der Produktion zum Einsatz kommenden technischen Methoden, Verfahren und 
Anlagen zur Aufbereitung sowie zur Entsorgung der unvermeidbar anfallenden 
Aufbereitungsrückstände sind sowohl wissenschaftlich begründet als auch in der Praxis 
langjährig erprobt. Sie haben sich auch unter sehr vielfältigen Einflussfaktoren seit langem 
bewährt und sind in der aktuell angewandten Form das Ergebnis eines langwierigen 
Optimierungsprozesses, der die verschiedenen natürlich vorgegebenen und vom 
Menschen geschaffenen Randbedingungen berücksichtigt. Sie liefern für den Standort 
Wintershall die bestmögliche technische und ökologische Effizienz und garantieren damit 
die ökonomische Attraktivität, auch unter den zukünftig zu erwartenden Randbedingungen 
hinsichtlich vermarktbarer Produkte, verfügbarer Rohstoffbasis oder infrastruktureller oder 
energietechnischer Zwänge. 

Insofern wendet auch der Standort Wintershall des Werkes Werra den Stand der Technik 
an in dem ständigen Bestreben, über Forschung und Entwicklung weitere Potenziale zur 
Steigerung der Effizienz der Verfahren oder zur Senkung der anfallenden 
Rückstandsmengen zu heben. 
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Hinsichtlich neuerer Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung zu 
Optimierungsmöglichkeiten ist festzustellen, dass derzeit neben den hier berücksichtigten 
keine weiteren technischen Möglichkeiten zur effektiven Verminderung der Salzrückstände 
quantitativ bedeutender Salz- oder Abwasserfrachten verfügbar sind, die zugleich rechtlich 
umsetzbar, ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich zumutbar sind. Mit der vollständigen 
Umsetzung bereits geplanter Maßnahmen hat K+S alle Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Umweltverträglichkeit nach heutigem Stand der Technik voll ausgeschöpft. 

2.3 Verfahren zur Verwertung und Beseitigung von festen 
Produktionsrückständen sowie Verfahren zur Minimierung 
und Entsorgung von flüssigen Rückständen (Haldenwasser) 
über Tage (Band 3.2.3) 

Im Anschluss an die Prüfung des Optimierungspotenzials der Aufbereitungsverfahren über 
Tage am Standort Wintershall wurde untersucht, ob die bei der Produktion anfallenden 
festen Rückstände in Form von Produktionsrückständen und die bei der Aufhaldung dieser 
Rückstände anfallenden flüssigen Rückstände in Form von Haldenwässern einer weiteren 
Verwertung zugeführt werden können.  

Die Untersuchung der Vermeidungs- und Minimierungsmöglichkeiten von Rückständen im 
Zusammenhang mit der Haldenerweiterung umfasste zunächst die Prüfung, ob eine 
Verwertung der Rückstände des Standortes Wintershall (jährliche Rückstandsmenge 
künftig ca. 7,2 Mio. t) technisch machbar sowie wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist. Es 
wurden verschiedene Verwertungswege und -szenarien untersucht. Parallel dazu erfolgte 
eine Marktanalyse. Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:  

Die bei der Aufbereitung entstehenden Rückstände erfüllen die Mindestanforderungen in 
Deutschland für eine Verwertung als Auftausalz hinsichtlich der Zusammensetzung und 
Körnung nicht. Folglich wären weitere Aufbereitungsstufen notwendig, bei denen 
entsprechende Mengen an zu entsorgenden festen Rückständen und insbesondere 
größere Mengen Salzabwasser entstehen würden. Die Anforderungen an Industrie-, 
Gewerbe- oder auch Lebensmittelsalze sind deutlich höher, wodurch eine Verwertung unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse für Auftausalz ebenfalls nicht umsetzbar ist. Bei einer 
Verwertung als Auftausalz ist auch zu beachten, dass das Auftausalzgeschäft in starker 
Abhängigkeit der klimatischen Bedingungen steht und somit starken Schwankungen 
unterliegt. Zudem wären nur geringe Teilmengen des Gesamtrückstandsaufkommens 
absetzbar.  

Aus den festen Rückständen der beiden Werke Hattorf und Wintershall würden sich ca. 
11,5 Mio. t Siedesalz gewinnen lassen, was etwa 70 % des Gesamtsalzbedarfs in 
Deutschland im Jahr 2016 darstellt. Der Aufwand für die Herstellung eines 
vermarktungsfähigen Produktes ist aber höher als bei der herkömmlichen Salzgewinnung. 
Da bereits hier Produktionsüberkapazitäten bestehen, könnte das Produkt nur über den 
Preis in einem Verdrängungswettbewerb vermarktet werden, was unter den gegebenen 
Randbedingungen aber sehr unwahrscheinlich ist. Zudem wären langfristige 
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Verkaufsgarantien notwendig, da die Kaliproduktion dann auch stets von der Vermarktung 
des NaCl abhängen würde.  

Die chemische und physikalische Qualität des Rückstandssalzes ist im Vergleich zu den 
sonst nach dem Stand der Technik genutzten Quellen, wie z.B. Steinsalzlagerstätten, für 
die Gewinnung und Herstellung von NaCl deutlich schlechter. Diese Nachteile in der 
Qualität erfordern einen erheblich höheren Aufwand bei der Rückstandsaufbereitung als 
dies sonst nach dem Stand der Technik erforderlich wäre. Zwangsläufig sind damit auch 
höhere Einsätze an Energie und Hilfsstoffen oder Fällungsmitteln und damit höhere 
Produktionskosten sowie ein höherer Anfall an flüssigen oder festen Rückständen 
verbunden. Zudem gibt es derzeit auch kein ausreichendes Marktpotential, so dass keine 
langfristige Abnahme der Produkte sichergestellt ist. 

Auch der Runde Tisch „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ kommt in 
seinem Maßnahmenblatt „Steinsalzgewinnung aus festen Rückständen (Haldenrecycling)“ 
zu dem Ergebnis, dass eine Aufbereitung der Rückstände zwar technisch möglich ist, aber 
kurz- oder mittelfristig nicht zur Zielerreichung beiträgt. Die Aufbereitung würde die 
Gesamtwassermenge nicht senken und hätte möglicherweise signifikante 
Sekundärwirkungen zur Folge (siehe Anlage 7 Band 3.2.3). 

Im Ergebnis der Untersuchungen ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung 
technischer, wirtschaftlicher, marktseitiger und ökologischer Randbedingungen für die 
Rückstände des Werkes Werra derzeit keine Möglichkeiten für eine Verwertung bestehen.  

 

Als weiterer potenzieller Entsorgungsweg wurde die Auflösung der Rückstände der 
Standorte Hattorf und Wintershall betrachtet. Die Auflösung von Rückstand ist prinzipiell 
möglich, wobei ein unlöslicher Rest von ca. 2,7 % verbleibt. Bei der Auflösung von 6,5 Mio. t 
Rückstand am Standort Hattorf wären jährlich zusätzlich zu den bisherigen 
Salzwassermengen ca. 21 Mio. m3 zu entsorgen. Für den Standort Wintershall würden ca. 
23 Mio. m³ hinzukommen, so dass in der Summe 44 Mio. m³ Salzwässer zusätzlich anfallen 
würden. Eine Einleitung in die Werra oder auch die Weser würde deutlich höhere 
Grenzwerte als die heutigen voraussetzen und damit zu einer Verschlechterung der 
chemischen und biologischen Gewässerqualität führen. Erforderliche Wasserrechte liegen 
dafür nicht vor. Als Alternative käme somit nur eine Fernleitung an die Nordsee in Frage, 
die auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung steht. Ob in diesem Zusammenhang auch das 
für die Einleitung in die Nordsee erforderliche Wasserrecht erteilt werden würde, ist zudem 
fraglich. Vor diesem Hintergrund scheidet die Alternative der Rückstandsauflösung aus. Der 
Runde Tisch „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ hat sich mit der gezielten 
Auflösung von festen Rückständen nicht beschäftigt, weil dies den Zielen einer weiteren 
Salzwasserminimierung zuwiderläuft.  

Nach Betrachtung der Alternativen zur Verwertung und Beseitigung von festen 
Produktionsrückständen wurde schließlich geprüft, welche Verfahren zur Minimierung und 
Entsorgung der flüssigen Rückstände realisierbar sind. Es war zu untersuchen, 

− ob der Anfall von Haldenwässern durch geeignete Maßnahmen minimiert oder 
vermieden werden kann 
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− und ob im Rahmen einer Verwertung der Haldenwässer verkaufsfähige Produkte 
erzeugt werden können.  

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Eindampfung von Haldenwasser grundsätzlich 
technisch möglich ist. Da Wasser aber eine sehr hohe Verdampfungsenthalpie besitzt, 
erfordert die Eindampfung eine erhebliche Menge an Wärmeenergie in Form von 
Prozessdampf, die auf die Salzlösung übertragen werden muss. Für die Bereitstellung 
dieses Prozessdampfes mit einer Temperatur von mehr als 130°C können nach dem Stand 
der Technik GuD-Kraftwerke genutzt werden, wie das in der Kaliindustrie der Fall ist. 
Dennoch ist auch diese Form der Wärmebereitstellung mit einem erheblichen 
Ressourcenverbrauch von Erdgas sowie der Emission von u.a. Kohlendioxid und 
Stickoxiden verbunden. Dies ließe sich ggf. nur ökologisch rechtfertigen, wenn in diesem 
Zusammenhang entsprechende Mengen verkaufsfähiger Produkte erhalten werden 
können. Dies ist weder bei einer separaten, also singulären Eindampfung des 
Haldenwassers von Wintershall, noch in einer gemeinsamen Eindampfung mit anderen 
Salzlösungen, wie dies von der K-UTEC AG vorgeschlagen wurde, gegeben. Die 
Eindampfung stellt somit nach den Kriterien des Standes der Technik keine vertretbare 
Alternative der Verwertung oder Vermeidung von Haldenwässern dar. Zudem basiert der 
Vorschlag der K-UTEC AG auf prognostizierten Mengen und Zusammensetzungen von 
Salzlösungen, die so noch nicht als gesichert angenommen werden können und sich durch 
Weiterentwicklungen in den Aufbereitungsverfahren oder weitere 
Vermeidungsmaßnahmen auch in Zukunft noch einmal signifikant ändern können.  

Auch der Runde Tisch „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ kommt in 
seinem Maßnahmenblatt „Eindampfung von Salzlösungen“ (siehe Anlage 6 Band 3.2.3) zu 
dem Ergebnis, dass eine Eindampfung aller salzhaltigen Wässer unter Berücksichtigung 
von Umwelt- und Wirtschaftlichkeitsfaktoren nicht umsetzbar ist.  

Diese Aussage ist auch nach Vorliegen des 1. Teilberichtes zur Machbarkeitsstudie der 
K- UTEC aus dem Jahr 2017 zur Eindampfung von Salzabwässern weiterhin gültig. 

2.4 Versatz von Fabrikrückständen über den Schacht Grimberg 
und über weitere Schachtanlagen (Band 3.2.4 und 3.2.5) 

Neben der in Kapitel 2.3 beschriebenen Entsorgungsalternative Auflösung fester 
Rückstände stellt auch der Versatz eine zu prüfende Alternative hinsichtlich der 
Vermeidung und Minimierung von Rückständen dar. 

Geht man von einer jährlichen Rückstandsmenge von ca. 7,2 Mio. t/a am Standort 
Wintershall und einem Betrachtungszeitraum von ca. 11,1 Jahren (Laufzeit der beantragten 
Haldenerweiterung mit Beschüttung der Berme) aus, sind ca. 80,5 Mio. t Fabrikrückstand 
zu entsorgen. Als alternativer Entsorgungsweg zur derzeitigen Aufhaldung wurde das 
Verbringen nach unter Tage untersucht.  

Vorrangig müssen Hohlräume versetzt werden, welche mit verfügbaren technischen Mitteln 
praktikabel verfüllt werden können und somit ein ausreichend effizientes Verfüllen erlauben. 
Dafür eignen sich ausschließlich Hohlräume mit Streckenhöhen über 3 Metern. Zur 
Bewältigung dieser Mengen muss überwiegend ein 2-Sohlenbetrieb zum Einsatz kommen.  
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In Summe stehen Versatzhohlräume in alten Grubenhohlräumen im Grubenfeld Wintershall 
für rund 58 Mio. t Rückstand zur Verfügung. Somit stehen Hohlräume für max. 15 Jahre 
Einbringen von Fabrikrückstand zur Verfügung. Vor dem Start des Versatzeinbringens ist 
eine Vorlaufphase von 5 Jahren erforderlich, in der eine weitere Aufhaldung der 
Gesamtrückstände notwendig ist. Für die Aufhaldung im Betrachtungszeitraum wären 
damit Aufhaldungskapazitäten für ca. 57 Mio. t mit einer entsprechenden 
Flächeninanspruchnahme erforderlich. 

Im Ergebnis des Bandes 3.2.4 (Teil I; Ablagerung des Gesamtrückstandes der Fabrik 
Wintershall in das Grubenfeld Wintershall über den Schacht Grimberg) kann eine maximale 
Rückstandsmenge von 3,7 Mio. t/a (ca. 51 %) unter den betrieblichen Randbedingungen 
nach unter Tage gebracht werden. Rund 3,5 Mio. t/a (ca. 49 %) müssen weiterhin 
aufgehaldet werden. 

Der Schacht Grimberg als Förderweg nach unter Tage wird als technisch sehr 
anspruchsvoll sowie dadurch auch sehr aufwändig eingeschätzt. Die Frage der Abfangung 
von Fallleitungen bzw. die Gründung von Fundamenten am Schacht Grimberg konnte nicht 
zweifelsfrei geklärt werden. Ein geotechnisches Gutachten für die Randbedingungen einer 
Lösungsfallleitung liegt vor. Des Weiteren ist die untertägige Anbindung an den Schacht 
Grimberg nur über eine neu aufzufahrende Strecke möglich. Hierzu muss zuerst ein 
gebirgsmechanisches Gutachten erstellt werden, worin die Standsicherheit der 
Schachtröhre nachgewiesen ist.  

Trotz der eingeschränkten Eignung des Versatzeinbringens über Schacht Grimberg in das 
Grubenfeld wurde im Rahmen der Erstellung der Antragsunterlagen in einer ersten 
Näherung der Gesamtaufwand abgeschätzt. 

Demnach betragen die Aufwendungen für das Einbringen von 23 Mio. t Rückstand 
(3,7 Mio. t/a  * 6,1 a) inklusive der im Betrachtungszeitraum von 11,1 Jahren (5 Jahre 
Vorlaufzeit und 6,1 Jahre Versatzeinbringen) anfallenden Betriebskosten in Summe ca. 
482 Mio. € (= 21,4 €/t Rückstand).  

Unter der Prämisse, dass maximal 3,5 der 7,2 Mio. t des Rückstandes auch bei Teilversatz 
aufzuhalden sind, ist im Betrachtungszeitraum weiterhin eine Aufhaldungsfläche von 
18,4 ha erforderlich. Aus dem im Vergleich zum beantragten Vorhaben geringeren 
Flächenbedarf resultieren Einsparungen insbesondere bei Investitionskosten für 
Flächenvorbereitung und Infrastruktur, Grunderwerb und Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen. Zusätzliche Einsparungen entstehen im Fall des Wegfalls des 
geplanten Beckens Kesselsgraben, da bei einer kleineren Aufstandsfläche die 
Entwässerung der Erweiterungsfläche in das bestehende Becken Heergraben erfolgen 
könnte. Dies erfordert jedoch umfangreiche Geländeprofilierungsarbeiten. Die Kosten einer 
Abdeckung der Erweiterungsfläche sind in dieser Kalkulation berücksichtigt, wobei 
Materialkosten von 0 bis 20 € je Tonne Abdeckmaterial angenommen wurden (Kosten siehe 
Band 3.4). 

Stellt man den Einsparungen bei einer Teilaufhaldung die Mehrkosten für den Teilversatz 
gegenüber und vergleicht die ermittelten Gesamtkosten mit den Kosten für eine vollständige 
Aufhaldung des Rückstandes, so errechnet sich etwa eine Verdopplung (180 – 220 %) der 
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Entsorgungskosten pro Tonne Rückstand bei Teilaufhaldung in Kombination mit 
Teilversatz.  

Die Zusatzkosten pro Tonne kalihaltiges Verkaufsprodukt betragen im Falle der 
Rückstandsbeseitigung durch Teilversatz/Teilaufhaldung ebenfalls etwa das Doppelte 
derer einer vollständigen Aufhaldung des Rückstandes. 

Durch das Verbringen dieser Menge an Rückstand nach unter Tage erhöht sich der 
Dieselkraftstoffverbrauch um über 3,5 Mio. l, der zusätzliche Elektroenergieverbrauch 
beläuft sich auf ca. 60 Mio. kWh/a, und die CO2-Emissionen summieren sich auf 41.200 t/a.  

Zusätzlich zum Verbringen des Fabrikrückstandes nach unter Tage über den Schacht 
Grimberg, welcher als Entsorgungsalternative als nicht geeignet eingeschätzt wurde,  
wurde sowohl der alternative fördertechnische Anschluss über die Schachtanlage Herfa-
Neurode und den Schacht Heringen an das Grubenfeld Wintershall für 3,7 Mio. t /a 
Fabrikrückstand als auch der zusätzliche Entsorgungsweg für die restlichen 3,5  Mio. t/a 
Fabrikrückstand Wintershall in die Grubenhohlräume in Thüringen mittels übertägiger 
fördertechnischer Anbindung untersucht. Ein untertägiger Transport nach Thüringen wurde 
im Gutachten nicht näher betrachtet. 

Im Ergebnis ist keine der untersuchten Varianten als alternativer Entsorgungsweg zur 
Aufhaldung geeignet. Gründe für den Ausschluss sind im Band 3.2.5 (Teil II; Übertägiger 
Transport des Rückstandes der Fabrik Wintershall zu den Schächten Herfa-Neurode und 
Heringen sowie in die Grubenhohlräume in Thüringen) dargelegt und beinhalten große 
Risiken für die technische Machbarkeit aufgrund der derzeitigen bergtechnischen Nutzung, 
vorhandene übertägige Bebauung und die Hohlraumsituation im Füllortbereich, die 
problematische über- und untertägige fördertechnische Anbindung der Schächte, die 
Notwendigkeit erheblicher baulicher Maßnahmen verbunden mit erheblichem 
Flächenverzehr sowie unzureichende Hohlräume. 

Im Ergebnis ist die Entsorgungsalternative Versatz ökologisch fragwürdig und mit sehr 
hohem technischen und finanziellen Aufwand verbunden. Aus ökonomischer Sicht 
beeinflusst die Umsetzung des vorliegenden Konzeptes die Wettbewerbsfähigkeit des 
Standortes Wintershall stark negativ bzw. stellt diese sogar in Frage.  

2.5 Einstapeln von Haldenwässern untertage (Band 3.2.6) 
Es wurde zusätzlich zu den in Kapitel 2.3 dargestellten Verfahren zur Minimierung und 
Entsorgung der flüssigen Rückstände untersucht, ob das Einstapeln von Haldenwässern 
untertage als Entsorgungsweg am Standort Wintershall realisierbar ist. 

Die Untersuchungen und Prüfungen zur Verbringung von Produktionsabwässern unter 
Tage als Lösung oder durch Zugabe von Zuschlagsstoffen in verfestigter Form, 
entsprechend den Vorgaben des detaillierten Maßnahmenprogramms 2015 bis 2021 für die 
Flussgebietseinheit Weser bzgl. der Salzbelastung gemäß § 82 WHG, waren ausdrücklich 
nicht Gegenstand der Prüfung. 

Für das Einstapeln von Haldenwässern der Rückstandshalde Wintershall bzw. Teilströme 
davon nach unter Tage als alternativer Entsorgungsweg zur derzeitigen Einleitung in den 
Vorfluter stehen in nennenswertem Umfang nur die aufgefahrenen Grubenhohlräume in 
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den beiden kaliführenden Lagerhorizonten der Kaliflöze Hessen und Thüringen zur 
Verfügung. Eine Einstapelung der Haldenlösung Wintershall in reine Steinsalzhorizonte 
wird als unproblematisch angesehen, jedoch stehen im Grubenfeld Wintershall der Grube 
Hattorf-Wintershall keine ausreichenden Hohlräume im Steinsalz zur Verfügung. 

Bei der Einstapelung der nicht gesättigten Haldenwässer im kieseritischen Hartsalz ist 
davon auszugehen, dass es zu keinen stabilen Gleichgewichtszuständen kommt, also die 
Löse- und Kristallisationsvorgänge bei einem unbekannten, metastabilen Zustand zum 
Erliegen kommen.  

In carnallititischen Lagerstättenbereichen führt die chemische Zusammensetzung der 
Haldenwässer, welche eine geringere Mineralisation als die Prozessabwässer aufweisen, 
zu Umlöseerscheinungen an den Pfeilern, die weder in ihrer Kinetik noch absoluten Tiefe 
abgeschätzt werden können. Die bisher nach den jeweils gültigen Dimensionierungsregeln 
stehengelassenen Pfeiler lassen eine nachträglich Reduzierung der Tragfestigkeit durch 
Umlöseerscheinungen an der Pfeilerkontur nicht zu.  

Eine Verfestigung durch Zugabe von Zuschlagsstoffen ist bei der 
Lösungszusammensetzung der betrachteten Haldenwässer nicht zielführend. 

Die gemäß der Deponieverordnung untertägig eingebrachten Deponiekörper der 
Untertagedeponie Herfa/Neurode in dem Grubenfeld Wintershall müssen dauerhaft vor 
Feuchtigkeit geschützt werden. Daher müssten die eingestapelten Haldenwässer dauerhaft 
gekapselt werden können, wofür ebenfalls keine ausreichenden Hohlräume im Steinsalz 
zur Verfügung stehen, die durch langzeitsichere Absperrbauwerke vom übrigen 
Grubengebäude in den Lagerhorizonten getrennt werden können. 

Im Ergebnis stellt das Einstapeln von Haldenwässern untertage keine 
Entsorgungsalternative dar. 

Die im Masterplan Salzreduzierung genannte und derzeit in Prüfung befindliche Maßnahme 
„Einstapelung von Salzlösungen“ stellt keinen Widerspruch zu der im Rahmen der 
Alternativenprüfung in Band 3.2.6 geprüften und als Entsorgungsalternative verworfenen 
Einstapelung von Haldenwasser untertage dar, da sie sich auf die Entsorgung von 
Prozesswässern bezieht, die sich hinsichtlich der Höhe der Mineralisation und der 
Zusammensetzung von Haldenwässern unterscheiden (siehe Band 3.2.6). 

2.6 Standortvarianten / Vorzugsvariante (Band 3.2.7) 
Da ein Verzicht auf die Aufhaldung des Rückstands mit den derzeitigen Maßnahmen nicht 
erreicht werden kann, wurde durch die Auswahl eines geeigneten Standortes eine 
möglichst geringe Beeinflussung der einzelnen Schutzgüter angestrebt.  

Für die Ermittlung der Vorzugsvariante der geplanten Haldenerweiterung Wintershall 
wurden alle Richtungen einer möglichen Anschüttung sowie ein separater Haldenkörper 
vergleichend untersucht. In einem ersten Schritt wurde ein Suchraum von 3 km um die 
genehmigte Rückstandshalde festgelegt. Innerhalb des Suchraums konnte keine geeignete 
Fläche für die Errichtung einer separaten Halde gefunden werden. Jedoch konnte im 
Rahmen der Standortalternativenprüfung gezeigt werden, dass ein separater Haldenkörper 
aufgrund des größeren Flächenbedarfs und des fehlenden Zwickelvolumens, der Lage 
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außerhalb des Einflussbereichs der Bestandshalde sowie des —durch die größere 
Aufstandsfläche bedingt— erhöhten Haldenwasseranfalls nicht vorzugswürdig ist und 
daher ausgeschlossen wurde. Zudem wäre bei Errichtung einer separaten Halde von einem 
erheblichen Mehraufwand bei der Errichtung der Infrastrukturanlagen auszugehen. 

Im Rahmen der Standortvariantenprüfung wurden weiterhin die folgenden Anschüttungen 
an die Bestandshalde eingehend geprüft: Südwest-, Nordost-, Südost- und 
Nordwestvariante. 

Für die geprüfte Südwesterweiterung ergibt sich ein erhöhter Flächenverbrauch (ca. 41 ha) 
im Vergleich mit den übrigen Varianten. Dieser resultiert aus einem geringeren 
Zwickelvolumen, was der geringen Anschüttungsfläche an die Bestandshalde und der 
vorhandenen Geländemorphologie des Höhenrücken des Wackenbühl geschuldet ist. Die 
vergleichsweise ungünstige Geländemorphologie mit Gefällen in Richtung Süden und 
Westen und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Entwässerung der 
Aufstandsfläche sprechen ebenfalls gegen die Variante. Hinsichtlich der Bewertung der 
Umweltkriterien ergibt sich eine mittlere Beeinflussung für die Südwesterweiterung. 
Weiterhin ergibt sich ein erhöhter Aufwand beim Umbau der bestehenden 
Infrastrukturanlagen (Betriebsgebäude, Container- und Lageplatz und Transportband mit 
Übergabestation) im Vergleich zu anderen Varianten, weshalb diese Standortvariante 
ebenfalls verworfen wird.  

Bei der Nordosterweiterung ergibt sich ein geringer Flächenverbrauch (25,9 ha) und ein 
hohes Zwickelvolumen. Allerdings ergeben sich bei der Bewertung ungünstige 
geotechnische und geomorphologische Verhältnisse, da die Erweiterungsfläche zum Teil 
im Bruchgebiet von 1953 liegt. Dies spricht gegen die Variante. Hinsichtlich der Bewertung 
der Umweltkriterien ergibt sich aus der Zwischenbewertung eine mittlere Beeinflussung. 
Hauptgrund für den Ausschluss der Nordosterweiterung sind die ungünstigen 
geotechnischen und geomorphologischen Verhältnisse durch die teilweise Überschüttung 
des Bruchgebietes von 1953. 

Zur Betrachtung verbleiben nach Ausschluss der Errichtung einer separaten Halde und der 
Standortvarianten Südwest und Nordost die Varianten Südost und Nordwest. Beide 
Varianten sind gekennzeichnet durch einen geringen Flächenverbrauch (ca. 25,7 ha bzw. 
27,0 ha reine Haldenaufstandsfläche). In der Zusammenschau der betrachteten Kriterien 
wird der Südostvariante aus folgenden Gründen der Vorzug gegeben:  

▪ Bei der Bewertung des spezifischen Flächenbedarfs ergibt sich für die 
Südosterweiterung eine geringere benötigte Aufstandsfläche und ein höheres 
Zwickelvolumen (Aufstandsfläche ca. 25,7 ha, Böschungslänge ca. 1.1 km) im 
Vergleich zur Nordwesterweiterung (Aufstandsfläche ca. 27,0 ha, Böschungslänge 
ca. 840 m). 

▪ Die Standsicherheit der Vorzugsvariante ist im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens nachzuweisen. Zusätzlich sind Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen zu definieren, um einen Materialabgang größeren Ausmaßes 
ausschließen zu können. Eine Präferenz für eine der Varianten ist somit nicht 
festzustellen.  
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▪ Aus der Bewertung der Umweltkriterien ergibt sich für die Nordwesterweiterung eine 
hohe Beeinflussung der Schutzgüter und für die Südosterweiterung eine geringe 
Beeinflussung, wobei insbesondere auf das Schutzgut Wasser hinzuweisen ist. 
Zum einen fällt die Reduzierung der Restinfiltration an der Bestandshalde bei der 
Südostvariante höher aus, da mit Anschüttung an die Bestandshalde eine 
Verschiebung des Haldenmantels und der Übergangszone aus dem ungedichteten 
bzw. vergüteten Bereich der Aufstandsfläche in den Bereich der geplanten 
Erweiterungsfläche erfolgt, zum anderen kommt es im Fall einer theoretischen 
Restinfiltration bei der Südostvariante zu keiner relevanten Zunahme des bereits 
durch die Bestandshalde beeinflussten Bereiches des Grundwasserkörpers, da sich 
der Abstrom aus der Südosterweiterung innerhalb des konvektiven 
Strömungsbandes der Bestandshalde befindet. 

Des Weiteren ist bei der Bewertung der Umweltkriterien zu berücksichtigen, dass 
das Grüne Band in Thüringen als Nationales Naturmonument nach § 24 Abs. 4 
BNatSchG unter Schutz gestellt wurde. Eine Inanspruchnahme von Flächen des 
Nationalen Naturmonuments bei einer potenziellen Nordwesterweiterung ist im 
Vergleich der beiden Varianten nicht vorzugswürdig. 

▪ Bei der Bewertung der raumordnerischen Kriterien besteht keine eindeutige 
Präferenz zugunsten einer Variante. Bei der Nordwestvariante ist eine 
Beeinflussung des im Teilregionalplan Energie Nordhessen ausgewiesenen 
Windvorranggebietes nicht ausgeschlossen, während es bei der Südostvariante zu 
einer Annäherung an den Siedlungsbereich Widdershausen bis auf ca. 550 m 
kommt, ohne jedoch das Risiko eines schweren Unfalls im Sinne der 
Risikoabschätzung nach Anhang III der Bergbauabfall-RL zu begründen. 

▪ Bei der Auswahl der Vorzugsvariante wurden abschließend noch die betrieblich 
relevanten Kriterien bewertet. Der Aspekt des zeitlichen Aufwands für das 
Genehmigungsverfahren spricht ergänzend ebenfalls für die Südosterweiterung, da 
bei der Nordwesterweiterung eine Schüttung des Rückstands über die 
Landesgrenze nach Thüringen und somit die Durchführung eines vorgeschalteten 
Raumordnungsverfahrens erforderlich ist.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Südosterweiterung als Vorzugsvariante 
vergleichsweise eine geringere Beeinflussung der Schutzgüter sowie eine geringe 
Flächenbelegung aufweist und mit geringerem verfahrensrechtlichem Aufwand realisierbar 
ist. Im Ergebnis eines differenzierten Abwägungs- und Bewertungsprozesses sprechen 
sowohl die Mehrzahl der untersuchten Kriterien als auch deren Gewichtung —wie der 
Grundwasserschutz— für die ermittelte Vorzugsvariante. Hierbei ist der 
Grundwasserschutz hervorzuheben, da diese Variante in Folge des größeren 
Zwickelvolumens und der Anschüttung an den ungedichteten bzw. vergüteten Bereich der 
Aufstandsfläche der Bestandshalde zu einer höheren Reduzierung der Restinfiltration führt. 
Zudem kommt es unter Annahme einer theoretischen Restinfiltration zu keiner relevanten 
Zunahme des bereits durch die Bestandshalde beeinflussten Bereichs des 
Grundwasserkörpers, da sich der Abstrom der Südosterweiterung innerhalb des 
konvektiven Strömungsbandes der Bestandshalde befindet. 
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3 Zusammenfassung 
Im Ergebnis der Alternativenprüfung ist festzustellen, dass die geprüften Maßnahmen zur 
Optimierung der Gewinnungs- und Aufbereitungsverfahren oder zur Entsorgung der 
Rückstände aufgrund der fehlenden rechtlichen Umsetzbarkeit, der technischen 
Machbarkeit, der wirtschaftlichen Zumutbarkeit oder der nachteiligen ökologischen 
Auswirkungen bzw. einer Kombination dieser Kriterien ausgeschlossen wurden. 

Im Rahmen der Standortalternativenprüfung wurde gezeigt, dass sich die geplante 
Vorzugsvariante Südosterweiterung durch einen vergleichsweise geringen 
Flächenverbrauch, günstige geotechnische und morphologische Verhältnisse und eine 
vergleichsweise geringere Beeinflussung der Schutzgüter auszeichnet.  

Aufbauend auf dieser Auswahl wurden die einzelnen Fachgutachten für die detailliertere 
Bewertung der Vorzugsvariante erstellt und im Rahmen der Planung des Vorhabens 
Nachhaltiges Rückstandsmanagement am Standort Wintershall (Haldenerweiterung 
Wintershall) Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation der 
vorhabenbedingten Auswirkungen festgelegt, welche zusammenfassend in Band 1.1 
skizziert sind. Dabei wird gezeigt, dass eine relevante Beeinträchtigung von Schutzgütern, 
die gegen die Südostvariante sprechen könnte, ausgeschlossen werden kann. 
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