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Sehr geehrter Herr Präsident, 
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Öffentlich 
 
 
 

Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

 
 
 

 
Mitglied des Landtages Hannes Loth (AfD) 
 
 
Kennzahlen der geplanten Halbleiter-Fabriken von Intel in Magdeburg – Erneute 
Anfrage 
 
Kleine Anfrage – KA 8/1200 
 
 
Vorbemerkung des Mitgliedes des Landtages: 
 
In Drs. 8/1607 (06.09.2022) stellte die Landesregierung fest, dass Intel noch keine 
Technologien und Kennzahlen für den Betrieb der Halbleiterfabriken in Magdeburg be-
kannt gegeben hat.  
 
Bereits im September hatte Intel angekündigt, die neuesten fortschrittlichsten Transis-
tortechnologien (Intel 4), konkret die Technologien RibbonFET und PowerVia, einzu-
setzen. Im Jahr 2024 will Intel in die Ängström-Ära eintreten. Vorerst sind 8 Fabriken 
geplant. Der Standort umfasst mittlerweile 480 ha und soll ausschließlich mit Ökostrom 
betrieben werden.  
 
Eine 17 Milliarden-Investition (seit Dezember 20 Mrd.) für die Deutschland 6,8 Milliar-
den EUR Fördergeld beisteuern soll, die ohne Kenntnisse zu Technologie und Kenn-
zahlen verhandelt wird, ist zu keinem Zeitpunkt annehmbar. Zudem soll im Januar oder 
Februar 2023 die Wasser- und Stromversorgung aufgebaut werden (MDR, 
17.12.2022). Es ist völlig unglaubhaft, das hier nicht bekannt sein soll, in welchem 
Umfang die Ressourcen benötigt werden, deren Versorgung aufgebaut wird. Laut 
Deutschlandfunk (29.11.2022) verbrauchen die Mikrochipfabriken von Intel in Irland, 
ein vergleichbares Werk, 600.000 Kubikmeter Wasser im Monat. „Übers Jahr hochge-
rechnet sind das knapp zwei Drittel des jährlichen Wasserverbrauchs der Stadt Mag-
deburg“. 
 
Der Fragesteller erinnert die Landesregierung außerdem an das Faktum, dass Umwel-
tinformationen grundsätzlich Daten umfassen, die Einwirkungen auf die Umwelt dar-
stellen. Dazu gehören Daten zum Ressourcenverbrauch und zu Abprodukten. Es war 
klar formuliert, um welche Daten in Drs. 8/1607 (06.09.2022) gebeten wurde. Jede 
Person hat zudem grundsätzlich Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinformationen 
(Paragraf 3 Absatz 1 Umweltinformationsgesetz). Der Fragesteller erwartet nun voll-
umfängliche ausführliche Antworten. Um Missverständnissen vorzubeugen, wurden 



2 
 

die Fragen neu formuliert und dem Kenntnisstand der öffentlichen Berichterstattung 
entsprochen. 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
In den Antworten der Fragen 3 und 6 dieser Kleinen Anfrage sind teilweise Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse der Firma Intel enthalten. So lassen die angefragten An-

gaben bspw. Rückschlüsse auf Betriebsabläufe des Unternehmens zu. Betriebe haben 

mit Blick auf konkurrierende Unternehmen ein aus Artikel 14 des Grundgesetzes ab-

geleiteten Anspruch auf Schutz ihres eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrie-

bes. Außerdem haben Sie einen Anspruch aus Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz wo-

nach ihre Berufsfreiheit nicht durch staatliche Maßnahmen beeinträchtigt werden darf, 

die den Wettbewerb beeinflussen. Das schutzwürdige Interesse besteht insbesondere 

darin, konkurrierenden Unternehmen nicht den Zugang zu wettbewerbserheblichem 

Wissen zu verschaffen. Daher werden zwei Versionen der Beantwortung der Kleinen 

Anfrage zur Verfügung gestellt. Die nicht zu veröffentlichende Version enthält die voll-

ständigen Angaben, während die öffentliche Version ohne Angaben zu Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen gefertigt wurde. 

Zwar ist der parlamentarische Informationsanspruch auf die öffentliche Beantwortung 

der gestellten Fragen gerichtet, allerdings hat die Landesregierung gemäß Artikel 53 

Absatz 4 der Verfassung schutzwürdige Interessen Dritter bei der Auskunftserteilung 

zu beachten. Hierbei wird der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und 

des Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt gefolgt. Hiernach können bei der Er-

füllung der Auskunftsverpflichtung gegenüber dem Abgeordneten zum Schutz der Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse wirksame Vorkehrungen gegen das Bekanntwer-

den von Geheimnissen in der Abwägung berücksichtigt werden. Dazu zählt auch die 

Anwendung der Geheimschutzordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt. Die An-

wendung der Geheimschutzordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt ist im vorlie-

genden Fall im Hinblick auf die schutzwürdigen Interessen des Unternehmens geeig-

net, das Informationsinteresse des Abgeordneten unter Wahrung berechtigter Ge-

heimhaltungsinteressen betroffener Dritter zu befriedigen. 

Dem Abgeordneten wird so ermöglicht die entsprechend bewerteten oder eingestuften 

Informationen einzusehen. Hierdurch kann dem parlamentarischen Kontrollrecht 

Rechnung getragen werden. Gleichzeitig werden aber auch die schutzwürdigen Inte-

ressen der Firma Intel gewahrt.  

Aus den vorgenannten Erwägungen wird die Antwort der Landesregierung mit der Bitte 

um Anwendung der Geheimschutzordnung für die Beantwortung der Fragen 3 und 6 

übergeben. 
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Die Antworten beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand des Ministeriums für Wis-

senschaft, Energie Klimaschutz und Umwelt sowie dem weiter beteiligten Ministerium 

für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (Fragen 1 und 2) und dem Mi-

nisterium für Infrastruktur und Digitales (Teilaspekte Frage 12) zum Zeitpunkt der Er-

stellung der Antworten. Da sich das Vorhaben noch in der Planungsphase befindet, 

stehen die Angaben unter Vorbehalt. Der für in Kürze avisierte Genehmigungsantrag 

der Firma Intel ist insoweit abzuwarten.  

 
1. Die Größenangaben zum Umfang des Standortes expandieren offenbar 

mit fortschreitender Zeit und Berichterstattung. Aktuell werden 480 ha an-

gegeben. Der Deutschlandfunk berichtete am 29.11.2022, dass zusätzlich 

400 ha im Umland für Zulieferbetriebe bebaut werden: Wie groß ist der 

Intel-Standort Magdeburg tatsächlich? Zu der realen Flächengröße bitte 

eine kartografische Darstellung zur genauen Lage des Intel-Standortes. 

Die exakte Größe der durch die LH Magdeburg veräußerten Flächen für den 

Intel-Standort ist der Landesregierung nicht bekannt, da es sich insoweit um 

eine kommunale Angelegenheit handelt und der Landesregierung insbesondere 

auch der Inhalt der Grundstücks-Kaufverträge nicht bekannt ist. Nach Auskunft 

der Landeshauptstadt Magdeburg beträgt die von Intel in Anspruch genommene 

Fläche ungefähr ein Drittel der Gesamtfläche des Supplier-Parks. Dieser um-

fasst seinerseits eine Fläche von etwa 1000 ha. Die kartografische Darstellung 

ist der Anlage zu entnehmen, wobei die eingezeichneten Verkehrsanlagen le-

diglich einen ersten, unverbindlichen Vorschlag zum Zwecke weiterer Überle-

gungen darstellen. 

2. Wo befinden sich die Flächen - im Umfang von 400 ha (Deutschlandfunk, 

29.11.2022) - die für die Zulieferbetriebe bebaut werden? Bitte die Flächen 

im Einzelnen mit Größe und Bebauungsziel benennen und dazu bitte eine 

kartografische Darstellung zur genauen Lage der Zulieferstandorte.  

Im Südosten der LH Magdeburg soll ein neues, interkommunal zu entwickeln-

des Industrie- und Gewerbegebiet entstehen. Da bislang lediglich für das Gebiet 

„Eulenberg“ ein für das Vorhaben verbindlicher Bebauungsplan vorliegt, können 

für den Zulieferstandort noch keine näheren Angaben zur Bebauung gemacht 

werden. Die kartografische Darstellung ist der Anlage zu entnehmen. 

3. Wie hoch ist der kalkulierte Verbrauch an Trink- und Brauchwasser (l), 

Flüssiggas (m3) und Elektroenergie (kWh), der für den Betrieb von einer 

und anschließend von zwei Fabriken am Intel-Standort Magdeburg benö-

tigt wird? Bitte die entsprechenden monatlichen Verbrauchsdaten je Fab-

rik angeben und den Jahresverbrauch der nachgefragten Ressourcen ab-

leiten.  

Zum geplanten monatlichen oder jährlichen Verbrauch an Gas und Strom je 

Fabrik liegen der Landesregierung keine konkreten Angaben vor. Es darf aber 
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davon ausgegangen werden, dass auf Grund der leistungsfähigen Infrastruktur 

– in der Nähe des Industrie- und Gewerbegebietes Eulenberg verlaufen sowohl 

380-kV-Stromleitungen des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz Transmission 

GmbH als Hochdruck-Gasleitungen des Fernleitungsnetzbetreibers ONTRAS 

Gastransport GmbH – eine sichere Versorgung mit Strom und Erdgas möglich 

ist.  

Zum elektrischen Anschluss des Industrie- und Gewerbegebietes Eulenberg 

wird gemeinsam von 50Hertz und Avacon ein Umspannwerk 380 kV/110 kV 

errichtet. Nach aktuellem Stand, wurde Ende 2022 der Bauantrag und der BIm-

SchG-Antrag bei der LH Magdeburg eingereicht. Die erste Ausbaustufe soll eine 

Leistung von 400 MVA haben, wobei eine spätere Erweiterung auf ca. 1.600 

MVA vorgesehen ist. 

Hinsichtlich des Verbrauchs an Trinkwasser wird auf die Vorbemerkung der 

Landesregierung verwiesen. 

Auch mit Blick auf die dringliche Anfrage (Drs. 8/1607) und deren Beantwortung 

zu Frage 1 ergibt sich kein neuer Stand. Die Technologien für die Halbleiterfab-

rik in Magdeburg wurden von Intel bisher noch nicht bekannt gegeben. Daher 

sind bisher weder Kennzahlen zum Betrieb der Anlage in Magdeburg bekannt, 

noch lassen sich diese technologie-spezifisch ableiten. Diese Angaben sind je-

doch im Genehmigungsantrag auszuweisen, der derzeit von Intel und den Be-

auftragten erarbeitet wird. Im Rahmen der dazu durchgeführten Antragskonfe-

renzen, wurden der allgemeine Umfang der Antragsunterlagen und die behörd-

lichen Anforderungen daran besprochen, jedoch noch keine detaillierten Inhalte 

zum Genehmigungsantrag. Die Halbleiterfabrik in Magdeburg wird nach Aussa-

gen von Intel die erste ihrer Art sein und sei deshalb nicht mit bereits betriebe-

nen Anlagen weltweit vergleichbar. Parallel zur Antragserarbeitung steht Intel 

daher im Austausch mit seinen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, 

deren Ergebnisse sukzessive im Genehmigungsantrag berücksichtigt und er-

gänzt werden. Spätestens im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ge-

nehmigungsverfahren werden alle relevanten Angaben, die für die Bewertung 

der Auswirkungen auf die Betroffenen relevant sind, bekannt gegeben (§ 10 

Abs. 3 BImSchG). 

4. Wenn nach Drs. 8/1678 (28.09.2022) die Stadt Magdeburg und der Trink- 

und Abwasserzweckverband Börde für die Trinkwasserversorgung zu-

ständig sind: Aus welcher Quelle bzw. welchem Wasservorrat wird das 

Trinkwasser entnommen? Wird dabei die Mehrvariantenentnahme ver-

folgt (Entnahme aus der Rappbodetalsperre, dem Wasserwerk Colbitz und 

der Elbe) oder stattdessen eine einzige Entnahmequelle benutzt? Werden 

die Verhandlungen darüber von Intel direkt mit dem jeweiligen Verband 

(Abwasserverband Börde) bzw. mit der Stadt Magdeburg, den Unterneh-

men der Stadt Magdeburg (Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. 
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KG) oder dem Land Sachsen-Anhalt geführt? Bitte entsprechend der Fra-

gen ausführen. 

Aus welchen Ressourcen Intel mit Wasser versorgt werden wird, ist noch nicht 

entschieden. Die genannten Varianten werden zurzeit noch untersucht. 

Für die Wasserversorgung von Intel ist die LH Magdeburg zuständig. Insofern 

führt Intel die Gespräche zur Wasserversorgung mit dieser. Für die Wasserver-

sorgung des angrenzenden Supplier Parks ist der Trink- und Abwasserzweck-

verband Börde zuständig. 

5. Erwirbt Intel die entsprechenden Wasserentnahmerechte? Über welchen 

Zeitraum kann Intel über diese verfügen und welche Wasserentnahmeent-

gelte sind seitens des Unternehmens Intel - an wen - zu zahlen? 

Intel erwirbt nach jetzigem Kenntnisstand keine Wasserentnahmerechte. Ent-

geltpflichtig ist nur derjenige, der das Wasser aus einem Gewässer entnimmt. 

Insofern muss das Unternehmen auch kein Wasserentnahmeentgelt zahlen. 

Entgeltlich pflichtig wäre der Wasserversorger oder sein Vorversorger. 

6. Wie hoch ist der kalkulierte Anfall von Abprodukten (Natriumhydro-

xid/Natronlauge kg, Chemikalien kg, Abwasser m3, Treibhausgasen 

CO₂e), die für den Betrieb von einer und anschließend von zwei Fabriken 

am Intel-Standort Magdeburg anfallen werden? Bitte die entsprechenden 

monatlichen Daten für Abwasser und angegebene Abprodukte angeben. 

Dazu bitte eine entsprechende Umweltbilanz für den Standort Intel Mag-

deburg mit einer Einordnung in die Umwelt-Bilanz des Landes Sachsen-

Anhalt angeben. Wenn weitere nicht genannte überwachungspflichtige 

Abprodukte anfallen, bitte ebenfalls entsprechend der Fragestellung aus-

führen. 

Der Abwasseranfall unterliegt aus den Erwägungsgründen in der Vorbemer-

kung der Landesregierung der Anwendung der Geheimschutzordnung. 

Zum Anfall der übrigen Abprodukte ist auf die Antwort zu Frage 3 zu verweisen. 

Diese Angaben sind hinsichtlich der Überprüfung der Umsetzung von Betreiber-

pflichten nach § 5 BImSchG ebenfalls im Genehmigungsantrag darzustellen, 

der derzeit noch erarbeitet wird. 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung, als unselbständiger Bestandteil 

eines Genehmigungsverfahrens, sind die umweltbezogenen Auswirkungen der 

zu errichtenden Anlage darzulegen. Der daraus entstehende Umweltbericht 

wird den Genehmigungsunterlagen hinzugefügt. 

7. Wohin werden die zu erwartenden Industrie-Abwässer eingeleitet? In wel-

chem Umfang wird das Unternehmen Abwasserabgabegebühren zahlen 

und an welchen Abwasserzweckverband? Werden die Verhandlungen 
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darüber von Intel direkt mit dem jeweiligen Verband (Trink- und Abwas-

serverband Börde) bzw. mit der Stadt Magdeburg den Unternehmen der 

Stadt Magdeburg (Abwassergesellschaft Magdeburg mbH) oder dem Land 

Sachsen-Anhalt geführt? Welche Stellungnahmen des Landesamtes für 

Umweltschutz und des Umweltamtes der Stadt Magdeburg zum Umfang 

und zur Einleitung der Abwässer und anderer zu erwartender Emissionen 

liegen vor? Bitte veröffentlichte Quellenangaben oder Stellungnahmen als 

Anlage beifügen.  

Nach derzeitigem Planungsstand soll das Abwasser aus dem Supplier Park und 

von Intel in einer eigenen Kläranlage behandelt werden. Das behandelte Ab-

wasser soll sodann teils wiederverwendet, teils in die Elbe eingeleitet werden. 

Wie groß diese Anteile sind, steht noch nicht fest. Es ist vorgesehen, dass die 

Kläranlage von einer noch zu gründenden Gesellschaft gebaut und betrieben 

wird.  Allerdings ist noch abschließend zu klären, wie die Abwasserbeseitigung 

in ihrer Gesamtheit organisiert wird. Es ist auch noch nicht bekannt, welche 

Kosten für die Abwasserreinigung anfallen werden. Angaben zur Höhe der Ab-

wasserentgelte und zum Empfänger sind daher noch nicht möglich. 

Grundsätzlich ist die LH Magdeburg vorrangiger Ansprechpartner für Intel. 

Da aber bisher noch kein Antrag auf Einleitung von Abwasser in ein Gewässer 

und auch keine Unterlagen vorliegen, gibt es noch keine Stellungnahmen zur 

Abwassereinleitung. 

Auch zu den zu erwartenden Emissionen von Luftschadstoffen durch die Halb-

leiterfabrik von Intel in Magdeburg liegen bisher keine Stellungnahmen vor. Ob 

solche im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erforderlich werden oder bei 

der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange abgegeben werden, ist derzeit 

nicht absehbar. 

8. Wie viel Prozent des benötigten Wasservolumens der Intel-Fabrik(en) wird 

bzw. werden durch die geplante Wasserwiederaufbereitungsanlage im ge-

schlossenen Kreislauf be- bzw. verarbeitet? Bitte Angaben bezogen auf 

eine bzw. zwei Chipfabriken am Standort Magdeburg.  

Siehe Antwort auf Frage 7. 

9. Wer ist bzw. sind die verantwortliche(n) Kontrollbehörde(n) für die Über-

wachung von Emissionen am Intel-Standort?  

Dem Landesverwaltungsamt, als zuständige Genehmigungsbehörde für die 

Halbleiterfabrik von Intel in Magdeburg, obliegt auch die immissionsschutzrecht-

liche und störfallrechtliche Überwachung des bestimmungsgemäßen Anlagen-

betriebs nach § 52 BImSchG (Nr. 1.1 Immi-ZustVO) einschließlich der Anla-

genemissionen. Für weitere selbständig genehmigungsbedürftige Anlagen auf 

dem Gewerbegebiet Eulenberg ist auch die jeweilige Genehmigungsbehörde 
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für die immissionsschutzrechtliche Überwachung zuständig. So z.B. das Lan-

desverwaltungsamt für die Gasfarm und die LH Magdeburg für das Umspann-

werk. 

Für das Abwasser ergeben sich die Zuständigkeiten aus der Verordnung über 

abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (WasserZu-

stVO). Danach wäre für eine Einleitung von Abwasser in die Elbe voraussicht-

lich die obere Wasserbehörde (Landesverwaltungsamt) und für die Einleitung 

von Abwasser in die Kläranlage die untere Wasserbehörde (Stadt Magdeburg, 

Landkreis Börde) zuständig. Da bisher noch keine Anträge auf direkte (in ein 

Gewässer) oder indirekte (in eine Abwasseranlage) Einleitung von Abwasser 

vorliegen, steht die örtlich und sachlich zuständige Behörde noch nicht abschlie-

ßend fest. 

10. Wie hoch ist der monatliche Produktionsumfang? Bitte bezogen auf die 

aktuellen Intel-Angaben zur eingesetzten Technologie beantworten (s. 

Vorbemerkung).  

Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor. Intel veröffentlichte 

jedoch, dass mit dem für 2027 geplanten Produktionsstart als Teil der Fir-

menstrategie „IDM 2.0 (Integrated Device Manufacturer 2.0)“ Chips mit mo-

dernsten Transistortechnologien hergestellt werden sollen, um die Nachfrage 

von Foundry-Kunden zu bedienen. Die Investitionen in Magdeburg sind Teil ei-

nes Europäischen Investitionsprogramms: Die Halbleiterfabriken in Magdeburg 

sind zentral für den Aufbau eines hochmodernen Halbleiter-Ökosystems der 

nächsten Generation in Europa. 

11. Wie soll eine hundertprozentige Versorgung des Intel-Standortes mit 

Ökostrom gewährleistet werden? Welcher Energieversorger bzw. Strom-

anbieter übernimmt die Versorgung des Intel-Standortes? Welche Ener-

gieanlagen werden am Intel-Standort oder im Umfeld errichtet und welche 

Leistung weisen diese auf? Wie viele Windenergieanlagen mit welchem 

Leistungsvolumen sind geplant bzw. beantragt? Welchen Umfang (ha) 

wird das Windvorranggebiet bzw. werden die Windvorranggebiete haben? 

Wer ist der Investor bzw. sind die Investoren für das bzw. die Windvor-

ranggebiete? Mit welchen Mitteln (EUR) will die Landesregierung sich an 

den geplanten Windparks beteiligen?  

Die Landesregierung geht davon aus, dass Intel die für die Versorgung benö-

tigten Ökostrommengen am Strommarkt einkaufen wird. Über einen bereits ge-

wählten Stromanbieter liegen keine Erkenntnisse vor. Seitens der Landesregie-

rung wird damit gerechnet, dass erst in späteren Phasen der Ansiedlung ent-

sprechende Ausschreibungen erfolgen werden. Dabei müssen die Strommen-

gen nicht zwangsläufig in der Nähe des Standortes produziert werden, sondern 

können auch über die Stromnetze transportiert werden.  
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Davon abgesehen gibt es in Sachsen-Anhalt selbst eine leistungsfähige Strom-

erzeugung aus erneuerbaren Energien. Der Anteil beläuft sich auf 61,5 Prozent 

(Stand 2020). Im Jahr 2020 lag die gesamte Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Quellen bei 15,2 TWh. Knapp zwei Drittel des Ökostroms, 9,2 TWh, wurde aus 

Windkraft erzeugt, 2,8 TWh aus solarer Strahlungsenergie. Die installierte Leis-

tung der Windkraftanlagen in Sachsen-Anhalt lag im Jahr 2021 bei 5,3 GW und 

die der PV-Anlagen bei 3,4 GW. Für Energieanlagen auf dem Gelände des Intel-

Standortes oder in der nahen Umgebung bietet sich die Nutzung der Dachflä-

chen für die Erzeugung von Solarenergie an. Das bleibt aber dem B-Planver-

fahren vorbehalten.  

Der Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg befindet 

sich zurzeit in der Neuaufstellung. Deshalb können aktuell weder zu konkreten 

Windenergieanlagen (Standort und Leistung) noch zu möglichen Investoren An-

gaben gemacht werden. Für den Sachlichen Teilplan „Ziele und Grundsätze zur 

Energie in der Planungsregion Magdeburg" samt Umweltbericht erfolgte bis 

23.12.2022 die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Zu den Unterlagen 

gehört eine Karte möglicher Gebiete für die Windenergienutzung. Diese kann 

auf der Webseite der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg1 online 

eingesehen werden. In der Karte ist in unmittelbarer Nähe zum Intel-Standort 

das Gebiet „Hohendodeleben“ mit 142 ha als mögliches Gebiet zur Nutzung der 

Windenergie eingetragen. Der Regionale Entwicklungsplan inkl. der genannten 

Windgebiete ist aber noch nicht rechtskräftig.  

Eine Beteiligung des Landes an einem Windpark für die Stromversorgung des 

Intel-Standortes ist nicht geplant. 

12. Am 16.08.2018 hatte die Elbe mit 48 Zentimetern einen historischen Tief-

stand erreicht, adäquat dem Jahr 1934. Wieviel Volumen (m3) an Wasser 

fehlt - aufgrund des geringen Niederschlagvolumens, der entsprechenden 

Verdunstung - durch die seit 2018 auftretenden Hitzesommer generell in 

der Elbe? Bitte entsprechend der Wasserstanddaten und den sich erge-

benden Verlustmengen abbilden. Zu welchen Zeitpunkten gab es - seit 

2018 - Probleme, die Fahrbarkeit des Mittellandkanals durch mangelnde 

Einspeisung an Elbwasser zu gewährleisten? Wie definiert sich die Min-

destrestwassermenge der Elbe? Welchen Abwasserumfang (Volumen 

m3) kann die Elbe unter dem aktuell anhaltendem Niedrigwasservolumen 

überhaupt verkraften? 

Die Auswertung der hydrologischen Daten der Niedrigwasserphase der Elbe 

wird voraussichtlich Mitte des Jahres vorliegen. Für die Elbe ist keine Mindest-

wassermenge festgelegt.  

                                            
1 Unterlagen zum Scoping Sachlicher Teilplan Ziele und Grundsätze zur Energie in der Planungsregion 
Magdeburg https://www.regionmagdeburg.de/Regionalplanung/Aufstellungsverfahren/STP-Energie/  

https://www.regionmagdeburg.de/Regionalplanung/Aufstellungsverfahren/STP-Energie/
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Nach Auskunft der für die Bundeswasserstraßen Elbe und Mittellandkanal zu-

ständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) gab 

es seit 2018 keine Einschränkungen oder Beschränkungen der Befahrbarkeit, 

für die eine mangelnde Einspeisung von Elbwasser infolge einer Niedrigwas-

sersituation ursächlich war. 

Negative Auswirkungen auf die Elbe wären voraussichtlich nicht von der Ab-

wassermenge, sondern von der Belastung des eingeleiteten Abwassers abhän-

gig. Zur Belastung des Abwassers aus der Kläranlage liegen allerdings noch 

keine Daten vor, sodass eine Bewertung noch nicht möglich ist. 

13. In Bezug auf Frage 12: Wann erfolgte die letzte Aktualisierung der Wirt-

schaftlichen Analyse (WA) der Wassernutzung gem. Art 5 WRRL für die 

Flussgebietseinheit Elbe? Wo wurde diese veröffentlicht? Erfolgte im Zu-

sammenhang mit den Intel-Bedarfszahlen der Wasserentnahme eine ak-

tualisierte WA? 

Die Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen wurde zuletzt mit den aktua-

lisierten Bewirtschaftungsplänen der Flussgebietsgemeinschaften Elbe und 

Weser für den Zeitraum 2022 bis 2027 aktualisiert. Diese stehen im Amtsblatt 

Nr. 12 / 2021 des Landesverwaltungsamtes ab Seite 202 bzw. Seite 205 unter 

diesem Link2 zur Verfügung. Die Wirtschaftliche Analyse wurde wegen der An-

siedlung der Intel-Fabriken nicht aktualisiert. Dies ist erst wieder für den nächs-

ten Bewirtschaftungszeitraum erforderlich. 

 
 

                                            
2 https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/amtsblatt/  

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/amtsblatt/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/aktuelles/amtsblatt/
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