
 
 

Landtag von Sachsen-Anhalt  
Ausschuss für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung 

Niederschrift 7/WIR/53

 

 

 

 

 

 
 
 
53. - öffentliche - Sitzung 
 
8. April 2021 
 
Magdeburg, Landtagsgebäude 
 
 
 
 
Tagesordnung:  Seite:  

1. Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochra-
dioaktiven Abfall in der Bundesrepublik Deutschland 

Beschluss Landtag - Drs. 7/7458 

Berichterstattung durch die Landesregierung  5 

2. Giftschlammgrube Brüchau - Auskofferung beginnen, 
Grundwasser schützen, Rechtsstreit beenden  

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7357 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7400 

Berichterstattung durch die Landesregierung  13 

3. Dichtheit des Deponiekörpers Roitzsch 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 7/WIR/91 

Berichterstattung durch die Landesregierung 33 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/WIR/53  öffentlich  08.04.2021 
____________________________________________________________________________ 
2

4. Entwurf der Verordnung zur Anerkennung von einem 
im Ausland erworbenen Hochschulabschluss im Leh-
rerbereich im Land Sachsen-Anhalt (ALVO LSA) 

Befassung Landesregierung - ADrs. 7/BIL/103 

Kenntnisnahme 41 

5. Wirtschafts- und Sozialpartner stärken - Kompetenz-
zentrum erhalten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6672 

Beratung und ggf. Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 43 

6. Verschiedenes 45 

 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/WIR/53  öffentlich  08.04.2021 
____________________________________________________________________________ 

3

Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Lars-Jörn Zimmer, Vorsitzender CDU 
Abg. Uwe Harms CDU 
Abg. Jens Kolze CDU 
Abg. Dietmar Krause CDU 
Abg. Ulrich Thomas CDU 
Abg. Matthias Lieschke  AfD 
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Abg. Dr. Katja Pähle SPD 
Abg. Olaf Meister GRÜNE 

Ferner nimmt der Abg. Bernhard Daldrup (CDU) an der Sitzung teil.  

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung:  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann 
Staatssekretär Dr. Jürgen Ude 
Staatssekretär Thomas Wünsch 

b) vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie: 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr und stellt 
die Beschlussfähigkeit des Untersuchungsausschusses fest. Er teilt zur Tagesordnung 
mit, zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abfallgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt liege keine Beschlussempfehlung vor. Damit entfalle dieser Tagesord-
nungspunkt. 

Mit der Tagesordnung in der geänderten Fassung besteht Einvernehmen im Aus-
schuss. 
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Die Niederschriften über die 49. Sitzung am 21. Januar 2021, die 50. Sitzung am 
5. Februar 2021, die 51. Sitzung am 25. Februar 2021 und die 52. Sitzung am 12. März 
2021 werden gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktiven Abfall in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Beschluss Landtag - Drs. 7/7458 

Der Landtag hat den Beschluss in der 122. Sitzung am 12. März 2021 gefasst. Die 
Landesregierung wurde damit aufgefordert, regelmäßig in den Ausschüssen für Um-
welt und Energie sowie für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zu berichten. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) trägt vor, mit Beschluss vom 12. März 
2021 habe der Landtag festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland für die si-
chere Endlagerung der in Deutschland produzierten hochradioaktiven Abfälle verant-
wortlich sei und die im Standortauswahlgesetz niedergelegten Prinzipien für die Stand-
ortsuche konsequent anzuwenden seien. Der Landtag habe die Erwartung ausgespro-
chen, dass das Suchverfahren in jedem Bundesland nach den gleichen Kriterien 
durchgeführt werde, zusätzliche Lasten der Länder angemessen berücksichtigt wür-
den, die Öffentlichkeit eingebunden und ihr wirksame Mitspracherechte gewährt wür-
den sowie betroffene Kommunen aktiv angesprochen und beteiligt würden. Er habe die 
Landesregierung dazu verpflichtet, in den Ausschüssen für Umwelt und Energie sowie 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung regelmäßig zu berichten. 

Die Suche nach einem Standort für ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle liege in 
den Händen der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) und des Bundesamtes für 
die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). Das Standortauswahlgesetz weise 
den Ländern keine eigenen Aufgaben zu. Gleichwohl seien die Länder auch ohne ge-
setzliche Reglementierung dazu verpflichtet, das Auswahlverfahren konstruktiv zu be-
gleiten. Die Länder seien erste Ansprechpartner ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Kommunen. Sie könnten durch ihre Informationsangebote neben den sogenannten 
offiziellen Formaten des Standortauswahlgesetzes die Akzeptanz des Verfahrens be-
einflussen und für eine gedeihliche Verfahrensatmosphäre sorgen. 

Die Aufgabenverteilung im Standortauswahlgesetz entlasse die Länder also keinesfalls 
aus der Pflicht gegenüber der eigenen Bevölkerung. Daher habe das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) bereits Anfang März in zwei Videokonfe-
renzen das Suchverfahren anhand des Zwischenberichts „Teilgebiete“ der BGE mit 
fachlicher Unterstützung der BGE, des BASE und des Landesamtes für Geologie und 
Bergwesen (LAGB) erläutert. Das MULE werde den Suchprozess weiter kritisch verfol-
gen und dazu Informationsplattformen anbieten. Die nächste öffentliche Veranstaltung 
werde voraussichtlich am Ende der Fachkonferenzen „Teilgebiete“ bei der Ermittlung 
der für die übertägige Erkundung vorgesehenen Regionen stattfinden, sofern Regionen 
aus Sachsen-Anhalt dann noch im Verfahren seien. 
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Bei der im April stattfindenden Umweltministerkonferenz werde sich das MULE dafür 
starkmachen, dass sich der Bund auch an den Kosten der Länder für diese Informa-
tionsveranstaltungen angemessen beteilige. Darüber hinaus werde es selbstverständ-
lich den Umweltausschuss und den Wirtschaftsausschuss über aktuelle Entwicklungen 
und Veranstaltungen jeweils zeitnah informieren. 

Abg. Uwe Harms (CDU) stellt heraus, der Vortrag von Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert 
sei ihm fachlich ein bisschen dünn gewesen, so der Abgeordnete. Die Ministerin habe 
im Landtag erklärt, wie oft sie an gewissen Veranstaltungen teilgenommen habe. Er 
hätte erwartet, die Ministerin würde über Initiativen des Landes berichten, wie der rei-
che Erfahrungsschatz und das Wissen des Landes in das Verfahren eingebracht wür-
den. Dieses Verfahren habe Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert als Vertreterin des Lan-
des selber mit organisiert und herbeigeführt. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) macht geltend, sie habe dem Ausschuss 
dargestellt, dass das Land sozusagen für die Informationsschiene zuständig sei. Das 
MULE habe das aktiv angestoßen und werde dies auch weiter betreiben. Darüber habe 
sie im Ausschuss auch schon berichtet. Das sei zu trennen von der Bewertung des 
Zwischenberichts und der Frage, wie es in der zweiten Phase der Endlagersuche, der 
oberirdischen Erkundung, weitergehe. Sie habe in einer Debatte im Landtag schon 
dargestellt, dass der Zwischenbericht auf den elektronisch übermittelten Daten der 
Länder beruhe. Nur ein Bruchteil der Daten liege aber elektronisch vor. Bergbau sei 
schon im 19. Jahrhundert betrieben worden; davon habe das Bergamt Kenntnis. Nach 
ihrem Kenntnisstand seien die Bergämter in den Ländern gebeten worden, zum Zwi-
schenbericht Stellung zu nehmen und die nicht elektronisch vorliegenden Informatio-
nen in das Verfahren einzuspeisen. Soweit sie wisse, gehe nur ein Bruchteil der Lan-
desfläche in die zweite Phase des Suchprozesses ein. Bislang seien es mehr als 50 % 
der Landesfläche. Dazu sei das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-
sierung aber auskunftsfähiger als sie. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bestätigt, das LAGB erstelle momentan 
eine Stellungnahme zum Zwischenbericht; die Stellungnahme sei bis Ende Mai zu er-
stellen. Dazu könne das LAGB Auskunft geben. Er fügt hinzu, zum Abschluss der Be-
ratung würde er noch etwas zur wissenschaftlichen Begleitung sagen. 

Ein Vertreter des LAGB stellt dar, der Suchprozess werde vom LAGB begleitet. Das 
LAGB habe ausschließlich die Rolle eines Datenlieferanten. Der Datenbestand des 
LAGB sei sehr umfangreich. Allein in der Landesbohrdatenbank seien ca. 230 000 
Bohrungen erfasst. Daraus seien 17 000 herausgefiltert worden, die für die Fragestel-
lung der BGE von Interesse seien. Es lägen rund 120 laufende Meter Akten, Berichte 
und Stellungnahmen vor, in denen noch wesentliche Informationen vorhanden seien. 
Die BGE habe im Laufe des Verfahrens aber lediglich die digitalen Daten, die beim 
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LAGB verfügbar gewesen seien, angefragt. Nicht angefragt habe sie bei der Wismut, 
die auch in Sachsen-Anhalt mehrere Tausend Bohrungen gestoßen, eigene geophysi-
kalische Vermessungen angestellt und strukturgeologische Untersuchungen vorge-
nommen habe, beim Umweltforschungszentrum in Halle und Leipzig, beim Geofor-
schungszentrum in Potsdam, bei den Bundes- und Landesarchiven und bei der Lausit-
zer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV), die nicht nur für die 
Braunkohlesanierung, sondern mittlerweile auch für den Salz- und Kupferschieferberg-
bau zuständig sei. Der Aktenbestand der LMBV für das mitteldeutsche Revier weise 
eine Länge von 32 km auf. Darin befänden sich Schichtenverzeichnisse, Grundwas-
serdaten usw. Diese Daten seien aber nur analog verfügbar. Erfahrungen habe man 
bei Nachterstedt gemacht. Es gebe Bohrungen - Hangendes, Flöz und Liegendes. Die-
se Informationen müssten in die 3D-Modelle eingepflegt werden. 

Der Vertreter des LAGB betont, Sachsen-Anhalt sei ein Land des Bergbaus. 800 Jahre 
lang sei Kupferschieferbergbau betrieben worden, und Sachsen-Anhalt sei die Wiege 
des Kalibergbaus. Es lägen profunde Kenntnisse vor, die aber sehr unterschiedlich 
aufbereitet seien. Vor dem LAGB liege noch ein riesengroßer Berg Arbeit. Das LAGB 
sei eine relativ kleine Behörde und personell und technisch nicht so aufgestellt, dass es 
eine solche langfristige Aufgabe wirklich erfüllen könne. Dafür bitte er um Verständnis. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) merkt an, das LAGB bewältige einen beachtlichen 
Arbeitsaufwand. Man wisse, dass die personelle Ausstattung ziemlich knapp sei. Damit 
beschäftige man sich auch an anderer Stelle.  

Er führt an, wenn er es richtig verstanden habe, dann sei es in der ersten Phase darum 
gegangen, potenzielle Gebiete abzustecken. Bei der Veranstaltung, die das MULE 
durchgeführt habe, habe das LAGB auch etwas zu den Datenbeständen gesagt, die 
berücksichtigt werden müssten, um die Teilgebiete zu verkleinern. Er wolle gern wis-
sen, ob das noch in der ersten Phase geschehen werde und ob das Zeitregime, das 
der Deutsche Bundestag beschlossen habe, um zu Beschlüssen zu kommen, einge-
halten werden könne.  

Der Vertreter des LAGB schickt voraus, er habe höchsten Respekt vor der BGE, die 
innerhalb kürzester Zeit den Zwischenbericht „Teilgebiete“ erstellt und den vorgegebe-
nen Termin gehalten habe.  

Sodann stellt er dar, die BGE habe einen Zeitansatz für die Kartierung der Teilgebiete 
herangezogen. Sie habe sich also nicht an die Verbreitung der Wirtsgesteine, die für 
die Endlagerung geeignet seien, gehalten, sondern alle altersgleichen Gesteine be-
rücksichtigt, wohl wissend, dass dies nicht alles Wirtsgesteine seien. Das sei ein we-
sentlicher Kritikpunkt des LAGB. Es sei sehr optimistisch, dass nach dem Dialog mit 
der BGE und den geplanten Fachgesprächen weniger Teilgebiete verblieben. Das gel-
te zum Beispiel für das Teilgebiet Südliche Phyllitzone. Phyllit sei gar nicht als Wirtsge-
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stein geeignet. Es werde also eine intensive Phase der Diskussion mit der BGE geben. 
Man müsse kurzfristig versuchen, alles mögliche Material in das Verfahren einzubrin-
gen. Das betreffe zum Beispiel aktive Störungszonen beim Thema Ausschlusskriterien. 
Das LAGB habe Strukturen benannt und Koordinaten und Vektordaten angeben. Die 
Tiefenreichweite und das Alter einer tektonischen Störung müssten mit speziellen 
Untersuchungen, mit Bohrungen und dergleichen belegt und mit harten Fakten unter-
legt werden. Das sei ein sehr aufwendiger Prozess. 

Abg. Uwe Harms (CDU) bringt vor, aus der intensiven Befassung des Ausschusses 
mit der Arbeit des LAGB wisse man, dass das LAGB eine erhebliche Verfahrenskom-
petenz besitze, um zu bewerten, welche Daten wirklich relevant seien. Es könne diese 
Kompetenz bislang aber nicht aktiv anbieten, da es ausschließlich als Datenlieferant 
gefragt sei. Das LAGB besitze auch große Erfahrung bei der Prüfung, Bewertung und 
Steuerung von Betriebsplänen im Bergbau. Ein mögliches Endlager stehe am Ende 
durchaus im Zusammenhang mit einer bergbaulichen Maßnahme. Vor diesem Hinter-
grund sei es dringend nötig, die handelnden Personen in Berlin auf die Kompetenz des 
Landes aufmerksam zu machen. Er möchte wissen, ob er dies richtig verstanden habe. 

Der Vertreter des LAGB bejaht das. 

Abg. Alexander Raue (AfD) richtet die Frage an Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert, wel-
che Rolle die Grube Teutschenthal bei der Suche nach einem Endlager in den Überle-
gungen der Ministerin spiele. Er möchte wissen, wie man sich dagegen wehren könne, 
dass ein Endlager auch in der Nähe oder unterhalb von Großstädten errichtet werde. 
Das sei nach den aktuellen Suchkriterien der Bundesregierung nicht ausgeschlossen, 
so der Abgeordnete, und betreffe beispielsweise die Stadt Halle. Zudem bittet er um 
Auskunft, ob und, wenn ja, in welcher Weise sich das MULE dafür einsetze, die Tech-
nologie der Transmutation weiterzuentwickeln. Er erläutert, durch Transmutation wür-
den schwere Nuklide in leichte Nuklide umgewandelt, wodurch sich die Halbwertszeit 
von vielen Hunderttausend Jahren auf wenige Hundert bis Tausend Jahre verringere. 
Dann müssten die Kriterien für ein Endlager neu definiert werden. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) antwortet, das MULE setze sich nicht für 
die Technik der Transmutation ein. Die Grube Teutschenthal spiele bei der Suche nach 
einem Endlager für hoch radioaktive Abfälle keine Rolle. 

Abg. Alexander Raue (AfD) fragt, ob dies auch für schwachradioaktive Abfälle gelte. 
Davon fielen in Deutschland ungefähr 300 000 m3 an. Seines Wissens setze der Be-
treiber der Grube Teutschenthal darauf, dass solche Stoffe eingelagert werden dürften. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) antwortet, sie habe keine Kenntnis da-
von, dass die Grube Teutschenthal als Endlager für schwach- und mittelradioaktive 
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Abfälle genutzt werden solle. Im Übrigen habe Sachsen-Anhalt ein solches Endlager in 
Morsleben. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) führt an, der Landtag habe im Beschluss die 
Erwartung formuliert, dass der Prozess bundesweit nach den gleichen Kriterien fortge-
führt werde und sich dabei kein Bundesland aus der Verantwortung nehme und dass 
bei Entscheidungen in den folgenden Phasen bereits dauerhaft zu tragenden Lasten in 
den Bundesländern berücksichtigt würden. Im Vorfeld des Verfahrens sei es aber 
schon zu Äußerungen insbesondere aus Bayern gekommen, dass es dort kein Endla-
ger geben werde. Zudem sei Sachsen-Anhalt bereits durch ein Endlager für schwach- 
und mittelradioaktive Abfälle in Morsleben belastet. Er wolle gern wissen, wie die Lan-
desregierung mit den Aussagen aus den anderen Bundesländern umgehe, ob dazu 
Gespräche stattfänden und Auseinandersetzungen geführt würden und welchen Ein-
fluss Morsleben auf die Entscheidungsfindung habe. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) erläutert, die Endlagersuche gliedere 
sich in drei Phasen. In jeder Phase würden verschiedene Kriterien herangezogen etwa 
die Einwohnerzahl und bestehende Belastungen. Der Ausschuss habe gerade sehr 
ausführlich über den Übergang von der ersten Phase in die zweite Phase gesprochen, 
wobei andere Kriterien im Vordergrund stünden. In welcher Phase welches Kriterium 
eine Rolle spiele, könnten die Mitarbeiter des MULE im Detail darstellen. - Das sei 
nicht nötig, bemerkt Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) auf eine entsprechende 
Nachfrage des Vorsitzenden Lars-Jörn Zimmer hin. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) nimmt Bezug auf die erste Frage des 
Abg. Herrn Höppner und betont, Ministerpräsident Herr Dr. Söder habe sogleich nach 
den Äußerungen aus Bayern richtiggestellt, dass sich Bayern dazu verpflichtet fühle, 
den Prozess nach dem Standortauswahlgesetz zu begleiten. Bayern sei insofern an 
keiner Stelle ausgescherrt. Dazu habe sie bereits im Landtag Stellung genommen. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) geht auf die Aussage des Vertreters des LAGB ein, dass 
der Aktenbestand bei der LMBV 32 km lang sei. Er möchte wissen, wie sichergestellt 
werde, dass die Akten bei der Endlagersuche berücksichtigt würden und ob eine Digi-
talisierung der Akten geplant sei. 

Ein Vertreter des MW antwortet, im Zusammenhang mit dem Erdrutsch in Nachter-
stedt habe man sich ausgiebig mit den Akten der LMBV befasst, allerdings in diesem 
Fall - in Anführungszeichen - nur 24 km. Natürlich seien nicht alle Akten relevant; rela-
tiv viel scheide aus. Es gebe Inhaltsverzeichnisse in den Akten. Die relevanten Akten 
werde man digitalisieren können und müssen. Wie das konkret vonstattengehen wer-
de, sei noch nicht geplant. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) merkt an, es wäre schön, wenn öffentliche Einrich-
tungen Daten digitalisierten, dass diese dann der Allgemeinheit in einem offenen For-
mat zur Verfügung gestellt würden. Solche Daten spielten zum Beispiel auch für die 
Forschung eine große Rolle. Er bittet darum, dies zu berücksichtigen. 

Der Vertreter des LAGB weist darauf hin, dass im Jahr 2020 das Geologiedatenge-
setz eingeführt worden sei. Dieses Gesetz sehe vor, dass sämtliche geowissenschaftli-
chen Daten erschlossen und öffentlich digital bereitgestellt würden. Ein Knackpunkt 
sozusagen aber sei die Kategorisierung zwischen Fachdaten und Bewertungsdaten. 
Das sei ein sehr sensibles Thema, weil auch Betriebsgeheimnisse betroffen seien; das 
sei nicht ganz einfach. Ein Großteil der Daten könne aber in der ersten Phase öffentlich 
bereitgestellt werden. 

Abg. Alexander Raue (AfD) kommt auf das Thema Transmutation zurück und betont, 
es gebe einfachere und sinnvollere Lösungen, als für viele Milliarden Euro in Deutsch-
land ein Endlager zu suchen. Er führt an, in Russland würden Verfahren der Transmu-
tation entwickelt. Radioaktiver Abfall werde dort nicht wie in Deutschland als Atommüll, 
sondern als Wertstoff betrachtet. Dieser könnte in Russland zur Energieproduktion ein-
gesetzt und der verbliebene schwach strahlende Atommüll in den Weiten des Landes 
so eingelagert werden, dass er Menschen nicht gefährlich werde. In Frankreich werde 
dies betrieben und radioaktiver Abfall aus der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague 
nach Russland exportiert. So entledige sich Frankreich eines Teils seines Atommülls. 
Er frage sich, warum man die Restenergie aus dem radioaktiven Abfall nicht nutzen 
wolle und es nicht auch für Deutschland eine Alternative sein solle, den radioaktiven 
Abfall per Zug nach Russland zu exportieren, wenn man sich der Transmutation und 
der Entwicklung innovativer Verfahren in Deutschland widersetze, wie Ministerin Prof. 
Dr. Dalbert gesagt habe. Auch Australien plane letztlich nichts anderes. Den Transport 
per Schiff sehe er aber kritisch. Der Abgeordnete fragt, warum sich die Landesregie-
rung bei der Bundesregierung nicht dafür einsetze, schwach oder auch stark strahlen-
den radioaktiven Abfall nach Russland zu exportieren. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) antwortet, die Landesregierung teile die 
Einschätzung des Landtags und der Bundesregierung, dass Deutschland Verantwor-
tung für seinen radioaktiven Abfall trage und deshalb ein Endlager in Deutschland be-
nötige. 

Abg. Alexander Raue (AfD) möchte wissen, ob Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert diese 
Aussage auch auf das gesamte Abfallaufkommen in Deutschland ausdehnen und auch 
von anderen europäischen Staaten erwarten würde, ihren Abfall selbst zu beseitigen, 
damit der Im- und Export von Abfällen innerhalb der Europäischen Union ein Ende ha-
be; denn Sachsen-Anhalt führe auch Abfall aus anderen europäischen Staaten ein. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer wendet ein, diese Frage gehöre ebenso wenig wie 
die Frage nach der Grube Teutschenthal, die Abg. Herr Raue gestellt habe, unter den 
Tagesordnungspunkt des Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioak-
tiven Abfall in der Bundesrepublik Deutschland. Der Vorsitzende stellt es der Ministerin 
frei, die Frage zu beantworten. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) führt an, der Landtag habe schon öfter 
über das Thema gesprochen. Sie wolle eine kurze Antwort versuchen. Sie finde es 
grundsätzlich richtig, so die Ministerin, dass Abfall möglichst ortsnah entsorgt werde, 
also dort, wo er entstanden sei. Das MULE versuche, Aktivitäten zu entfalten, um Ab-
fall zu reduzieren und möglichst ortsnah zu entsorgen. 

Abg. Uwe Harms (CDU) bringt vor, es würden riesige Datenmengen digitalisiert und 
dem Bund zur Verfügung gestellt. Ihn bewege die Frage, wie Ministerin Frau Prof. 
Dr. Dalbert als Vertreterin des Landes gemeinsam mit den Umweltministern der ande-
ren Länder darauf einwirken könne sicherzustellen, dass der Bund mit den Daten ver-
antwortungsvoll umgehe und sie mit hoher Qualität auswerte. Er hätte Verständnis da-
für, wenn Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert die Frage in der heutigen Sitzung nicht voll-
ständig beantworten könne. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) äußert, sie habe keinen Zweifel daran, 
dass die Bundeseinrichtungen, die mit der Auswertung der Daten betraut seien, ver-
trauensvoll mit den Daten umgingen. Darüber könne man sich aber natürlich bei den 
Umweltministerkonferenzen berichten lassen, über die auch Protokoll geführt werde. 
Über dieses Gremium könne man dies sozusagen zurückspiegeln. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) fragt, ob Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert ein atomares 
Endlager in Sachsen-Anhalt begrüßte oder dem ablehnend gegenüberstünde. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) macht deutlich, es gehe um das Verfah-
ren, auf das man sich nach ausgiebigen Diskussionen geeinigt habe. Das Verfahren 
müsse wissenschaftsbasiert, transparent und nachvollziehbar und die Beteiligung der 
Bürger sichergestellt sein. Das habe auch der Landtag in seinem Beschluss bekräftigt. 
Das Ergebnis eines solchen Verfahrens werde man akzeptieren. Dazu hätten sich alle 
verpflichtet. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) hält Abg. Herrn Lieschke entgegen, dessen Frage sei 
eine parteipolitische; sie gehe eher Parteipolitiker als Amtsträger an. Er hebt hervor, 
Deutschland habe den ersten Schritt gemacht, um das politische Ziel zu erreichen, die 
Nutzung der Atomkraft zu beenden. Man müsse verantwortlich mit dem Atommüll um-
gehe. Er meine, Sachsen-Anhalt trage mit dem Endlager in Morsleben bereits eine 
Last auch vor dem Hintergrund, dass im Land niemals ein Atomkraftwerk in Betrieb 
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genommen worden sei. Sein politisches Ziel sei es, Sachsen-Anhalt von einem Atom-
müllendlager frei zu halten, so der Abgeordnete. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bringt vor, er wolle gern noch etwas zur 
wissenschaftlichen Begleitung und Expertise sagen. Sachsen-Anhalt sei gesegnet mit 
einer ruhmreichen, sehr alten und erfolgreichen Universität in Halle. Das Institut für 
Geowissenschaften und Geografie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg be-
gleite den Prozess der Standortauswahl. Am gestrigen Nachmittag habe man ein ers-
tes Fachgespräch geführt, an dem einzelne Abgeordnete, Vertreter des MULE, des 
MW und des LAGB und auch allein vier Professoren teilgenommen hätten. Es bestehe 
die Verabredung, den Prozess mit der Wissenschaft weiter zu begleiten. Herr Prof. 
Dr. Stipp, der Direktor des Instituts, habe die weitere Unterstützung angeboten. Man 
werde also erstklassige wissenschaftliche Expertise in den Prozess einbringen können. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bemerkt zum weiteren Verfahren, die Landesregie-
rung habe von Terminen im April und Mai gesprochen. Der Ausschuss führe aber die 
letzte Sitzung vor der Beendigung der Wahlperiode durch. Daher bitte er Ministerin 
Frau Prof. Dr. Dalbert, den Ausschuss über die Ergebnisse schriftlich zu unterrichten. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) sagt das zu. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Giftschlammgrube Brüchau - Auskofferung beginnen, Grundwasser schützen, 
Rechtsstreit beenden 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/7357 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7400 

Der Landtag hat die Anträge in der 122. Sitzung am 12. März 2021 an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zur federführenden Beratung und an 
den Ausschuss für Umwelt und Energie zur Mitberatung überwiesen. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) stellt voran, im Laufe der Debatte seien 
viele Punkte angesprochen worden. Sie habe versucht, diese Punkte zu sammeln, und 
wolle dazu kompakt vortragen.  

Die Ministerin trägt vor, sie beginne mit dem Grundsätzlichen, mit dem Landtagsbe-
schluss „Sichere Auskofferung der Giftschlammgrube Brüchau angehen“ vom 12. Juni 
2020, also mit dem sogenannten Auskofferungsbeschluss. Der Beschluss und auch 
der damit manifestierte politische Wille seien klar: Die Bohrschlammgrube Brüchau 
solle ausgekoffert werden, und die hierzu zur Beratung vorliegenden Anträge unter-
schieden sich im Tenor auch nicht wesentlich. Es sei aber gleichzeitig klar, die Auskof-
ferung habe nach Recht und Gesetz zu geschehen. Hieran habe gerade der Beschluss 
des Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 4. Februar 2021 alle Beteiligten sehr nach-
drücklich erinnert. Der Landtagsbeschluss ermächtige insbesondere nicht dazu, sich 
über geltendes Recht hinwegzusetzen. Sie dürfe unterstellen, dass dies weder von ihr, 
noch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, noch von sonst ir-
gendjemandem in der Landesverwaltung oder von anderen Beteiligten erwartet werde. 

Die Sorgen der Menschen vor Ort geböten es, rasch voranzukommen. Die Menschen 
erwarteten, dass rasch Klarheit geschaffen werde. Um so wichtiger sei es, dies rechts-
sicher und auch gerichtsfest zu tun. Jede gerichtliche Auseinandersetzung zum 
Schließungsverfahren bringe das Land ins Hintertreffen und verzögere das Verfahren. 
Deswegen bitte sie herzlich darum, zu einem geordneten, rechtssicheren Verfahren 
zurückzukehren. 

Das Verwaltungsgericht Magdeburg habe skizziert, wie zu verfahren sei. Das rechtmä-
ßige Verfahren gestalte sich so, dass es zunächst Sache der Betreiberin Neptune 
Energy sei, dem LAGB einen Abschlussbetriebsplan nach Variantenprüfung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Jedes Abweichen davon mache das Verfahren rechtlich wieder 
angreifbar und habe dann wieder Verzögerungen zur Folge. 
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Ob man am Ende dieses Verfahrens zur Auskofferung als der unter allen Gesichts-
punkten erforderlichen Variante gelange, könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand 
verlässlich sagen. Wenn bei dem Verfahren aber die Variante der Auskofferung he-
rauskomme, dann werde das Ministerium diese Variante auch umsetzen. Das wolle sie 
sehr klar sagen. Daran bestehe überhaupt kein Zweifel. 

Der Abschlussbericht von CDM Smith vom 13. Mai 2020 komme zum Ergebnis, dass 
die in Betracht kommenden Schließungsvarianten zunächst einmal auf ihre Umsetz-
barkeit und Zielerreichung hin untersucht werden müssten. Dafür werde in dem Gut-
achten ein gutes Jahr veranschlagt. Auch das habe das Verwaltungsgericht Magde-
burg in seinem Beschluss vom 4. Februar 2021 mehr als deutlich gemacht. Sie hielte 
es für anmaßend, sich über die fachliche Expertise der Gutachter des LAGB und der 
LAF zu erheben. Es gelte, unvoreingenommen zu sein. Auch das gehöre zu einem 
rechtstaatlichen Verfahren. Es bestehe ein Spannungsverhältnis zwischen den Erwar-
tungen der Bürgerinnen und Bürger in und um Brüchau, der Verpflichtung der Betreibe-
rin und der Verantwortung der beteiligten Behörden für ein rechtmäßiges Verfahren. 
Das habe man aus Gründen der Rechtstaatlichkeit zu akzeptieren.  

Sie sei sich sicher, dass man am Ende zu einem für alle Beteiligten tragbaren und zu-
friedenstellenden, vor allen Dingen auch gerichtsfesten Ergebnis kommen werde. 
Polemik, Populismus, Aktionismus, all das helfe dabei nicht weiter. Sie mahne nach-
drücklich zur Sachlichkeit und dazu, zu einem geordneten, verlässlichen Verfahren 
zurückzukehren. Das habe das Verwaltungsgericht Magdeburg mit seinem Beschluss 
vom 4. Februar 2021 dem Land ins Stammbuch geschrieben.  

Die Ministerin merkt an, soweit ihre Ausführungen zum Grundsätzlichen. Im Folgenden 
wolle sie auf einzelne Punkte eingehen, zunächst auf die anhängigen Klageverfahren: 
ein verwaltungsgerichtliches Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg und 
ein zivilgerichtliches Verfahren vor dem Landgericht Berlin. Im Sinne der Übersichtlich-
keit und der Versachlichung auch mit Blick auf die zur Beratung anstehenden Anträge 
der Oppositionsfraktionen wolle sie jeweils kurz darstellen, worum es gehe und wie der 
Stand sei.  

Beim Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg gehe es um die Anfech-
tungsklage der Neptune Energy gegen das LAGB. Die Betreiberin wehre sich gegen 
das LAGB und greife die Anordnung des LAGB vom 24. August 2020 zur Erstellung 
eines Abschlussbetriebsplans zur Auskofferung, die sogenannte Auskofferungsanord-
nung, an. Neptune sei schon zur Wahrung seiner Unternehmensinteressen gehalten, 
die Rechtmäßigkeit der Auskofferungsanordnung gerichtlich überprüfen zu lassen. Das 
Unternehmen müsse nämlich befürchten, die Kosten der vom LAGB angeordneten 
Auskofferung selbst tragen zu müssen. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn der 
Grund der Auskofferung ausschließlich auf den Weiterbetrieb nach dem Jahr 1994 zu-
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rückzuführen wäre; denn die Altlastenfreistellung beziehe sich auf das, was vor dem 
Jahr 1994 stattgefunden habe.  

Mit der Anfechtungsklage gegen die Auskofferungsanordnung habe Neptune einstwei-
ligen Rechtsschutz gegen die vom LAGB verfügte sofortige Vollziehbarkeit der Anord-
nung beantragt. Das Verwaltungsgericht Magdeburg erhebe in seinem Beschluss vom 
4. Februar 2021 im Verfahren zur Erlangung einstweiligen Rechtsschutzes aber derart 
erhebliche Bedenken an der Rechtmäßigkeit der Auskofferungsanordnung insgesamt, 
dass es die sofortige Vollziehbarkeit ausgesetzt habe. Das Gericht stelle in seiner Be-
gründung unter anderem heraus, dass es zunächst Sache von Neptune sei, einen Ab-
schlussbetriebsplan vorzulegen. Dabei seien die Schließungsvarianten zu untersuchen 
sowie die erforderliche und geeignete Maßnahme auszuwählen und zur Genehmigung 
vorzulegen. Aufgabe des LAGB sei es dann, als Genehmigungsbehörde zu prüfen und 
zu bewerten, ob die ausgewählte Maßnahme genehmigungsfähig sei. Dem habe das 
LAGB mit seiner Anordnung vorgegriffen, weshalb die Auskofferungsanordnung offen-
sichtlich rechtswidrig sei. 

Das LAGB habe gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 
4. Februar 2021 Rechtsmittel eingelegt. Über die Beschwerde habe das Oberverwal-
tungsgericht zu entscheiden. Daran schließe sich - gegebenenfalls über mehrere In-
stanzen - das Hauptsacheverfahren an. Wann mit einer rechtskräftigen Entscheidung 
zu rechnen sei, könne man nicht absehen. Es sei allerdings auch nicht zu erwarten, 
dass das Verfahren zur Vorlage eines Abschlussbetriebsplans bis zu einer abschlie-
ßenden gerichtlichen Entscheidung seinen Fortgang nehme.  

Beim Klageverfahren vor dem Landgericht Berlin gehe es um die Feststellungsklage 
der Neptune Energy gegen die LAF und das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie. In dem zivilrechtlichen Verfahren vor dem Landgericht Berlin habe Nep-
tune Energy die LAF und das Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch das MULE, ver-
klagt. Die Klägerin verfolge mit der Klage das Ziel, die LAF bzw. das Land zur Freistel-
lung, also zur Übernahme der Schließungskosten zu verpflichten. 

Streitig sei dabei ebenfalls die Frage, ob Neptune aufgrund der Weiterführung der 
bergbaulichen Abfallentsorgungsanlage Brüchau (BA Brüchau) nach dem Jahr 1994 
rechtlich dazu verpflichtet sei, die Kosten der Schließung, auch einer etwaigen Auskof-
ferung, selbst zu tragen, oder aufgrund des Privatisierungsvertrages hiervon freigestellt 
sei. Insofern gehe es auch bei dieser Klage aus der Sicht von Neptune Energy um die 
Wahrung der Unternehmensinteressen. 

Stand des Verfahrens sei, dass das schriftliche Vorverfahren noch laufe und in dem 
Zuge das Gericht zunächst über seine Zuständigkeit zu entscheiden habe. Ein Termin 
für die mündliche Verhandlung sei noch nicht anberaumt worden.  
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Die Ministerin fasst zusammen, in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Magde-
burg wehre sich Neptune Energy gegen die konkrete Anordnung der Auskofferung 
durch das LAGB. Im Verfahren vor dem Landgericht Berlin hingegen wolle Neptune 
Energy festgestellt wissen, dass alle Kosten - unabhängig von der Variante -, die die 
BA Brüchau beträfen, von der LAF und vom Land zu tragen seien.  

Die Kernaussage des verwaltungsgerichtlichen Beschlusses vom 4. Februar 2021 sei, 
dass zunächst Neptune Energy einen Abschlussbetriebsplan mit entsprechenden Va-
riantenprüfungen zu erarbeiten und zur Genehmigung vorzulegen habe. Solange das 
verwaltungsgerichtliche Verfahren durch das LAGB noch weiter betrieben werde, wer-
de sich die Vorlage eines Abschlussbetriebsplans verzögern.  

Dagegen gehe von dem zivilrechtlichen Verfahren vor dem Landgericht Berlin nicht die 
Gefahr einer Verzögerung bei der Erstellung eines Abschlussbetriebsplans einschließ-
lich Variantenprüfung aus. Dieser Plan sei von Neptune Energy unabhängig vom Fort-
gang des zivilrechtlichen Verfahrens zu erstellen und sodann dem LAGB zur Geneh-
migung vorzulegen.  

Die Ministerin merkt an, es sei denkbar, dass man hinsichtlich des Verfahrens vor dem 
Landgericht Berlin zu einem Ruhen des Prozesses gelange, sofern beide Parteien ihr 
Einverständnis damit erklärten. Sie stehe dem offen gegenüber und würde das begrü-
ßen. Sie fährt wie folgt fort:  

Zu den Varianten. Nach dem Abschlussbericht, dem Gutachten von CDM Smith vom 
13. Mai 2020, stünden drei geeignete Schließungsvarianten zur Diskussion: a) on-Site, 
also Behandlung, Wiedereinbau und Abdeckung; b) Vollauskofferung, also Umlage-
rung und Entsorgung off-Site, woanders; c) Wabenverfahren, also Oberflächenabdich-
tung inklusive lokaler Qualifizierung der Basisabdichtung mittels Wabenverfahren. 

Die technischen Spezifikationen der einzelnen Varianten habe das MULE dem Aus-
schuss bereits sehr ausführlich erörtert. Die Kollegen der LAF und des LAGB könnten 
dies auf Wunsch aber selbstverständlich erneut tun.  

Alle Varianten würden laut dem Gutachten von CDM Smith als geeignet angesehen. 
Daher gelte es nunmehr, im weiteren Verfahren die geeignete und erforderliche Varian-
te zu finden. Dabei seien sämtliche Vor- und Nachteile, aber auch Risiken zu ermitteln 
und abzuwägen. Auch Wirtschaftlichkeitserwägungen seien anzustellen. 

Auch wenn vieles für die Auskofferungsvariante spreche - der Wille des Landtags und 
der Bürgerinnen und Bürger vor Ort -, dürfe das Land dem vorgegebenen Verfahren 
nicht vorgreifen. Das verbiete sich nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Mag-
deburg und wäre angesichts der Komplexität und Vielschichtigkeit keinesfalls seriös.  
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Zu den Kosten. Nach den bisherigen Kostenschätzungen seien für die Variante a und 
die Variante c Kosten in Höhe von knapp 9 Millionen € bis 19 Millionen € zu erwarten. 
Für die Variante b, die Vollauskofferung, seien Kosten in Höhe von etwa 74 Millionen € 
bis 160 Millionen € zu veranschlagen. Dabei handele es sich jeweils um Grobkosten-
schätzungen, da die Planungen noch nicht feinmaschig durchgeführt worden seien. Die 
Schätzungen seien öffentlich und auf der Internetseite von Neptune einsehbar. 

Zum Vergleich: Man bewege sich bei der Auskofferungsvariante hinsichtlich der Kosten 
in einer ähnlichen Größenordnung wie beim Gefängnisneubau in Halle. Jenes Vorha-
ben gelte als teuerstes Bauvorhaben in der Geschichte des Landes. 

Zur Forderung auszukoffern, egal was es koste, vermisse sie bisher Positionierungen 
des Finanzministeriums, des Wirtschaftsministeriums, der Finanzer der Fraktionen 
oder gar des Landesrechnungshofes. Jedenfalls müssten die Kosten in der mittelfristi-
gen Finanzplanung des Landes berücksichtigt werden. 

Wenn das Land die Kosten aus dem Sondervermögen, also über die LAF, zu tragen 
hätte, dann müssten die Einzahlungen des Landes in das Sondervermögen, die im 
Moment 21 Millionen € pro Jahr betrügen, deutlich erhöht werden; denn die permanen-
ten Sanierungspflichten der LAF, beispielsweise in Bitterfeld, wo die Grundwasser-
schäden wesentlich größer seien, könnten nicht aufgegeben werden. Insofern müsste 
dafür finanzielle Vorsorge getroffen werden. 

Zum Zeitplan. Das Verwaltungsgericht Magdeburg habe mit seiner Entscheidung vom 
4. Februar 2021 deutlich gemacht, dass das vorgeschriebene Verfahren zwingend ein-
zuhalten sei. Danach sei zunächst Neptune Energy als Betreiberin gehalten, für die 
drei als geeignet eingestuften Varianten eine Vorplanung zu erstellen. Diese Varianten 
seien dann zur Auswahl der Vorzugsvariante einem Variantenvergleich inklusive Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung zu unterziehen. Neben Ingenieurleistungen seien für jede 
Variante Feld- und Technikumsversuche erforderlich und Risiken für die Bevölkerung 
und für den Arbeitsschutz zu prüfen und abzuwägen. Außerdem seien die Entsor-
gungsmöglichkeiten zu klären. 

Nach dem Abschlussbericht von CDM Smith vom 13. Mai 2020 sei für die Vorplanung 
ein Zeitrahmen von 55 Wochen, also von rund einem Jahr, zu veranschlagen. Daran 
schlössen sich die Erstellung des Abschlussbetriebsplans und die Zulassung durch das 
LAGB an. Hierfür seien ungefähr drei Monate anzusetzen. Nach Bestätigung und Zu-
lassung der Vorzugsvariante würden die Genehmigungs- und Ausführungsplanungen 
erarbeitet und die Vergabeunterlagen für Bau-, Entsorgungs- und Ingenieurleistungen 
erstellt. Hierfür sei von einem Zeitrahmen von etwa einem Jahr auszugehen. Daran 
schließe sich die Vergabe der Leistungen an. Hierfür sei mit weiteren etwa neun Mona-
ten zu rechnen.  
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Im Ergebnis könne planungsseitig davon ausgegangen werden, dass der Zeitraum bis 
zum Baubeginn im Rahmen einer Schließungsvariante insgesamt dreieinhalb Jahre 
betrage, und zwar unabhängig davon, welche Variante man wähle. Sie wolle daher 
noch einmal mit Nachdruck die Einhaltung der Verfahrensvorschriften anmahnen. Die 
Menschen vor Ort wollten wissen, wie es weitergehe. Jeder Rechtsfehler verzögere 
den Zeitplan und verlängere das Verfahren. Das anhängige Verwaltungsgerichtsver-
fahren bezüglich der Auskofferungsanordnung des LAGB mache das deutlich. Solange 
dieses Verfahren nicht abgeschlossen sei, werde es keinen Schritt vorangehen. 

Zur Refinanzierung durch die LAF, also zur Frage, wer die Kosten trage. Die Frage, 
warum die Finanzierung nicht durch die LAF bzw. durch den Altlastenfonds erfolge, sei 
keine Frage des Könnens und Wollens, sondern eine Frage des Dürfens. Die LAF be-
ruhe auf dem Gesetz über die Errichtung einer Landesanstalt für Altlastenfreistellung 
vom 25. Oktober 1999. Die LAF erfülle demnach hoheitliche Aufgaben. Wie jede ande-
re Behörde dieses Landes sei auch sie an Recht und Gesetz gebunden. Hiervon sei 
sie auch nicht aufgrund eines noch so nachvollziehbaren politischen Willens zu ent-
pflichten. Zudem sei die LAF wie jede andere Behörde dieses Landes zur Vermögens-
sorgfalt verpflichtet und an die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ge-
bunden - sie denke, darin seien sich alle einig. Dem MULE obliege die Rechtsaufsicht 
über die LAF. Insofern sei sie auch in der Pflicht, auf die Einhaltung von Recht und 
Gesetz zu achten. 

Es möge zwar verlockend sein, die infrage stehenden Kosten aus dem Altlastenfonds 
zu refinanzieren, dies dürfe die LAF allerdings nur dann, wenn eine entsprechende 
Rechtsverpflichtung zur Leistung bestehe. Kein Bediensteter des Landes und auch sie 
nicht würden einen Blankocheck angesichts der im Raum stehenden Summen ausstel-
len, wenn tief greifende Zweifel an einer Rechtsverpflichtung bestünden und eine Kos-
tenübernahme oder Kostenzusage rechtswidrig sein würde.  

Aus der Sicht der LAF fehle es nämlich gerade an den rechtlichen Voraussetzungen, 
die eine Finanzierung aus dem Altlastenfonds rechtfertigten. Im Fall Brüchau gälten 
hinsichtlich einer möglichen Refinanzierungsverpflichtung ausschließlich die Regelun-
gen des Privatisierungsvertrages. Entsprechend dem Privatisierungsvertrag überneh-
me die Betreiberin der Anlage die Verantwortung und damit auch die Kosten nach der 
bergrechtlichen Verpflichtung, die ausschließlich auf den Weiterbetrieb der Anlage 
nach dem 1. Januar 1994 zurückzuführen seien. Es sei eben fraglich, ob nicht erst die 
weitere Einlagerungstätigkeit die in Rede stehenden Kosten verursacht habe und ob 
die Anlage nicht viel früher hätte stillgelegt werden müssen; denn nach der im Jahr 
2006 in Kraft getretenen EU-Bergbauabfallrichtlinie hätten Anlagen, die den darin ge-
regelten neuen Anforderungen nicht entsprächen und für die eine bauliche Anpassung 
nicht geplant gewesen sei, bis zum 31. Dezember 2010 stillgelegt werden müssen. 
Tatsächlich sei der Einlagerungsbetrieb erst am 30. April 2012 eingestellt worden. Sich 
daraus ergebende Kostenfolgen könnten ebenfalls nicht der LAF angelastet werden. 
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Insofern dürften die Schließungskosten nicht von der LAF refinanziert werden, sondern 
wären von der Betreiberin zu tragen. Soweit die Schließungsvariante der Auskofferung 
über die bergrechtliche Verpflichtung der Betreiberin hinausgehe, seien die Mittel vom 
Haushaltsgesetzgeber zusätzlich zur Verfügung zu stellen.  

Die Ministerin wiederholt, die LAF dürfe nur die Kosten tragen bzw. refinanzieren, zu 
denen sie aus Rechtsgründen verpflichtet sei. Auch wenn der Altlastenfonds sozusa-
gen üppig gefüllt erscheine, so die Ministerin, müsse mit den Mitteln sorgsam umge-
gangen werden, da vor dem Land noch große Herausforderungen bei der Altlastensa-
nierung lägen. Der Altlastenfonds sei endlich, was die Situation in den Nachbarländern 
Thüringen und Sachsen mehr als deutlich zeige. Insofern lege sie Wert auf den sorg-
samen Umgang mit den Mitteln und schätze sie die Arbeit der LAF, um auch in der 
Zukunft und für die nachfolgenden Generationen die Lasten der Vergangenheit und die 
damit verbundenen Herausforderungen meistern zu können. 

Die LAF sei an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und sparsamen Haushaltsfüh-
rung gebunden; so sei es in § 2 des Gesetzes über die LAF normiert. Dies bedeute, bei 
gleichermaßen geeigneten Varianten, die den bergrechtlichen Vorschriften entsprä-
chen, sei nur die kostengünstigste Schließungsvariante über die Freistellung refinan-
zierbar. Hierüber könne und dürfe sich die LAF nicht hinwegsetzen. Zudem widersprä-
che das den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Bund und Land. 

Die Ministerin führt ferner aus, sie wolle noch zu dem Schreiben der LAF an Neptune 
Energy vom 6. Juli 2020 kommen. Dieses vielfach kritisierte Schreiben - sie habe es 
bereits an anderer Stelle betont und tue das gern noch einmal - sei von der LAF in 
eigener Verantwortung erstellt worden. Die LAF sei eine Anstalt öffentlichen Rechts. 
Sie handele sozusagen in Eigenständigkeit. In dieser Eigenständigkeit habe die LAF 
das Schreiben verfasst. Sie habe bereits mehrfach gesagt, dass sie das Schreiben in 
seinem Duktus für mehr als unglücklich halte, bitte aber darum, nicht naiv zu sein: Nep-
tune Energy sei Teil eines weltweit operierenden Konzerns zur Suche und Förderung 
von Erdöl und Erdgas. Das Unternehmen weise im Jahr 2019 einen Umsatz von 
189 Millionen € auf. Man dürfe nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen über 
keine Rechtsabteilung verfüge, keinen anwaltlichen Beistand habe und nicht um seine 
Rechte und Rechtsschutzmöglichkeiten wisse. Insofern hätte es des Hinweises auf 
anwaltliche Beratung in diesem Schreiben wohl kaum bedurft. Sie sei sich sicher, Nep-
tune Energy wäre selbst darauf gekommen, sich gegen die Auskofferungsanordnung 
des LAGB rechtlich zu wehren. Wie berechtigt die Zweifel der LAF an der Rechtsauf-
fassung des LAGB gewesen seien, werde durch den Beschluss des Verwaltungsge-
richts Magdeburg mehr als deutlich.  

Sie halte es im Übrigen für legitim und es entspreche transparentem und verlässlichem 
Verwaltungshandeln, dass die LAF ihre abweichende Rechtsauffassung mitgeteilt ha-
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be, zumal die Verneinung der Refinanzierungspflicht erhebliche Konsequenzen für 
Neptune Energy habe.  

Die Ministerin stellt heraus, falsch sei der Vorwurf, den Abg. Herr Harms in der Sitzung 
des Landtags am 12. März 2021 erhoben habe, das MULE hätte - sie zitiere - „in einer 
Art Rechtsgutachten, in einem Vermerk, die ganzen juristischen Tricksereien“ darge-
stellt und somit an dem Schreiben vom 6. Juli 2020 mitgewirkt. Dagegen wolle sie sich 
ausdrücklich verwahren. Abg. Herr Harms nehme offensichtlich auf Vermerke des 
MULE vom 22. bzw. 24. Juni 2020 Bezug und zitiere aus den Akten des Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses zu Brüchau. Der Vorwurf verfange jedoch nicht, 
sondern sei allenfalls populistischer Natur. Der Vermerk beinhalte keine juristischen 
Tricksereien. Darin werde lediglich die Sach- und Rechtslage dargestellt. Dass sich die 
Hausleitung eines Ministeriums über die Sach- und Rechtslage in einer komplexen und 
bedeutsamen rechtlichen Angelegenheit unterrichten lasse, sei kaum zu kritisieren; das 
spreche eher für die Hausleitung. Sie könne darin nichts Verwerfliches erkennen. 

Die Ministerin schließt, sie bitte die Kolleginnen und Kollegen darum, zu einem rechts-
förmlichen Verfahren zurückzukehren, wie es vom Verwaltungsgericht Magdeburg be-
schrieben worden sei, damit es zu keinen weiteren Verzögerungen komme und um in 
der Causa „Brüchau“ schnellstmöglich zu einem Ergebnis zu kommen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bittet Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert darum, ihren 
Bericht schriftlich dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) sagt das zu. (Im Nachgang zur Sitzung 
wurde der Bericht als Vorlage 1 zu Drs. 7/7357verteilt.) 

Abg. Alexander Raue (AfD) beantragt eine Auszeit. Er führt zur Begründung an, in 
seiner Fraktion über die Ausführungen der Ministerin diskutieren zu wollen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag bei 2 : 10 : 0 Stimmen ab. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) äußert, er habe die Hoffnung gehabt, Ministerin Frau 
Prof. Dr. Dalbert würde ihre Position ändern und sich hinter das Wirtschaftsministerium 
und das LAGB stellen und die Landesregierung würde sozusagen an einem Strang 
ziehen. Die Ministerin schließe aber auch die Variante der Abdeckung weiterhin nicht 
aus. Zwar seien nach dem Gutachten mehrere Varianten möglich. Das Gutachten sei 
aber mit dem Kenntnisstand angefertigt worden, es gebe eine Fehlstelle. Tatsächlich 
wisse man nicht, ob es mehrere Fehlstellen seien; denn nachdem man bei den Boh-
rungen eine Fehlstelle gefunden habe, seien die Untersuchungen beendet worden, 
weil die Undichtigkeit der Grube damit festgestanden habe. Er bittet, das zu erläutern. 
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Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) hebt hervor, sie schließe überhaupt kei-
ne Variante aus und hoffe, das hinreichend deutlich gemacht zu haben. Der politische 
Wille sei sehr klar und das MULE stelle sich dem politischen Willen überhaupt nicht 
entgegen. Sie hoffe, auch das klargemacht zu haben. Das Verwaltungsrecht habe aber 
sehr deutlich gemacht, dass es um das Verfahren gehe, und das Verfahren sehr deut-
lich beschrieben. Sie könne nur darum bitten, dieses Verfahren zügig abzuarbeiten. 
Dann werde man sehen, was dabei herauskommen werde.  

Nach dem Gutachten brauche man ein gutes Jahr Zeit, um die Varianten zu beplanen 
und um zu prüfen, was technisch zu machen sei - worauf Abg. Herr Harms oft hinwei-
se -, bevor man in die Feinplanung gehe, welche Gefahren dabei entstünden usw. 
Dann könnten auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen mit einbezogen werden. Das alles 
müsse aber erst einmal gemacht werden. Sie habe versucht, das auf einem Zeitstrahl 
darzustellen: Nachdem mit den Planungen begonnen worden sei - wobei sie nicht 
glaube, dass schon irgendetwas begonnen habe -, würden dreieinhalb Jahre vergehen, 
bevor den Menschen vor Ort irgendwie geholfen werde. Am Ende spiele dann auch 
das LAGB eine Rolle, weil es den Abschlussbetriebsplan mit der Vorzugsvariante ge-
nehmigen müsse. Sie könne nur darum werben, das Verfahren irgendwie zu beschleu-
nigen und sich auf das zu konzentrieren, was im Moment anstehe. Deshalb sei sie 
auch dafür, das Verfahren vor dem Landgericht Berlin ruhen zu lassen. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) kommt auf das Schreiben der LAF an Neptune Energy 
vom 6. Juli 2020 zu sprechen und stellt demonstrativ die Frage, ob es die Aufgabe 
einer Landesanstalt sei, einen möglichen Prozessgegner dazu aufzufordern, sich 
Rechtsschutz zu suchen und den Klageweg zu beschreiten. Er wolle wissen, ob dies 
ein einmaliger Vorgang gewesen oder bei der LAF üblich sei. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) macht klar, die LAF sei eine selbststän-
dige Rechtsperson; sie sei eine voll rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie 
handele eigenständig und habe in dieser Eigenständigkeit dieses Schreiben verfasst. 
Das MULE übe nur die Rechtsaufsicht über die LAF aus und achte im Rahmen der 
Rechtsaufsicht darauf, dass keine Rechtsverstöße passierten. Bei Rechtsverstößen 
würde es einschreiten. Das Schreiben möge nicht hilfreich gewesen sein, stelle aber 
keinen Rechtsverstoß dar. Der LAF stehe es frei, solche Schreiben zu verfassen.  

Abg. Matthias Lieschke (AfD) bittet noch um Auskunft, wie hoch der Anteil der Sanie-
rungskosten wäre, den Neptune Energy im Fall der Abdeckung und im Fall der Auskof-
ferung tragen müsste. Er führt an, Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert habe dargestellt, 
dass über die Kostenverteilung ein weiterer Rechtsstreit geführt werde. Dabei gehe es 
darum, wer die Kosten für die Einlagerungen vor dem Jahr 1994 und für die Einlage-
rungen danach trage, ob fremde Stoffe eingelagert worden seien und inwiefern Dritte 
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daran beteiligt seien. Dafür gebe es genaue Regelungen. Man müsse davon ausge-
hen, meint der Abgeordnete, dass die Betreiberin möglichst wenig bezahlen wolle.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) betont, sie wolle noch einmal deutlich 
machen, der Streit vor dem Landgericht Berlin über die Kosten führe zu keiner Verzö-
gerung des Verfahrens. Es komme darauf an, endlich einen Abschlussbetriebsplan 
vorzulegen. Das Gutachten von CDM Smith gehe dafür von einem Zeitraum von 55 
Wochen aus, also von rund einem Jahr. Die Kostenfrage habe überhaupt nichts mit der 
Frage nach den Varianten zu tun; das sei ihr ganz wichtig. Das seien zwei Stränge, 
völlig unabhängig voneinander.  

Die Ministerin wendet sich der Frage nach dem Anteil von Neptune Energy an den Sa-
nierungskosten zu und stellt dar, wie groß der Kostenanteil der LAF wäre, lasse sich im 
Augenblick nicht abschätzen. Wenn sich herausstelle, dass die Auskofferung der einzig 
richtige Weg sei und vom LAGB genehmigt werde, dann stelle sich die Frage, warum 
ausgekoffert werden müsse. Wenn es primär um Einlagerungen vor dem Jahr 1994 
gehe, dann sei die LAF im Spiel. Wenn sich herausstelle, dass die Grube ausgekoffert 
werden müsse, weil sie nach dem Jahr 1994 weiter betrieben worden sei, dann sei die 
LAF aus dem Spiel, zumindest partiell bzw. dann müsse sie vielleicht anteilig die Kos-
ten übernehmen. Das wisse man aber alles nicht; das könne man nicht sagen. Ferner 
stelle sich die Frage, ob die Bohrschlammgrube infolge der Änderung des EU-Rechts 
nicht früher hätte geschlossen werden müssen und nach dem Jahr 2010 überhaupt 
nicht mehr hätte betrieben werden dürfen. Die Ministerin wiederholt, das alles habe 
aber überhaupt nichts mit der Entscheidung über die Vorzugsvariante zu tun. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) merkt an, er habe verstanden, die Ermittlung der Vor-
zugsvariante sei unabhängig von der Frage der Kostenübernahme. Es gebe einen 
Kostenanteil, den die Betreiberin zu tragen habe. Er sei davon ausgegangen, dass 
dieser Kostenanteil begrenzt sei und zum Beispiel das Land 90 % und die Betreiberin 
10 % der Kosten tragen müssten. Das sei aber scheinbar nicht so; die Kosten könnten 
auch anders aufgeteilt werden.  

Abg. Uwe Harms (CDU) schickt voraus, er wolle gern ein kurzes Statement abgeben 
und zu einem späteren Zeitpunkt vier kurze Fragen stellen.  

Er führt aus, Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert und er seien an einer wichtigen Stelle 
einer Meinung: Beide wiesen darauf hin, dass der Planungsaufwand für die Zukunft 
erheblich sei - er habe immer von zwei Jahren gesprochen, die Ministerin rede von 
dreieinhalb Jahren; dieser Unterschied sei äußerst gering, der Planungsaufwand aber 
dennoch erheblich. Es stelle sich die Frage, wie das MULE das Grundwasser in die-
sem Zeitraum schützen wolle - das wolle er die Ministerin aber nachher fragen. Vorher 
wolle er auf einen groben Fehler hinweisen, der ihm sehr wesentlich erscheine - die 
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Ministerin habe diesen Fehler sehr oft in ihren Ausführungen gemacht, auch heute -: 
Es gebe keine politische Willensbildung des Landtags in dieser Sache. In dieser Hin-
sicht unterliege die Ministerin einem deutlichen Irrtum; denn wenn sie sich den Be-
schluss durchlese, dann stelle sie fest, der Landtag habe sich mit dem Handeln der 
Landesregierung in dieser Sache beschäftigt und den dortigen Erkenntnisgewinn be-
wertet. Das sei Aufgabe des Landtags.  

Die politische Willensbildung sei natürlich sehr wichtig. Die politische Willensbildung sei 
in der Bevölkerung erfolgt, die sich über einen langen Zeitraum als wesentlich kundiger 
erwiesen habe als die Landesregierung; sie sei innerhalb der Parteien erfolgt, auch 
innerhalb der Partei der GRÜNEN; sie habe in der CDU stattgefunden, und zwar deut-
lich früher als bei den GRÜNEN, auch durch Parteitagsbeschlüsse vor Ort; sie sei auch 
in einzelnen Fraktionen des Landtags spürbar, aber eben nicht im Beschluss des Land-
tags. Das sei ein wesentlicher juristischer Unterschied. Er bitte darum, diesen Unter-
schied in die umfangreichen juristischen Betrachtungen des Ministeriums einzu-
arbeiten. 

Der Abgeordnete fügt hinzu, er begrüße es, dass die Ministerin die aktive Rolle des 
MULE beim Entstehen des verwunderlichen Schreibens der LAF eingestanden habe.  

Abg. Alexander Raue (AfD) meint, der Landtagsbeschluss, mit dem den Menschen 
vor Ort vermittelt worden sei, die Lösung sei klar, die Auskofferung komme, sei offen-
sichtlich nicht viel wert; denn Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert habe ziemlich direkt ge-
sagt, dass letztlich das Verwaltungsgericht festlege, was möglich sei, und wenn das 
eine Abdeckung und das Wabenverfahren seien, dann werde eben das vollzogen. 
Dann hätte die politische Willensbildung, die es überall gegeben habe, gar keine Rele-
vanz mehr, sondern es würde das günstigste Verfahren gewählt. Der Abgeordnete 
fragt, ob die Betreiberin das Recht dazu habe zu verlangen, dass die günstigste Va-
riante gewählt werde, und wirft ferner die Frage auf, ob sich das Land bzw. ob sich der 
Landtag dazu bereit erklären könne, die Kosten allein zu tragen. Unabhängig davon, 
wie die Gerichtsverfahren ausgingen und wie die Finanzierungslasten von Neptune 
Energy und vom Land gewichtet würden, könne das Land dann das Sanierungsverfah-
ren selbst bestimmen und dies langfristig in der Haushaltsplanung absichern. Es sei 
der politische Wille aller Fraktionen und der Menschen in der Region, die Grube aus-
zukoffern, betont der Abgeordnete. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) streicht heraus, sie habe versucht zu 
verdeutlichen, dass es ein bestimmtes Verfahren gebe. Das Verwaltungsgericht habe 
das in der Begründung seines Beschlusses dargestellt. In diesem Verfahren müssten 
die drei Schließungsvarianten durchgeplant werden. Das dauere ein Jahr. Es müsse 
geprüft werden, was durchführbar sei; denn es bestünden Zweifel, ob zum Beispiel das 
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Wabenverfahren überhaupt durchführbar sei. Nach der Variantenprüfung müsse der 
Abschlussbetriebsplan dem LAGB zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Sie könne sich den theoretischen Fall vorstellen, so die Ministerin, dass Neptune Ener-
gy nach der Planung aller drei Varianten zum Ergebnis komme, es gebe zwei Alternati-
ven, die technisch durchführbar seien, die Bevölkerung nicht gefährdeten und zu einem 
guten Ergebnis führten, nämlich die Auskofferung und eine weitere der drei Varianten, 
egal welche, aber das Auskoffern sei zu teuer und deshalb wähle man die wirtschaftli-
chere Variante - denn als Unternehmen dürfe Neptune Energy auch wirtschaftliche 
Überlegungen anstellen. In diesem Fall wäre der Landtagsbeschluss alles andere als 
trivial, sondern dann könne die Willensbildung des Landtags zum Tragen kommen, 
wobei sie sich gar nicht darüber streiten wolle, ob man dies als politische Willensbil-
dung bezeichnen wolle oder nicht. In diesem Fall wäre der Landtagsbeschluss ent-
scheidend, dass die Wirtschaftlichkeit nicht das ausschlaggebende Argument sein dür-
fe. Bis zu diesem Punkt müsse man Neptune aber erst einmal planen lassen, weil das 
Unternehmen den Auftrag habe, die drei Varianten zu beplanen und gegeneinander 
abzuwägen. Sie fügt hinzu, nötig wäre es dann allerdings auch, die Kosten in die mit-
telfristige Finanzplanung aufzunehmen. Noch handele es sich um Schätzkosten mit 
einer großen Variabilität - sie habe das dargestellt.  

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) hebt hervor, als Abgeordneter und als Altmärker 
sei er mehr als enttäuscht; denn man müsse konstatieren, der Beschluss, den der 
Landtag einstimmig gefasst habe, sei nichts wert. Das ganze Verfahren sei offen. Es 
stehe nichts fest; es gebe keinen Zeitplan und keinen Betriebsplan; es stehe noch nicht 
einmal fest, ob die Grube überhaupt beseitigt werde. Alles sei wieder auf null gesetzt. 
Das müsse man ganz klar sagen. Deswegen sei er sehr enttäuscht. Das werde sicher-
lich auch den Bürgerinnen und Bürgern in der westlichen Altmark so gehen. 

Er fährt fort, die Betreiberfirmen hätten seit dem Jahr 1994 Abfälle in die Grube einge-
lagert und damit eine Menge Geld verdient. Eigentlich wäre es richtig, dass sie dafür 
einen finanziellen Ausgleich leisteten, unabhängig davon, was bei den Verfahren he-
rauskomme. Man wisse, welche Mengen mit welchen Bestandteilen ab dem Jahr 1994 
eingelagert worden seien. Das könne man klar von dem abgrenzen, was dort vor dem 
Jahr 1994 passiert sei, und das separat abrechnen. Der Abgeordnete möchte wissen, 
ob dies ein gangbarer Weg wäre bzw. bei der Kostenermittlung berücksichtigt würde. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) zeigt auf, das sei genau der Gegenstand 
des Verfahrens vor dem Landgericht Berlin. Es gehe um die Frage, ob die Abfälle, die 
vor dem Jahr 1994 eingelagert worden seien, oder ob die Abfälle, die danach eingela-
gert worden seien, sozusagen der Auslöser für die Suche nach der Abschlussvariante 
seien oder ob man sich in der Mitte treffen könne. Sie wiederholt, genau aus den 
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Gründen, die Abg. Herr Höppner gerade dargelegt habe, habe Neptune Energy das 
Verfahren in Berlin eröffnet. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) stellt voran, der Frust sitze bei ihm und, er glaube, 
auch bei allen anderen Mitgliedern des Ausschusses sehr tief. Der Landtag habe mit 
dem Beschluss in Kenntnis des Gutachtens eine Erwartungshaltung zum Ausdruck 
gebracht. Diese Erwartung werde überhaupt nicht erfüllt; daraus resultiere der große 
Frust. Er wolle ein paar Fragen stellen, damit der Frust vielleicht etwas kleiner werde. 

Er führt an, Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert habe deutlich gemacht, welche Verfah-
rensschritte aus ihrer Sicht wahrscheinlich zurückzulegen seien - gerichtlich, außerge-
richtlich, vonseiten der Verwaltung -, und dass das Unternehmen ein Jahr Zeit brau-
chen werde, um die verschiedenen Varianten zu beplanen. Aus seiner Sicht sei dies 
eine Verzögerung. Er wolle die Ministerin fragen, welche Möglichkeiten die Landesre-
gierung sehe, um das Verfahren zu beschleunigen. Er wolle es nicht hinnehmen, dass 
es ewig daure. Er wolle, dass alle Instrumente ausgeschöpft würden, die dem Land zur 
Verfügung stünden, um sozusagen aufs Tempo zu drücken.  

Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert habe ferner gesagt, die LAF sei eine eigenständige 
Rechtsperson - damit habe die Ministerin recht - und ein Unternehmen wie Neptune 
Energy brauche keinen Hinweis einer Landesanstalt, sondern wäre selbst darauf ge-
kommen, gegen den Bescheid des LAGB vorzugehen. Deshalb dränge sich förmlich 
die Frage auf, so der Abgeordnete, in wie vielen anderen Fällen die LAF noch ein 
Unternehmen aufgefordert oder ermuntert habe, gegen Bescheide anderer Behörden 
Rechtsmittel einzulegen. Der Abgeordnete betont, er wisse es nicht, glaube aber, dass 
es sich um einen einmaligen Vorgang handele. Das führe zu der Empörung bei ihm. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) bringt vor, sie könne die Empörung gut 
nachvollziehen, das Schreiben stelle aber keinen Rechtsbruch dar, wie sie gesagt ha-
be. Insofern müsse sie nicht rechtsaufsichtlich tätig werden, egal wie sie persönlich das 
Schreiben bewerte. Sie kenne die Korrespondenz der LAF nicht immer und habe keine 
keine Kenntnis davon, dass es andere solcher Schreiben gebe. Sie lasse das aber 
gern eruieren, weil danach schon einmal in ähnlicher Form gefragt worden sei, und 
werde dem Ausschuss die Antwort nachreichen lassen. 

Die Frage nach der Beschleunigung des Verfahrens richte sich an das Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung und an das LAGB, weil Neptune Energy 
gegen die Anordnung des LAGB geklagt und das LAGB gegen den Beschluss des 
Verwaltungsgerichts Magdeburg Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht erhoben 
habe. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bemerkt, Ministerin Frau Prof. Dr. Dal-
bert habe sehr ausführlich die Sicht des MULE dargelegt. Er habe sich vorgenommen, 
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am Schluss der Beratung die Position des MW umfassend darzulegen, und wolle des-
halb ungern an dieser Stelle auf Einzelfragen antworten. Seine Ausführungen würden 
aber auch etwas zur Verfahrensbeschleunigung enthalten. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) betont, die Lage sei schwierig und unangenehm. Er teile 
den Frust der Mitglieder des Ausschusses. Man könne intellektuell mit einem Zeitraum 
von dreieinhalb Jahren umgehen, weil man wisse, dass solche Dinge lange dauerten, 
im Moment stehe man aber tatsächlich still; es gehe aktuell nicht weiter. Das liege an 
bestimmten Umständen. Daran müsse man ansetzen.  

Er erläutert, das Schreiben des LAF sei völlig unangemessen, geradezu dreist. Es ge-
be eine Verfahrensordnung; es gebe eine klare Regelung, welche Behörde wann was 
sage. Das sei ziemlich konkret geregelt für die Situation in Brüchau. Es gebe dafür 
einen Vertrag. Die LAF habe relativ viel mitzureden - im Moment aber nicht. Die LAF 
könne nicht, bevor ein Abschlussbetriebsplan im Entwurf vorliege, eine Variante zu-
rückweisen. Die Behörden, die LAF und das LAGB, müssten sich miteinander abstim-
men, aber das nach außen zu tragen, sei tatsächlich merkwürdig. Es wäre allerdings 
genauso merkwürdig, wenn von der LAF verlangt würde, sie sollte der Auskofferung 
zustimmen, ohne dass der Abschlussbetriebsplan im Entwurf vorläge. Das hätte mit 
ordentlichem Verwaltungshandeln nichts zu tun. Letztlich gehe es auch in dem Verfah-
ren vor dem Landgericht Berlin darum, dass die LAF alle Kosten egal für welche Va-
riante übernehme. 

Das LAGB habe sich nicht in Umsetzung des Landtagsbeschlusses - das wäre falsch -, 
aber im Geiste des Landtagsbeschlusses positioniert und die entsprechenden Schritte 
eingeleitet, um die Auskofferung in die Wege zu leiten. Das Verwaltungsgericht habe 
festgestellt, dass das so nicht gehe und noch keine Vorentscheidung getroffen werden 
dürfe. Das sei in dem Beschluss des Verwaltungsgerichts deutlich geworden. Das Ge-
richt argumentiere nicht pro oder kontra Auskofferung, sondern rein formal und stelle 
fest, wer wann welche Entscheidung treffen dürfe. Das müsse man zur Kenntnis neh-
men. Vonseiten des Landes in die nächste Instanz und möglicherweise in das Haupt-
sacheverfahren zu gehen, bedeute, dass man sich über Jahre im Klageverfahren be-
finde, ohne im eigentlichen Verfahren der Aufstellung des Abschlussbetriebsplans vo-
ranzukommen. Das sei nicht hilfreich und daran müsste man ansetzen.  

Der Abgeordnete fasst zusammen, einerseits müsse die LAF ihre Äußerungen in Un-
zuständigkeit unterlassen und den Ausgang des Verfahrens abwarten und andererseits 
das Verfahren am Verwaltungsgericht beendet werden, indem das LAGB nicht vorge-
be, welches Ergebnis das Verfahren haben müsse, sondern bis wann ein Abschlussbe-
triebsplan vorzulegen sei. Vielleicht könne man dies mit dem Unternehmen vereinba-
ren. Nur so komme man in dem Verfahren der Aufstellung des Abschussbetriebsplans 
weiter. Es wäre sein Wunsch, in den entsprechenden Planungsprozess einzutreten.  
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) nimmt ebenfalls Bezug auf das Schreiben der LAF 
vom 6. Juli 2020 und streicht heraus, dieses Schreiben hätte nie verfasst werden dür-
fen. Zwar habe Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert gesagt, Neptune Energy hätte ohnehin 
geklagt - das sei sicherlich so -, aber das Schreiben sei tatsächlich der Auslöser dafür 
gewesen. Das habe Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert geflissentlich weggelassen. Die 
LAF habe klargestellt, wenn es gleichwertige Varianten gebe, dann finanziere sie nur 
die günstigste Variante mit. Daraufhin habe das Unternehmen bekundet, die teurere 
Variante würde es auch überfordern. Er hoffe sehr, dass die Ministerin im Vorfeld tat-
sächlich keine Kenntnis von dem Schreiben gehabt habe und auch Staatssekretär Herr 
Rehda nicht in Kenntnis davon gewesen sei, dass das Schreiben sozusagen in die 
Wege geleitet werde. 

Der Abgeordnete fährt fort, er wisse nicht, was Minister Herr Prof. Dr. Willingmann dem 
Ausschuss berichten werde. Ihn würde aber die Rechtsauffassung des LAGB interes-
sieren, ob die Abläufe, wie die Aufstellung des Abschlussbetriebsplans zu geschehen 
habe - darum gehe es ja in dem Rechtsstreit -, tatsächlich so festgelegt seien, wie es 
das Verwaltungsgericht festgestellt habe, oder ob das LAGB eine Vorzugsvariante 
bzw. eine einzige Variante schon in diesem Verfahrensschritt habe vorschreiben dür-
fen. Davon hänge es maßgeblich ab, ob man das Hauptsacheverfahren anstrengen 
sollte oder nicht. 

Der Abgeordnete merkt an, die Frage des Abg. Herrn Harms sei noch unbeantwortet 
geblieben, wie das MULE in dem langen Zeitraum von drei bis vier Jahren, den man 
noch vor sich habe, verhindern wolle, dass das Grundwasser weiter kontaminiert wer-
de. Immerhin bestehe in dieser Zeit noch die Gefahr, dass etwas in das Grundwasser 
einsickere. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bemerkt, er habe Abg. Herrn Harms so verstanden, 
dass dies eine Frage aus einem Fragenkomplex von vier Fragen sei und er diese Fra-
ge bei seiner nächsten Wortmeldung noch einmal stellen wolle. 

Ein Vertreter des MW legt zur Rechtmäßigkeit der Verfügung des LAGB dar, jede Be-
hörde brauche für Eingriffe in Rechte Dritter eine Ermächtigungsgrundlage. Das LAGB 
sehe die Ermächtigungsgrundlage, Neptune aufzufordern, die Grube auszukoffern und 
einen entsprechenden Abschlussbetriebsplan vorzulegen, in § 71 Abs. 1 Bundesberg-
gesetz. Das Verwaltungsgericht sehe diese Ermächtigungsgrundlage nicht und habe 
zu erkennen gegeben, dass die Verfügung des LAGB voraussichtlich rechtswidrig sei. 
Im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes sei über die Anordnung des LAGB der 
sofortigen Vollziehung zu entscheiden gewesen. Das Verwaltungsgericht habe das 
LAGB auf das reguläre Verfahren der Erstellung eines Abschlussbetriebsplans verwie-
sen. Das LAGB sehe das anders und habe aus diesem Grund Beschwerde beim 
Oberverwaltungsgericht eingelegt. Über diese Rechtsfrage sei nun zu entscheiden. 
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Der Vertreter des Ministeriums fügt hinzu, Neptune Energy wäre gern bereit dazu ge-
wesen, die Grube auszukoffern und hätte auch auf die gerichtliche Auseinanderset-
zung verzichtet, wenn klar gewesen wäre, dass das Land die Refinanzierung über-
nähme. Neptune Energy habe geklagt, weil das Unternehmen befürchte, ansonsten 
keinen Kostenersatz bei der LAF einfordern zu können. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) schickt voraus, er versuche, sich kurz zu fassen. Es 
gehe ihm um die Schutzgüter der menschlichen Gesundheit und des Grundwassers, 
das geschädigt werde. Er stellt fest, man wisse, dass die Grube undicht sei und Gift-
stoffe austräten. Wenn in einen See oder Ähnliches Abwasser eingelassen werde, 
dann könne das durch das Umweltamt, durch die untere Wasserbehörde oder durch 
wen auch immer untersagt werden, weil eine Schädigung des Gewässers stattfinde. Im 
Fall der Grube Brüchau handele es sich definitiv um Giftstoffe, die wahrscheinlich noch 
drei Jahre lang, vielleicht auch noch sechs Jahre lang austräten, je nachdem, wie lan-
ge der Rechtsstreit andaure. Er verstehe nicht, dass man dagegen nichts tun könne. 
Jeder private Hausbesitzer werde mit enormen Strafen belegt, wenn er sein Abwasser 
nicht ordentlich entsorge, betont der Abgeordnete. 

Ein Vertreter der LAF zeigt auf, genau diese Fragestellung finde sich im Abschlussbe-
richt von CDM Smith in Tabelle 7-15 wieder. Aus der Deponie möge etwas austreten, 
aber ordnungsrechtlich relevant sei es erst, wenn die heranzuziehenden Werte über-
schritten würden. Das sei im Falle von Chlorid eine Konzentration von 250 mg. In Ta-
belle 7-15 sei sehr deutlich zu sehen, dass die Chloridfracht an den Bilanzebenen 119 t 
pro Jahr betrage. Das komme von dem Schaden, der schon bestehe. In Tabelle 7-12 
sei dargestellt, dass aus der BA Brüchau im Moment über die festgestellten Nieder-
schläge maximal 9 t ausgetragen würden. In dem Bewertungsmaßstab bedinge dies 
kein ordnungsrechtliches Handeln, weil der Wert nicht überschritten werde. 

Abg. Alexander Raue (AfD) führt an, im Zuge der Kostenkalkulation spiele auch die 
Frage eine Rolle, ob aus dem Überstandswasser Wertstoffe wie Schwermetalle und 
Salze zurückgewonnen werden könnten, beispielsweise Lithium, das für Mobiltelefone 
und Batterien Verwendung finde, sodass sich die Gesamtkosten der Auskofferung 
deutlich verringern könnten. Es gelte, dies frühzeitig mit einzukalkulieren, und zu prü-
fen, ob das relevant sei und zu einer Kostenreduktion führen könnte. Er wolle wissen, 
ob die Landesregierung dies im Blick habe. 

Der Vertreter der LAF bemerkt, es müsste geprüft werden, inwieweit daraus Stoffe 
gewonnen werden könnten; er sei dafür kein Fachmann.  

Auf die Nachfrage des Abg. Alexander Raue (AfD) hin, ob dies geprüft werde, be-
merkt Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer, er denke, die Beteiligten würden den Hinweis 
mitnehmen und im Rahmen ihres Ermessens verwenden. 
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Abg. Uwe Harms (CDU) nimmt Bezug auf seine Ankündigung, vier Fragen stellen zu 
wollen, und legt dar, im Interesse der Zeit - im Anschluss an die Sitzung tage der Par-
lamentarische Untersuchungsausschuss - wolle er seine vier Fragen hintereinander-
stellen. Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert habe in Bezug auf die Fragen des Abg. Herrn 
Hövelmann gezeigt, sie sei erfahren genug, um mehrere Fragen gleichzeitig aufzu-
nehmen und zu beantworten. Er wäre sehr interessiert daran, auf jede einzelne Frage 
auch eine Antwort zu bekommen. 

Die erste Frage: Es seien Giftstoffe in Behältern, in Kunststoffbehältern und in Metall-
behältern, versenkt worden. Er habe mehrfach danach gefragt, wie bei der Basisab-
dichtung mittels Wabenverfahren mit diesen im Untergrund vorhandenen Behältern 
umgegangen werde, wenn diese Waben mit viel Energie ins Erdreich gepresst würden. 
Die Behälter beinhalteten Giftstoffe. Man wisse nicht, wie dicht diese Behälter seien 
und wie der Zustand der Wandungen sei. Man müsse damit rechnen, dass die Behälter 
beschädigt würden und nach unten, bis unter die vom Referatsleiter im MULE so be-
zeichnete Tonschicht gedrückt würden. Er bitte darum, das technisch zu erläutern.  

Die zweite Frage: Es gebe Berichte, dass insbesondere in den 1970er-Jahren, als die 
Grube noch befahrbar gewesen sei, größere Maschinenteile, Pumpen, Rohre und Ar-
maturen, vom Lkw in die Grube gekippt worden seien. Es werde nicht gelingen, eine 
solche Pumpe, die mit Quecksilber verunreinigt sei, sodass sie im Betrieb nicht mehr 
habe benutzt werden können, sozusagen zu zerteilen, wenn die Wabe von oben in das 
Erdreich gepresst werde, und tatsächlich den Untergrund zu erreichen, den man aus-
tauschen wolle. Er wolle gern wissen, wie das technologisch geschehen solle. 

Die dritte Frage beziehe sich auf die Kleine Anfrage von ihm und die Antwort der Lan-
desregierung vom 17. Juni 2019 in Drs. 7/4517. In Frage 9 habe er darum gebeten, 
einmal auszurechnen, innerhalb welcher Zeit die so bezeichnete Tonschicht mit einer 
geschätzten Stärke von 80 cm durchdrungen würde. Die Landesregierung habe ge-
antwortet, es würde sich ein vertikaler Durchfluss in neun Tagen ergeben. Damit sei 
völlig klar, dass die Grube nicht dicht sei, wenn die 80 cm starke Tonschicht - an vielen 
Stellen sei sie noch dünner - schon in neun Tagen durchdrungen werden könne, und 
diese Antwort habe die Landesregierung schon im Jahr 2019 gegeben. Der Abgeord-
nete fragt, welchen Wert habe eine Basisabdichtung, wenn schon der allgemeine 
Untergrund diesen Zustand habe. Er betont, weder der Referatsleiter im MULE noch 
der Staatssekretär noch der Geschäftsführer der LAF seien bereit oder in der Lage 
dazu gewesen, das technologisch zu bewerten. Das müsse aber irgendjemand tun. 

Er fährt fort, die entscheidende vierte Frage, auf die Abg. Herr Lange schon hingewie-
sen habe, sei die, wie Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert das Grundwasser in Brüchau in 
den Jahren 2021 bis 2024 schützen wolle. Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert besitze 
nicht die Justizkompetenz und auch nicht die Technologiekompetenz der Landesregie-
rung, habe sich aber in beiden Bereichen massiv in das Verfahren eingebracht. Er er-
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warte von Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert, dass sie als Verantwortliche für das aktive 
Handeln des MULE und der nachgeordneten LAF auch die Verantwortung dafür wahr-
nehme.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) legt dar, die ersten drei Fragen bezögen 
sich auf technische Details der verschiedenen Varianten, insbesondere des Wabenver-
fahrens, das Abg. Herr Harms kritisch sehe, im Gutachten aber als gleichwertige Va-
riante betrachtet werde. Darauf bezögen sich auch die Äußerungen des MULE. Die 
Antwort sei eigentlich jeweils die gleiche; sie stehe schon im Gutachten und sei von ihr 
mehrfach gegeben worden: Die Varianten müssten beplant werden, aber dafür sehe 
das Gutachten einen Zeitraum von 55 Wochen vor. Dann werde man vielleicht feststel-
len, dass eine Variante gar nicht funktioniere, aber nach dem Gutachten sei keine Va-
riante auszuschließen, und so verstehe sie auch den augenblicklichen Planungsstand. 
Abg. Herr Harms habe noch einmal sehr detailliert Schwachstellen einer Variante oder 
Hindernisse angeführt. Solche Schwachstellen und Hindernisse gebe es vielleicht auch 
bei anderen Varianten. Sie könne das nicht beurteilen, ihr leuchte aber ein, dass man 
auf der Grundlage eines Gutachtens, in dem mehrere Varianten benannt würden, in 
einen Planungsprozess eintreten müsse, und zwar in einen echten Planungsprozess, 
in dem genau diese Details, die Abg. Herr Harms angeführt habe, die von zentraler 
Bedeutung seien, in den Blick genommen würden. Sie sage es noch einmal und unter-
stütze damit auch gern die Ausführungen des Abg. Herrn Meister: Man müsse endlich 
in den Planungsprozess kommen. Dann klärten sich die Fragen, was möglich sei und 
was nicht. 

Die Frage des Grundwassers und des Grundwasserschutzes sei vom Vertreter der 
LAF schon beantwortet worden. Sie wolle noch einmal auf die Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Magdeburg vom 4. Februar 2021 verweisen, das noch einmal darauf 
hingewiesen habe, dass im Augenblick keine akute Gefahr für Leib und Leben beste-
he. Aus diesem Grund habe das Gericht auch die sofortige Vollziehung abgelehnt. In-
sofern sei die Frage im Moment beantwortet. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bemerkt, er wolle versuchen, die Dinge 
aus der Sicht des LAGB und des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
lisierung einzuordnen. Er führt aus, das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung führe als oberste Landesbehörde die Aufsicht über das LAGB. Alle Ver-
waltung unterliege der Gesetzesbindung und habe sich bei ihren Entscheidungen an 
die Gesetze und Verordnungen zu halten. Man müsse nicht zu einem rechtstaatlichen 
Verfahren zurückkehren - man befinde sich in einem solchen. Man habe nur unter-
schiedliche Rechtsauffassungen. Unterliege man mit einer Rechtsauffassung vor 
einem Gericht, bedeute das nicht zwangsläufig die Abkehr von Rechtstaatlichkeit, son-
dern diese Rechtsauffassung habe sich möglicherweise nur nicht durchgesetzt.  
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Im Konkreten sei in einem Eilverfahren über die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
zu entscheiden gewesen, nicht über die Auskofferung und nicht über die Frage von 
Vorzugsvarianten, sondern über die Frage, ob das dafür zuständige LAGB - darauf 
habe man sich nicht nur geeinigt, sondern das LAGB sei die von Rechts wegen dazu 
berufene Instanz - sagen dürfe, nach Auswertung des Gutachtens, das Neptune Ener-
gy zur Vorbereitung des Abschlussbetriebsplans vorgelegt habe, komme es zum Er-
gebnis, dass es keine Varianten gebe, sondern nur eine Lösung, nämlich die Auskoffe-
rung. Das sei eine fachliche Expertise, die der Anordnung zugrunde liege, einen Ab-
schlussbetriebsplan zu erstellen - und sich damit nicht die Mühe zu machen, noch zwei 
weitere Varianten durchzuprüfen; denn es werde nur diese eine Lösung geben; man 
halte nur diese eine Variante für zulässig. Das bezeichne man als Ermessensreduktion 
auf null.  

Der Minister macht deutlich, wenn man sich das klarmache, dann sei der Hinweis wohl-
feil, das LAGB solle sich nicht gegen diese Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts 
wehren, sondern dankbar hinnehmen, dass es das Gericht anders sehe, weil man 
dann weitermachen könne. Dadurch werde der Eindruck erweckt, als ginge es nicht 
weiter. Selbstverständlich werde bei Neptune Energy weiter gearbeitet, auch am Ab-
schlussbetriebsplan, nur - und das sei jetzt ein Stück weit ins Hintertreffen geraten -: 
Neptune Energy wüsste gern, wie es mit der Kostenlast aussehe. Deshalb könne man 
die beiden Verfahren auch nicht voneinander trennen und das Verfahren am Landge-
richt Berlin ausblenden. Vor dem Landgericht Berlin werde über genau diese Frage zu 
entscheiden sein. Natürlich sei das für das Unternehmen von ganz erheblicher Bedeu-
tung und für den politischen Raum auch. 

Der Minister fährt zum Stichwort „politische Einflussnahme“ fort, es liege ihm völlig fern, 
ein Gericht zu schelten. Das sei auch gar nicht der Fall. Er erlaube sich aber einmal 
den Hinweis, weil er in seinem Leben schon viele Urteilsanmerkungen geschrieben 
habe, dass möglichweise auch ein Gericht von einem unzutreffenden Sachverhalt aus-
gehen und zu einer fehlerhaften Entscheidung kommen könne. Die ominöse politische 
Beeinflussung, die am Ende des Beschlusses dargelegt werde, gehe von einem un-
richtigen Ablauf dessen aus, wie das LAGB den Landtag über den Entscheidungspro-
zess informiert hätte. Es entstehe nämlich der Eindruck, zwei Monate nach dem Land-
tagsbeschluss vom 12. Juni 2020, der einstimmig vom Landtag getroffen worden 
sei - das sei eindrucksvoll und nah am Wunsch der Bevölkerung -, hätte das LAGB 
eine Verfügung erlassen, die genau diesem Beschluss entspreche. Das sehe im ersten 
Moment auch so aus; der Richter habe aber nicht an den Sitzungen des Ausschusses 
teilgenommen, in denen das Ministerium schon ein halbes Jahr vorher darüber berich-
tet habe, wie es das bewerte. Das LAGB habe seine Beurteilung schon im Februar 
2020 im parlamentarischen Raum vorgestellt. Deshalb müsse klar sein: Es gebe keine 
politische Beeinflussung, schon gar nicht durch den Landtagsbeschluss, der ein halbes 
Jahr später getroffen worden sei, sondern es gebe eine sachgerechte Entscheidung, 
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hinter der das LAGB stehe. Er bitte darum, das LAGB nicht dafür zu tadeln, dass es 
diese wichtige Rechtsfrage nach § 71 Bundesberggesetz klären wolle mit dem Hinweis 
darauf, wenn es die Rechtsmittel ausschöpfe, dann verzögere es das Verfahren. Das 
sei geradezu eine Umkehrung der Wirklichkeit. Das Verfahren habe beschleunigt wer-
den sollen mit der Anordnung; macht euch keine Mühe, zwei weitere Varianten zu prü-
fen, sondern prüft die Auskofferung, es gibt nämlich nur diese eine Variante, um aus 
der Bergaufsicht entlassen zu werden. Deshalb sei es richtig, an dieser Stelle Rechts-
mittel einzulegen und dem Gericht Gelegenheit zu geben, eine gerichtliche Entschei-
dung zu überprüfen. Das passiere tausendfach in Deutschland, und manchmal würden 
gerichtliche Entscheidungen auch korrigiert. Das sei nicht falsch. 

Der Minister betont abschließend, das LAGB halte an seiner Rechtsauffassung fest. 
Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung teile diese Rechtsauf-
fassung; denn sie sei dem Ministerium sehr plausibel gemacht worden. Deshalb verfol-
ge das Ministerium diesen Weg weiter. Das ändere nichts daran, dass auch das Minis-
terium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung an vernünftigen konsensualen 
Lösungen interessiert sei, unabhängig von Schreiben, mit denen versucht werde, den 
einen oder anderen zu befeuern oder eine Entscheidung zu beeinflussen.  

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer stellt fest, dass es keine weiteren Wortmeldungen 
gebe. Das Thema werde den Landtag noch länger begleiten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) wirft ein, der Beratung lägen zwei Anträge zugrun-
de. Er fragt, wie mit den Anträgen umgegangen werden solle. Er würde den Alternativ-
antrag der Fraktion DIE LINKE zur Beschlussempfehlung erheben. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer macht geltend, er kenne keine wie auch immer gear-
teten Beschlussvorschläge zu den vorliegenden Anträgen. Insofern werde über die 
Anträge weiter beraten werden, und da das Ende der Legislaturperiode nahe, werde 
sich die Beratung in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen müssen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bemerkt, da die Erarbeitung einer Beschlussemp-
fehlung nicht explizit auf der Tagesordnung stehe, sehe er von seinem Anliegen ab. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Dichtheit des Deponiekörpers Roitzsch 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 7/WIR/91 

Der Ausschuss hat den Antrag auf Selbstbefassung zuletzt in der 51. Sitzung am 
25. Februar 2021 behandelt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bemerkt, der Ausschuss habe darum gebeten, dass 
Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert an der Beratung teilnehme. Angesichts des straffen 
Zeitregimes für die Sitzung bitte er darum, die Beratung hauptsächlich auf Fragen an 
die Ministerin zu beschränken. Der Ausschuss habe sich in der vergangenen Sitzung 
schon ausführlich vom LAGB berichten lassen. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) schickt voraus, bevor sie auf Fragen 
eingehe, wolle sie gern versuchen, die Fragen in dem Antrag auf Selbstbefassung zu 
beantworten.  

Sie trägt vor, die Deponie der Klasse II in Roitzsch (Deponie Roitzsch) sei bereits 
mehrfach Gegenstand von parlamentarischen Vorgängen und Auskunftsersuchen ge-
wesen. Diese seien jeweils umfänglich beantwortet worden. Das sei ihr wichtig; denn 
Transparenz sei ein Weg zur Lösung und Versachlichung von Konfliktsituationen. Sie 
wolle an dieser Stelle nochmals betonen, bei der Deponie Roitzsch handele es sich um 
ein technisches Bauwerk, das nach dem in der Deponieverordnung fixierten aktuellen 
Stand der Technik geplant und gebaut worden sei und betrieben werde. Im gesetzlich 
hierfür vorgesehenen Planfeststellungsverfahren sei unter Beachtung der verfahrens-
rechtlichen Vorschriften und unter Beteiligung aller in ihren Belangen berührten Behör-
den umfassend geprüft und bestätigt worden, dass das Vorhaben den einzuhaltenden 
fachrechtlichen Vorgaben entspreche. Sie weise darauf hin, dass in das jeweilige Plan-
feststellungsverfahren die am Standort vorhandenen Vorbelastungen und bestehenden 
Randbedingungen selbstverständlich einflössen. Dies erfolge beispielsweise im Rah-
men der Umweltverträglichkeitsprüfung, der historischen Recherche zur Vornutzung 
des Standortes und Umfeldes und der Prüfung der fachtechnischen Anforderungen. 

Wenn das Vorhaben im Ergebnis der Prüfung allen Anforderungen entspreche, dann 
sei der Planfeststellungsbeschluss zu erteilen; denn die Behörde habe bei ihrer Ent-
scheidung die geltende Rechtslage zugrunde zu legen und unterliege der gerichtlichen 
Kontrolle. Darüber hinaus werde der Planfeststellungsbeschluss alle vier Jahre darauf 
hin überprüft, ob zur Einhaltung des Stands der Technik weitere Bedingungen ge-
macht, Auflagen oder Befristungen angeordnet oder bestehende Bedingungen, Aufla-
gen oder Befristungen geändert werden müssten. 
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Im Ergebnis der Anfang 2020 abgeschlossenen umfassenden Überprüfung seien keine 
Änderungen der Genehmigung erforderlich gewesen. Es hätten sich auch keine An-
haltspunkte ergeben, die auf eine Nichteignung des Standorts in Umsetzung der De-
ponieverordnung schließen ließen. Der bestandskräftige Planfeststellungsbeschluss 
verleihe dem Betreiber das Recht, die Deponie in der genehmigten Form zu errichten 
und zu betreiben. Die Einhaltung der umweltrechtlichen Anforderungen und der im 
Planfeststellungsbeschluss fixierten Bedingungen für Errichtung und Betrieb würden 
regelmäßig und anlassbezogen überwacht. 

Sie wolle noch auf die wiederholt aufgeworfene Frage der Notwendigkeit einer geologi-
schen Barriere für die Deponie eingehen. Die geltende Deponieverordnung erlaube 
ausdrücklich den Ersatz der geologischen Barriere durch eine technisch hergestellte 
Barriere. Dies beruhe auf einer europarechtlichen Vorgabe, die aufgrund eines Be-
schlusses des Bundesverwaltungsgerichtes bundesrechtlich geregelt worden sei und 
seit dem Jahr 2006 für die Behörden zwingend anzuwendendes Recht darstelle. Sie 
betone an dieser Stelle, dass in der Deponieverordnung, zugeschnitten auf die ver-
schiedenen Deponieklassen, unterschiedliche Anforderungen an die technischen Si-
cherungssysteme gestellt würden zum Beispiel bezüglich der Basis- und Oberflächen-
abdichtung und Deponiegas- und Sickerwasserfassungen. Diese Sicherungssysteme 
und sonstigen Vorkehrungen seien darauf ausgerichtet, die jeweils zugelassene 
Schadstofffracht sicher und dauerhaft abzulagern. Der Bau, insbesondere der Dich-
tungsbau werde genau vorgegeben und eng behördlich überwacht. 

Zur Errichtung der technischen Barriere und zum Aufbau des Basisabdichtungssys-
tems kämen ausschließlich behördlich freigegebene, eignungsuntersuchte und auf 
dem Probefeld unter Baustellenbedingungen nochmals standortkonkret überprüfte Ma-
terialien zum Einsatz. Auch komme nur die im Ergebnis der Überprüfung auf dem Pro-
befeld bestätigte Einbautechnologie und Gerätetechnik zum Einsatz. 

Der Aufbau und die Eignungsfeststellung der zulässigen Materialien sowie die Quali-
tätssicherung im Rahmen des Dichtungsbaus würden in der Deponieverordnung gere-
gelt. Beispielsweise dürften nur Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestell-
te Dichtungskontrollsysteme mit einer Zulassung durch die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung eingesetzt werden. Für mineralische Materialien und sonstige 
Komponenten müssten bundeseinheitliche Eignungsbeurteilungen vorliegen. Darüber 
hinaus seien Anforderungen an den fachgerechten Einbau und an das Qualitätsma-
nagement in den bundeseinheitlichen Qualitätsstandards der Länder detailliert defi-
niert. 

Die Ministerin streicht zum Abschluss ihrer Darlegungen heraus, sowohl der Planfest-
stellungsbeschluss für die Deponie Roitzsch als auch die abgeschlossene behördliche 
Überprüfung der Zulassungsentscheidung gemäß § 22 der Deponieverordnung sei 
rechtskonform durchgeführt worden. Es seien keine Anhaltspunkte ersichtlich, die eine 
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Veränderung des bestandskräftigen Planfeststellungsbeschlusses oder gar eine Unter-
sagung des Betriebes erforderten oder rechtlich erlaubten. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) bringt vor, der Ausschuss habe bereits deutlich ge-
macht, an welcher Stelle man Kritik am Verfahren und am Handeln der Behörden ha-
be. Der Landtag habe einen Vorschlag für ein Mediationsverfahren gemacht, um die 
Chance zu nutzen, die unterschiedlichen Standpunkte vor Ort besser zu kommunizie-
ren und Brücken zu bauen, damit Kommunikation stattfinde. Im Zuge der Haushalts-
beratungen seien dafür Mittel bereitgestellt worden. Die Vertreter des MULE hätten in 
der entsprechenden Beratung signalisiert, sie würden dies umsetzen. Der Abgeordnete 
erkundigt sich nach dem Stand der Umsetzung. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) äußert, es sei eine gute Idee, über 
Kommunikation gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Vor der Pandemie sei man so 
weit gewesen, in das Prozedere einzutreten. Das Thema eigne sich allerdings nicht für 
Videokonferenzen. Sie halte es für ein Mediationsverfahren für zwingend geboten, auf-
einander zuzugehen. Sobald man eine Situation haben werde, die das zulasse - hof-
fentlich im Sommer -, könne dies zügig angeschoben werden. 

Auf die Nachfrage des Abg. Holger Hövelmann (SPD), ob vor Ort auch kommuniziert 
worden sei, dass die Mediation stattfinde, wenn es die Bedingungen zuließen, antwor-
tet eine Vertreterin des MULE, im Rahmen eines laufenden Petitionsverfahrens sei 
eine Information an den Petitionsausschuss gegeben worden. Sie gehe davon aus, 
dass die Information auch weitergegeben worden sei. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) entgegnet, vor Ort sei nichts bekannt. Er bitte darum, 
auch aus Anlass der heutigen Beratung vor Ort darüber zu informieren, wie es in den 
nächsten Wochen und Monaten weitergehen solle, sobald es die Bedingungen zulie-
ßen. Es sei ihm wichtig, dass die Kommunikation vor Ort wieder stattfinde und organi-
siert werde. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) bemerkt, sie nehme diese Anregung 
gern auf.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) führt an, die Fraktion DIE LINKE habe einen runden 
Tisch vorgeschlagen. Man müsse schauen, wie sich die Dinge im Mediationsverfahren 
realisierten. Er hätte sich gewünscht, dass das Landesverwaltungsamt in einem trans-
parenten Verfahren für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort das Gutachten von Herrn 
Dr. Lersow überprüft und das Ergebnis vor Ort kommuniziert hätte. Gute Kommunika-
tion mache vieles aus. Die Bürgerinnen und Bürger wären dann noch immer nicht zu-
frieden damit, dass vor ihrer Haustür eine Deponie errichtet werde - damit könne man 
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auch nicht zufrieden sein -, aber vielleicht würde man damit zumindest zu verhindern 
helfen, dass vor Ort eine ganze Deponielandschaft entstehe - das sollte möglich sein.  

Der Abgeordnete fährt fort, er sei mit der Situation vor Ort unzufrieden. Ministerin Frau 
Prof. Dr. Dalbert habe ihre Ausführungen an den Rechtsnormen ausgerichtet. Die Be-
hörden müssten sich daran halten; das müsse so sein. Man wisse allerdings auch, 
dass Rechtsnormen unterschiedlich ausgelegt werden könnten. Er wolle dieses Argu-
ment an dieser Stelle nicht strapazieren, frage sich aber, ob die Normen, die Deponie-
verordnung, das Abfallgesetz usw., richtig gesetzt seien. Insbesondere hadere er da-
mit, dass für künstliche Barrieren, also Kunststoffbahnen, eine Garantie für einen über-
schaubaren Zeitraum gegeben werde. Das sei dem Ausschuss bei der vorherigen Be-
ratung erläutert worden. Nach den Aussagen der Ministerin würden ausschließlich ge-
prüfte und zugelassene Materialien zur Basisabdichtung verwendet. Es müsse aber für 
die Ewigkeit sichergestellt sein, dass die Deponie nicht mit der Biosphäre interagiere.  

Es gehöre auch zur Wahrheit, dass jede private Person, die sich als fachlich geeignet 
ausweisen könne, die Errichtung einer Deponie beantragen könne und diese auch er-
richten dürfe, wenn es keinen Grund dafür gebe, es ihm zu versagen. Das hänge 
scheinbar nicht von demokratischer Willensbildung ab. Er halte es für ziemlich bedau-
erlich, dass sich nicht einmal die Gebietskörperschaft vor Ort einen demokratischen 
Willen bilden könne, ob diese Deponie errichtet werden solle oder nicht. Es lasse sich 
etwas über einen Flächenentwicklungsplan machen, bei Privatgrundstücken sei diese 
Möglichkeit aber eingeschränkt. Diese Regelungen dürften an geeigneter Stelle, näm-
lich beim Bund, durchaus einmal überprüft werden. Die CDU wolle diese Regelungen 
leider so. Wenn man etwas verändern wolle, seien es die Einlagerung von giftigem 
Müll in Teutschenthal oder die Einlagerungen in Bernburg und Zielitz, dann müssten 
die Rechtsnormen aber angepasst und geändert werden. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) äußert, wenn man sozusagen zu einer 
anderen Abfallwirtschaft kommen wolle, dann müssten die Rechtsnormen geändert 
werden. Diesen Punkt in den Ausführungen des Abg. Herrn Lange wolle sie unterstrei-
chen. Sie erlebe schon ein gewisses Umdenken; es habe sich vieles geändert. Früher 
habe man eher das technisch Machbare im Auge gehabt. Heute sei eine größere Sen-
sibilität festzustellen, was Eingriffe in Natur betreffe, und würden Fragen nach dem 
Abfallaufkommen gestellt. Sie halte das für richtig; das sei eine Debatte wert. Diese 
Debatte müsse auf Bundesebene, aber auch in einem europäischen Rahmen geführt 
werden; denn das Abfallrecht sei sehr durch europäisches Recht normiert und die Eig-
nung einer technischen Barriere europarechtlich vorgegeben. 

Abg. Daniel Roi (AfD) macht geltend, der Antrag auf Selbstbefassung sei mit der 
Überschrift „Dichtheit des Deponiekörpers Roitzsch“ versehen. Es gehe nicht um euro-
parechtliche Vorgaben und um das Abfallgesetz und auch nicht darum, wie eine künst-
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liche Barriere auszusehen habe - das wüssten die Bürgerinnen und Bürger in Roitzsch; 
sie hätten sich damit intensiv befasst und dazu externe Gutachter beauftragt - und in-
wieweit diese Barriere für die Ewigkeit halte - über diese Frage könne und müsse man 
diskutieren -, sondern es gehe darum, wie der Untergrund unter den drei Deponien 
aussehe, der Deponie der Klasse II, die vom Land genehmigt worden sei, und den De-
ponien der Klasse 0 und der Klasse I, die beantragt worden seien und vom Landkreis 
genehmigt würden.  

Der Abgeordnete führt an, die drei Deponien befänden sich auf einer ehemaligen Ab-
raumkippe, die zugeschüttet worden sei. Schon seit Jahren würden Bedenken geäu-
ßert, dass diese Schüttkörper dem Druck nicht standhalten würden. Das sei mit Gut-
achten unterlegt worden. Den Bürgerinnen und Bürgern in Roitzsch gehe es darum, 
dass der Untergrund ganzheitlich betrachtet werde, und das könne nur das Land tun. 
Es gehe nicht mehr darum, unterschiedliche Standpunkte zu kommunizieren und eine 
Mediation durchzuführen, sondern um die Frage, wie das Land den Untergrund der 
drei Deponien bewerte. Diese Frage wollten die Bürgerinnen und Bürger beantwortet 
haben.  

Der Abgeordnete bemerkt, wenn man nach Leipzig schaue, dann sehe man, wie es mit 
Schüttkörpern aussehe; in Markkleeberg seien aktuell Sperrungen vorgenommen wor-
den. Er betont, die entscheidende Frage sei, ob der Untergrund der zugeschütteten 
Abraumkippe in Roitzsch standsicher sei. Ihn würde interessieren, ob die Ministerin 
darauf eine neue Antwort geben könne und wie sie weiter vorgehen werde, ob der 
Untergrund untersucht werde.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) antwortet, selbstverständlich werde dies 
untersucht; dies sei Gegenstand des jeweiligen Planfeststellungsverfahrens. Sie habe 
versucht, dies darzustellen. Auch im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
werde dies untersucht. Es würden historische Recherchen zur Vornutzung des Stand-
orts angestellt usw. Das bedeute, die Sorgen, die Abg. Herr Roi formuliert habe, seien 
Gegenstand des Genehmigungsverfahrens. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bringt vor, Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert habe von 
Genehmigungsverfahren gesprochen und davon, dass der Stand der Technik alle vier 
Jahre überprüft werde, wenn er dies richtig verstanden habe. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) bestätigt, dass dies alle vier Jahre 
untersucht werde. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer fährt fort, er wolle im Anschluss daran gern wissen, 
was passiere, wenn zwischenzeitlich Abweichungen von den bis dato geltenden 
Grundlagen für die Genehmigung angenommen werden müssten. Er erläutert, die Ge-
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nehmigung für die Deponie der Klasse II, um die es in dem Antrag auf Selbstbefassung 
gehe, sehe einen Grundwasserspiegel von 86 m vor. In den Unterlagen für die De-
ponien der Klasse 0 und der Klasse I, die von der gleichen Firma, Papenburg, bean-
tragt worden seien, sei der Grundwasserspiegel mit 88,5 m angegeben worden. Abg. 
Herr Roi habe gesagt, es gehe um aufgeschüttetes Gelände. Man habe dort mit einem 
Grundwasseranstieg zu rechnen. Das zeigten auch Erfahrungen aus anderen Berei-
chen. Beispielsweise sei in der Goitzsche einmal Trockenrasen angelegt worden, der 
mittlerweile einen Meter unter Wasser stehe. Wenn die Antragstellerin selbst von 
einem Grundwasserspiegel ausgehe, der 2,50 m oberhalb des Grundwasserspiegels 
von 86 m liege, der Grundlage für die Genehmigung der Deponie der Klasse II gewe-
sen sei, dann müssten im MULE eigentlich alle Alarmglocken läuten, so der Vorsitzen-
de. Die rechtliche Grundlage für die Genehmigung der Deponie der Klasse II wäre 
dann nicht mehr gegeben und man müsste sofort zu einer neuen Untersuchung kom-
men.  

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die alle vier Jahre stattfindende Untersuchung des 
Stands der Technik und betont, als juristischer Laie habe er vor Jahren gelernt, dass 
es einen Unterschied zwischen dem aktuellen Stand der Technik und dem anerkann-
ten Stand der Technik gebe. Für eine Deponie bedeute das, aktueller Stand der Tech-
nik sei eine technische Barriere, anerkannter Stand der Technik aber, die Deponie auf 
eine feste Barriere, auf Gestein, zu stellen, um sich sicher sein zu können, dass nichts 
in den Untergrund gelangen könne. Es gebe also einen elementaren Unterschied zwi-
schen dem aktuellen und dem anerkannten Stand der Technik. Insofern sei es seines 
Erachtens immer besser, den anerkannten Stand der Technik zu präferieren als den 
aktuellen Stand der Technik. Das wäre auch gerichtsfester. Er wolle gern wissen, ob 
Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert ihm darin recht gebe. 

Eine Vertreterin des MULE führt aus, im Planfeststellungsverfahren für die Deponie 
der Klasse II sei man von einem Grundwasserstand von 86,5 m ausgegangen. Dieses 
Planfeststellungsverfahren sei abgeschlossen. Nach § 22 der Deponieverordnung sei 
überprüft worden, ob sich die Grundannahmen, die im Planfeststellungsverfahren ge-
troffen worden seien, bestätigt hätten oder ob Änderungsbedarf bestehe. Im Rahmen 
begleitender Überwachungsmaßnahmen bei den Baumaßnahmen und von Überwa-
chungsmaßnahmen bei den Grundwasserständen habe sich der angenommene 
Grundwasserstand von 86,5 m bestätigt. Zur Sicherheit sei nochmals ein anderes Gut-
achten herangezogen worden, in dem ein theoretischer Wert von 88,5 m angenommen 
worden sei. Ein Grundwasserstand von 88,5 m würde dann eintreten, wenn alles ab-
geschaltet würde, was in diesem Bereich an Wasserhaltung betrieben werde. Höher 
könne das Grundwasser nicht steigen, weil es dann aufgrund des Geländeprofils ab-
fließen würde. Selbst bei diesem theoretischen Wert von 88,5 m würde es zu keiner 
Vernässung der Deponie kommen, und ebenso nicht, wenn man die Werte in dem 
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Gutachten von Herrn Dr. Lersow heranziehen würde, obwohl sich dieser auf nicht an-
erkannte Berechnungsweisen stütze. 

Der Wert von 88,5 m sei eine Angabe in den Planunterlagen für die Deponien der 
Klasse 0 und der Klasse I; es sei ein Planwert. Welcher Wert am Ende des Planfest-
stellungsverfahrens festgelegt werde, das werde erst das weitere Verfahren zeigen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) hält fest, selbst bei einem Grundwasserstand von 
88,5 m und auch bei den Werten in dem Gutachten von Herrn Dr. Lersow stünde die 
Deponie nicht im Wasser. Der Abgeordnete bittet darum, dies noch einmal klarzustel-
len; denn er habe das Gutachten von Herrn Dr. Lersow so verstanden, dass sich der 
Deponiekörper stärker senken werde und schon bei einem Grundwasserstand von 
86,5 m die Gefahr der Vernässung bestehe. Er fügt hinzu, Herr Dr. Lersow weise da-
rauf hin, dass die Senkungserscheinungen punktuell unterschiedlich ausfallen könnten 
- das wisse man auch von anderen Deponien - und dass dadurch an den Seiten der 
Deponie Sprödrisse entstehen könnten, wodurch Grundwasser aufsteigen könne. Er 
möchte wissen, wie die Landesregierung dies beurteile. 

Die Vertreterin des MULE äußert, es sei dezidiert geregelt, welche Überprüfungs-
maßnahmen vorgenommen würden und welche Materialien ausgewählt werden dürf-
ten. Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert habe das schon dargestellt. Es werde ein Probe-
feld auf der Deponie errichtet, um nochmals alles zu überprüfen. Regelmäßig und nicht 
nur alle vier Jahre fänden Kontrolluntersuchungen statt. Schon im Planfeststellungsver-
fahren werde unter Heranziehung allen behördlichen Sachverstands sehr gründlich 
geprüft, ob eine Deponie als dauerhaftes Bauwerk allen Anforderungen gerecht werde, 
und im Planfeststellungsverfahren seien die Voraussetzungen bestätigt worden. Es 
gebe keinerlei Anhaltspunkte für entgegenstehende Tatsachen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) führt an, die Vertreterin des MULE habe von einem 
Grundwasserstand von 88,5 m gesprochen, wenn die Zwangswasserhaltung vollkom-
men eingestellt werde. Ohne Zwangswasserhaltung müsste aber auch ein Grundwas-
serstand von 86,5 m erreicht werden; hierin sehe er einen Widerspruch. Zudem hätte 
die Zwangswasserhaltung für die Genehmigung gar keine Rolle spielen dürfen; denn 
eine Deponie sei so zu planen, dass sie unabhängig von irgendwelchen technischen 
Maßnahmen nicht mit der Biosphäre interagieren könne.  

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bemerkt, hinzu komme, dass die Wasserhaltung 
momentan von unbeteiligten Dritten privatrechtlich organisiert werde, vom Verein 
Roitzsch-Südufer e. V. 

Die Vertreterin des MULE bittet darum, sich korrigieren zu dürfen. Sie stellt richtig, in 
den Planunterlagen werde ein Grundwasserstand von 88,5 m angegeben und in dem 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/WIR/53  öffentlich  08.04.2021 
____________________________________________________________________________ 
40

Gutachten von GICON ein Grundwasserstand von 87,5 m als Worst Case, wenn alle 
Einrichtungen zur Wasserhaltung abgeschaltet würden. Sie fügt hinzu, die Wasserhal-
tung erfolge durch die LAF für das Großprojekt Bitterfeld. Nach Angaben der LAF müs-
se diese Zwangswasserhaltung dauerhaft aufrechterhalten werden. Das habe der Ge-
schäftsführer der LAF im Ausschuss für Umwelt und Energie schon dargestellt gehabt. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) legt Nachdruck darauf, dass eine Deponie nur dann 
genehmigt werden dürfe, wenn sie auch unabhängig von einer Zwangswasserhaltung 
sicher sei. Das bedeute, im Genehmigungsverfahren dürfe man nicht davon ausgehen, 
dass es in Bitterfeld für die Ewigkeit eine Zwangswasserhaltung durch die LAF geben 
werde - zumal man unter dem vorangegangenen Tagesordnungspunkt gehört habe, 
dass der Altlastenfonds bald aufgebraucht sein werde; das wolle er aber absichtlich 
überspitzen. Niemand wisse, welche Entscheidungen in Zukunft getroffen würden. Er 
betont, wenn ein Grundwasserstand von 86,5 m für die genehmigte Deponie der Klas-
se II nur durch Zwangswasserhaltung erreichbar sei, dann sei das offenbar ein Fehler 
im Genehmigungsverfahren. 

Sie habe den Sachverhalt vielleicht zu verkürzt dargestellt, bemerkt die Vertreterin 
des MULE. Sie erläutert, nach der Deponieverordnung müsse zwischen der Oberkante 
der technischen oder geologischen Barriere und dem freien Grundwasserspiegel ein 
Abstand von mindestens 1 m eingehalten werden. Bei einem Grundwasserspiegel von 
86,5 m, der im Überprüfungsverfahren bestätigt worden sei, und einer Höhenlage von 
93 m bis 97 m über Normalhöhennull betrage der Abstand zum Grundwasser auch 
unter Berücksichtigung der Setzungen mehr als 1 m. Dabei müsse man den Grund-
wasserspiegel natürlich in das Verhältnis zur Fläche setzen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bemerkt zum Abschluss der Beratung, der Tages-
ordnungspunkt werde den Ausschuss noch weiter beschäftigen. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Entwurf der Verordnung zur Anerkennung von einem im Ausland erworbenen 
Hochschulabschluss im Lehrerbereich im Land Sachsen-Anhalt (ALVO LSA) 

Befassung Landesregierung - ADrs. 7/BIL/103 

Das Ministerium für Bildung bat mit Schreiben vom 16. März 2021 gemäß § 30 Abs. 9 
des Schulgesetzes in den Ausschüssen für Bildung und Kultur sowie für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung um die Herstellung des Benehmens. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MW) bemerkt, der Ausschuss habe das Thema Be-
rufsanerkennung schon sehr oft behandelt. Dem Entwurf der Verordnung zur Anerken-
nung eines im Ausland erworbenen Hochschulabschlusses im Lehrerbereich des Mi-
nisteriums für Bildung habe sowohl das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
als auch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zugestimmt. 
Kurz gefasst gehe es darum, die Qualifikation auf dem Sprachniveau C 1 laut EU-
Recht umzusetzen. Damit sei gesichert, dass die deutsche Sprache beherrscht werde. 

Eine Vertreterin des MB erläutert, es gehe um die Änderung der Verordnung zur An-
erkennung ausländischer Berufsqualifikationen als Lehrerin oder Lehrer, die sogenann-
te ALVO. Die Verordnung regele die Voraussetzungen und das Verfahren der An-
erkennung. Durch die Umsetzung der sogenannten EU-Berufsanerkennungsrichtlinie, 
Richtlinie 2005/36/EG, seien zwei Änderungen der ALVO nötig geworden. In Artikel 53 
der Berufsanerkennungsrichtlinie sei vorgesehen, dass Sprachkenntnisse zur Aus-
übung der Berufsqualifikation notwendig seien. Nach der Richtlinie dürfe der Sprach-
nachweis erst nach der Anerkennung der Berufsqualifikation angefordert werden. 
Sachsen-Anhalt sehe für das Anerkennungsverfahren grundsätzlich keine systemati-
schen Sprachanforderungen vor. Vor Beginn des Anpassungslehrgangs, sollte er nötig 
werden, seien jedoch Sprachkenntnisse auf dem Niveau C 2 des europäischen Refe-
renzrahmens erforderlich. In der Neufassung der ALVO werde nur noch empfohlen, 
dass entsprechende Sprachkenntnisse in Wort und Schrift bereits vor Aufnahme des 
Anpassungslehrgangs vorlägen. Aus dieser Änderung folge quasi die zweite Änderung, 
statt Sprachkenntnissen auf dem Niveau C 2 solche auf dem Niveau C 1 zu verlangen. 
Das habe damit zu tun, dass Sachsen-Anhalt als Voraussetzung für die Einstellung in 
den Schuldienst seit jeher Sprachkenntnisse auf dem Niveau C 1 vorsehe. Folgerichtig 
müsse auch für die Lehrerinnen und Lehrer aus dem Ausland, die den Anpassungs-
lehrgang hinter sich gebracht hätten, das Sprachniveau C 1 gelten. 

Die Vertreterin des MB betont, die beiden Änderungen der ALVO führten zu einer we-
sentlichen Erleichterung und Flexibilisierung für die Lehrkräfte aus dem Ausland, die 
sich für eine Tätigkeit im Schuldienst in Sachsen-Anhalt bewarben. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer stellt fest, Nachfragen gebe es keine. Der Ausschuss 
nehme die Ausführungen und das Schreiben der Landesregierung zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Wirtschafts- und Sozialpartner stärken - Kompetenzzentrum erhalten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6672 

Der Ausschuss hat in der 48. Sitzung am 3. Dezember 2020 eine vorläufige Be-
schlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Integra-
tion, für Finanzen sowie für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien verab-
schiedet (Vorlage 2). 

In den Vorlagen 3, 5 und 6 liegen die Beschlussempfehlungen der mitberatenden 
Ausschüsse vor. Diese haben sich der vorläufigen Beschlussempfehlung jeweils ange-
schlossen. 

Der Ausschuss erhebt die vorläufige Beschlussempfehlung (Vorlage 2) mit 
7 : 0 : 3 Stimmen zur Beschlussempfehlung an den Landtag. Berichterstatter im 
Landtag ist Vorsitzender Herr Zimmer. (Die Beschlussempfehlung wurde im 
Nachgang der Sitzung als Drs. 7/7550 verteilt.) 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) legt dem Ausschuss eine Tischvorlage 
zum Antrags- und Auszahlungsstand der Corona-Wirtschafshilfen vor. (Die Tisch-
vorlage wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 7 zu ADrs. 7/WIR/85 verteilt.) Er 
bemerkt dazu, nach wie vor bestehe ein hoher Bedarf. Das gelte für die Überbrü-
ckungshilfe III, die mindestens bis Juni, womöglich noch länger laufe; das werde von 
der weiteren Entwicklung abhängen. Er wolle darauf verzichten, die Zahlen im Einzel-
nen zu referieren, stehe aber selbstverständlich für Nachfragen zur Verfügung. Viel-
mehr wolle er auf einen anderen Punkt hinweisen, der der Landesregierung in der Co-
ronadebatte wichtig sei. Er führt aus, die Bundeskanzlerin und die Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder hätten am 22. März 2021 eine Osterruhe und 
Modellprojekte verabredet. Die Osterruhe habe es dann nicht gegeben, die Modellpro-
jekte aber sehr wohl; sie seien Gegenstand der Elften Eindämmungsverordnung des 
Landes geworden, welche die Landesregierung am 25. März 2021 beschlossen habe. 
Ein wesentlicher Gegenstand der Regelung in § 14 der Elften Eindämmungsverord-
nung sei die Kompetenzübertragung an die jeweiligen Fachressorts für die Genehmi-
gung von Modellprojekten. Das bedeute, das Ressort mit der größten Sachnähe zu 
Modellprojekten sei die entscheidende Stelle; für Projekte aus dem Bereich Tourismus, 
Handel, Dienstleistungen oder Beherbergung das Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung; für Projekte aus dem Bereich Kultur das Kulturministerium; 
für Sportprojekte das Ministerium für Inneres und Sport.  

Die Landesregierung habe sich auf ein Verfahren verständigt, dass einzig die Land-
kreise und kreisfreien Städte Anträge stellen könnten, sodass der Einzelne oder die 
Stadt, der bzw. die beabsichtige, ein solches Projekt durchzuführen, dieses Modellpro-
jekt über den jeweiligen Landkreis oder die jeweilige kreisfreie Stadt einzureichen ha-
be. Bislang lägen zwei vollständige und schon beschiedene Anträge vor, die am Kar-
freitag und Ostersamstag im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung bearbeitet worden seien: ein Antrag aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz, in 
zwei Hotelprojekten ein Pilotprojekt durchzuführen, und der Antrag des Landkreises 
Harz, in neun ausgewählten Gemeinden die Außengastronomie ab dem 9. April 2021 
zu öffnen. Es gebe weitere Anfragen anderer Landkreise, die zurzeit im Ministerium 
bearbeitet würden. Dies sei ein Prozess des Austausches bzw. ein iterativer Prozess, 
in dem versucht werde, mit dem Antragsteller zu reden, damit der Antrag einerseits 
genehmigungsfähig sei und andererseits den Wünschen des Antragstellers Rechnung 
trage. In dieser Woche würden wohl keine weiteren positiven Entscheidungen fallen, 
weil die Anträge noch weiterzuentwickeln seien. 
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Der Minister betont, man gehe davon aus, dass die Modellprojekte zum Erkenntnisge-
winn beitrügen. Sie seien keine verkappten Öffnungsprojekte. Das Ziel der Landesre-
gierung bestehe darin, über diese Angebote zu erfahren, wie bei einem noch nicht voll-
ständigen Impfschutz der Bevölkerung bestimmte Dinge wieder aufgemacht werden 
könnten, und unter Geltung eines strengen Testregimes und einer strengen Nachver-
fügbarkeit dafür zu sorgen, dass diese Dinge auch offenblieben. Es bestehe also ein 
hohes Interesse daran, dass diese Projekte auch erfolgreich seien. Aus diesem Grund 
dürften die Projekte sozusagen nicht aus dem Ruder laufen, es bedürfe aber auch 
einer gewissen Streuung. Der Minister wiederholt, entscheidend sei, Erkenntnisse zu 
gewinnen. Dann könnten die Projekte möglicherweise verlängert und auf andere Berei-
che ausgerollt werden. Das alles hänge natürlich davon ab, was die Bundeskanzlerin 
und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 12. April 2021 ver-
abredeten. Derzeit gebe es eine große Kakofonie. Die Wirtschaftsminister der Länder 
tauschten sich darüber aus, was im Bereich der Wirtschaft geöffnet werde. Das sei in 
den Ländern relativ ähnlich. Das Ziel bestehe darin, mit den Modellprojekten zu zeigen, 
wie man mit der Pandemie leben könne, ohne ständig alles zu schließen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) bringt vor, er habe Fragen zu den Schnelltests bzw. zur 
Schnelltestpflicht für Unternehmen und zum Härtefallfonds. Die Schnelltests kosteten 
relativ viel. Die Kosten belasteten die Unternehmen. Eine Boutique mit zwei Angestell-
ten müsste vier Schnelltests in der Woche oder gegebenenfalls mehr finanzieren. Er 
wolle gern wissen, wer für diese Aufwendungen aufkomme. Über den Härtefallfonds 
habe man in den vergangenen Sitzungen schon gesprochen. Er wolle gern wissen, ob 
dafür mittlerweile auf Bundesebene eine Regelung geschaffen worden sei. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bemerkt, über den Härtefallfonds sei in 
der vorigen Woche noch verhandelt worden. Zu den Einzelheiten würde er Abg. Herrn 
Raue gern eine Unterlage zukommen lassen. Bei der Neustarthilfe sei mit der Pau-
schale etwas entstanden, das er wohlwollend als eine Art Unternehmerlohn bezeich-
nen wolle. Er wolle nicht darüber streiten; immerhin habe es nach einem Jahr damit 
geklappt, jedenfalls für die Soloselbstständigen.  

Der Minister wendet sich dem Thema Schnelltests zu und zeigt auf, auf Bundesebene 
werde eine Regelung erarbeitet. Das Land sei dabei ein Stück weit außen vor. Momen-
tan gebe es wohl noch keine Einigung. Heute oder morgen finde ein Gespräch der 
Bundeskanzlerin mit den Wirtschaftsverbänden statt. Wenn er sich richtig erinnere, 
dann habe die Bundeskanzlerin vor 14 Tagen in diesem Rahmen gesagt, es sei zwin-
gend, im Wege der Selbstverpflichtung auf eine Testquote von 80 % bis 90 % zu kom-
men, um auf eine Regelung verzichten zu können. Nach den Meldungen aus dem Be-
reich des Bundesverbandes der Deutschen Industrie oder der Industrie- und Handels-
kammern, die er erhalte, sei man bei deutlich weniger als 80 %. Insoweit drohe eine 
Regelung durch die Impfverordnung; das wäre möglich. Er habe bislang nicht den Ein-
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druck, dass die Bundesregierung die Kosten der Schnelltests tragen wolle, sondern 
sehe das Ziel momentan darin, die Kosten zu den betrieblichen Aufwendungen zu zäh-
len.  

* 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) informiert den Ausschuss darüber, dass 
die Hochschulen des Landes und das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung am 25. März 2021 eine Vereinbarung zur Umsetzung des Zukunftsver-
trages „Studium und Lehre stärken“ unterzeichnet hätten. Der Vertrag sei in digita-
ler Form unterzeichnet worden. Es sei insbesondere der Wunsch der Hochschulen 
gewesen, möglichst schnell Sicherheit zu bekommen. Die Unterlage solle im Internet 
verfügbar gemacht werden. Sofern dies noch nicht geschehen sei, könne der Vertrag 
auch auf anderem Wege dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden.  

Der Minister fügt hinzu, der Ausschuss habe in der Vergangenheit oft über die Höhe 
der Rücklagen der Hochschulen und die Frage diskutiert, ob Mittel einbehalten werden 
sollten. Darüber hätte er den Ausschuss gern in der nächsten Sitzung informiert. Da 
man sich aber möglicherweise über längere Zeit in diesem Rahmen nicht wiedersehe, 
wolle er dem Ausschuss gern an dieser Stelle mitteilen, dass die Hochschulen in einem 
Kraftakt in den letzten zwei Monaten die Rücklagen unter den Schwellenwert abge-
senkt hätten, den der Bund vorgesehen habe, ab dem 25 % der Hochschulpaktmittel 
nicht ausgezahlt würden. Im Moment müsse man daher nicht mit einer Kürzung der 
Mittel rechnen, vorausgesetzt, der Bund akzeptiere die entsprechenden Umbuchungen 
im Zusammenhang mit dem Haushaltsabschluss 2020. Die Hochschulen seien ziem-
lich pfiffig dabei gewesen, so der Minister; manche Positionen seien eindeutig hoch-
schulpaktfähig und nicht aus dem Landesbudget zu decken. Dadurch hätten die Rück-
lagen in erheblicher Höhe abgebaut werden können. Solche Umbuchungen seien in 
allen Ländern geschehen. Insoweit sei er optimistisch, dass der Bund dem nicht im 
Wege stehen werde. Darüber werde demnächst aber in der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz zu verhandeln sein. Sollte beim Ausschuss weiteres Erkenntnisinte-
resse bestehen, würde er gern auf anderem Weg berichten. 

* 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) bringt vor, ihm lägen mehrere Anfragen von Unterneh-
men zum Programm „Sachsen-Anhalt digital Innovation“ vor, mit dem Zuwendun-
gen zur Förderung von Digitalisierungsvorhaben in Unternehmen gewährt würden. 
Nach Angaben auf der Homepage der Investitionsbank seien Antragstellungen auf-
grund der hohen Nachfrage momentan nicht möglich. Er wolle gern wissen, ob die Mit-
tel ausgeschöpft seien oder, wenn nicht, warum derzeit keine Anträge gestellt werden 
könnten. 
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Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) zeigt auf, das Ministerium werde das Pro-
gramm „Sachsen-Anhalt digital Innovation“ und auch das Programm „Sachsen-Anhalt 
digital Creativity” um 20 Millionen € aufstocken. Das Ministerium bespreche derzeit mit 
der Investitionsbank die Umsetzung, auch die Geschäftsbesorgung. Er nehme an, dass 
man relativ kurzfristig starten könne. Dann werde auch wieder die Antragstellung auf 
der Homepage möglich sein. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13 Uhr. 
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