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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Robert Farle (AfD)  
 
 
GTS-Grube Teutschenthal 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2722 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
GTS-Grube Teutschenthal - Mitte Juni berichtete das Bergamt, dass bis auf eine 
Salzlösung nur noch Trink- und Brauchwasser als Flüssigkomponente in der GTS-
Grube Teutschenthal genehmigt werden. Dennoch stinkt es weiterhin so stark, dass 
sich Anwohner beschweren. Wodurch vermutet wird, dass noch heimlich Ladungen 
verklappt werden. Daher stellt sich nun die Frage, wie das Landesamt für Geologie 
und Bergwesen Sachsen-Anhalt Unterwanderungen bzw. Verstöße der Genehmi-
gung sicher vermeiden kann. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung  
 
Frage 1: 
Welche Erklärung gibt es für den weiterhin verschiedenartigen und zu unter-
schiedlichen Zeiten auftretenden Gestank? 
 
Die derzeitige Geruchssituation im Bereich des Abwetterschachtes der GTS in An-
gersdorf resultiert nach Einschätzung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt (LAGB) aus der Verwendung von drei Abfallflüssigkeiten bei der 
Herstellung von Versatzmaterial zur Verwahrung der Grube Teutschenthal. Zwar 
werden diese Abfallflüssigkeiten nicht mehr eingesetzt, allerdings emittiert das in die 
Grube verbrachte Versatzmaterial noch Gerüche, die mit dem Abwettern aus der 
Grube austreten. Die zeitlich unterschiedliche Wahrnehmung von Gerüchen durch 
die Anwohner beruht auf deren Verteilung in der atmosphärischen Umgebungsluft 
und deren Bewegung sowie der tagesabhängigen und jahresabhängigen Thermik. 
Auch können Einflüsse anderer Geruchsemittenten nicht ausgeschlossen werden. 
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Frage 2: 
Wie wird die Einhaltung der Genehmigungen kontrolliert, direkt oder indirekt? 
 
Es findet eine Kontrolle über entsprechende Betriebsbefahrungen (Anlagenbegehun-
gen, Dokumentenprüfungen, Registereinsichten, u. ä.) des LAGB vor Ort statt. Da-
neben erfolgte eine Überwachung der Annahme gefährlicher Abfälle im Rahmen des 
elektronischen Nachweisverfahrens eANV. 
 
Frage 3: 
Sind in der Einrichtung direkte Kontrollen möglich, z. B. über Kameraüberwa-
chungen und regelmäßigen Abgleich zwischen Genehmigungsliste und einge-
fahrenen Lastkraftwagen? 
 
Eine Kameraüberwachung des Betriebsgeländes der GTS durch das LAGB erfolgt 
nicht. Der behördlichen Kontrolle der Entsorgungswege gefährlicher Abfälle in 
Deutschland dient das elektronische Nachweisverfahren gemäß Nachweisverord-
nung. Die GTS und weitere am Entsorgungsvorgang beteiligte Parteien (Erzeuger 
und Beförderer) haben sowohl dem LAGB gegenüber als auch untereinander die 
ordnungsgemäße Entsorgung gefährlicher Abfälle nachzuweisen. Die Nachweisfüh-
rung mit Begleitscheinen erfolgt für jeden einzelnen Abfalltransport vom Abfallerzeu-
ger, über den Transporteur bis hin zum Entsorgungsunternehmen. 
 
Frage 4: 
Wenn die Kameraüberwachung nicht möglich ist, welche anderen direkten 
Kontrollmöglichkeiten stehen zur Verfügung? 
 
Für eine behördliche Kameraüberwachung des Betriebsgeländes der GTS am 
Standort Teutschenthal gibt es keine Rechtsgrundlage. Es besteht im Einzelfall die 
Möglichkeit, im Rahmen der genannten Betriebsbefahrungen des LAGB, Kontrollen 
der auf das Betriebsgelände der GTS einfahrenden Abfalltransporte vorzunehmen, 
für eine entsprechende permanente Kontrolle ist das LAGB personell allerdings nicht 
ausgestattet.  
 
Frage 5: 
Welche Gefahrstoffe, also welche Gefahrstoffkennzeichnungen sind derzeit an 
den Lastkraftwagen zugelassen? 
 
Zur GTS werden als Gefahrgut derzeit ausschließlich Filterstäube mit den Abfall-
schlüsselnummern 190107* (feste Abfälle aus der Abgasbehandlung), 190105* (Fil-
terkuchen aus der Abgasbehandlung) und 190113* (Filterstaub, der gefährliche Stof-
fe enthält) angeliefert. Die Filterstäube werden in für Gefahrgut zugelassenen Fahr-
zeugen transportiert (Zulassung nach ADR =  Accord européen relatif au transport in-
ternational des marchandises Dangereuses par Route = Europäisches Übereinkom-
men über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße), die mit 
entsprechender Gefahrgutkennzeichnung versehen sind. Sämtliche als Gefahrgüter 
angelieferten Abfälle, die bei der GTS angenommen werden dürfen, werden den 
ADR-Klassen 6.1 (giftige Stoffe), 8 (ätzende Stoffe), oder 9 (verschiedene gefährli-
che Stoffe) zugeordnet. Die Fahrzeuge mit diesen Abfällen werden gemäß ADR mit 
den UN-Nummern (Stoffnummern der Vereinten Nationen) UN2811 (giftiger, organi-
scher, fester Stoff, N.A.G = nicht anderweitig genannt), UN2923 (ätzender, fester 
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Stoff, giftig, N.A.G.) oder UN3077 (umweltgefährdender Stoff, fest, N.A.G.) betafelt. 
Nach dem bestimmenden Inhaltstoff bzw. der Abfalleigenschaft kann die UN-
Nummer dabei variieren. Für die Gefahrguteinstufung und -kennzeichnung sind im 
übrigen Abfallerzeuger bzw. -beförderer verantwortlich. 
 
Frage 6: 
Ist es möglich, die Gefahrennummern für alle genehmigten Güter öffentlich zu 
machen, z. B. auf der Internetseite des Landesamtes für Geologie und Bergwe-
sen Sachsen-Anhalt oder durch Mitteilung an die Bürgerinitiative? 
 
Es wird auf die Möglichkeit des freien Zugangs zu Umweltinformationen gemäß Um-
weltinformationsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt verwiesen. Der Bürgerinitiative 
ist diese Zugangsmöglichkeit bekannt.  
 
 
 


