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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Volker Olenicak (AfD) 
 
 
Deponieerweiterung Hochmülldeponie Ortsteil Roitzsch 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2760 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Die GP Günter Papenburg Ost GmbH ist Betreiber der Hochmülldeponie der Klasse 
DK II im Ortsteil Roitzsch der Stadt Sandersdorf-Brehna. Auf der Fläche der geneh-
migten Deponie siedelten Zauneidechsen. Diese mussten der entstehenden Deponie 
weichen und es erfolgte eine Umsiedelung auf bereitgestellte Ausgleichsflächen. 
Diese Ausgleichsflächen wurden teilweise wieder aufgeforstet. Nunmehr möchte die 
GP Günter Papenburg Ost GmbH die Deponie erweitern, es soll eine weitere Depo-
nie DK 0 und DK I entstehen. Die Erweiterung würde die Ausgleichsflächen mit den 
umgesiedelten und unter Schutz stehenden Zauneidechsen einschließen. Diese Flä-
chen unterliegen nach der Ansiedlung der Tiere dem Schutz des § 44 Abs.1 Nr. 3 
BNatSchG als Lebensstätten einer streng geschützten Tierart. Bereits in der Vergan-
genheit hat das Unternehmen einen ungenehmigten „Staubschutzwall“ aufgeschüt-
tet, welcher die Ausgleichsflächen mit den Zauneidechsenhabitaten zumindest teil-
weise zerstört hat. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Ist es generell möglich, dass geschaffene Ausgleichsflächen durch eine 

„Anlagenerweiterung“ nochmals verdrängt bzw. zerstört werden können? 
 
Überplanungen von geschaffenen Ausgleichsflächen sind prinzipiell rechtlich 
möglich, wenn durch die Überplanung bzw. Änderung kein Ausgleichsdefizit 
hervorgerufen wird und es mit dem Naturschutz und der Landschaftspflege ver-
einbar ist. Voraussetzung hierfür ist, dass erneut eine für die Umsetzung der 
Zauneidechsen geeignete Fläche mit lebensraumtypischen Habitatstrukturen 
außerhalb der Eingriffsfläche gefunden wird. 
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Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG müssen hierzu erneut be-
trachtet werden.  
 
Nach § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG gilt ein Verbot für die Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten wild lebender Tiere und besonders geschützter 
Arten, u. a. Zauneidechsen (Lacerta agilis). Im Bereich der Eingriffsreglung 
können in diesen Fällen gemäß § 44 Abs.5 BNatSchG CEF-Maßnahmen (con-
tinuous ecological functionality-measures; vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men) herangezogen werden, um die Verbotstatbestände zu bewältigen. Mit den 
vorgezogenen Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die ökologische 
Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden.  
 
Das heißt, dass vor Vorhabensbeginn die Habitatstrukturen für eine Umsiedlung 
vorzubereiten sind. Im laufenden Planfeststellungsverfahren liegt hierzu ein de-
tailliertes Maßnahmenkonzept noch nicht vor.  
 
In Bezug auf den Artenschutz ist ein erneutes Umsetzen der Zauneidechsen-
population auf andere wärmebegünstigte Standorte mit entsprechenden Habi-
tatstrukturen unter Beachtung der arten- und naturschutzrechtlichen Belange 
grundsätzlich möglich.  

 
2. Wenn ja, wieviel Ausgleichsfläche würde bei der geplanten Erweiterung 

verloren gehen? Wie würden diese verlorenen Ausgleichsflächen kom-
pensiert? 

 
Die Aussetzungsfläche der Zauneidechsen aus den Abfängen der Jahre 2013 
bis 2015 befindet sich laut Planungsunterlagen im Bereich der geplanten Depo-
nie der Deponieklasse I.  
 
Grundsätzlich ist die gesamte geplante Vorhabenfläche auf das Vorkommen 
von Zauneidechsen zu untersuchen.  
 
Ergänzend wird auf die Beantwortung der Frage 1 verwiesen. 

 
3. Wieviel Ausgleichsfläche ist durch die Aufschüttung des ungenehmigten 

„Staubschutzwalls“ in Mitleidenschaft gezogen worden? 
 

Der Randwall wurde im südlichen/südwestlichen Randbereich des Betriebs-
grundstückes der GP errichtet und bis zum 29.11.2017 entsprechend der Vor-
gaben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld auch wieder vollständig zurückgebaut.  
 
Die Aussetzungsfläche der Zauneidechsen befindet sich etwa 170 m vom da-
maligen Standort des Walles entfernt und ist damit von der Aufschüttung nicht 
direkt betroffen gewesen. 
 
Laut artenschutzfachlicher Einschätzung stellt sich der Baubereich sowie die 
zwischen der Aussetzungsfläche und dem Randwall liegenden Flächen auf-
grund ungeeigneter Substrate und Strukturen für ein Vorkommen der Zau-
neidechsen als ungeeignet dar.  
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4. Wieviel Umsiedelungsfläche für die Zauneidechse wurde durch die Errich-

tung des „Staubschutzwalls“ zugeschüttet? Welche Folgen hatte das für 
die Zauneidechse, welche Erkenntnisse hat dazu die Landesregierung? 
 
Auf die Beantwortung der Frage 3 wird verwiesen.  
 

5. Fand vor der Errichtung des „Staubschutzwalls“ eine erneute Umsiede-
lung der geschützten Zauneidechse statt? Wenn ja, gibt es hierzu Nach-
weise und wo sind diese einsehbar? 
 
Nein. Auf die Beantwortung der Frage 3 wird verwiesen. 

 
6. Wenn keine erneute Umsiedelung der Zauneidechse vor Errichtung des 

„Staubschutzwalls“ stattgefunden hat, was waren die Folgen für den An-
lagenbetreiber? 
 
Auf die Beantwortung der Frage 3 wird verwiesen. 

 
7. Können generell Lebensstätten einer streng geschützten Tierart wieder-

holt durch den Bedarf eines Anlagenbetreibers verlegt werden? 
 

Auf die Beantwortung der Frage 1 wird verwiesen. 
 
8. Wenn ja, ist eine erneute Umsiedelung der geschützten Zauneidechse 

hinsichtlich der geplanten Erweiterung der Deponie DK 0 und DK I vorge-
sehen? Wie hoch wäre die Mortalitätsrate bei einer weiteren Umsiede-
lung? 

 
Auf die Beantwortung der Fragen 1 und 2 wird verwiesen. 
 
Die Mortalitätsrate ist bei einer erneuten Umsiedlung nicht höher zu erwarten, 
als bei jeder anderen Umsiedlung. 

 
9. Wenn die Frage 7 mit ja beantwortet wurde, wie kann zukünftig sicherge-

stellt werden, dass die Umsiedelungen der Zauneidechse sich nicht wie-
der und wieder nach dem Bedarf des Anlagenbetreibers unterordnen bzw. 
richten wird? 
 
Auf die Beantwortung der Frage 1 wird verwiesen. 

 


