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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hannes Loth (AfD) 
 
 
4,7 Millionen Liter Gülle erregen die Region 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2781 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In der Stadt Raguhn-Jeßnitz wird ein Güllelager mit 4,7 Millionen Liter Fassungsver-
mögen errichtet. Nach bekannt werden des Vorhabens organisiert sich lokaler Wi-
derstand gegen den Bau. Die Bürger haben berechtigte Fragen aufgeworfen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Anlagen zur Lagerung von Gülle oder von Gärresten mit einer Lagerkapazität von 
6.500 Kubikmeter bedürfen einer Genehmigung nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG). Für Anlagen mit einer geringeren Lagerkapazität, wie der 
am Standort Kleckewitz für 4.704 Kubikmeter Gärrest geplante Lagerbehälter, ist ei-
ne Baugenehmigung erforderlich.  
 
1. Ist es richtig, dass die genehmigungserteilende Behörde der Landkreis 

ist? Wenn ja, welche Stelle dort genau? 
 
Zuständige Genehmigungsbehörde für derartige Anlagen ist der Landkreis. 
Baugenehmigungsverfahren werden regelmäßig durch die Baubehörden durch-
geführt. 
 
Zuständig ist hier somit der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, das Bauordnungsamt. 
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2. Welche Möglichkeiten hatte die Stadt Raguhn-Jeßnitz das Bauvorhaben 

aktiv zu verhindern? 
 
Die Standortgemeinde wird bei Genehmigungsverfahren regelmäßig beteiligt 
zur Abgabe einer Stellungnahme bzw. zur Einholung des gemeindlichen Ein-
vernehmens.  
 
Die Stadt Raguhn-Jeßnitz wurde im Baugenehmigungsverfahren beteiligt und 
hat das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB am 11. Februar 2019 
erteilt. 

 
3. Welche Möglichkeiten hatte der Bürger aus Kleckewitz sich an dem Ge-

nehmigungsverfahren zu beteiligen? 
 
Bei den behördlichen Verfahren zur Genehmigung von Gülle- oder Gärrestla-
gern ist keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. 

 
4. Welchen Abstand von Wohnanlagen müssen Güllelager in Sachsen-An-

halt einhalten? 
 
Bei der Errichtung von Lageranlagen die der Genehmigung nach BImSchG be-
dürfen, ist ein Mindestabstand von 300 Metern zur Wohnbebauung einzuhalten. 
Der Mindestabstand kann unterschritten werden, wenn die Geruchsstoffemissi-
onen durch primärseitige Maßnahmen gemindert werden. 
 
Dies ist in Nr. 5.4.9.36 nach TA Luft geregelt. Für nicht genehmigungsbedürftige 
Lageranlagen können die Anforderungen der TA Luft orientierend herangezo-
gen werden. 

 
5. Muss die gelagerte Gülle auf den Feldern des Umlandes ausgebracht wer-

den? 
 
Der zwischengelagerte Gärrest ist ein zugelassenes Düngemittel, das von Ag-
rargesellschaft Alt-Jeßnitz mbH als organischer Dünger eingesetzt werden darf. 

 
6. Welche Unterschiede bestehen zwischen Gülle und Gärresten beim Ge-

nehmigungsverfahren zur Errichtung einer Lagerstätte? 
 
Keine. Es gelten die gleichen Verfahrensvorschriften.  

 
7. Eine Versicherung, dass das Lager 96 % dicht sein soll, liegt laut dem An-

tragsteller vor, ist es im Rahmen des Emissionsschutzes vertretbar, dass 
von Anbeginn damit gerechnet wird, dass dieses Lager nicht dicht ist? 
Welche Norm erlaubt diese Abweichungen? 
 
Die Angabe bezieht sich nicht auf Dichtheit der baulichen Hülle, die zum Ge-
wässer- und Bodenschutz unbedingt zu gewährleisten ist.  
 
Gemeint ist die Emissionsminderung. Durch die vorgesehene Folien-Ab-
deckung der Oberfläche der gelagerten Gärreste kann eine weitgehende Mini-
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mierung der Geruchsemissionen erreicht werden. Nach TA Luft sind bei der La-
gerung Maßnahmen anzuwenden, die bezogen auf den offenen Behälter ohne 
Abdeckung eine Emissionsminderung von Geruchsstoffen und Ammoniak von 
mindestens 80 Prozent erreichen. 

 
8. Welche Auswirkungen hat die Undichte des Lagers auf die Gesundheit 

und das Wohlergehen der Bevölkerung im Großraum Kleckewitz/Retzau? 
 
Anhand der geforderten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass durch das 
Lager keine erheblichen Auswirkungen für die Bevölkerung im Raum Klecke-
witz/Retzau hervorgerufen werden.  

 
9. Die Zufahrt zur Anlage soll über eine kleine Straße erfolgen. Ist diese 

Straße für den Schwerlasttransport ausgelegt? Welche Maßnahmen müs-
sen ergriffen werden, dass er Verkehr sicher über diese Zufahrt erfolgen 
kann? 
 
Die Straße „Kleiner Weg“ wird schon bisher als Zufahrt zum Grundstück des 
Landwirtschaftsbetriebs genutzt. Es ist davon auszugehen, dass es sich um ei-
ne öffentliche Verkehrsfläche handelt. Der Straßenzustand wird dahingehend 
bewertet, dass die notwendigen Voraussetzungen an die gesicherte Erschlie-
ßung hinsichtlich des mit der Bewirtschaftung des Lagerbehälters hervorgerufe-
nen Verkehrs gegeben sind. 

 
10. Wer ist verantwortlich die Straße zu unterhalten, zu ertüchtigen oder dem 

Bedarf nach auszubauen? Inwieweit kann der Agrarbetrieb finanziell an 
den Kosten beteiligt werden? 
 
Der Straßenbaulastträger ist verantwortlich für den Unterhalt des Verkehrswe-
ges und ggf. die Umlage der entstehenden Kosten.  
 
Die Stadt Raguhn-Jeßnitz hat in ihrer Stellungnahme keine straßenrechtlichen 
Belange vorgetragen, sodass davon auszugehen ist, dass keine zusätzlichen 
Unterhalts- und Ausbaumaßnahmen der Zuwegung erforderlich sind. 

 
11. Direkt neben der Zufahrt ist ein gut genutzter Kinderspielplatz. Welche 

Möglichkeiten gibt es, den Verkehr so zu beeinflussen, dass die spielen-
den Kinder nicht gefährdet werden? 
 
Der Spielplatz liegt an einer öffentlichen Straße. Eine mögliche Verkehrsgefähr-
dung kann hier grundsätzlich durch geeignete verkehrs- und/oder verkehrsord-
nungsrechtliche Anordnungen vermindert werden.  

 
12. Wurden für den Bau des Lagers Fördermittel vom Agrarbetrieb beantragt? 

Wie viele wurden gewährt? 
 
Vom Agrarbetrieb liegt für den Lagerbehälter kein Antrag auf Fördermittel im 
Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms vor. 
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13. Ist der Transport von Gülle/Gärresten von Lützen nach Kleckewitz ökolo-
gisch sinnvoll? Wie viel CO2 wird emittiert, wenn ein LKW von Lützen 
nach Kleckewitz fährt? 
 
Es ist nicht bekannt, welche Fahrzeugtypen beim Transport der Gärreste einge-
setzt werden sollen. Die Frage kann nicht beantwortet werden. 

 
14. Entstehen durch das Lager in Kleckewitz neue Arbeitsplätze in Sachsen-

Anhalt und in Raguhn-Jeßnitz? 
 
Nicht bekannt. 

 


