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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos) 
 
 
Abwässer vom Papierwerk sowie chemischer Industrie im Landkreis Anhalt-
Bitterfeld 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2902 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Durch die Ansiedlung eines neuen Papierwerks im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, wel-
ches eine enorme Menge an Wasser benötigt, ist die Frage des Abwassers zu klä-
ren. Auch chemische Industrien im Kreis brauchen viel Wasser und erzeugen viel 
Abwasser. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Sind die Klärwerke in der Umgebung so ausgebaut, so viel Wasser aufzu-

nehmen und mit diesen speziell umzugehen?  
 
Kläranlagen sind gemäß § 57 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) jeweils so zu be-
messen, dass sie die im Entsorgungsgebiet anfallenden Abwassermengen so-
wohl hydraulisch als auch qualitativ nach dem Stand der Technik behandeln 
können. Dies erfordert bei Kläranlagen zur Reinigung industrieller Abwässer ei-
ne stetige Anpassung der Reinigungskapazität an die tatsächlichen Erfordernis-
se der angesiedelten Firmen. 
 
Sollten die erforderlichen Reinigungskapazitäten für eine neue oder erweiterte 
Produktionslinie zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich nicht oder nicht 
zeitnah zur Verfügung stehen, können übergangsweise alternative Entsor-
gungswege gesucht werden.  
 
Sofern dies nicht möglich ist, kann die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung zum Betrieb der Anlage noch nicht ausgeübt werden. Eine entsprechende 
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Festlegung in Form von Nebenbestimmungen wird dann im Genehmigungsbe-
scheid verortet. 
 
Sollte generell eine Abwasserentsorgung an einem Standort nicht möglich sein, 
wären die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen nach 
§ 6 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) nicht erfüllt und die Genehmi-
gung zu versagen.  
 
Die hier maßgebliche Kläranlage der Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen 
GmbH (GKW) soll im Hinblick auf die prognostizierte Abwasserentwicklung im 
Einzugsgebiet des GKW (u. a. Industrie- und Gewerbeabwasser des Chemie-
parks Bitterfeld-Wolfen, kommunales Abwasser des Abwasserzweckverbandes 
und gehobenes Grundwasser des Ökologischen Großprojektes Bitterfeld) er-
weitert werden. Diese wesentliche Änderung ist nach § 60 Abs. 3 WHG geneh-
migungspflichtig. 

 
2. Wie und wo wird das Abwasser der chemischen Industrie bzw. des Che-

mieparks Bitterfelds gereinigt und entsorgt? 
 
Das Abwasser der chemischen Industrie und weiterer Herkunftsbereiche aus 
dem Chemiepark Bitterfeld-Wolfen wird dem GKW zur Behandlung zugeleitet 
und in die Mulde abgeleitet. 
 
Nicht behandlungsbedürftiges Abwasser, also Kühl- und Niederschlagswasser, 
wird über einen separaten Kanal in den Schachtgraben bzw. in die Mulde ein-
geleitet. 
 
Darüber hinaus wird in geringem Umfang salzhaltiges Abwasser des Standortes 
über den „Tricat-Kanal“ in die Mulde abgeleitet. 

 
3. Hat die chemische Industrie hier Genehmigungen, in Flüsse oder Gewäs-

ser Abwässer einzuleiten? Wenn ja, in welche? 
 
Ja.  
 
Das Abwasser des Standortes wird in den Schachtgraben bzw. in die Mulde ge-
leitet. 

 
4. Erhält das Papierwerk Genehmigungen, in Flüsse oder Gewässer einzulei-

ten? Wenn ja, in welche? 
 
Lediglich von Dachflächen anfallendes Niederschlagswasser soll in das Grund-
wasser versickert werden. 

 
5. Was passiert mit dem in Klärwerken gereinigten Abwasser im Landkreis 

Anhalt-Bitterfeld? 
 
Gereinigtes Abwasser aus Kläranlagen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird im 
Grundsatz in ein Oberflächengewässer eingeleitet. 

 


