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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos) 
 
 
Bau einer Gülleanlage in Raguhn-Jeßnitz 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2932 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In der Stadt Raguhn-Jeßnitz wird im Ortsteil Kleckewitz eine Gülleanlage gebaut. 
Dagegen formiert sich durch ansässige Bürger Widerstand.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Wie kann eine Genehmigung des Baus und Erschließung der Anlage statt-

finden ohne befestigte Erschließungsstraße? 
 
Der „Kleine Weg“, abzweigend von der Landstraße L 135, wird schon bisher als 
Zufahrt zum Grundstück des Landwirtschaftsbetriebs genutzt. Diese Zufahrt 
wurde auch hinsichtlich des Gärrestbehälters als ausreichende Erschließung 
eines privilegierten Vorhabens nach § 35 Abs. 1 BauGB bewertet, sodass die 
Baugenehmigung erteilt werden konnte. 
 
Eine betonierte oder asphaltierte Zufahrtsstraße ist bei privilegierten Vorhaben 
unter dem Aspekt der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs nicht ge-
nerell vorauszusetzen. 

 
2. Gab es eine Behälter-Baugrunduntersuchung? 

 
Ja. 
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3. Wurde die Statik des Behälters kontrolliert und werden die aktuellen An-

forderungen eingehalten? 
 
Ja. 

 
4. Laut meiner Anfrage (Drs. 7/4756) werden hier regelmäßig 25 LKW-Fahrten 

pro Tag stattfinden, die Zufahrt ist jedoch unbefestigt. Wird hier eine  
Straße gebaut werden? Wenn ja, wann und von wem? 
 
Ein Ausbau der Zufahrt ist durch den Vorhabenträger beabsichtigt. Ein Zeitraum 
ist nicht bekannt. 

 
5. Die Anlage befindet sich hinter einer Spielstraße, hier wurde das Spiel-

straßenschild entfernt. Wie und durch wen kann eine Straße umgewidmet 
werden? 
 
Die betreffende Straße ist eine innerörtliche Gemeindestraße und damit aus-
schließlich durch die örtliche Straßenverkehrsbehörde, Stadt Raguhn-Jeßnitz, 
zu beurteilen und zu beschildern. 
 
Widmungen von Straßen obliegen dem Straßenbaulastträger, also in diesem 
Fall auch der Stadt Raguhn-Jeßnitz. 

 
6. Was wird getan, wenn trotz Folienabdeckung, dennoch eine Geruchsbe-

lästigung auftritt? 
 
Gerüche werden immissionsschutzrechtlich nicht als schädliche Umwelteinwir-
kung bewertet, wenn keine erheblichen Geruchsbelästigungen auftreten. Ein 
gewisses Maß an Gerüchen ist grundsätzlich zulässig. Geruchshäufigkeiten bis 
10 Prozent der Jahresstunden in Wohngebieten und bis 15 Prozent der Jahres-
stunden in Dorfgebieten gelten allgemein nicht als erheblich. 
 
Die vorgesehene Folienabdeckung ist eine Maßnahme zur Emissionsminde-
rung, sodass erhebliche Geruchsbelästigungen nicht erwartet werden. 
 
Sollte es dennoch zu erheblichen Geruchsbelästigungen kommen, wären zu-
sätzliche Maßnahmen zu prüfen. 

 


