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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt setzt gemäß Artikel 54 Abs. 1 der Verfassung des 
Landes Sachsen-Anhalt einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein.  
 
I. Der Ausschuss soll untersuchen, ob und in welchem Umfang durch Tun oder Un-

terlassen der Landesregierung und der ihr nachgeordneten Behörden die Um-
schlagung, Lagerung, Behandlung und Verbringung von Abfällen, Bohrschläm-
men usw. 

 
a) im Zeitraum von 1990 bis Juni 2020 betreffend die Obertagedeponie Brüchau  
 

und  
 

b) im Zeitraum von 1990 bis Juni 2020 betreffend das Bergwerk Teutschenthal 
entgegen den geltenden Rechtsvorschriften ermöglicht wurden. 

 
II. Es ist vor allem zu untersuchen,  

 
a) ob die erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen rechtmäßig erteilt wur-

den,  
 

b) ob die Einhaltung geltender Rechtsvorschriften und der in den Erlaubnissen 
und Genehmigungen enthaltenen Maßgaben ordnungsgemäß überprüft wurde 
und ob bei Verstößen erforderliche Konsequenzen gezogen worden sind; etwa 
die Rücknahme oder der Widerruf der Betriebserlaubnis oder der Genehmi-
gung oder die Untersagung des Betriebs,  

 
c) ob und inwieweit die Rücknahme oder der Widerruf der erteilten Erlaubnisse 

und Genehmigungen aus anderen Gründen hätten erfolgen müssen. 
 

III. Der Untersuchungsausschuss hat neun Mitglieder und neun stellvertretende 
Mitglieder. 
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Begründung 
 
Die Obertagedeponie Brüchau diente seit dem Jahre 1972 der Einlagerung von Ab-
fällen aus der Erdgasförderung und seit 1977 auch der Einlagerung von bergbauli-
chen Abfällen. 1991 übernahm die Erdgas Erdöl GmbH/Gaz de France den Betrieb 
der Grube. Bis 2012 wurden dort Abfälle eingelagert. 
 
Der Abschlussbericht der Neptune Energy Deutschland GmbH (derzeitige Betreiberin 
der Deponie) vom 15.05.2020 kommt zu dem Schluss, dass eine Neubewertung der 
Vorzugsvariante zur Stilllegung der Deponie vorgenommen werden muss. Mehrere 
Vorzugsvarianten sind schon 2015 geprüft worden, u. a. die Abdichtung oder die De-
kontamination, d. h. Auskofferung) Hintergrund der Neubewertung sind Feststellun-
gen, dass die Mergelschicht unterhalb der Grube nicht dicht ist. 
 
Seit Jahren gab es immer wieder Hinweise von Anwohner*innen und auch von Gut-
achter*innen, dass die Deponie Brüchau undicht ist und eine Gefahr für die Anwoh-
ner*innen durch eine Einsickerung von Giftstoffen in das Grundwasser möglich ist. 
Der Grubeninhalt und die Stilllegung der Deponie, die möglichen Gefahren, die von 
der Deponie ausgehen waren immer wieder Thema im Landtag und dessen Aus-
schüssen. Den Fragen und Hinweisen der Anwohner*innen wurden von den zustän-
digen Behörden, u. a. dem Landesamt für Geologie und Bergwesen nur zögerlich 
nachgegangen. Es dauerte Jahre bis Untersuchungen in die Wege geleitet wurden 
und der oben genannte Abschlussbericht vorlag. 
 
Auch die Vorgänge um das und in dem Bergwerk Teutschenthal und dessen Betrei-
ber, die Grube Teutschenthal Sicherungs GmBH & Co. KG (GTS), beschäftigen die 
Öffentlichkeit und den Landtag von Sachsen-Anhalt schon seit einigen Jahren. Die in 
den letzten Jahren seit 2018 bekanntgewordenen Vorgänge, die weit in die Vergan-
genheit (bis mindestens 2004) reichen, bedürfen der weiteren Aufklärung auch zum 
Wohle der dort lebenden Anwohner*innen.  
 
So ist fraglich, ob die Landesregierung und die ihr nachgeordneten Behörden in dem 
oben genannten Zeiträumen alles getan haben, um eine ordnungsgemäße Umschla-
gung, Lagerung und Verbringung von Abfällen in Bergwerke, Deponien und Gruben 
in Sachsen-Anhalt zu gewährleisten und damit eine unmittelbare Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt abgewendet haben. 
 
Auch bei der Grube Teutschenthal liegen seit Langem Hinweise von Anwohner*innen 
auf Beeinträchtigungen vor, die auf mögliche Verstöße gegen Genehmigungen, Er-
laubnisse und Auflagen zurückzuführen sind. Die Bewohner*innen klagten über mas-
sive gesundheitliche Einschränkungen durch die mit der Anlage im Zusammenhang 
stehenden Geruchsbelästigungen. 
 
Das zuständige Ministerium und die Behörden reagierten jedoch nur zögerlich auf 
Hinweise. Notwendige Untersuchungen zur Aufklärung der Sachverhalte wurden ab-
gelehnt oder verzögert. Erst auf massiven öffentlichen und parlamentarischen Druck, 
auch aufgrund der zunehmenden Geruchsbelästigungsproblematik im Jahr 2018, 
wurden Untersuchungen und Maßnahmen zur Abstellung der Probleme eingeleitet. 
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Erst im Jahre 2019 wurde eine rechtlich falsche Auslegung zur Inhaltsbestimmung 
der 2004 erteilten Genehmigung identifiziert und die Konsequenzen, die Räumung 
des Freilagers am Standort Teutschenthal veranlasst. Der Sachverständige, der mit 
der Untersuchung „der Nichtbeachtung der Nebenbestimmungen der Genehmigung 
zum Betreiben eines Freilagers und zur Errichtung einer Lagerhalle durch die GTS“ 
beauftragt war, kam zu dem Schluss, dass eine Aufsichtspflichtverletzung nach § 20 
Absatz 1 BImschG der zuständigen Behörde vorliegt. 
 
„Unabhängig davon, ob es sich bei der Forderung zur Errichtung einer Lagerhalle um 
eine Inhaltsbestimmung oder um eine Auflage handelte, hätte die Behörde im Rah-
mender Vollzugskontrolle aber die Untersagung des Betriebs gemäß § 20 Abs. 1 
BImschG prüfen müssen.“ 
 
Der oben genannte Bericht des Sachverständigen ruft weitere Fragen zum Umgang 
des zuständigen Ministeriums und der Behörden vor allem für den Zeitraum ab 2007 
bis 2019 auf. 
 
Das berechtigte öffentliche Interesse an der vollständigen Aufklärung der Vorgänge 
konnten das Ministerium und die Behörden nicht befriedigen. 
 
Aus diesem Grund muss eine umfassende Aufklärung im Rahmen eines Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses erfolgen. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


