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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Eva von Angern (DIE LINKE)  

 

 

Gefahr für Naturschutzgebiet  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4454 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Nach einer Berichterstattung von Radio Brocken werden  im Harz  in der Ortslage Alexisbad 

und Gernrode regelmäßig Schadstoffe aus ehemaligen Bergwerkstollen geschwemmt. 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 

 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

 

Sachsen‐Anhalt  ist ein Bergbauland und verfügt über eine  lange Bergbautradition. Beispiel‐

haft dafür stehen der vor etwa acht Jahrhunderten begonnene Abbau von Kupferschiefer in 

der Mansfelder Mulde und im Sangerhäuser Revier sowie vor rund 1200 Jahren begonnene 

Abbau von Erzen  im Harz. Derartig stillgelegte Bergbauanlagen unterliegen nicht mehr der 

Bergaufsicht, sondern bei Abwehr von Gefahren dem Gefahrenabwehrrecht. Weiterhin ver‐

fügen  viele  dieser  Anlagen  nicht mehr  über  einen  Betreiber  oder  einen  Rechtnachfolger. 

Derzeit sind in Sachsen‐Anhalt weit mehr als 10.000 Altbergbauanlagen ohne Rechtsnachfol‐

ger bekannt. 

 

Der Hagentalstollen  in Gernrode und der Schwefelstollen  in Alexisbad sind Altbergbauanla‐

gen ohne Rechtsnachfolger. In beiden Fällen ist das Land Sachsen‐Anhalt Eigentümer der be‐
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troffenen Grundstücke.  Es werden  regelmäßige Kontrollen und  Sicherungsmaßnahmen  an 

diesen Stollen durchgeführt, um drohenden Gefahren rechtzeitig begegnen zu können. 

 

1. Seit wann hat die Landesregierung Kenntnis über diesen Sachverhalt? 

 

Die Landesregierung war stets in Kenntnis der Situation. 

 

2. Welche Maßnahmen zur Sicherung der Stollen wurden ergriffen? 

 

Hagentalstollen Gernrode: 

Im  Zeitraum  2003  bis  2009 wurden  umfangreiche  Sicherungsmaßnahmen  im  Stollen 

durchgeführt und eine geordnete Wasserableitung hergestellt.  

 

Nach 2009 hat sich der Salzgehalt des Stollenwassers wesentlich erhöht und sich damit 

der Zustand des Hagentalbaches verschlechtert. Aus diesem Grund wurde die Machbar‐

keit  des  Verschlusses  des  Hagentalstollens  untersucht  und  diese  2018  bestätigt.  Das 

Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) hatte fachlich unterstützt und beraten. 

Dabei bildeten die umfangreichen Unterlagen aus dem Archiv des LAGB (bergschaden‐

kundliche Analyse, bergmännisches Risswerk und Betriebsakten) die Basis. Mit der vor‐

liegenden Konzeptplanung  liegen ausreichend  Informationen vor, um eine nachhaltige 

Sicherung des Hagentalstollens zu realisieren. Geplant ist es, den Hagentalstollen mit ei‐

nem doppelten Dammbauwerk bei ca. Stollenmeter 700 zu verschließen und das anfal‐

lende Grubenwasser kontrolliert im Bergwerk anzustauen bis der prämontane hydrauli‐

sche Zustand sich wieder einstellt. Die Realisierung dieses Projektes wird mehrere Jahre 

in Anspruch nehmen. Die ermittelten Kosten  in Höhe von 3,38 Mio. € werden  für die 

Haushaltsjahre 2022 bis 2025 beantragt. 

 

Schwefelstollen Alexisbad: 

Zur geotechnischen Sicherung des Schwefelstollens  im Ortsteil Alexisbad wurde  in der 

Vergangenheit durch das damals  zuständige Bergamt Staßfurt die Sanierung des Stol‐

lenportals veranlasst. 

 

Der Gefahr  von  Schlammaustritten  aus dem  Schwefelstollen wird  seitdem durch eine 

regelmäßige Kontrolle des Schlammspiegels an einem ca. 15 Meter hinter dem Mund‐

loch  befindlichen Damm  begegnet. Wird  festgestellt,  dass  der  Schlamm  eine  gewisse 

Höhe erreicht, wird der Schlamm vor der Staustufe abgepumpt und einer geordneten 

Entsorgung  zugeführt;  letztmalig  im  Dezember  2020.  Das  letzte Monitoring  fand  am 

26. Februar 2021 statt und hatte keinen Handlungsbedarf erkennen lassen. Die schnelle 

Schneeschmelze wird  für den unkontrollierten Schlammaustritt als Ursache angenom‐

men. 
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3. Welches Ministerium ist für die Sicherung der Stollenanlage verantwortlich? 

 

Bis  jetzt hat die  Landesregierung  keine  ausdrückliche  Zuständigkeitszuweisung  für die 

Wahrnehmung  der  Verkehrssicherungspflicht  als Grundstückseigentümer  für  den  Alt‐

bergbau ohne Rechtsnachfolger auf ein Ressort getroffen. Der Landesforstbetrieb ist mit 

der Bewirtschaftung der aufstehenden Wälder beauftragt. Er  setzt über diese Zustän‐

digkeit hinaus im Rahmen seiner fachlichen und finanziellen Möglichkeiten das Monito‐

ring, die Sanierung und Sicherung der Stollen um. Eine Beratung erfolgt durch das LAGB. 

 

4. Gibt es Bodenanalysen oder Wasseranalysen zur Gefahrenabwehr? Wenn  ja, welche 

Stoffe wurden hier gefunden? 

 

Am Hagentalstollen Gernrode wird seit 2009 quartalsweise ein Monitoring des Gruben‐

wassers, des Mensingteichs und des Hagentalbachs nach Einleitung des Stollenwassers 

durchgeführt. Beprobt werden die Parameter, bei denen in der Vergangenheit mehr als 

geringfügige  Überschreitungen  nach  TrinkwV  im  Grubenwasser  festgestellt  wurden. 

Hierbei handelt es sich um Eisen, Mangan, Schwefel, Sulfat und Chlorid sowie pH‐Wert 

und Leitfähigkeit. 

 

Die  letzte Vollanalyse  des Wassers  des Hagentalstollens wurde  am  28. März  2018  im 

Rahmen von Kartierungsarbeiten zur Konzepterstellung zur Sanierung des Hagentalstol‐

lens durchgeführt und ausgewertet: 

 

„Das abfließende Stollenwasser  ist als erdalkalisch mit höherem Alkaligehalt und über‐

wiegend  sulfatisch mit Calcium‐ und Chloridvormacht einzustufen. Diese Analysen  las‐

sen sich als Mischwässer mit einer starken Beeinflussung durch Tiefenwässer  interpre‐

tieren. Eine Vollanalyse des Heilbrunnen 1  in Bad Suderode zeigt ein vergleichbares Er‐

gebnis aber eine abweichende Zusammensetzung der Kationen." (QUELLE: Kartierungs‐

bericht, Geotechnische und hydrologische Kartierung des Hagentalstollens der GUB  In‐

genieur AG vom 11. Dezember 2018) 

 

Die  letzte  Vollanalyse  des  Schlamms  aus  dem  Schwefelstollen  fand  am  1. September 

2020 statt. Prägend waren die Parameter Arsen, Kupfer, Nickel, Zink und Eisen. 

 

Durch den Landkreis Harz wurden Bodenproben am Mundlochbereich des Hagentalstol‐

lens sowie des Schwefelstollens sowie von den Stollen unbeeinflusste Vergleichsproben 

am 17.03.2021 entnommen. Die untersuchten Stoffe sowie die Ergebnisse der Untersu‐

chungen sind in der Anlage aufgeführt. 

 

Der  Gewässerkundliche  Landesdienst  hat  im  Rahmen  einer  Sonderuntersuchung  am 

18. März 2021  jeweils zwei Messstellen des Landesmessnetzes  im Hagentalbach (Gern‐
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rode) und in der Selke (Alexisbad), jeweils oberhalb sowie unterhalb der Einleitstelle be‐

probt. Die untersuchten Stoffe sowie die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der An‐

lage aufgeführt. 

 

5. Wenn  Schadstoffe  gefunden wurden,  in welcher  Relation  zur  Bundes‐Bodenschutz‐ 

und  Altlastenverordnung  (BBodSchV)  stehen  die  gefundenen  Werte?  Wurden  hier 

Grenzwerte überschritten? 

 

Hagentalstollen Gernrode: 

Die Messwerte entsprechen der Hintergrundbelastung des Gebietes. 

 

Schwefelstollen Alexisbad: 

Die Messwerte entsprechen der Hintergrundbelastung des Gebietes bzw. liegen teilwei‐

se darunter.  

 

Anmerkung:  Die  Hintergrundbelastungen  im  Bereich  Alexisbad  aus  den  historischen 

Bergbauaktivitäten  überschreiten  die  Prüfwerte  für  Arsen  (Wohngebiet  50 mg/kgTS., 

Park und Freizeitanlagen 125 mg/kg TS) und Blei (Wohngebiet 400 mg/kgTS., Park und 

Freizeitanlagen 1000 mg/kg TS). 

 

6. In welchen Abständen wurden die Proben im Gebiet genommen und wie hat sich die 

Schadstoffbelastung entwickelt? 

 

Bisher  fanden keine  regelmäßigen Beprobungen des Bodens  im Umfeld  (Mundlochbe‐

reich) beider Stollen statt.  

 

Sowohl die Selke im Bereich Alexisbad als auch der Hagentalbach bei Gernrode werden 

im  Rahmen  der  Gewässerüberwachung  Sachsen‐Anhalts  regelmäßig  in mehrjährigem 

Abstand entsprechend den Anforderungen der Oberflächengewässerverordnung unter‐

sucht.  

 

Drei Messstellen des Landesmessnetzes liegen im Hagentalbach oberhalb von Gernrode 

und erfassen den Hagentalbach oberhalb, am und unterhalb  des Grubenwasserzutritts. 

In der Selke befindet sich eine Messstellen des Landesmessnetzes oberhalb von Alexis‐

bad und eine Messstelle unterhalb von Alexisbad.  

 

Der Harz  ist  insgesamt wegen der dort vorhandenen Erzvorkommen durch historische 

Bergbauaktivitäten geprägt. Daraus ergibt  sich eine erhöhte Hintergrundbelastung der 

Gewässer und des Bodens. Das zeigt sich auch in den Messergebnissen der Gewässerun‐

tersuchungen, die in der Vergangenheit vereinzelte Überschreitungen von Umweltquali‐

tätsnormen gezeigt haben. 
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7. Wie hoch schätzt die Landesregierung die Kosten für die Sanierung der Bergwerksan‐

lagen im Harz? 

 

Entsprechend  der  Konzeptplanung  wird  die  Sanierung  des  Hagentalstollens  etwa 

3,38 Mio. €  kosten. Die Sanierung des Schwefelstollens wird  schätzungsweise  in einer 

Höhe von 2,36 Mio. € liegen. 

 

8. Sind nach Kenntnis der Landesregierung weitere Bergwerkstollen bekannt, die eben‐

falls Schadstoffe in Form von Grubenwassern freisetzen? 

 

Ja. 
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