
  

 

Hinweis: Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word 

als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader. 

Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt erfolgen. 

 

(Ausgegeben am 19.10.2021) 

  18.10.2021 

Drucksache  

8/285  
 

öffentlich 

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Cornelia Lüddemann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  

 

 

Die Planung einer Deponie DK I am Standort Tonwerk Jüdenberg  

 

Kleine Anfrage - KA 8/159 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium 

für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Armin Willingmann 

Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt  



 
 
 
 

Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

 
 
 
 
Abgeordnete Cornelia Lüddemann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  
 
Die Planung einer Deponie DK I am Standort Tonwerk Jüdenberg 
 
Kleine Anfrage - KA 8/159 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellerin: 
 
Am Standort Tonwerk Jüdenberg soll eine neue Deponie DK I entstehen. Durch ihren 
Standort würde die Deponie Natur und Menschen in vielfältiger Weise beeinträchtigen. 
Die Deponie wäre in unmittelbarer Nähe zum Erholungs- und Kulturzentrum Ferropolis 
und würde dadurch die Tourismusbranche der Region negativ beeinflussen.  Ebenfalls 
soll die Deponie im Einzugsgebiet des ansässigen Wasserwerks entstehen und grenzt 
an die Trinkwasserschutzzone III b, die das gesamte unterirdische Einzugsgebiet um-
fasst. Die Deponie wäre somit eine Gefahrenquelle für die dortige Trinkwasserres-
source. Und das obwohl im aktuellen Abfallwirtschaftsplan für das Land Sachsen-An-
halt festgestellt wurde: „Ein Bedarf zur Errichtung weiterer Kapazitäten in Entsorgungs-
anlagen für die im Land Sachsen-Anhalt angefallenen gefährlichen Abfälle besteht der-
zeit nicht“1.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Ein Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung der Errichtung und des Betriebes ei-
ner Deponie ist ein umfassend fach- und verfahrensrechtlich reglementiertes Verfah-
ren.  
Die zuständige Behörde prüft dabei unter Einbeziehung der zu beteiligenden Behörden 
umfassend, ob der Antragsteller nachweisen kann, dass das Vorhaben den fachtech-
nischen Anforderungen aus den hierfür geltenden rechtlichen Regelungen entspricht 
und ob die Darlegungen des Antragstellers hinreichend fundiert sind, um den Bedarf 
für die beantragte Deponie zu belegen. 

                                                
1 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (2017): Abfallwirtschaftsplan für das Land Sachsen-Anhalt. 
Teilplan gefährliche Abfälle. Online unter: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Poli-
tik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/401/abfall/awp_tp_gefaehrli-
che.pdf. Letzter Zugriff: 22.04.2021, S. 6. 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/401/abfall/awp_tp_gefaehrliche.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/401/abfall/awp_tp_gefaehrliche.pdf
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/4_landwirtschaftumwelt/401/abfall/awp_tp_gefaehrliche.pdf
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Das beim Landkreis Wittenberg als unterer Abfallbehörde geführte Planfeststellungs-
verfahren zur Zulassung der Errichtung einer Deponie DK I Jüdenberg ist gegenwärtig 
noch nicht abgeschlossen, so dass für die Beantwortung der Kleinen Anfrage teilweise 
auf Angaben aus den Antragsunterlagen zurückgegriffen werden musste.  
 
 
1.  Wie begründet das Unternehmen Papenburg AG den Deponiebedarf und 
dessen Größe über den Abfallwirtschaftsplan des Landes Sachsen-Anhalt hin-
aus, welcher keinen zusätzlichen Deponiebedarf sieht? 
 
Seitens des Vorhabenträgers wird in den Antragsunterlagen der Bedarf für die Errich-
tung der Deponie DK I u.a. mit der Sicherstellung der konzernweiten Bauaktivitäten 
begründet. Mit Blick auf den nach Ansicht des Vorhabenträgers weiterhin bestehenden 
hohen Bedarfs an dezentralen Beseitigungskapazitäten für nicht verwertbare minera-
lische Massenabfälle sowie unter dem Aspekt der Reduzierung der transportbedingten 
C02- Emissionen würde daher verstärkt auch auf dezentrale Standorte für die Errich-
tung von Beseitigungsanlagen gesetzt.   
Die geplante Deponie solle nicht ausschließlich für die Sicherstellung des innerbetrieb-
lichen Entsorgungsbedarfes dienen, sondern auch anderen Firmen und der Öffentlich-
keit zur Verfügung stehen. 
 
In Bezug auf den Abfallwirtschaftsplan des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 
2017 wurde seitens des Vorhabenträgers ausgeführt, dass die hierin getroffenen Aus-
sagen zur Entsorgungssicherheit nicht die aktuelle und mittelfristige Marktsituation im 
mitteldeutschen Raum berücksichtigen würde. Aufgrund der eigenen wirtschaftlichen 
Tätigkeit werde mittel- bis langfristig ein gleichbleibendes bzw. ansteigendes Aufkom-
men an mineralischen Massenabfällen gesehen. Zudem stelle der Abfallwirtschafts-
plan überwiegend auf den Bedarf der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ab. Die-
ser stelle nach Ansicht des Vorhabenträgers aber nur einen geringen Anteil dar. 
 
 
2. Die Firma Papenburg AG plant die Deponie durch einen Kooperationsver-
trag mit dem kanadischen Unternehmen Rock Tech Lithium inc. zu errichten. 
Inwieweit war oder ist das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
lisierung in die Verhandlungen mit der Firma Papenburg AG und dem kanadi-
schen Unternehmen Rock Tech Lithium inc. involviert? Welche Gespräche fan-
den bzw. finden zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Di-
gitalisierung sowie den Unternehmen statt und was war bzw. ist der Inhalt die-
ser? 
 
Das ehemalige Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (MW) war 
nicht in den Entwurf eines Kooperationsvertrages zur Errichtung einer Deponie zwi-
schen der Firma Papenburg und dem kanadischen Unternehmen Rock Tech Lithium 
(RTL) involviert.  
Herr Staatssekretär Wünsch hat am 12. März 2021 an Orientierungs- und Hintergrund-
gesprächen mit verschiedenen Stakeholdern und unter Anwesenheit von RTL teilge-
nommen. In einem Folgegespräch mit RTL hat Herr Staatssekretär Dr. Ude das allge-
meine landespolitische Interesse an einer Ansiedlung und die Errichtung einer Lithi-
umfabrik zum Ausdruck gebracht und die mögliche Investitionsförderung erläutert. 
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3. Warum entschied man sich bei der Deponie für den Standort am Tonwerk 
Jüdenberg, obwohl dieser sowohl die Trinkwasserschutzzone als auch das Kul-
tur- und Erholungsgebiet negativ beeinträchtigen wird? Warum wurde stattdes-
sen nicht einer der bereits bestehenden Industrieparks in Sachsen-Anhalt aus-
gewählt? 
 
Die Auswahl des beantragten Standortes trifft der Vorhabenträger.  
Jeder Antragsteller hat das Recht, für den von ihm ausgewählten Standort bei der zu-
ständigen Behörde die Genehmigung einer Deponie zu beantragen. Für diesen Stand-
ort erfolgt dann im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, unter Beteiligung der in 
ihren Belangen berührten Behörden die umfassende und standortkonkrete Prüfung, 
ob das Vorhaben den geltenden Regelungen und fachtechnischen Anforderungen ent-
spricht.  
Im Ergebnis dieser Prüfung ist der Planfeststellungsbeschluss entweder zu erteilen 
oder zu versagen, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Behörde ist gerichtlich 
überprüfbar.  
 
 
4. Welche gefährlichen Abfälle sollen in der Deponie gelagert werden?  
 
Neben den beantragten nicht gefährlichen Abfällen werden nach derzeitigem Stand 
folgende gefährliche Abfälle gemäß Abfallverzeichnisverordnung (AVV) zur Ablage-
rung beantragt: 
 
17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält 

 
17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 

besteht oder solche Stoffe enthält 
 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe 
 

 
Die Ablagerung darf nur bei Einhaltung der Zuordnungskriterien für die Deponieklasse 
DK I gemäß Deponieverordnung erfolgen.  
 
 
5. Wie hoch schätzt die Landesregierung das Risiko ein, welches durch die 
Deponie für die dortige Trinkwasserzone entsteht? Welche gesundheitlichen 
Auswirkungen können die in der Deponie gelagerten Abfälle für die Menschen 
haben? 
 
Grundsätzlich muss eine Deponie so errichtet und betrieben werden, dass eine Beein-
trächtigung von Schutzgütern im Sinne von § 15 Abs. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) nicht zu besorgen ist. Dies gilt insbesondere auch für Gewässer und damit 
das Grundwasser am Standort.  
Der Schutz des Grund- und Trinkwassers ist ein wesentlicher öffentlicher Auftrag für 
die untere Wasserbehörde. Diese verfügt über rechtliche Mittel und Instrumente, um 
gegen eine realistische Gefährdungslage auch über die Grenzen der Trinkwasser-
schutzzonen hinaus, vorzugehen.  
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Im Planfeststellungsverfahren zur Errichtung der Deponie werden sowohl die untere 
Wasserbehörde, wie auch die Heidewasser GmbH als Trinkwasserversorger beteiligt, 
so dass auch die ausreichende Beachtung und Schutz des Grund- und Trinkwassers 
gewährleistet ist. Soweit Bedenken bezüglich der Qualität von Grund- und Trinkwasser 
bestehen, sind diese im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens einzubringen, zu 
prüfen und zu bewerten.  
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei Einhaltung der Standortanforderungen 
aus der Deponieverordnung eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht 
zu befürchten ist. Ein Planfeststellungsbeschluss kann nur gefasst werden, wenn eine 
Gefährdung des Grund- und Trinkwassers sicher und dauerhaft ausgeschlossen wer-
den kann. 
 
Um Beeinträchtigungen zu vermeiden, sind die Errichtung und der Betrieb einer De-
ponie umfassend durch die hierfür geltenden bundesrechtlichen Regelungen regle-
mentiert. Die umweltverträgliche Ablagerung von Abfällen auf Deponien ist insbeson-
dere mit der Deponieverordnung geregelt.  
Abhängig von den zulässigen Schadstoffgehalten der Abfälle, die abgelagert werden 
dürfen, werden die Deponieklassen unterschieden. An die verschiedenen Deponie-
klassen werden unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der technischen Siche-
rungssysteme gestellt. Die rechtlich vorgeschriebenen Sicherungssysteme und sons-
tigen Vorkehrungen sind darauf ausgerichtet, angepasst an die Deponieklasse die je-
weilig zugelassene Schadstofffracht sicher und dauerhaft abzulagern. 
 
Im Zulassungsverfahren werden die hierfür vorgegebenen fachtechnischen Anforde-
rungen geprüft und die erforderlichen Anordnungen im Planfeststellungsbeschluss 
festgelegt. Bei den beantragten Abfällen handelt es sich im Wesentlichen um nicht gefährliche 
Abfallarten. Zu den vorgenannten beantragten gefährlichen Abfälle gibt es gesonderte 
Regelungen aus der Deponieverordnung für die Anlieferung (nur verpackt/ verschlos-
sen) und den Einbau (separate Ablagerungsbereiche mit arbeitstäglicher Überde-
ckung). Eine Staubverfrachtung beim Einbau von mineralischen Abfällen ist durch den 
Betreiber durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. 
 
Danach wird Errichtung und Betrieb der Deponie durch die zuständige Überwachungs-
behörde regelmäßig und auch anlassbezogen auf die Einhaltung der umweltrechtli-
chen Anforderungen und der im Planfeststellungsbeschluss fixierten Bedingungen 
kontrolliert.  
Außerdem verpflichtet § 22 DepV die zuständige Behörde ihre Zulassungsentschei-
dung alle vier Jahre zu überprüfen, ob mit Blick auf die Einhaltung des Standes der 
Technik und die Anforderungen aus § 36 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 und 5 KrWG die getroffe-
nen Anordnungen bestehen bleiben können oder ergänzt werden müssen. 
 
Mit Blick hierauf kann davon ausgegangen werden, dass, sofern eine Genehmigung 
für die Errichtung und Betrieb der Deponie erfolgt, bei rechtskonformer Umsetzung 
keine unzulässigen Beeinträchtigungen verursacht werden.  
 
 
6. Wie viel höher wird das Verkehrsaufkommen in der Umgebung durch die 
Errichtung der Deponie sein? Welches Verkehrskonzept ist dafür geplant?  
 
Ein gesondertes Verkehrskonzept ist für den Standort nicht vorgesehen.  
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Die Zufahrten erfolgen ausgehend von der Bundesstraße 107 über die Ferropolis-
straße sowie die Betriebsstraße auf das Gelände des Sand- und Tontagebaus Jüden-
berg und die dort geplante Deponie. 
 
Entsprechend der Angaben des Vorhabenträgers wird, ausgehend von einer jährlichen 
Einlagerungsmenge von 150.000 t bei 240 Arbeitstagen pro Jahr, von zusätzlich 24 
LKW-Ladungen pro Tag bzw. etwa 5 LKW pro Stunde ausgegangen. Parallel erfolgt 
noch der Transportverkehr des Sand- und Tonabbaus. Der Transportverkehr soll zur 
Vermeidung von Leerfahrten koordiniert werden. 
Insgesamt geht der Vorhabenträger von etwa 38 Fahrzeugen pro Tag aus (kombiniert 
Abtransport von Sand und Ton mit der Anlieferung von Abfällen zur Deponie). 
 
Mit den Betreibern und Grundstückseigentümern der Veranstaltungsstätte FERROPO-
LIS wurde sich darauf verständigt, dass bei Großveranstaltungen zeitweise kein De-
poniebetrieb mit entsprechendem Lkw- Verkehr erfolgt.      
 
 
7. In welchem Stand befindet sich das Planfeststellungsverfahren der Depo-
nie DK I am Standort Tonwerk Jüdenberg aktuell? 
 
Im August 2021 wurden durch den Vorhabenträger die ergänzten Antragsunterlagen 
eingereicht. Diese wurden durch den Landkreis Wittenberg nochmals abschließend 
hinsichtlich der Vollständigkeit geprüft.  
Die vollständigen Antragsunterlagen wurden am 27.09.2021 im Rahmen der Behör-
denbeteiligung nach § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz versandt.  
Die öffentliche Auslegung ist für den November 2021 geplant. 
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