
1. Öffentlichkeitsbeteiligung

Bereits am 28.07.2017 wurde das Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglich-
keitsprüfung im Bundesgesetzblatt verkündet. Dabei wurde nicht nur der Bereich der Schutzgüter 
erweitert, sondern auch die Information der Öffentlichkeit durch die Einrichtung eines zentralen In-
ternetportals verbessert. Das existiert zwischenzeitlich (https://www.uvp-verbund.de/). Das Plan-
feststellungsverfahren für die Erweiterung der Deponie Spoitgendorf bzw. die zugehörige UVP ist 
dort nicht eingetragen. Das ist offenbar ein Verstoß gegen geltendes Recht.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass insbesondere im ländlichen Raum nicht alle vom Vorhaben 
potentiell betroffenen Bürger über einen Internetzugang verfügen. Eine kurze analoge Information 
über das Amtsblatt des Amtes Güstrow-Land erscheint deshalb unverzichtbar, auch wenn die mini-
malistische  Anforderungen des BimSchG  das nicht explizit fordern sollten.

2. Bedarfsnachweis

Im Abfallwirtschaftplan M-V wird ein Aufkommen für mineralische Abfälle auf Dk0-/DK1-Depo-
nien von 1.793.000 t/a ausgewiesen. Auf der Deponie Spoitkendorf wurden 2017 117.500 t/a einge-
lagert. 

Für die Genehmigung fehlen

• die Prüfung einer Nullvariante oder von Alternativen (u.a. auch Ramelow)
• die Prüfung auf Wiederverwertbarkeit von Schlacken und Aschen (andernort praktiziert), 

von Gips (Recycling andernorts praktiziert), von Ziegelbruch usw. 1

• die Prüfung der mündliche Aussagen der GKM, dass für eine Wiederverwertung von 
Schlacken aus der Abfallverbrennung, von Ziegelbruch etc. kein Markt in Mecklenburg-
Vorpommern vorhanden sei. Die vom Deponiebetreiber diesbezüglich vorgebrachten 
Informationen können kein Ausgangspunkt bzw. keine Grundlage für das 
Planfeststellungsverfahren sein. Die Behörde ist verpflichet, den Sachverhalt zu prüfen.

Es ist auch zu beanstanden, dass für Spoitgendorf zu größeren Anteilen die gleichen Quellen und 
Mengen an abzulagernden Abfällen ausgewiesen werden als für die beantragte Deponie Ramelow.

1 Nach dem Stand der Technik können die meisten der zur Einlagerung vorgesehen Abfälle einer Wiederverwertung 
zugeführt werden – sie müssen nicht zwangsläufig deponiert werden. Eine Prüfung wird gefordert für:
1. Schlacken der Abfallverbrennung, sie können durch Aufbereitung im Straßenbau eingesetzt werden (siehe 

Hamburg).
2. Asbestabfälle können bei 1200 Grad im Drehrohrofen von den gefährlichen Asbestfasern befreit und 

anschließend als Zuschlagstoffe in der Zementindustrie verwertet werden. 
3. PAK -haltige Alt-Asphalte werden in Spezialöfen aufbereitet, von Schadstoffen befreit, und können 

anschließend im Straßenbau eingesetzt werden.
4. In jedem Fall ist zu fordern, dass die Abfälle getrennt eingelagert werden, damit sie zu einem späteren 

Zeitpunkt einer Verwertung zugeführt werden können.
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3. Fehlende Unterlagen aus dem Scooping-Termin

Die vom StALU im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 10.1. bis 9.2. im Internet einsehba-
ren Unterlagen enthalten viele Detailaussagen, nicht aber die im Vorfeld und im Rahmen des Sco-
ping-Verfahrens eingereichten / vorgelegten Aussagen. Mit Email vom 1.2. erbetene Unterlagen 
zum Scoping-Verfahren standen bis zum Ende der Einwendungsfrist nicht zur Verfügung.

4. Niederschlagswasser (C1-2)

Es ist vorgesehen, das anfallende maximale Niederschlagswasser in drei Versickerungsmulden in ei-
ner Menge von insgesamt 196,9 l/s in den Untergrund durch Versickerung einzuleiten.

Es fehlt die Angabe, welche Niederschlagsmengen je m² angesetzt wurden und ob sich die Bemes-
sungsgrundlage auf die aktuelle meteorologische Situation oder auf zurückliegende Jahresreihen be-
zieht oder ob zukünftige Starkregen infolge der klima- und wetterbedingten Veränderungen berück-
sichtigt wurden.

Belastungen des Niederschlagswassers: In der Datei C I - 2 heißt es auf S. 12: „Dieses unbelastete 
Wasser wird gesammelt und von der Deponieoberfläche abgeleitet.“ Ein Nachweis, dass dieses 
Wasser unbelastet ist, wird nicht geführt. Es muss im Gegenteil davor ausgegangen werden, dass es 
durch Stäube bei der Verarbeitung der MVA-Schlacken und -Aschen sowie bei der Einlagerung der 
vorgenannten Stäube und anderer einzulagerten Materialien belastet ist. Es sind daher Messungen 
(in den Versickerungsmulden) unverzichtbar, auf die der Antragsteller offenbar verzichten will.

Das Niederschlagswasser „verdunstet, versickert bzw. geht bei der Benetzung der Oberfläche verlo-
ren“ (p. 13). Wo bleibt der versickernde Teil? Was bedeutet „verloren gehen bei Benetzung der 
Oberfläche“, wenn nicht Verdunstung? 

Starkregenereignisse werden bei der Berechnung des Niederschlagswassers nur als 1-jährig über 15 
min mit 102,8 [l/(s·ha)] vorkommend angesetzt (p. 14). Das entspricht nicht den Erfahrungen der 
letzten Jahre, in denen Starkregen deutlich häufiger und zumeist auch längere auftraten. 

5. Indirekteinleitung von Sickerwasser  (A 3-1)

Warum müssen keine Angaben gemacht werden zur Abwasserbehandlungsanlage (incl. Verfahrens-
beschreibung etc.) und warum müssen keine Analyse- und Untersuchungsberichte vorgelegt werden
(S. 3)?

Warum muss das im Sickerwassersammelbecken angesammelte Sickerwasser nicht in regelmäßigen
Abständen auf Schadstoffe beprobt werden? Beim gemischten Einbau von Gips und MVA-Aschen 
und -Schlacken ist eine Sulfatfreisetzung (aus den Gipsabfällen) und bei Sauerstoffmangel daraus 
resultierende schweflige und letztendlich Schwefelsäure zu erwarten (in der Abwasserwirtschaft ein
sehr leidiges Problem) und dadurch eine verstärkte Auslaugung der MVA-Aschen und -Schlacken 
anzunehmen.
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6. UVU (A5 Endfassung UVU)

„Damit ist der Deponiekörper homogen.“ Ein Gemisch von Gipsabfällen und MVA-Schlacken und 
Aschen kann nicht als homogen bezeichnet werden (p. 10, siehe auch Foto 4 in „Fotodokumentation
10 UVU).

„Eine Belastung des Grundwassers mit Sickerwasser ist nicht festzustellen“ (p. 10).  Diese Aussage 
wird aus mehreren Gründen angefochten: 

1. die z.T. hohen Sulfat- und Chloridwerte deuten auf Sickerwassereintritt ins GW hin.
2. Die Beprobung des GW erfolgte unter GW- und TW-Aspekten, zu erwartende Schlacken- 

und Ascheneluate wurden nicht gesucht und daher auch nicht gefunden.
3. Die Anzahl der GW-Mess-Stellen (in der Regel nur eine im Abstrom) ist zu gering, die 

Beprobungsabstände sind es ebenfalls.
Siehe auch die Anmerkungen unter „Grundwasserdynamik“.

„Das Wohl der Allgemeinheit nach § 10 Abs. 4 KrWG wird durch die Deponie nicht beeinträchtigt“ 
(p. 12) – dem ist energisch zu widersprechen, siehe die nachstehenden Bemerkungen und Wider-
sprüche. Der zitierte Satz ist eine durch keinen Fakt belegte „absolute Wahrheit“.

Ein permanent zu gewährleistender Abstand der Oberkante der geologischen/geotechnischen Bar-
riere zum höchsten zu erwartenden freien Grundwasserspiegel von mindestens 1 m (p. 12) erscheint
leichtfertig gering angesichts der minimalistischen Auslegung der „Barriere“.

„Es besteht ein ausreichender Schutzabstand zu sensiblen Gebieten wie z.B. zu Wohnbebauungen 
und Erholungsgebieten“ (p. 12). Ist ein Minimalabstand von 0,6 km zur Ortslage Spoitgendorf 
wirklich ausreichend? Wie definiert der Gesetzgeber „ausreichend“, auch in Bezug auf die noch nä-
her gelegene Milchviehanlage der Agrar-Milchhof-Griewe GmbH?

„Die Sickerwasserschächte werden anschließend zu Kontrollschächten umgewandelt, ggf. ist als Si-
cherungsmaßnahme eine Verfüllung der Schächte in Abstimmung mit der zuständigen Behörde zu 
prüfen“ (p. 14). Einem Verfüllen wird hiermit energisch widersprochen. Auch bei einer Oberflä-
chen-Abdeckung kann seitwärts Regen-Sickerwasser in den Deponiekörper eindringen (die Seiten-
wände des Deponiekörpers werden offenbar in keiner Weise abgedichtet). Eine Langzeit-Kontrolle 
ist daher unabdinglich.

„Die Abfalleinlagerung erfolgt zunächst innerhalb der Grube. Nach Erreichen des Niveaus des Gru-
benrandes wird der Abfall über dieses Niveau hinaus eingebaut. Bereiche, die das vorgesehene Ni-
veau erreicht haben, werden parallel zum Abfalleinbau und der Profilierung mit einem Oberflächen-
abdichtungssystem einschließlich der Rekultivierungsschicht versehen“ (p. 13-14). Auch dieser Text
macht deutlich, dass es keinerlei Abdichtung der Grubenränder und nach Erreichen des Grubenran-
des der Ränder des Abfallberges gibt. Dem Eindringen und auch Wiederaustreten von Regenwasser 
ist also „Tür und Tor“ geöffnet – ein einwenderseitig völlig unakzeptabler Ansatz.

Der Aussage, dass die einzulagernden Abfälle „keiner Verwertung im Sinne einer stofflichen Ver-
wertung zugeführt werden können“ (p. 14), wird energisch widersprochen! Gipsrecycling ist Stand 
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der Technik, Schlackenverwendung nach entsprechender Vorbehandlung im Straßenbau und andern-
orts ebenfalls. Siehe auch Kapitel 2 (S. 1) einschl. dazugehörige Fußnote.

2.2  Naturräumliche Charakterisierung

„Außerdem ist zu berücksichtigen, dass parallel zu den Bauphasen Errichtung und Stilllegung der 
Deponie auch der bestimmungsgemäße Betrieb der Deponie und der bestimmungsgemäße Betrieb 
diverser, nach dem Bundes-Immissionsschutz (BImSchG) genehmigter Recyclinganlagen sowie der
Abbau von Sand auf einer nach Bundesberggesetz (BBergG) genehmigten Fläche stattfinden. Inso-
fern erfolgt hier eine Gesamtbetrachtung der „Lebensphasen“ der Deponie und des Betriebes der 
anderen am Standort vorhandenen Anlagen“ (p. 22).  

Diese behauptete Gesamtbetrachtung einschließlich des Betriebes der anderen am Standort vorhan-
denen Anlagen erfolgt eben nicht! Das betrifft die Schlackenanlieferung zur Gollan Recycling 
GmbH, die dortige Behandlung und den nachfolgenden Transport zur eigentlichen Deponie. Es be-
trifft auch den gesamten Bereich Anlieferung, Sortierung, Bauschutt-Zerkleinerung und Zwischen-
lagerung für gefährliche Abfälle. 

4.1.5  Gesundheit, Wohlbefinden, Lärm, Erschütterungen

Wahrend der UVU-Text auf Seite 15 definiert, „Die über das engere UG hinausgehenden Wirkun-
gen auf einzelne Schutzgüter (v.a. Landschaft/Landschaftsbild, Wasser, Klima/Luft, Mensch/Sied-
lung) sowie raumordnerische Belange werden ggf. in einem Untersuchungsraum bis zu 1.000 m um 
den Deponiestandort (erweitertes UG) betrachtet“ (p. 15), findet sich auf S. 25 die Aussage, „Inner-
halb des UG zum Deponiestandort sind keine Wohnbebauungen vorhanden. Die nächstgelegenen 
Siedlungsbereiche befinden sich in folgenden Entfernungen zum Deponiestandort … Spoitgendorf: 
ca. 0,6 km nördlich“ (p. 25. kursive Hervorhebung von mir. Hg.). Dieser Widerspruch wird bean-
standet, zumal sich in nur 200 m Abstand eine Milchviehanlage befindet und die Entfernung zwi-
schen GKM-Gelände und A19-Rasthof lediglich ca. 80 m beträgt.

Im Abschnitt 4.1.5 werden als Anlagen-Istzustand zwar auch eine „Aufbereitungsanlage für Asche 
u. Schlacken“ (p. 26) genannt (die aber hier wie in allen andere Genehmigungsunterlagen keine 
weitergehende Betrachtung erfährt), nicht aber das im Eingangsbereich der Deponie befindliche 
Sonderabfall-Zwischenlager. Damit wird das von diesem Lager ausgehende Gefahrenpotential ver-
schwiegen, zumal der gesamte Eingangs- und Annahmebereich keinerlei Schutz vor eindringendem 
Wasser zu besitzen scheint.

„Staubbelastungen in unterschiedlicher Intensität sind vor allem durch das Transportgeschehen 
(Fahrzeugbewegungen auf Betriebsflächen zur Auslieferung und zugehöriger Radladerverkehr) so-
wie die Aufnahme des Materials und Beladung der Fahrzeuge bzw. deren Entladung im Zusammen-
hang mit dem Betriebsstandort vorhanden, jedoch abstandsbedingt ebenfalls für die Siedlungsberei-
che gering“ (p. 26). Dem muss nachdrücklich widersprochen werden, denn

1. entstehen beim Brechen von Bauschutt und insbesondere beim Zerkleinern der MVA-Schla-
cken erhebliche Staubmengen, darunter auch Feinstäube, die über lange Strecken verwehen 
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können,

2. Ist das Aufwirbeln der deponierten, freiliegenden Aschen und Schlacken vor allem bei 
Starkwind- und Sturmereignissen, wie sie in MV bis hin zu Windhosen und Tornados vor-
kommen, anzunehmen.

Beidem wird in der UVU keinerlei Rechnung getragen! Die Staubprogrnose von ECO-CERT kann 
hier nicht als Gegenbeweis herangezogen werden, da sie auf keinerlei Vor-Ort-Messungen basiert, 
sondern nur auf den Daten der LUNG-Messstationen, verschiedenen Annahmen und Berechnungen 
basiert. Letztere führen zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass feinere Stäube sich nicht so weit aus-
breiten als größere Stäube – ein physikalisches Paradoxon.

4.1.6 Vorbelastung

„Der Vorhabenstandort wird seit Jahren intensiv genutzt und ist somit stark vorbelastet“ (p. 27). Das
ist sachlogisch kein Grund, auch weiterhin Belastungen zu genehmigen.

„Der Standort spielt in Bezug auf die Beeinträchtigung der Wohnqualität für die nächstgelegenen 
Wohnbebauungen abstands- und lagebedingt keine Rolle“ (p. 27). Diese Aussage ist in dieser Ein-
wendung bereits mehrfach zurückgewiesen. Sie ist falsch.

„Mögliche Berührungspunkte (Sicht, Lärm, Staub) zwischen der gewerblichen Nutzung und dem 
Schutzgut Mensch ergeben sich im UG und im näheren Umfeld derzeit durch die Nutzung der an 
den Standort angrenzenden Wege und Straßen“ (p. 27). Staub entsteht zwar auch (vor allem durch 
Wiederaufwirbeln) beim Befahren der Straßen und Wege, vor allem aber durch auf der Deponie. 
Die zitierte Aussage ist deshalb in ihrer Absolutheit falsch.

4.2  Schutzgut Pflanzen

„Im Umfeld befinden sich keine Siedlungsbereiche (s. Punkt 4.1, Anlage 1)“ p. 28) – hier wider-
spricht sich die UVU selbst (siehe frühere Textbereiche und Einwendungen).

In der „Tabelle 4:  Biotop- und Nutzungstypenkartierung im UG“ wird im Abschnitt „Wald“ u.a. 
vermerkt: „aufgrund der forstwirtschaftlichen Nutzung eingeschränktes Arteninventar, durchschnitt-
liche Strukturmerkmale -  hohe Vorbelastung - hoher Nährstoff- und Schadstoffeintrag (Staub)“. 
Auch an dieser Stelle widerspricht sich die UVU deutlich. Bleibt die Staubentwicklung nun auf 
enge Entstehungsräume auf der Deponie beschränkt (ECO-CERT) oder verwehen die Deponiestäu-
be doch weit über das GMK-Gelände hinaus?

4.3  Schutzgut Tiere

Es wird lediglich das Vorkommen und Nichtvorkommen von Tierarten, nicht aber deren Populati-
onsdichte genannt. Letztere ist aber ein wichtiger Faktor dafür, ob die Arten auf den jeweils betrach-
teten Flächen weiterhin eine Überlebenschance haben.
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4.6.1  Grundwasserdynamik, Grundwasserhaushalt

Es „gehören die anstehenden Feinsande dem regionalen Grundwasserleiter 2 an. Dort, wo der lie-
gende Geschiebemergel vollständig erodiert wurde, bestehen hydraulische Verbindungen zum tiefer 
liegenden Grundwasserleiter 3. - Die hydrogeologischen Verhältnisse am Standort der Deponie wer-
den durch die Lagerungsverhältnisse stark beeinflusst. Der Feinsandkomplex ist in seinem unteren 
Bereich grundwasserführend. Der Grundwasserspiegel liegt am Standort zwischen 22 und 18NHN“ 
(p. 40-41).

„Grundmessprogramm A sowie der Parameterpakete B (Metalle), C (org. Summenparameter) und D
(LHKW) der Grundwasserrichtlinie 3/93 der LAWA“(p. 42) vs „

„Das aktuelle Überwachungsprogramm an den relevanten Grundwassermessstellen Hy 1/00, Hy 
1/98, Hy 1/08, Hy 2/08, Hy 1/10 und Hy 2/10 (s. Anlage 1) schließt schwerpunktmäßig folgende 
Maßnahmen ein: … Darstellung und Auswertung der Ergebnisse der Sickerwasseruntersuchungen 
in dem jährlichen Untersuchungsbericht… Analyse des Sickerwassers auf PAK alle 5 Jahre …  Dar-
stellung der Analysenergebnisse über Leuchtbakterientest, Daphnien-Toxizität und Fisch-Toxizität 
des Sickerwassers im Jahresbericht“ (p. 43).  „Es wurden an den verschiedenen Messstellen, wie 
schon in den Vorjahren, teilweise erhöhte Konzentrationen der Parameter: Leitfähigkeit, Chlorid, 
Sulfat, Nitrat, Ammonium, Kalium, Eisen, Mangan und DOC des Grundmessprogramms nach LA-
WA-RL 3/93 der Hauptinhaltsstoffe festgestellt … Die Ursache des Konzentrationsanstiegs bei den 
Metallen Blei und Zink ist nicht eindeutig erklärbar … Nach wie vor höhere Belastungen sind im 
Bereich der GWMS Hy 1/10 und Hy 2/10 zu beobachten“ (p. 44). 

Eine nur alle5 Jahre erfolgende Beprobung auf PAK erscheint sehr leichtfertig.

Die Ergebnisse der bioindikativen Tests werden nicht genannt und kommentiert, dabei dürften sie 
nicht ohne Grund vom StALU in das Messprogramm aufgenommen worden sein. Der Aussage „Die
Deponie stellt ein geschlossenes System dar, das vollständig vom natürlichen Grundwasser abge-
koppelt ist“ (p.44), muss aus den bereits erfolgten kritischen Anmerkungen entschieden in Frage ge-
stellt werden. Die zusammenfassende Bewertung „Eine Gefährdung von Trinkwasserschutzgebieten
besteht nicht. Auswirkungen der Deponie auf das Grundwasser sind nicht erkennbar“ (p. 44) kann 
angesichts der vorgenannten kritischen Anmerkungen nicht überzeugen, sondern steht offenbar im 
Widerspruch zur vorgenannten Aussage „Die Vorbelastungen ergeben sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit teilweise aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Umfeld und auch aus der Nut-
zung des Standortes selbst für die im Bereich des ehemaligen Tagebaus Spoitgendorf bereits abge-
schlossene Einlagerung von Fremdböden und durch die Nutzung als Recyclingplatz für Bauschutt, 
zur Altholzaufbereitung und zur Bodenbehandlung/-aufbereitung“ (p. 44). 

Selbst wenn man „Deponie“ nur auf den Deponiekörper selbst eingrenzt, handelt es sich nicht um 
ein geschlosssenes System, weil die Seitenwände und -ränder über keine Abdichtung verfügen.

Die bisherige Art der Regenwasserbehandlung kann / darf nicht genehmigungsfähig sein. Die Be-
hörde muss eine sachgemäße Regenwasser-Behandlung vorschreiben, bevor das behandelte Wasser 
in den Untergrund versichert wird. Geeignete Verfahren sind bekannt. – Hat die untere Wasserbe-
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hörde zu der beabsichtigen Regenwasserbehandlung wirklich keine Einwände vorgebracht?

4.9.1  Kultur- und Sachgüter

„Die geplante Deponie ist nach Beendigung der Auskiesung des Tagebaus NO vorgesehen. Somit 
kann davon ausgegangen werden, dass die im Bereich der Deponiefläche vorhandenen, bekannten 
Bodendenkmale bereits fachgerecht geborgen und dokumentiert sind“ (p.52). Davor werden im 
UVU-Text drei Bodendenkmale erwähnt, auch unter Bezug auf das Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege M-V. Dem muss bekannt sein, ob eine fachgerechte Bergung und Dokumentation 
erfolgte. Wenn aber dem Landesamt diesbezüglich nichts bekannt ist, dann muss – im deutlichen 
Gegensatz zum UVU-Text – davon ausgegangen werden, dass mindestens zwei der drei Boden-
denkmälter durch die Aktivitäten der GKM vernichtet wurden.

Die selbe Annahme, dass fachgerecht geborgen und dokumentiert wurde, findet sich auch auf S. 65.
Sie wird auch hier nicht verifiziert, sondern bleibt Mutmaßung. Das entspricht m.E. nicht dem Qua-
litätsanspruch einer UVU.

Staubemissionen

Die Seiten 70 ff. befassen sich (nochmals) mit Staubemissionen. In der UVU werden lediglich 4 
Staubquellen genannt: Reifenabrieb u.ä., Fahrzeugverkehr, Abwehungen und +/- ortsgebundene 
Vorgänge. Kritisch anzumerken bleibt, das im dem Text keine Zerkleinerungsanlagen genannt wer-
den, obwohl diese eine bzw. die Hauptquelle für Staubentwicklungen sind.

„Aus aktueller Sicht liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Staubimmissionen aus derartigen Anlagen
und insbesondere Staubemissionen ohne besondere/schädliche Staubinhaltsstoffe natürliche Struk-
turen in relevanter Form beeinträchtigen könnten“ (p. 71). Dem ist nachdrücklich entgegenzuhalten,
dass Aschen und Schlacken aus einer MVA erheblich schädliche Staubinhaltsstoffe enthalten. Dies 
zu ignorieren, nur weil die MVA-Rückstände zunächst von der Fa. Gollan, die ja auf GKM-Gelände
tätig ist, angenommen und zerkleinert werden, widerspricht dem Grundanliegen einer UVP.

„Je nach Herkunftsbereich ist das Material nicht staubend (... Kraftwerksasche aus Kraftwerk, ...)“ 
(ebenda). Wer so formuliert, hat noch nie Asche aus einem Kachelofen oder Kamin entnommen. In 
bezug auf MVA-Aschen ist die Aussage besonders wirklichkeitsfremd und muss zurückgewiesen 
werden.

„Bei der Asche und Schlackenaufbereitung (BE 6) wurde nach Angaben von ECO-CERT (2017) 
aufgrund der Materialfeuchtigkeit und der Korngrößenverteilung festgestellt, dass ein horizontaler 
Ferntransport aufgrund des fehlenden schwebfähigen Materials nicht vorhanden ist. Zudem zeigen 
die Betriebserfahrungen, dass insbesondere der Feinanteil bei der Zwischenlagerung stark zur Ver-
krustung neigt. (s. Unterlage A 11)“ (p. 78). Diese Aussage ist grundfalsch, weil feuchte Schlacken 
nicht zerkleiner werden können (Verkleben in der Maschine). Schlacken müssen „staubtrocken“ 
sein, um gebrochen werden zu können. Und dann staubt es zwangsläufig.

„Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt durch Feinstaub oder Staubdeposition (Staubnieder-
schlag) sind derzeit nicht bekannt. Gefährdungen durch Feinstaub ergeben sich biologisch betrach-
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tet nur in den Lungen und hier vorrangig bei Lebewesen mit einem entsprechend hohen Lebensal-
ter“ (p. 80). Der Verfasser dieses Textes hat noch nie etwas von der Lungengängigkeit bei Feinstäu-
ben gehört und hat offenbar gleichzeitig ein „sozialverträgliches Frühableben“ im Hinterkopf – wie 
anders soll man die Bemerkung von „entsprechend hohen Lebensalter“ verstehen? Dieser Text ist 
für eine UVA absolut inakzeptabel!

„Staubdepositionen (Staubniederschlag), die sich prinzipiell auf Pflanzen auswirken könnten, wer-
den durch den nächsten Niederschlag von Pflanzen abgespült. Bei einer Beeinträchtigung der Pflan-
zen durch Staubdepositionen während einer anhaltenden Trockenheit ist der Einfluss des Nieder-
schlagsmangels als deutlich höher einzustufen, so dass auch hier Staubdepositionen keinen relevan-
ten Einfluss haben“ (p. 88). Das ist physikalisch, chemisch und biologisch ziemlicher Unsinn. In al-
ler Kürze:

1. Die Adhäsion selbst an glatten Flächen ist um so stärker, je kleiner die Partikel sind (man 
denke an die Nano-Partikel-Anwendungen und -Diskussionen der letzten Jahre). Sind die 
Pflanzenteile sogar behaart oder anderweitig rauh, dann kann kein Regen die anhaftenden 
Feinstäube abwaschen.

2. Der UVU-Text berücksichtigt nicht den Schadstoffgehalt von Feinstäuben insbesondere aus 
Müllverbrennungsanlagen. Das führt bereits auf der Blattoberfläche einer Pflanze zu 
Vergiftungen und setzt sich nach dem „Abspülen“, sofern es bei größeren Staubpartikeln 
erfolgt, im Wurzelbereich der Pflanzen fort.

3. Biologisch beeinträchtigen die anhaftenden Staubpartikel durch ihre Schadstoffe die Vitalität
der Pflanzen (siehe auch Pkt 2) sowie durch die „Verschattung“ der Blattoberflächen auch 
die Photosynthese. Weiterhin ist zu erwarten, dass bei längerer Trockenzeit die Pflanzen 
auch dadurch geschädigt werden, dass die Regulationsfähigkeit der Blattporen geschädigt 
wird.

„Indirekte Einwirkungen können sowohl über die Atmosphäre als auch über den Boden erfolgen. 
Die negativen Auswirkungen von gasförmigen Luftverunreinigungen sind dabei im Allgemeinen 
höher einzustufen als jene von Stäuben“ (p. 88). Das ist nicht auszuschließen, trifft aber für die De-
ponie Spoitgendorf wohl nicht zu. Oder es gibt dort „gasförmige Luftverunreinigungen“, die im 
UVU-Text und den anderen Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren nicht ausgewiesen wurden?

Im „A 11 – Gutachten TA Luft“ ist auf S. 14 die Rede von Filterstäuben, die in Form von Big Bags 
angenommen werden. Da stellt sich die Frage, was für Filterstäube? Filterstäube aus Müllverbren-
nungsanlagen dürfen bekanntlich nur unter Tage eingelagert werden!

6.3 Entwicklung der Umweltbedingungen ohne Verwirklichung des Vorhabens

Die auf den Seiten 98 und 99 formulierten Betrachtungen sollen hoffentlich nicht den Anspruch er-
heben, als „Nullvariante“ gewertet zu werden. Denn sie enthalten einen erheblichen Denkfehler: 
Die Weiterführung nur der bereits planfestgestellten DK1 führt zur absehbaren Erschöpfung ihrer 
Kapazität und damit zur Stilllegung. Deshalb erfolgte ja die Beantragung neuer Deponieflächen.

Insofern ist der abschließende Satz extrem unlogisch: „Zusammenfassend ist einzuschätzen, dass 
mit und ohne Realisierung des Vorhabens keine grundsätzlich verschiedenen Entwicklungen der 
Umweltbedingungen am Standort Spoitgendorf prognostizierbar sind“ (p. 99).
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7. Formfehler und Unklarheiten

Die Unterlagen enthalten viele formale Fehler bzw. Unklarheiten, z.B.:

Der im Inhaltsverzeichnis ausgewiesene „A 2 Antrag auf Versickerung von Niederschlagswasser n 
Grundwasser“ lautet im Original „Antrag zum Einleiten von Niederschlagswasser gemäß §§ 8 und 
9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)“.

Der im vorgenannten Antrag genannte „UVP-Bericht“ findet sich im Inhaltsverzeichnis schlicht als 
„UVU“ (A5) wieder.

Während die im vorgenannten GMK-Antrag genannte Anlage C1-2 „entfällt“, ist sie im Antrag ent-
halten (Ordner 1). Hingegen scheinen die an gleicher Stelle genannten Dateien D1-7 und D1-10.10 
zu fehlen. Man findet sie nur durch mühsames Suchen im „Inhaltsverzeichnis Ordner II.1 und II.3“.

Vergleichbares gilt für die im Antrag A2 – III genannten Anlagen. Bei gleichen Textbezeichnungen 
der Anlagen werden andere Bezeichnungen ausgewiesen, hier D III- 6 und D III-8.10

Es ist für den Leser verwirrend und nicht erkennbar, warum für die Versickerung drei verschiedene 
Anträge eingereicht wurden, statt das Anliegen in einem Antrag zu bündeln.

Das gilt auch für den Themenbereich Indirekteinleitung von Sickerwasser, dessen drei inhaltlich we-
nig unterschiedlichen Anträge besser in einem zusammen gefasst wären und damit ein zeitaufwen-
diges Vergleichen der drei Texte vermieden wären.

Der Leser findet immer wieder (und zumeist längere) Textpassagen wie diese: „Bevor der Mensch 
durch Waldweide und Rodung die Vegetation veränderte, war auch das UG wie ganz Mitteleuropa 
fast vollständig waldbedeckt. Auflichtungen wären nur auf den Niedermoorflächen vorhanden“ - 
was hat das mit der aktuellen Deponieplanung zu tun? (A5 Endfassung UVU…).

Ärgerlich und lästig sind für den Leser auch vielfältige Textwiederholungen, wie sie sich z.B. ge-
betsmühlenartig in der UVU finden und eine einfache und klare Bewertung der aufgeführten Aussa-
gen unnötig erschweren.
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