
Informationen des Umweltamtes zum Gülle-Havariefall an der Gleise  
 
Am 27. März 2020 ereignete sich im Gleistal eine Havarie mit Eintritt von Gärresten 
in die Gleise aus einer der Biogasanlage in Nausnitz. Das Landratsamt – genauer: 
die untere Wasserbehörde als Gewässeraufsichtsbehörde - wurde über den 
Havarievorfall am 27.03. um 7:36 Uhr durch die Polizei Stadtroda informiert.  
Gegen 8:20 Uhr traf die Behörde am Havarieort ein.  
 
Es erfolgte eine umgehende Aufnahme des Geschehens (Ursache der Havarie und 
Ausmaß):  

- kein aktiver Austritt mehr aus Behälter;  
- freigesetzter Gärrest (ermittelt wurde eine Gesamtmenge von ca. 120 m3) ist 

entsprechend der Geländeneigung in westliche Richtung über den Hang und 
einen Straßengraben direkt in die Gleise gelangt.  

- Stromabwärts in Graitschen starke Beeinträchtigung des Gewässers 
festgestellt (braune Färbung, Geruch nach Gülle und starke Schaumbildung).  

 
Die Agrargenossenschaft hatte bereits seit 5:30 Uhr mittels Güllewagen den 
freigesetzten Gärrest aus Straßenseitengraben aufgenommen. Ab 7:00 Uhr wurde 
ca. 1,1 km stromabwärts (oberhalb Graitschen) direkt aus der Gleise stark 
verunreinigtes Wasser mittels mehrerer Güllewagen aufgenommen.  
 
Die Behörde legte weiterhin fest:  

- Entnahme des verunreinigten Wassers aus Gleise ist fortzusetzen. 
- Verunreinigung Straßenseitengraben und hinter dem Straßendurchlass bis zur 

Gleise ist vollständig zu beräumen. 
- Straßendurchlass ist mit Blase zu verschließen und zu kontrollieren .  
- Verunreinigungen bei Niederschlägen vor Blase sind zu entfernen. 
- Anfertigung eines Gutachtens zur Untersuchung des Makrozoobenthos in der 

Gleise zur Abschätzung der Auswirkungen auf die Gewässerökologie bis zum 
17.04.2020 

  
Die Gewässeruntersuchungen (u.a. Nitrat, Nitrit und Ammonium) erfolgten im Zuge 
der Erstellung des Gutachtens am 02.04.2020 zum einen oberhalb der Einleitstelle 
(Referenz-Messstelle) sowie 100m unterhalb der Einleitstelle und am Anstau des 
ersten Biberdamms. Das Makrozoobenthos * wurde 50 m unterhalb der Einleitstelle 
und oberhalb bewertet. Die Auswirkungen der Gärresteeinleitung auf die aquatische 
Lebensgemeinschaft dient als Indikator, da es gestörte Bereiche schneller 
wieder besiedelt.  
(* Als Makrozoobenthos werden die tierischen Organismen bis zu einer definierten 
Größe (mit dem Auge noch erkennbar) zusammengefasst. Sie sind wesentliche 
Indikatorarten für Gewässerlebensräume und werden zur Bewertung der 
Gewässergüte herangezogen.) 
  
 
Die chemische Untersuchungsergebnisse der Stickstoff-Fraktion war zum Zeitpunkt 
der Probennahme nicht mehr signifikant anders als oberhalb der Einleitstelle.  
Hinsichtlich des untersuchten Makrozoobenthos waren die beiden Messstellen relativ 
artenreich und die Artenspektren ähnlich. Sie unterschieden sich aber erheblich 
hinsichtlich der Individuendichten.  



Es wird gutachterlich eingeschätzt, dass sich die Benthosgemeinschaft nach einem 
halben Jahr erholt haben könnte. Die Behörde plant diesbezüglich eine 
Nachkontrolle.  
 
Durch den Eintrag von Gärresten kam es zu einem durch den Anglerverein 
dokumentiertem Fischsterben. Die genaue Anzahl der verendeten Fische 
konnte durch die untere Wasserbehörde nicht ermittelt werden.   
  
Im Gleiseabschnitt zwischen Löberschütz und Golmsdorf existieren 6 
Biberdämme.  Aufgrund aktueller Fraßspuren, aktiv genutzter Ein- und Ausstiege 
sowie der Aufnahme mit einer Wildkamera ist von einer Besiedelung durch den Biber 
auch nach der Havarie auszugehen. Angaben zur Anzahl der Biber sind nicht 
möglich.  
 
Im angestauten Gewässerbereich vor den Dämmen wurde ein vorsichtiges 
Abkeschern der teilweise durch die Havarie verursachten aufschwimmenden 
Ablagerungen versucht.  
 
Durch die Behörde wurden im Rückstaubereich der Dämme 1 bis 6 am 
Gewässergrund keine Rückstände festgestellt, die eindeutig als Reste aus der 
Havarie zu identifizieren sind. Die Untersuchung an einem Biberdamm noch oberhalb 
der Einleitstelle erbrachte ein vergleichbares Ergebnis.    
  
Die seitens des Anglervereins vorgeschlagene und  beantragte teilweise bzw. 
vollständige Öffnung der Biberdämme wurde durch die Behörde 
unter Berücksichtigung der fachlichen Meinung von Dritten  sowie wiederholter 
eigener fachlicher Untersuchungen und Betrachtungen am und im Gewässer sowie 
Sichtung des Gewässerbodens vor den Dämmen diskutiert und das Erfordernis 
geprüft. Im Ergebnis kann aus wasserwirtschaftlicher Sicht nunmehr festgestellt 
werden, dass ein Eingriff in die Biberdämme nicht erforderlich ist.  
Das Gewässer wird sich allmählich erholen.  
 
Technische Maßnahmen zur Wasserverbesserung und Gewässerbettberäumung 
sind nicht erforderlich. Die Voraussetzungen für eine Wiederbesiedelung mit Fischen 
aus Richtung Saale wurde mit den im April diesen Jahres abgeschlossenen 
Renaturierungsmaßnahmen oberhalb der Gleisemündung verbessert. Die 
Wiederbesiedlung mit Makrozoobenthos kann aus den oberhalb der 
Havarieeinleitungsstelle gelegenen Bereichen erfolgen.  
 
Die Aktivitäten des Bibers einschließlich der Errichtung von Dämmen mit 
Rückstaubereichen sind unverzichtbar für das Erreichen der wasserwirtschaftlichen 
Ziele zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Gefährdungen der 
Wasserqualität durch die Biberdämme sind, auch im Ergebnis des 
Havarieeinflusses, nicht erkennbar.  
  
Die Bürgermeister der anliegenden Kommunen wurden durch die Behörde zeitnah 
informiert. Der Bürgermeister von Golmsdorf war jedoch bereits in Kenntnis der 
Havarie. Die durchgeführten Untersuchungen und das Ergebnis wurden dem 
Bürgermeister des betroffenen Abschnittes unterhalb der Einleitstelle mündlich und 
schriftlich mitgeteilt.  
 



Für die Unterstützung der Behörde bei dieser Entscheidungsfindung wird allen 
Beteiligten, insbesondere dem Bürgermeister Herrn Ganß, den Vertretern des 
Anglervereins sowie den Vertretern des NABU ein Dank ausgesprochen.  
In den vergangenen Jahren erfolgten bedauerlicherweise mehrere Ereignisse im 
Bereich der Gleise und deren Zuflüsse mit Beeinträchtigungen auf die 
Gewässerökologie. Die Behörde hat Kenntnis von 7 Vorfällen in den letzten 5 
Jahren.  
 
Nicht immer wurden diese Information wie beim letzten Ereignis zeitnah der Behörde 
mitgeteilt - zum Teil erst nach mehreren Tagen. Eine Ursachenaufklärung ist in 
diesen Fällen dann nicht mehr möglich. So konnte nur in 4 Fällen eine 
Ursachenermittlung erfolgen. 
 
Umso mehr schätzen wir als Behörde die aufmerksame Mitwirkung und direkte 
schnelle Meldung bei der Behörde von Bürgern und Gemeindevertretern bei 
auffälligen Beobachtungen von Gewässerverunreinigungen. 


