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Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Ein Teil der Teilnehmer ist per Video zugeschaltet. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr und stellt 

die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Die Niederschriften über die 53. Sitzung am 21. Oktober 2020 und über die 54. Sitzung 

am 25. November 2020 werden gebilligt.  

Abg. Guido Heuer (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, von der Behand-

lung des in der Einladung ausgewiesenen Tagesordnungspunktes 2 - Entwurf eines 

Vierten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt 

(Drs. 7/6996) - in der heutigen Sitzung abzusehen. 

Der Ausschuss folgt diesem Antrag mit 8 : 2 : 0 Stimmen. 
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Abg. Hannes Loth (AfD) spricht sich namens seiner Fraktion dafür aus, die Beratun-

gen zu dem in der Einladung ausgewiesenen Tagesordnungspunkt 1 - Modernisierung 

der überbetrieblichen Berufsbildungsstätte für Tierhaltung und Technik Iden (ZTT Iden) 

im Rahmen der Weiterentwicklung zu einem Kompetenzzentrum für art- und umweltge-

rechte Tierhaltung (ADrs. 7/LAN/74) - auf die nächste Sitzung zu verschieben, da die 

Unterlagen hierzu erst kurzfristig eingegangen seien. 

Der Ausschuss lehnt dieses Ansinnen bei 2 : 9 : 0 Stimmen ab. 

Ferner kommt der Ausschuss auf Anregung verschiedener Mitglieder darin 

überein, unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ Informationen der 

Landesregierung zu den folgenden Themenkomplexen entgegenzunehmen: 

 Afrikanische Schweinepest 

 Geflügelpest 

 Schutzmaßnahmen gegen Wolfsangriffe 

 Übertragung der Pflicht zur Beseitigung bestimmter tierischer Neben-

produkte 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Modernisierung der überbetrieblichen Berufsbildungsstätte für Tierhaltung und 

Technik Iden (ZTT Iden) im Rahmen der Weiterentwicklung zu einem Kompetenz-

zentrum für art- und umweltgerechte Tierhaltung 

hier: Unterrichtung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

zum Ergebnis der bisherigen Bauvorplanungen 

Befassung Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie - ADrs. 7/LAN/74 

Dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten liegt in der genannten Aus-

schussdrucksache ein Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und 

Energie zum Thema vor. 

In der 54. Sitzung am 25. November 2020 hat sich der Ausschuss darauf verständigt, 

einen Bericht zu den bisherigen Bauvorplanungen entgegenzunehmen, das Thema mit 

den Vertretern der Berufsbildungsausschüsse der Länder Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern und Sachsen-Anhalt zu beraten und dazu auch die Mitglieder des Fi-

nanzausschusses einzuladen. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ein wesentliches Vorhaben der Regie-

rungskoalition in dieser Wahlperiode sind der Ausbau und die Weiterentwicklung des 

Zentrums für Tierhaltung und Technik in Iden zu einem Kompetenzzentrum für art- und 

umweltgerechte Tierhaltung. Hierfür ist die erforderliche Finanzierung sicherzustellen. 

Die Regierungskoalition ist davon überzeugt, dass ein solches Zentrum sowie die Aus-, 

Fort- und Weiterbildung, die dort stattfinden wird, wichtige Voraussetzungen zur Ver-

besserung des Tierwohls und auch des Klimaschutzes sind. 

Einen wesentlicher Teil des in Sachsen-Anhalt überaus effektiv organisierten Bildungs-

systems im landwirtschaftlichen Bereich bildet das Zentrum für Tierhaltung und Tech-

nik in Iden mit dem Angebot der überbetrieblichen Ausbildung zur vorrangigen Vermitt-

lung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die von den Ausbildungsbetrieben nicht oder 

nicht im notwendigen Umfang vermittelt werden können. 

Es besteht auf vertraglicher Basis und finanzieller Beteiligung eine langjährige Koope-

ration der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zur 

gemeinsamen überbetrieblichen Ausbildung in den Berufen Landwirt/Landwirtin und 

Tierwirt/Tierwirtin sowie zusätzlich für Brandenburg auch die entsprechende Ausbil-

dung der Fachkräfte für den Agrarservice. 

Die vorgesehene Baumaßnahme und die Weiterentwicklung der Einrichtung in Iden zu 

einem Kompetenzzentrum für art- und umweltgerechte Tierhaltung berührt somit auch 

die AufgabensteIlung der Berufsbildungsausschüsse der drei genannten Bundeslän-
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der. Dementsprechend wurden zur Teilnahme an der heutigen Beratung auch Vertreter 

der betroffenen Berufsbildungsausschüsse eingeladen. 

Das Vorhaben wird von den Partnerländern nachhaltig unterstützt und dient somit auch 

der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Berufsbildungsstandortes Iden. 

Zu dem Stand der Planungen. Am 16. Dezember 2019 wurde der Generalplanungsver-

trag mit der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt unterzeichnet. Die generellen Planungs-

ziele an die zu errichtenden Lehrwerkstätten Rinder- und Schweinehaltung wurden 

unter anderem wie folgt vereinbart: 

 optimale Voraussetzungen für die Ausbildungsdurchführung; 

 moderne, zukunftsorientierte und damit besonders tierartgerechte Milchvieh-, 

Rinder-und Schweinehaltung; 

 Umsetzungsmöglichkeiten für eine ressourcen- und nährstoffeffiziente sowie 

umweltschonende Tierhaltung; 

 aktuell und perspektivisch praxisnahe und fachlich akzeptierte bzw. empfohlene 

bauliche und technische Verfahrenslösungen; 

 vorbildliche Bedingungen im Arbeitsumfeld aller dort handelnden Personen im 

Produktions- und Sozialbereich; 

 konsequente Berücksichtigung tragfähiger gesellschaftlicher und verbraucher-

seitiger Anforderungen an die Tierhaltung und Sicherung hoher Transparenz 

und guter Öffentlichkeitswirkung. 

In den Planungsansätzen stehen dementsprechend die Ansprüche an eine tierart- und 

umweltgerechte Nutztierhaltung im Mittelpunkt der Überlegungen. Das ist die Voraus-

setzung für die umzusetzende nachhaltige und auf das Tierwohl ausgerichtete Nutz-

tierhaltung im landwirtschaftlichen Versuchs- und Demonstrationsbetrieb. Im Rahmen 

der Facharbeit in der Aus-, Fort- und Weiterbildung sind diese Haltungsvoraussetzun-

gen zwingend zu schaffen und zu sichern. 

Im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden die ersten Veran-

schlagungen vorgenommen, um Planungs- und Gutachterleistungen durchzuführen. 

Der Schwerpunkt der gegenwärtigen Planungsarbeiten liegt im Bereich der Vorberei-

tung und Erstellung der Immissionsgutachten als Grundlage für die nachfolgende Ge-

nehmigungsplanung und die darauf aufbauende AntragsteIlung auf Förderbeteiligung 

beim Bundesinstitut für Berufliche Bildung. 

Aktuell ergeben sich Schwierigkeiten hinsichtlich des vorgesehenen Standortes für den 

Mastschweinestall, weil Schutzgebiete in der Nähe liegen und aufgrund von Sied-
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lungsnähe sowie aus dem Zielkonflikt der Umsetzung von tierwohlgerechten Haltungs-

konzepten und möglichst niedrigen Emissionen aus der Tierhaltung. 

Aufgrund der in den letzten Jahren enorm gestiegenen Anforderungen bei tiergerech-

ten Haltungsformen, Umweltschutzmaßnahmen und Baukostenanpassungen liegt nun 

eine konkretere Kostenschätzung vor, die sich nahezu auf das Doppelte der ersten 

Kostenschätzung und Raumbedarfsplanung aus dem Jahr 2015 beläuft.  

Auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich der Ausschuss in der heutigen Sit-

zung mit den Planungen befasst, diese erörtert und sich hierzu auch positioniert, damit 

die weiteren Planungen auch unter dem Aspekt der Kostensteigerungen fortgesetzt 

werden können. Die Vertreterinnen der Landgesellschaft erörtern im Folgenden den 

Planungsstand.  

(Der folgende Vortrag wird mithilfe einer medialen Präsentation, die in Vorlage 1 ge-

führt wird, illustriert.) 

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Die Herausforderun-

gen, die an die Planungen gestellt werden, um die zukunftsweisenden Bedingungen für 

die Ausbildung, die besonders tiergerechte Haltung und natürlich auch die Versuchs- 

und Demonstrationsvoraussetzungen zu schaffen, wurden von Frau Ministerin darge-

stellt. Es geht nicht um Stallanlagen nach normalen Standards, sondern es wurden 

sehr innovative Stallgebäude geplant, die auch mit emissionsmindernden Maßnahmen 

einhergehen.  

Bei der Planung erfolgte eine sehr enge Zusammenarbeit mit der LLG, dem Ministeri-

um für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, mit Ausbildern, mit Fachplanern, mit Gut-

achtern und natürlich mit dem gesamten Team der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt. 

Zu den Planungen auf dem Gelände. Im südlichen Bereich der Anlage befindet sich die 

Lehrwerkstatt Schweinehaltung, die bereits existiert. Dort ist auch ein Sondergebiet 

Tierhaltung ausgewiesen; daher war es die Vorzugsvariante, an dieser Stelle eine Er-

weiterung vorzusehen. Auf Probleme, die damit im Zusammenhang stehen, wird im 

Nachgang noch eingegangen. 

Im nordwestlichen Bereich des bestehenden Zentrums befindet sich die Rinderanlage. 

Die beiden dort befindlichen Milchviehställe haben ihre besten Zeiten bereits hinter sich 

und entsprechen nicht mehr den besonders artgerechten Tierhaltungsbedingungen. 

Auf dem Gelände befinden sich außerdem die Lehrkabinette sowie die Fahrsiloanlagen 

für die Futterlagerung, die, da sie vor etlichen Jahren immer wieder saniert wurden, 

nicht abgebrochen werden sollen; Neuinvestitionen in diesem Bereich sollen vermie-

den werden. Ferner befinden sich auf dem Gelände ein Trockensteherstall, ein Schaf-

stall, ein Jungrinderstall und der Kälberbereich. Nun ist geplant, für die 400 Rinder 
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neue Ställe zu errichten. Das Herzstück der neuen Anlage entsteht im Außenbereich, 

um allen Tieren, für deren Haltung neue Gebäude errichtet oder bestehende Gebäude 

umgebaut werden sollen, eine Weidehaltung anbieten zu können.  

Von den insgesamt 400 Rindern, die sich auf der Anlage befinden, werden 340 Kühe 

gemolken; alle anderen Tiere sind Trockensteher, stehen vor dem Abkalben usw. Für 

die zu melkenden Kühe soll ein neuer Milchviehstall errichtet werden. Generell sind 

Außenklimaställe geplant, damit den Tieren auch Außenklimareize angeboten werden 

können. Nur bei ganz schlechten Witterungsverhältnissen können die Längswände 

durch Jalousien geschlossen werden. Jede Gruppe der Tiere erhält einen Auslauf. Die 

Gruppe, die sich im nordwestlichen Bereich des Stalls befindet, kann auch die Weide 

nutzen. 

Da in dem Kompetenzzentrum auch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an-

geboten werden sollen sowie Angebote im Bereich Versuchswesen vorgehalten wer-

den sollen, erfolgt eine Aufteilung des Milchviehs in vier Leistungsgruppen. Jeder 

Gruppe wird eine jeweils andere Aufstallungsform angeboten; und zwar erstens in 

Form von Liegeboxen als Hochbox mit Komfortliegematten, zweitens in Form von 

Spaltenböden mit Gummimattenbelag, bei dem ein Spaltroboter dafür sorgt, dass die 

Lauf- und Fressgänge trockengehalten werden. Die dritte Aufstallungsform wird als 

Dreireiher gestaltet, in dem Doppel- und eine Einzelliegeboxen angeordnet sind. In der 

vierten Aufstallungsform sind die Liegeboxen als Tiefboxen geplant. Diese Tiefboxen 

werden mit Stroh eingestreut; die Lauf- und Fressgänge werden planbefestigt und eine 

Schieberanlage trägt ständig dafür Sorge, dass die Laufgänge trocken bleiben, um die 

Emissionen zu mindern. Weitere Besonderheiten sind, dass nur Doppelliegereihen 

angeordnet werden; in einer der Gruppe wird die Aufstallung auch nur einreihig erfol-

gen. 

Im neuen Milchviehstall ist außerdem vorgesehen, einen Futtertisch anzuordnen, der 

ein optimales Tier-Fressplatzverhältnis bietet, der im Giebelbereich sogar nach außen 

verlängert wird bzw. generell nach außen angebaut ist. Jedes Tier hat jederzeit die 

Möglichkeit, sich im Freien zu bewegen. Die Tiere erhalten zusätzliche Standflächen 

zum Fressen; das optimiert ein ungehindertes Fressen und sorgt, da es mitunter auch 

zu Rangkämpfen kommt, für eine stressfreie Haltung. 

Die weitere Besonderheit bei der Aufstallungsform Nr. 4 ist die Anordnung eines Ein-

zelmelkroboters. An diesem kann zu Lehr- und Versuchszwecken demonstriert wer-

den, wie sich Kühe im freien Kuhverkehr verhalten. Freier Kuhverkehr bedeutet, jedes 

Tier kann zu jeder Zeit, ob Tag oder Nacht, zum Melken gehen. Verbunden mit diesem 

Einzelmelkroboters sind auch zusätzliche Kosten, da die entsprechende Melktechnik 

und Kühlmöglichkeiten errichtet werden müssen.  
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In den einzelnen Gruppen werden die Tränken entsprechend angeordnet, damit jedes 

Tier zu jeder Zeit Zugang zu Wasser hat. Auch Kuhbürsten für den Komfort der Tiere 

werden installiert.  

Die Tiere der jeweiligen Gruppen, die zum Melken gehen, gelangen zum Melkzentrum 

über einen entsprechenden Gang. Die Entscheidung für das zu planende Melksystem 

ist nicht leichtfertig getroffen worden. Mit Fachbehörden und Experten von der HTW 

Dresden und der TU München wurde eine Markt- und Verfahrensanalyse durchgeführt, 

um für die im Kompetenzzentrum angebotene Ausbildung die optimalste und moderns-

te Melktechnik einzubauen. 

Geplant ist die Errichtung eines kreisförmigen Vorwartebereichs im Melkzentrum. Die-

ser hat den Vorteil, dass die mechanischen Melkroboter im Halbkreis angeordnet wer-

den können. Auch ein konventioneller Melkstand wird eingerichtet. Dieser ist aus der 

Sicht der Ausbilder besonders wichtig, um den Lehrlingen das klassische Melken ver-

mitteln zu können. Allen Auszubildenden kann sowohl die Robotertechnik als auch das 

klassische Melken vermittelt werden.  

Im Vorwartehof soll ein stressfreies Warten ermöglicht werden. Die Tiere sollen sich 

hier maximal eine Stunde aufhalten. Sie haben freien Zugang zu jeder Box. Im An-

schluss an das Melken findet der Rücktrieb statt. An dem Punkt der Selektion ent-

scheidet sich, ob die Kuh zurück in den Stall geht, dort liegen, fressen oder saufen 

bzw. auf die Weide gehen kann, oder ob andere Maßnahmen ergriffen werden, je 

nachdem, ob eine Kuh frisch abgekalbt hat, in den Reproduktionsbereich geht, ob sie 

sich Untersuchungen, beispielsweise zur Trächtigkeit unterziehen muss, oder Besa-

mungen vorgenommen werden.  

Unter dem Aspekt der Ausbildung war es wichtig, die Praxis und die Theorie auf mög-

lichst kurzen Wegen zu verbinden. Aus diesem Grund wurden in unmittelbarer Nähe 

zum Melkstand auch ein Ausbildungsraum für die gesamte Milchtechnik sowie die ent-

sprechenden Sanitärräume geplant. Es bietet sich an, in diesem Bereich auch Räum-

lichkeiten für die Öffentlichkeit zu schaffen. So soll unter anderem ein barrierefreier 

Zugang zum Gebäude sowie Plattformen für Besucher errichtet werden. Von der Platt-

form, die sich im oberen Bereich befindet, kann, ohne den Betrieb zu stören und unter 

Beachtung der hygienischen Bedingungen, der Melkbereich eingesehen werden. Auch 

der Reproduktionsstall kann über den oberhalb liegenden Laufsteg eingesehen wer-

den.  

Zudem müssen in dem Gebäude auch die entsprechenden technischen Einrichtungen, 

wie Milchlager und Kühltechnik, sowie die Sozial- und Sanitärbereiche für die Mitarbei-

ter untergebracht werden. Eine Schwarz-Weiß-Trennung muss in dem Melkzentrum 

vorgenommen werden, um die erforderlichen hygienischen Bedingungen erfüllen zu 
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können. Für die Mitarbeiter werden außerdem Pausenräume eingerichtet sowie ein 

Büro für den Herdenmanager im Zentrum der Anlage.  

Der Vorwartebereich im Melkzentrum wird mit einer leichten Steigung versehen, damit 

die Tiere leicht bergauf gehen und somit den Melkstand in der richtigen Position errei-

chen.  

Im neu zu errichtenden Reproduktionsstall werden die sogenannten Special-Need-

Kühe untergebracht. Diese Tiere benötigen eine besondere Betreuung. Der Reproduk-

tionsstall grenzt unmittelbar an den Selektionsbereich des Melkzentrums an. Zunächst 

gelangen die Tiere aus dem Selektionsbereich in einen speziellen Behandlungsbe-

reich, in dem unter anderem die Klauenpflege stattfindet und Tierbeurteilungen im 

Rahmen der Ausbildung und des laufenden Betriebes vorgenommen werden können. 

Auf Basis der Erkenntnis von Verhaltensforschern und Wissenschaftlern ist in diesem 

Bereich ein Treibesystem vorgesehen, in dem die Tiere stressfrei in einer Art Schlan-

genlinienlauf in den Behandlungsstand gehen können. Daran anschließend befinden 

sich Räume, die für die veterinärtechnische Ausrüstung erforderlich sind. Auch ein 

Übungsraum für die Tierbeurteilung, damit Theorie und Praxis bei der Ausbildung auf 

kurzem Wege verbunden werden können, soll eingerichtet werden.  

Getrennt in der Achse ist der Reproduktionsstall durch den Futtertisch. Somit hat jedes 

Tier, das im Behandlungsbereich warten müsste, jederzeit die Möglichkeit zum Fres-

sen und zum Saufen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Abkalbebe-

reich. Die jeweiligen Plätze dort werden mit Stroh eingestreut. Der Boden wird mit 

Spalten und Gummimatten versehen. An den Abkalbebereich schließt sich der Bereich 

für die Erstversorgung der Kälber an. 

Durch die Einrichtung einer entsprechenden oberhalb liegenden Plattform kann es der 

Öffentlichkeit und Fachbesuchern ermöglicht werden, den Reproduktionsstall, die Ab-

kalbeboxen, den Fressbereich und den Behandlungsbereich einzusehen. 

Der Neubau des Stalls für die Kälber und die Jungrinder wird ebenfalls geplant. Der 

jetzige Kälberstall ist sehr stark in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den 

besonderen tiergerechten und Haltungsbedingungen. Die hygienischen Bedingungen 

in dem vorhandenen Milchlager sind nicht mehr die besten. Daher wurde nach Alterna-

tiven gesucht. Die Möglichkeiten eines Umbaus, einer Erweiterung oder eines Neubaus 

wurden diskutiert. In der in der Präsentation aufgezeigten Variante eines Neubaus des 

Kälberstalls würden die Tiere bis zu drei Monaten lang gehalten werden. Die Aufstal-

lung der Kälber ist in Form eines H vorgesehen. Daraus würden sich vier einzelne klei-

ne Stallbereiche ergeben, die für sich eine hygienische Einheit bilden. Zentral gelegen 

werde sich die Milchküche befinden. Für einen Zeitraum von 14 Tagen würden die Tie-

re in Einzelboxen gehalten. Diese Einzelboxen werden mit leichten Trennwänden ver-
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sehen; die sehr unkompliziert demontiert, herausgenommen und desinfiziert werden 

können. 

Wenn die Tiere älter als 14 Tage alt sind, gehen sie in die Gruppenhaltung über. Die-

ser Bereich kann dann komplett auf der gesamten Fläche als eine Strohlagerfläche für 

die Kälber genutzt werden. Es würde sich anbieten, in dem zentral gelegenen Milchla-

ger Schulungen für die Auszubildenden vorzunehmen. Das Dach dieses Stallgebäudes 

soll begrünt werden. Eine Fläche von 3 m² würde jedem Tier in der Strohhaltung ange-

boten werden können.  

In unmittelbarer Nähe zum Schafstall und zu den Futtersilos befindet sich der Trocken-

steherstall, der ebenfalls neu gebaut werden soll. Bei den Trockenstehern handelt es 

sich um Tiere, die zwei Monate vor der Abkalbung besondere Bedingungen, möglichst 

auf Stroh, erhalten sollten; die Möglichkeit eines Weidegangs wäre optimal. Diese Be-

dingungen kann der bestehende Stall nicht bieten. Das Gebäude verfügt derzeit über 

eine abgehangene Decke; es ist dort sehr dunkel und der Stall muss mit künstlichem 

Licht ausgeleuchtet werden. Zudem herrschen in dem Altstall schlechte Luftbedingun-

gen, weil keine Fürstentlüftung dort möglich ist. Bei einem Umbau dieses Stalls müsste 

die Dachkonstruktion komplett erneuert werden, um sie zur besseren Belüftung und 

Belichtung öffnen zu können. Daher sei der Entschluss gefasst worden, für die Tro-

ckensteher einen neuen Stall zu errichten. In dem neu angedachten Stall soll eine 

komplette Strohhaltung angeboten werden. Für jedes einzelne Tier würde eine Fläche 

von mindestens 10 m² pro Buchte zur Verfügung stehen. Ein Auslauf und der Zugang 

zur Weide könnten den Tieren ebenfalls ermöglicht werden; dies ist am Altstall nicht 

möglich.  

Der derzeitige Jungrinderstall entspricht nicht mehr den Anforderungen einer artge-

rechten Tierhaltung. Die darin gehaltenen Tiere können mitunter, wenn sie an der Au-

ßenwand liegen, weder die vorderen Gliedmaßen noch den Kopf nach vorn ausstre-

cken. Ein Kopffreiraum ist aber nötig, damit die Tiere aufstehen können. Leider kann 

die vorhandene Außenwand nicht entfernt und erweitert werden, weil sich daran an-

schließend die Siloflächen befinden. 

Der Fressgang in dem derzeitig genutzten Jungrinderstall ist seht eng. Die Tiere, die 

sich entschließen, zum Fressen zu gehen, müssen solange warten, bis die anderen 

Tiere den Gang wieder freigeben. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Stall 

komplett mit Strohliegebuchten auszustatten und einen zusätzlichen Auslauf zu schaf-

fen. Von diesem Auslauf aus kann den Tieren dann auch eine Weidehaltung angebo-

ten werden. 

Ein weiterer Bereich des jetzigen Jungrinderstalls, der bislang auch für die Haltung 

genutzt wird, weist nicht die erforderliche Fläche hierfür auf; dieser Bereich soll für die 

Strohlagerung genutzt werden. Gegenwärtig wird das Stroh zu großen Teilen im Freien 
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gelagert, was nicht den Qualitätsanforderungen entspricht. Durch den Umbau des 

Jungrinderstalls könnten Kapazitäten zur Strohlagerung genutzt werden.  

In dem jetzt zur Haltung der Milchkühe angelegten Stall wurde in den 90er-Jahren ein 

außen liegender Futtertisch gebaut. Dieser Stall eignet sich zukünftig nicht mehr für die 

Haltung von Milchvieh, allerdings kann er für die Haltung von Jungrindern und tragen-

den Färsen umgebaut werden. Dieser Umbau zielt auf eine Auflockerung ab, sodass 

die Tiere nicht mehr in fünf Liegeboxenreihen gehalten werden, sondern lediglich in 

vier Reihen. Damit würden sich die Platzkapazitäten für die Tiere deutlich verbessern.  

Die Lehrkabinette, die sich im Ausbildungszentrum am Standort Iden, das „Rotes 

Haus“ genannt wird, befinden, sollen weiterhin genutzt werden. Eine Weiternutzung 

des Objekts durch einen entsprechenden Umbau kann ermöglicht werden. Der ange-

dachte Anbau an das Ausbildungszentrum kann für die Schwarz-Weiß-Trennung ge-

nutzt werden; hierin könnten Umkleideräume, Sanitärraume und Sozialbereiche einge-

richtet werden. Da dieser Bereich der unmittelbare Anlaufpunkt in der Rinderanlage ist, 

wird er auch den Sammelpunkt für alle Lehrgangsteilnehmer darstellen, damit dort ge-

zielt nach einer hygienischen Einkleidung die Anlage betreten werden kann. Außerdem 

ist geplant, das „Rote Haus“ besonders zu gestalten und ihm eine besondere Außen-

wirkung zu geben. Hierfür ist ein Ideenwettbewerb unter Einbeziehung von Land-

schaftsplanern, die an der Fachhochschule Bernburg ausgebildet werden, zur Fassa-

den- und Hofgestaltung vorgesehen. 

An diesen Anbau würde sich ein weiteres Lehrkabinett für die Futtermittelkunde an-

schließen, zumal sich in unmittelbarer Nähe das Futterlager befindet.  

Neben den im Bereich der Rinderanlage geplanten Um- und Neubaumaßnahmen wur-

den auch Überlegungen zum Neubau der Schweineanlage angestellt. Insgesamt 

960 Mastschweine, 120 Ferkel und 80 Jungsauen werden auf der Anlage gehalten. 

240 Mastplätze und 60 Ferkelplätze sollen gemäß Biostandard, also auch mit einem 

Auslauf gestaltet werden. Im Stall sollen verschiedene Funktionsbereiche je Tierbuchte 

angeboten werden. Liegekessel, Liegebereiche, die mit Stroh eingestreut sind, Aktivi-

tätsbereiche, in denen die Tiere fressen können, sollen eingerichtet werden und Be-

schäftigungsmaterial soll angeboten werden. Zudem werden Kot- und Tränkbereiche 

geschaffen; zur Emissionsminderung ist eine Kot-Harn-Trennung vorgesehen.  

Diese Bereiche sind generell als Außenklimaställe geplant und es werden zusätzliche 

Ausläufe angeboten. Leider haben sich in den Planungen Zielkonflikte zwischen dem 

Tierwohl und dem Umweltschutz gezeigt. Auf diesen Sachverhalt soll im Folgenden 

eingegangen werden.  

Eine weitere Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Im Folgenden 

werden die planerischen Belange hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit des Vorha-
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bens nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und nach der Umweltverträglichkeits-

prüfung näher betrachtet. Für die von der Vorrednerin vorgestellten Planungen zur 

Rinderanlage ist angesichts der Tierzahlen von unter 600 gemäß der Vierten BImSchV 

ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 19 des Bundesimmissionsschutzge-

setzes anzustreben. 

Die geplante Schweinehaltungsanlage würde angesichts der benannten Tierplätze 

nicht unter die Vierte BImSchV fallen und wäre gemäß Baurecht genehmigungsfähig.  

Unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeitsprüfung zählt auch die Rinderan-

lage zu den genehmigungspflichtigen Vorhaben und eine Standortprüfung ist hierfür 

vorzunehmen. Für eine solche Umweltverträglichkeitsprüfung ist stets ein Trägerver-

fahren notwendig. Das bedeutet in diesem Fall, dass die baurechtlichen Genehmigun-

gen und die Genehmigungen nach dem BImSchG abzuwickeln sind. Darauf aufbauend 

ist dann eine Standortprüfung vorzunehmen.  

Bei den ersten Schritten zur Standortprüfung wird der Blick auch immer auf überörtli-

che Planungen gerichtet. Dazu gehört die Einsichtnahme in den Landesentwicklungs-

plan. Hierin wird für den Standort der LLG Iden ein Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 

Nr. 1 - Teile der Altmark - ausgewiesen und es wird an dieser Stelle ein ländlicher 

Raum mit besonderen Entwicklungsaufgaben aufgrund der geringen Siedlungs- und 

Arbeitsplatzdichte definiert. 

In der nächsten Stufe wird die regionale Planungsebene betrachtet. Die regionale Pla-

nungsgemeinschaft Altmark hat ein Entwicklungskonzept definiert. Auch hierin werden 

Aspekte aus der vorgegebenen Planung des Landesentwicklungsplans übernommen 

und es wird ebenfalls ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ausgewiesen; direkt am 

Standort der Lehr- und Versuchsanstalt Iden wird ein Vorranggebiet für Natur und 

Landwirtschaft definiert.  

In der nächsten Ebene der Planung wird der Flächennutzungsplan betrachtet; hierbei 

handelt es sich um das Planungsinstrument der Gemeinden. Danach befindet sich das 

Gelände der LLG Iden mit den kompletten Stallanlagen im Sondergebiet „Landwirt-

schaft Forschung und Ausbildung“. Es ist auch eine Erweiterungsfläche für Entwick-

lungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan vorgesehen. 

Des Weiteren gibt es den Gebietsvorschlag für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet „Fasa-

nengarten“. Die entsprechende Planung erfolgte 2005 und befindet sich gegenwärtig in 

der Überplanung durch die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Dabei wird auch 

das Thema der Projektentwicklung der LLG Iden mit einfließen müssen. Das FFH-

Gebiet „Fasanengarten“ wurde im Jahr 2008 durch die EU und durch das Landesamt 

für Umweltschutz in seinem Bestand als Schutzgebiet bestätigt.  
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Bei den Überlegungen zur Standortprüfung wurde auch der Landkreis eingebunden. 

Bei zwei Terminen, im Jahr 2019 und im Februar 2020, fand ein Austausch zu den 

nächsten Bearbeitungsschritten statt. Von der unteren Naturschutzbehörde des Land-

kreises wurde eine entsprechende Schutzgebietskarte übermittelt. Diese Karte enthält 

Informationen zu den vorhandenen Schutzobjekten, die gemäß Anlage 2 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu untersuchen sind. In dieser Anlage 2 wird 

der Untersuchungsrahmen vorgegeben. Ferner wird darin festgelegt, welche Schutzgü-

ter und Schutzobjekte zu betrachten sind und welche Gebiete und Objekte nach Bun-

desnaturschutzgesetz zu schützen sind.  

Das FFH-Gebiet „Fasanengarten“ beinhaltet Auenwälder sowie Hecken- und Feldge-

hölze. Im nördlichen Bereich beschreibt die Gemeinde Iden das Landschaftsschutzge-

biet „Altmärkische Wische“. Ferner zu betrachten sind Kopfweidenbestände und Al-

leenbestände, die unter einen Biotopschutz fallen. Der Untersuchungsraum für die 

Umweltverträglichkeitsprüfung erstreckt sich vermutlich auf einen Radius von 3 km um 

den Standort.  

Das FFH-Gebiet „Fasanengarten“ befindet sich in der Wische im Werbener Elbtal und 

umfasst eine Fläche von ca. 61 ha. Auf einem Anteil von 83 % der Fläche befindet sich 

Grünland, 15 % der Fläche weist einen Laubwaldbestand auf und auf 2 % der Fläche 

befinden sich in anthropogen überprägte Biotope. Die Laubwaldfläche, die im weiteren 

Verlauf den Kernpunkt der Betrachtungen darstellen wird, gliedert sich in drei Lebens-

raumtypen, für die der Schutzstatus trotz der geplanten Aktivitäten erhalten bleiben 

muss. So sind zu berücksichtigen ein Eichenhain-Buchenwald auf einer Fläche von 

4,5 ha, ein Auwald auf einer Fläche von 1 ha und ein Hartholzauenwald auf einer Flä-

che von 2 ha. Des Weiteren sind Arten gemäß den Anhängen 2 und 4 der FFH-

Richtlinie zu betrachten und zu berücksichtigen; dazu gehören der Eremit, der Fischot-

ter sowie vier Fledermausarten, die in dem Gebiet nachgewiesen wurden.  

Vor dem Hintergrund, dass sich an dieser Stelle eine emittierende landwirtschaftliche 

Anlage befindet und Schutzgebiete und Schutzobjekte in direkter Nachbarschaften 

dazu liegen, rückte das Thema der Stickstoffemissionen in den Fokus der Betrachtun-

gen. Hierzu müssen nähere Untersuchungen angestellt werden. Erste überschlägige 

Ermittlungen und Vorprognosen sind durchzuführen, um dann zu betrachten, ob Erheb-

lichkeiten bei der Beeinträchtigung vorliegen. Die im Rahmen der überschlägigen Er-

mittlungen genutzten Werte sind zu analysieren und zu ersetzen. Von der Genehmi-

gungsbehörde ist dann zu entscheiden, ob die kritischen Werte eingehalten werden 

und eine Genehmigung erteilt werden kann, oder ob eine Ausnahmegenehmigung er-

forderlich ist. Mit diesem Kenntnisstand wurde in Abstimmung mit dem MULE und der 

LLG sowie nach Rücksprache mit dem Landkreis entschieden, eine freiwillige Umwelt-

verträglichkeitsprüfung anzustreben. 
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Eigentlich wäre nur eine Standortprüfung erforderlich, aber aufgrund räumlichen Nähe 

und der bekannten Emissionen ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung hinsichtlich des 

FFH-Gebietes erforderlich und die Genehmigungsbehörde würde eine solche anstre-

ben. Daher wurde gemäß § 15 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes entschie-

den, einen Antrag auf Genehmigung zu stellen.  

In Bezug auf die genehmigungsrechtliche Praxis ist darauf hinweisen, dass gemäß 

Urteil des Oberverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2018 die Natura 2000-Schutzgebiete 

in Bezug auf den kritischen Eintragswert an Stickstoff gleichzusetzen sind mit den ge-

schützten Biotopen gemäß Bundesnaturschutzgesetz; und zwar gilt für beide Schutz-

kategorien ein Schwellenwert von 0,3 kg Stickstoff je Hektar und Jahr. Eine Unter-

scheidung ist lediglich dahingehend vorzunehmen, dass bei den FFH-Gebieten eine 

Gewissheit existieren muss, dass es nicht zu nachteiligen Auswirkungen kommt; an 

dieser Stelle ist das Verschlechterungsverbot zu beachten. Bei den Biotopen gemäß 

§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes müssen, wenn eine Beeinträchtigung als hinrei-

chend wahrscheinlich angenommen wird, Untersuchungen und Kompensierungen vor-

genommen werden.  

Um die Stickstoffemissionen, hier den Grenzwert von 0,3 kg pro Hektar und Jahr, er-

mitteln zu können, wird ein Prognosemodellprogramm verwendet, das auch in der 

Technischen Ausführung Luft als anerkanntes Modell verwendet wird und auch von 

den Genehmigungsbehörden anerkannt ist. Hierbei handelt es sich um ein Programm 

namens AUSTAL 2000. Damit werden die verschiedenen Emissionen, wie Geruch, 

Stickstoff und Stickstoffdepositionen, Stäube und auch die Bioaerosole analysiert. 

Wichtig ist, dass der kritische Eintragsgrenzwert nicht überschritten wird. Bei den ge-

schützten Biotopen und auch bei den Lebensraumtypen nutzt man in diesem Zusam-

menhang den sogenannten Critical-Load-Wert, also den kritischen Eintragswert für den 

Stickstoff. Dabei handelt es sich um eine empirisch ermittelte Wertspanne, innerhalb 

derer das zu schützende Objekt den Stickstoffeintrag vertragen kann. Wenn dieses 

Maß überschritten wird, dann kann es zu schädigenden Einflüssen kommen. 

Unter dem Schlagwort Versauerung oder Eutrophierung wird die Wirkung des Stick-

stoffes oft beschrieben. Zugleich ist Stickstoff aber auch ein lebensnotwendiger Stoff, 

der in der Luft enthalten ist und der Lebensbaustein für Pflanzen und Tiere im Rahmen 

des Zellaufbaus ist. Wenn aber die Stickstoffkonzentration zu hoch ist, dann kommt es 

zu schädigenden Wirkungen.  

In der ersten überschlägigen Ermittlung der LLG waren die Vorbelastungen, die von 

der Rinderanlage ausgehen, noch nicht eingeflossen, und der Ist-Bestand der Schwei-

neanlage noch nicht analysiert worden. Im Ergebnis dieser ersten Ermittlungen zeigten 

sich bereits zu hohe Stickstoffbelastungen in den genannten Schutzobjekten. Darauf-

hin hat die Landgesellschaft gemeinsam mit dem MULE und der LLG einen Gutachter 

im Rahmen einer Ausschreibung ausgewählt; als Partner fungiert die SFI GmbH in 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LAN/57  18.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

16 

Berlin. Die geplanten Baumaßnahmen, die von der Vorrednerin dargelegt wurden, 

wurden hinsichtlich der zustande kommenden Emissionen geprüft. Es wurde die Ist-

Situation analysiert, indem alle Mist- und Güllelagerstätten, alle offenen Quellen aus 

den Ställen, die Auslaufflächen und auch die Austrittskamine der Dächer der Schwei-

neanlage als Quellen für Emissionen angesetzt wurden. Bei dieser Ist-Bewertung 

ergab sich ein Stickstoffwert von 38 kg je Hektar und Jahr am Waldrand. Im FFH-

Gebiet wurden 24 kg Stickstoff je Hektar und Jahr analysiert.  

Die Critical-Load-Werte, die einzuhalten sind, würden für den Laubwald bei dieser Ist-

Bewertung bereits überschritten werden, wenn von einer Hintergrundbelastung von 

15 kg Stickstoff je Hektar und Jahr, die in der Luft vorhanden ist, ausgegangen wird.  

Der beauftragte Gutachter hat sodann eine Planung des Sollwertes vorgenommen, 

also die Rinder- und die Schweineanlage in ihren jeweiligen Veränderungen, die mit 

den geplanten Maßnahmen einhergehen, betrachtet. Im Ergebnis ergaben sich Werte 

von 29 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr am Waldrand und von 172 kg Stickstoff pro 

Hektar und Jahr an der FFH-Gebietsgrenze. Auch diese Werte liegen weit über der 

0,3 kg-Grenze. Es wurden entsprechende Ausbreitungsberechnungen vorgenommen. 

Im Kernbereich, also direkt an den Anlagen, zeigen sich Stickstoffwerte von mehr als 

20 kg pro Hektar und Jahr. Im Umkreis um die Anlage ergeben sich Stickstoffwerte von 

12 kg bis 20 kg je Hektar und Jahr. In den weiteren Untersuchungsradien um die Anla-

ge nehmen die Werte jeweils ab; im äußersten untersuchten Umkreis ergibt sich 

schließlich ein Wert von 1 kg Stickstoff je Hektar und Jahr. In den Schutzobjekten darf 

der Eintragungswert von 0,3 kg pro Hektar und Jahr als Zusatzbelastung jedoch nicht 

überschritten werden.  

Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung werden Ausbreitungswolken betrachtet, die sich 

in einem Radius von 3 km um den Projektstandort ergeben. Dies entspricht einer Flä-

che von 800 ha; hier muss der Grenzwert von 0,3 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr 

eingehalten werden.  

Die Empfehlung des Gutachters, die auch aus Sicht der Landgesellschaft nachvoll-

ziehbar ist, lautet, den Schweinestall, der die Emissionsquelle darstelle, so weit wie 

möglich entfernt von der Waldfläche zu positionieren und bestehende Güllelager abzu-

decken. Hieraus ergeben sich Variantenbetrachten für die geplante Anlage. Die Land-

gesellschaft hat insgesamt sieben Varianten dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass die Rinderanlage in ihrer Ausstattung, wie sie bereits beschrieben wurde, unver-

ändert bleibt. Die Güllelager werden geruchsdicht abgedeckt und alle neuen Mastplät-

ze in der Schweineanlage erfahren eine Kot-Harn-Trennung, auf die im Nachgang 

nochmals eingegangen wird.  

Die Variante Nr. 1 sieht vor, die Stallanlage südlich der Lehrwerkstatt Schweinehaltung 

aufzuklappen und die Güllebehälter geruchsdicht abzudecken. Im Ergebnis dieser Va-
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riantenprüfung zeigte sich, dass weiterhin erhöhte Einträge in das FFH-Schutzgebiet 

stattfinden. In der Folge wurden die Varianten Nr. 2 bis Nr. 4 geprüft. Die Variante Nr. 2 

sieht vor, den Schweinestall wie geplant im Norden des Geländes zu errichten, das 

Güllelager abzudecken und außerdem am Gebäude für die Leistungsprüfung Mast 

eine Abluftreinigungsanlage zu installieren. Bei der Variante Nr. 4 ist zusätzlich vorge-

sehen, den Auslauf zu entfernen. Im Fazit der Prüfungen dieser Varianten wurde fest-

gestellt, dass weiterhin hohe Stickstoffeinträge im FFH-Gebiet stattfinden, die über 

dem Grenzwert von 0,3 kg liegen. Zudem würden sich hohe Einträge in die Schutzob-

jekte nördlich der Rinderanlage ergeben, und zwar im Sandanger, der ebenfalls als 

besonderes Biotop gilt. Die Realisierung dieser Varianten würde mit einem hohen Maß 

an Ausgleichsmaßnahmen einhergehen.  

Neben den Stickstoffeinträgen wurde bei den Untersuchungen auch das Geruchsauf-

kommen untersucht. Es ergab sich, dass die Geruchsbelastungen an allen Punkten, 

die in der Gemeinde Iden emissionsrelevant sind, sicher eingehalten werden. Die Vor-

gabe von 15 % Geruchsstunden wird an allen bis auf einer Stelle eingehalten.  

Schließlich wurden zwei weitere Varianten geprüft. Die Variante Nr. 5 sah vor, das ge-

plante Stallkonstrukt südlich an die Lehrwerkstatt Schweinehaltung anzusetzen, aller-

dings keinen Auslauf vorzusehen. In der Variante Nr. 6 wurde zusätzlich zu den Maß-

nahmen gemäß Variante Nr. 5 die Errichtung einer Abluftreinigungsanlage mit einer 

Reinigungseffizienz von 70 % vorgesehen. Im Ergebnis der Prüfungen der Varianten 

Nr. 5 und Nr. 6 zeigte sich, dass der Stickstoffeintrag in das FFH-Gebiet nicht mehr so 

hoch ausfällt wie bei den Varianten Nr. 2 bis Nr. 4. Wenn die Abluftreinigungsanlage in 

ihrer Effizienz und Effektivität noch gesteigert werden würde, könnte eine Genehmi-

gungsfähigkeit erzielt werden; für die Biotope müssten dennoch ein Ausgleich und ent-

sprechende Schutzmaßnahmen erfolgen.  

Das Ziel der neu zu planenden Schweineanlage war es auch, einen ökologischen Hal-

tungsbereich anzubieten. Wenn die Variante Nr. 6 realisiert werden würde, könnte je-

doch kein Auslauf ermöglicht werden und es würde sich ein erhöhter Aufwand durch 

die Abluftreinigungsanlage ergeben.  

Schließlich wurde die Variante Nr. 7 betrachtet. Diese sieht vor, den Schweinestall 

nördlich des Gebäudes für die Leistungsprüfung Mast und des Schlachthauses zu er-

richten. Diese Variante Nr. 7 stellt die Vorzugsvariante dar, die weiter untersucht wer-

den soll. Im Stallgebäude 1 können 300 Mastplätze vorgehalten werden, wovon 

150 Tierplätze im ökologischen Haltungsverfahren mit einem Platzangebot von 1,65 m² 

und einer Auslauffläche von 1 m² pro Tiere ausgewiesen werden können. Für die wei-

teren 150 Tierplätze ist ein konventionelles Haltungsverfahren mit freier Lüftung vorge-

sehen.  
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Im Stallgebäude 2 sollen 600 Tierplätze in einem konventionellem Haltungsverfahren 

eingerichtet werden; eine Abluftreinigung ist hier vorgesehen. Alle Güllebehälter wer-

den geruchsdicht abgedeckt. Die Leistungsprüfung Mast wird unverändert beibehalten, 

erhält aber eine Abluftreinigung. Auch die Lehrwerkstatt Schweinehaltung bleibt unver-

ändert; die Güllebehälter erhalten eine geruchsdichte Abdeckung.  

Im Ergebnis der Prüfung der Variante Nr. 7 zeigt sich, dass eine Verträglichkeit mit 

dem FFH-Gebiet erreicht werden kann; diese ist begründbar, auch wenn der Grenz-

wert von 0,3 kg Stichstoff pro Hektar und Jahr noch nicht erreicht werden kann. Mit 

dem bestmöglichen Potenzial zur Emissionsminderung, das die Variante Nr. 7 auf-

weist, könnte das Verfahren begonnen werden und die geschützten Biotope könnten 

vergleichsweise weniger intensiv und mit einem geringeren Aufwand als bei dem vor-

her genannten Varianten betrachtet werden.  

Für beide geplanten Anlagen wird eine freiwillige Umweltweltverträglichkeitsprüfung 

angestrebt; dies wurde auch vom Landkreis empfohlen. Es ist vorgesehen, für die ge-

planten Maßnahmen an der Rinderanlage vorhandene Flächen zu nutzen. Dies ist je-

doch nicht gänzlich möglich; es müssten auch neue Flächen versiegelt werden. Die 

baulichen Eingriffe sind vor Ort zu analysieren, zu bewerten und zu gestalten. Die 

Kompensationsleistungen, die angesichts der Stickstoffeinträge zu erbringen sind, 

werden noch zu erörtern sein. Eine detaillierte Verifikation der Kompensationsmaß-

nahmen kann erst vorgenommen werden, nachdem das entsprechende Gutachten zu 

den Stallbaumaßnahmen vorliegt.  

Weitere Ausführungen zu den geplanten Baumaßnahmen werden im Folgenden vor-

genommen.  

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Bei den für den 

Schweinestall geplanten Maßnahmen besteht das Bestreben, Tiere im Außenklimastall 

zu halten. Für 140 Tierplätze ist die Biohaltung vorgesehen. In dieser Haltungsform 

steht jedem Tier eine Fläche von 2,35 m² zur Verfügung; eine Fläche von 1 m² davon 

dient zum Auslauf.  

Neben diesem Stallbereich ist ein Maststall für 160 Tiere vorgesehen; dieser soll in 

Form eines Außenklimareizstall errichtet werden. In diesem steht jedem Tiere eine Flä-

che von 1,24 m² zur Verfügung. Für den für 600 Tiere ausgelegten konventionellen 

Maststall, in dem auch 120 Ferkel und 80 Jungsauen gehalten werden sollen, wird, 

quasi als Kompromiss, die Einrichtung einer Abluftreinigungsanlage vorgesehen. In 

jeder Haltungsform werden den Tieren drei Funktionsbereiche angeboten, wie Liege-

bereiche, Aktivitätsbereiche und Kotbereiche. Der Liegebereich wird mit Stroh einge-

streut; dort können die Tiere ruhen, sich zurückziehen und gegebenenfalls mit dem 

Stroh auch spielen.  
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Im Aktivitätsbereich wird den Tieren Futter angeboten, aber auch Spielzeug und Be-

schäftigungsmaterial. Die Tränken werden im Kotbereich angeordnet. Um dem Rein-

lichkeitsanspruch der Tiere gerecht zu werden, wird der Boden mit Rosten ausgestat-

tet; darunter befindet sich ein Güllekanal, in dem eine strikte Kot-Harn-Trennung er-

folgt; diese dient wiederum der Emissionsminderung. Darüber hinaus werden allen 

Tieren in jeder Haltungsform sogenannte Schweineduschen angeboten.  

Zur Kostenschätzung für die geplante Milchviehanlage. Hierzu ist zunächst zu erwäh-

nen, dass die LLG im Jahr 2014 im Rahmen der Bundesförderung für Bildung gemein-

sam mit einem Gutachter ein Raumprogramm zur Modernisierung der Anlage der Lehr- 

und Versuchsanstalt in Iden erstellt hat. Darin sind zunächst grob Flächen angegeben 

worden, die dann für die Überlegungen in 2018 zur Verfügung gestellt wurden. Auf die-

ser Basis wurden jedoch keine Planungen erstellt; es wurde lediglich ein grober Kos-

tenüberblick geschaffen, der sehr überschlägig war und bei dem man davon ausge-

gangen ist, dass lediglich ein Milchviehstall mit einer Reproduktionsanlage und einem 

Kälberbereich sowie Melkanlagen und Übungsräume gebaut werden. Zu diesem Zeit-

punkt lag die Kostenschätzung bei 10,1 Millionen €. 

Erst im Jahr 2020 wurde dann mit der weiteren Planung begonnen. In diesem Rahmen 

wurden Bestandsaufnahmen auf dem Gelände der LLG vorgenommen; einzelne Ob-

jekte wurden betrachtet und es wurde überlegt, wo Um- und Neubauten erfolgen kön-

nen.  

Im Zuge der Entwurfsplanung wurde jedes Objekt einzeln betrachtet und es wurde eine 

differenzierte Kostenschätzung vorgenommen. In der vorliegenden Auflistung wird je-

des einzelne Objekt für sich betrachtet. In der Zusammenführung der Kostenschätzung 

wurden auch die Außenanlangen einbezogen, die ebenfalls zu befestigen wären, da 

der Außenbereich auch erweitert werden muss. Einschließlich der zu berücksichtigen-

den Nebenkosten beläuft sich die Kostenschätzung für die Baumaßnahmen an und in 

der Milchviehanlage auf 19,5 Millionen €.  

Die Kostensteigerungen ergeben sich dadurch, dass einzelne Gebäude und Objekte 

detailliert geplant wurden. Auch Preissteigerungen insbesondere im Bereich der Bau-

branche wurden berücksichtigt. Gegenüber dem Raumprogramm aus dem Jahr 2014 

sind nunmehr bedeutende Veränderungen auch in Bezug auf gesetzliche Anforderun-

gen des Tierrechts zu beachten. Die Stallanlagen sollen für die Zukunft und für den 

besonderen Zweck der Ausbildung sowie für Demonstrations- und Versuchszwecke 

errichtet werden. Daraus ergibt sich auch eine erhöhte Flächeninanspruchnahme. Fer-

ner sind auch Honorarerhöhungen, die sich insbesondere durch die umweltrechtlichen 

Untersuchungen, Biotopkartierungen, artenschutzrechtlichen Untersuchungen und 

auch FFH-Prüfungen ergeben, bei den Kostenkalkulierungen zu berücksichtigen.  
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Des Weiteren wurden Überlegungen hinsichtlich der Realisierung von Alternativen und 

in Bezug auf Kosteneinsparungen angestellt. Das Ausbildungszentrum und die Schu-

lungsräume sollen sich in Praxisnähe befinden; eine dezentrale Anordnung wurde an-

gestrebt. Denn eine zentrale Anordnung der Schulungsräume würde die Errichtung 

eines zweigeschossigen Gebäudes bedeuten, was wiederum mit erhöhten Kosten ein-

hergehen würde.  

Alternativen ergeben sich hinsichtlich des Neubaus des Kälberstalls; Kostenreduzie-

rungen in Höhe von 800 000 € würden sich dadurch ergeben. Weitere Kosteneinspa-

rungen, die sich durch Alternativlösungen ergeben könnten, sind aus Sicht der Land-

gesellschaft im Hinblick auf eine Aufwand-Nutzen-Relation irrelevant. Es wäre auch 

nicht akzeptabel, eine Lagerplatte für Festmist in Rohrbeck zu nutzen, die alternativ zur 

Verfügung stehen würde, da auch diese sanierungsbedürftig ist und sich zusätzliche 

Fahrkosten ergeben würden.  

Auch Folgemaßnahmen wurden bei der Kostenschätzung berücksichtigt. Diese belau-

fen sich auf insgesamt 860 000 € und sollten im Blick behalten werden. Der Umbau 

des Jungrinderstallt ist alternativlos, da der bestehende Stall unter tierschutzrechtlichen 

Aspekten nicht mehr akzeptabel ist.  

Auch für die Planungen zum Neubau der Schweineanlage wurde das im Jahr 2014 

erstellte Raumprogramm der LLG genutzt. Hierauf aufbauend wurden entsprechende 

Kostenschätzungen im Jahr 2018 vorgenommen. Zum damaligen Zeitpunkt wurde 

noch davon ausgegangen, die Baumaßnahmen direkt neben der Lehrwerkstatt 

Schweinhaltung realisieren zu können; dieses Vorhaben ließ sich jedoch nicht umset-

zen. Der Standort, der jetzt für die Leistungsprüfung ausgewählt wurde, weist sehr 

schlechte Baugrundverhältnisse auf; deren Beseitigung schlägt bei den Kosten zu Bu-

che. Wie erwähnt und beschrieben muss eine Abluftreinigung für den Stallneubau vor-

gesehen werden. Darüber hinaus muss im Bereich Leistungsprüfung eine Abluftreini-

gungsanlage nachgerüstet werden, was zusätzliche Kosten bedeutet, und auch Sani-

tärbereiche und Schulungsräume.  

Bei den Schätzungen der Baunebenkosten für die Schweineanlage sind, wie dies auch 

bei den Maßnahmen an der Rinderanlage der Fall ist, Honorarerhöhungen im Zusam-

menhang mit umweltrechtlichen Untersuchungen, Biotopkartierungen, artenschutz-

rechtlichen Untersuchungen und auch FFH-Prüfungen zu berücksichtigen.  

Ursprünglich wurden Kosten in Höhe von rund 2,9 Millionen € für die Baumaßnahmen 

an der Schweineanlage kalkuliert; nunmehr zeigen sich Kosten in Höhe von 

4,4 Millionen €.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Danke für die sehr ausführlichen Darlegungen. Zu-

nächst würde ich die drei Berufsbildungsausschüsse zu Wort kommen lassen. Ich dan-
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ke, dass die Vertreter der Berufsbildungsausschüsse der Länder Brandenburg, Meck-

lenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt der Sitzung zugeschaltet sind; zumal die 

Modernisierung der überbetrieblichen Berufsbildungsstätte die drei Bundesländer sehr 

beeinflussen wird, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Qualifikation der 

Mitarbeiter, Betriebsleiter und derjenigen, die in Land- und Tierwirtschaft tätig sind, 

erhalten und gegebenenfalls auch gesteigert werden muss. Insofern handelt es sich 

um ein sehr ambitioniertes Projekt.  

Ein Vertreter des Berufsbildungsausschusses Brandenburg: Wie wichtig die Aus-

bildungsstätte in Iden für Brandenburg ist, wird daran deutlich, dass vor 1,5 Jahren ein 

sehr langfristiger entsprechender Vertrag zwischen den Ländern Brandenburg und 

Sachsen-Anhalt abgeschlossen wurde. Brandenburg steht zu Iden. Herauszustellen ist, 

dass der Berufsbildungsausschuss Brandenburg bei den vorgestellten Planungen mus-

tergültig eingebunden wurde; es fanden Befragungen zum Aufbau der Ställe und zu 

bestimmten Naturschutzmaßnahmen statt. 

Aus Sicht des Berufsbildungsausschusses Brandenburg ist besonders darauf hinzu-

weisen, dass auf keinem Fall eine Trennung zwischen der Ausbildung zu einem Öko-

landwirt und der Ausbildung zu einem konventionellen Landwirt vorgenommen werden 

darf; dies wäre aus bildungspolitischer Sicht katastrophal. Ökologische Themen müs-

sen unbedingt Eingang in die konventionelle Landwirtschaft und in die entsprechende 

Ausbildung finden, damit die gesamte Bandbreite des Berufs des Landwirtes erhalten 

bleibt. Die in Iden geplanten Maßnahmen werden diesem Anspruch vollends gerecht. 

Die Berufsausbildung, die in Iden angeboten wird, trägt dazu bei, den Landwirt in sei-

nem Berufsbild an die neue Zeit anpassen und ihn dafür fit machen. Deswegen sieht 

der Berufsausbildungsausschuss Brandenburg die in Iden geplanten Vorhaben als 

wegweisend an, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Berufsausbildung für Landwirte, 

sondern auch im Hinblick auf die des Tierwirts und die der Fachkraft Agrarservice. In 

allen drei Berufen zeigen sich die gleichen Problemfelder. Diesen kann mit der zukünf-

tigen Ausrichtung des Berufsausbildungsstandortes in Iden begegnet werden.  

Insofern wird aus Sicht des Berufsbildungsausschusses Brandenburg der richtige Weg 

zur richtigen Zeit in Iden beschritten; danke dafür.  

Ein Vertreter des Berufsbildungsausschusses Mecklenburg-Vorpommern: Der 

Berufsbildungsausschuss Mecklenburg-Vorpommern schließt sich der Einschätzung 

des Vorredners an. Allerdings übernimmt das Landesamt für Landwirtschaft, Lebens-

mittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommerns erst seit dem Sommer 2020 

die Aufgaben der zuständigen Stelle und befindet sich diesbezüglich derzeit noch in 

einer Art Findungsphase. Aufgrund der Coronalage konnte der Bildungsausschuss 

seitdem auch noch nicht tagen, sodass noch keine abschließenden Aussagen des Be-

rufsbildungsausschusses getätigt werden können.  
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Nach dem bisherigen Diskussionsstand mit den entsprechenden Kollegen können je-

doch die in Iden geplanten Maßnahmen begrüßt werden.  

Ein Vertreter des Berufsbildungsausschusses Sachsen-Anhalt: Den Aussagen der 

vorherigen Vertreter der Berufsbildungsausschüsse kann sich der Berufsbildungsaus-

schuss Sachsen-Anhalt anschließen. Der Berufsbildungsausschuss Sachsen-Anhalt 

begleitet den Planungsprozess für die Anlagen in Iden seit 2014. Die nicht unbedingt 

optimalen Lehr- und Ausbildungsbedingungen, die in Iden derzeit vorzufinden sind, 

haben zu dem nunmehr vorliegenden Planungsstand, der durchaus zu begrüßen ist, 

geführt. Auch die Kombination zwischen ökologischen und konventionellen Anforde-

rungen der Ausbildung kann entsprechend aufgegriffen werden. Es ist erfreulich, dass 

nun ein Planungsstand erreicht ist, der in den nächsten zwei bis drei Jahren umgesetzt 

werden kann.  

Zu dem Bereich der Boxensysteme im Melkstand wurde ausgeführt, dass auch Einzel-

boxen in einem außenliegenden Stall vorgesehen sind. Das lässt sich systembedingt 

nicht in einen großen Stall integrieren. Daher ist zu fragen, wie das in der Praxis umge-

setzt werden kann, zumal bei der Größenordnung von 50 Tieren auch eine separate 

Haltung der Tiere in einer entsprechenden Gruppe erfolgen müsste und auch ein kom-

plett separates Handling notwendig wäre. Ist das mit den Ausbildern in Iden auch be-

sprochen worden? Ausgehend von Kosten in Höhe von 7 000 € pro Tierplatz fallen 

insgesamt Kosten von ungefähr 300 000 € an. So sinnhaft eine solche Haltungsform 

auch ist, stellen sich hierzu Fragen der Betriebs- und Arbeitswirtschaft. Sind hierzu 

Prüfungen seitens des Ministeriums und der Landgesellschaft erfolgt? 

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: In Bezug auf die Ein-

richtung der verschiedenen Melktechniken wurde quasi ein Kompromiss umgesetzt, 

um letztlich alle drei Varianten des Melkens anbieten zu können. Es wurde entschie-

den, für eine Gruppe in dem großen Milchviehstall, die aus 57 Tieren besteht, einen 

dritten Melkstand zu errichten. Darüber hinaus wird das Verfahren des gelenkten Mel-

kens angeboten, bei dem moderne Melkroboter im Melkzentrum zum Einsatz kommen. 

Ferner wird auch ein konventioneller Melkstand eingerichtet, um den Lehrlingen auch 

das traditionelle Melken demonstrieren zu können. Dieser Aspekt der Ausbildung war 

den Ausbildern sehr wichtig.  

Es ist nicht außer Acht zu lassen, dass etliche Landwirte in ihrem Stall einen freien 

Kuhverkehr und kein gelenktes Melken vorhalten möchten. Daher wurde als eine Art 

Kompromiss mit den Ausbildern und mit der LLG Iden entschieden, diese Haltungsform 

ebenfalls vorzuhalten, auch wenn hiermit ein höherer Arbeitsaufwand einhergeht. Au-

ßerdem können in den verschiedenen Haltungsgruppen auch Fütterungsversuche rea-

lisiert werden.  
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Eine Weidehaltung zu realisieren wäre mit weiteren Komplikationen einhergegangen; 

ein Auslauf der Tiere ist nichtsdestotrotz sichergestellt. Für die Haltungsform des freien 

Kuhverkehrs müssen ein zusätzliches Milchlager und zusätzliche Kühltechnik einge-

richtet werden. Für die Aus- und für die Weiterbildung ist es optimal, wenn alle drei 

Melksysteme angeboten werden.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Wegen des kurzfristigen Eingangs der Unterlagen konnten 

wir lediglich Fragen, die sich auf zwei Seiten erstrecken, formulieren; andernfalls wäre 

unser Fragenkatalog ausführlicher ausgefallen. Uns würde interessieren, welche Art 

von Forschungsprojekten in dem Zentrum für art- und umweltgerechte Nutztierhaltung 

in Iden stattfinden soll?  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Bisher wurden in Iden Fütterungsversu-

che durchgeführt. Es wurde ausgeführt, dass das auch weiterhin möglich sein soll.  

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Unterschiedliche Auf-

stallungsformen sollen angeboten werden. Wenn wir Versuche durchführen wollen, 

was in Iden auch durchaus möglich ist unter diesen Bedingungen, die geschaffen wer-

den, dann kann man auch untersuchen, bei welcher Haltungsform sich die Tiere am 

wohlsten fühlen, ob im Bereich mit Gummimatten auf Spaltenboden oder auf dem 

planbefestigten Boden. Hierzu können Untersuchungen der Klauen erfolgen. Außer-

dem kann untersucht werden, welche Liegemöglichkeiten am besten geeignet sind - 

die Hochbox mit einer Komfortmatte oder die Tiefbox mit Stroh. Das Versuchszentrum 

soll sich auch weiter entwickeln und sich als Vorzeigeobjekt präsentieren. Es handelt 

sich um eine Lehr- und Versuchsanstalt und Weiterentwicklungen sind hier wird ange-

strebt. Es ist davon auszugehen, dass die Fütterungsversuche immer auch kombiniert 

sind mit unterschiedlichen Haltungsmöglichkeiten.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich äußere mich im Folgenden als Abgeordneter. 

Für uns ist es wichtig, dass wir in der Forschung und der Beobachtung auch maßgebli-

che Parameter für die zukünftigen Genehmigungsverfahren in der Landwirtschaft fin-

den, insbesondere im Hinblick auf die Anpassung der TA Luft und den Zielkonflikt zwi-

schen der TA Luft und der artgerechten Tierhaltung. Das ist entscheidend für die Zu-

kunft, zumal sich an dieser Stelle auch mitunter ein nicht rechtssicherer Raum ergibt. 

Insofern kann die Anlage in Iden einen guten Beitrag leisten. Ich gehe auch davon aus, 

dass der weitere Planungsprozess und der Bauprozess entsprechend begleitet und 

dokumentiert werden, sodass man daraus auch Schlüsse ziehen kann.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Wir haben insgesamt 32 Fragen formuliert. Wie flexibel ist 

die Aufstellungsmöglichkeit? Kann diese jederzeit auch wieder geändert werden, falls 

eine Forschungsgruppe etwas ganz Besonderes untersuchen möchte? Welche Stal-

lausrüster sind in die Projekte involviert?  
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Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Zur Frage der Stal-

lausrüster. - Die Landgesellschaft erstellt eine völlig unabhängige Planung. Wir haben 

uns mit den Experten beraten, die ebenso unabhängig beraten. Im nächstfolgenden 

Schritt wird die Genehmigungsplanung erstellt. Erst dann können Ausrüster eingebun-

den werden. Zur Erarbeitung der Markt- und Verfahrensanalyse für die Melktechnik 

wurden alle namhaften Melkausrüster nach Iden eingeladen, die die modernste Tech-

nik vorgestellt haben. Allerdings erfolgte keine Fixierung auf irgendeinen Ausrüster. 

Der Vorwartehof, auf dem mehrere Roboter angeordnet werden sollen, und auch der 

konventionelle Melkstand sind losgelöst von den Ausrüstern geplant worden; jeder Ro-

boter kann dort eingesetzt werden.  

Zur Frage der flexiblen Aufstallung. Wenn ein Stall mit Liegeboxen und Laufgängen 

geplant wird, dann kann dort nicht ständig flexibel etwas verändert werden. Von vorn-

herein sollen allerdings unterschiedliche Boxenbügelabtrennungen vorgenommen wer-

den und unterschiedliche Futtertischabtrennungen sollen eingebaut werden, sodass in 

jeder Gruppe unterschiedliche Haltungsformen getestet werden können.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich hatte gesagt, wir haben insgesamt 32 Fragen formuliert. 

Welche Systeme der Tiergerechtigkeit werden in welchen Zeitetappen zur Bewertung 

der Haltungsverfahren eingesetzt?  

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Wir haben uns mit 

Ökoberatern des Thünen-Institut zusammengesetzt, um auch die europäischen Nor-

men gerade bei der Aufstellungsform in der Biohaltung einzuhalten. Selbst bei den 

konventionellen Stallplanungen haben wir uns an diesen Richtwerten orientiert. Bei den 

Kühen liegen die Richtwerte bei 6 m². Dieses Platzangebot für jedes Tier kann durch-

aus bei allen Aufstellungsformen eingehalten werden. In der Schweineanlage werden, 

wie bereits erläutert, unterschiedliche Aufstallungsformen vorgesehen. Gemäß nach 

wie vor vorgegebenen gesetzlichen Standards muss ein Platzangebot von 0,75 m² pro 

Tier existieren; dieser Richtwert wird in der neu zu errichtenden Anlage mit 1,18 m² 

sogar übertroffen.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Herr Loth, wir beschäftigen uns heute nicht zum 

letzten Mal mit diesem Thema. Daher wäre es vielleicht angezeigt, wenn Sie an dieser 

Stelle einige übergeordnete Fragen stellen; die restlichen Fragen könnten zur schriftli-

chen Beantwortung vorgelegt werden. - Okay, dann machen wird das so. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Es wurde ausgeführt, dass ein Grenzwert von 

0,3 kg Stickstoff nicht eingehalten werden kann. Es wurden zunächst die Maßnahmen 

erklärt, um diesen Wert einhalten zu können, wie die Abdeckung von Güllebehältern 

und nicht ganz so vielen Schweinen die Möglichkeit zum Auslauf zu geben. Diese 

Maßnahmen beschreiben einen guten Weg, reichen aber nicht aus, so wurde weiter 
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dargelegt, den Grenzwert von 0,3 kg einzuhalten und daher sind noch Kompensati-

onsmaßnahmen erforderlich. Welche Kompensationsmaßnahmen könnten das sein? 

Die vorhandenen Flächen sind dafür aber nicht ausreichend. Meine Frage muss nicht 

vollständig beantwortet werden, mich interessiert zunächst, in welche Richtung die 

Kompensationsmaßnahmen auf den vorhandenen Flächen oder darüber hinaus gehen 

sollen. 

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Zunächst zum Thema 

Stickstoff. Es wurde eingangs gesagt, dass zunächst überschlägige Ermittlungen 

durchgeführt wurden. Damit kann noch keine Prognosegenauigkeit in der Rasterdar-

stellung vorliegen.  

Es wird auch in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde eine Rasterkarte über die 

topographische Karte gelegt, um sehen zu können, wie viele Schadstoff bzw. wie viel 

Stickstoff bei den jeweiligen Biotopen ankommt. Kommt an einer schützenswerten 

Baumreihe nördlich der Anlage 5 kg Stickstoff an, oder kommen nur noch 2 kg an? 

Hiernach ist zu betrachten, welchen kritischen Stickstoffwert diese Biotopreihe ertragen 

kann; hierfür wird die sogenannte Berner Liste genutzt. Es folgt eine Analyse der ge-

genwärtigen und der zusätzlichen Belastungen und eine Ermittlung der sich daraus 

ergebenden Spanne. Diese Spannwerte betragen beispielsweise bei Baumreihen oder 

auch bei Hecken zwischen 15 kg und 20 kg; diese zusätzliche Belastung könnten diese 

Biotope vertragen. Mit dem Prognosemodell muss analysiert werden, wie hoch die Zu-

satzbelastung ist, mit der die Hecke konfrontiert wird, wenn alle vorgestellten Maß-

nahmen umgesetzt werden würden.  

Nun kann es auch sein, dass sich weniger stickstoffverträgliche Biotope in der Umge-

bung der Anlage befinden, beispielsweise Sandmagerrasen oder von sich aus extensiv 

genutzte Grünlandflächen, die keinen hohen Stickstoffeintrag vertragen würden, da 

sich ansonsten das Artenspektrum verschieben würde. In diesen Fällen würde vermut-

lich nur die Möglichkeit bestehen, eine neue Fläche an anderer Stelle, die dafür geeig-

net ist, anzulegen. Es stehen also beide Möglichkeiten zur Verfügung: Zum einen die 

vorhanden Biotope stabilisieren, indem vielleicht Blühsteifen entlang der Hecken ange-

legt werden, damit auch dort Stickstoff kompensiert werden kann. Zum anderen ist in 

dem Fall, in dem sehr hohe Einträge entstehen und am Eintrittsort kein Ausgleich reali-

siert werden kann, die Schaffung einer Ersatzfläche als Ersatzmaßnahmen im Rahmen 

der Eingriffsbewertung und Kompensation angezeigt.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann aber noch nicht verifiziert werden, wie viele der 

Biotope betroffen sein werden. Es sind mehr als 100 Biotope entsprechend zu prüfen. 

Das bedarf einiger Zeit und das bedarf auch der Genauigkeit der Prognose. Hierfür 

würden dann auch die Wetterdaten von der Genehmigungsbehörde freigegeben und 

genehmigt werden müssen, die dabei in Ansatz zu bringen sind, also Windverhältnisse, 

Temperaturverläufe etc. Es muss auch geklärt werden, welches Wettermodell ange-
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wendet werden soll. Dann wird genau analysiert, wie hoch die Belastungen tatsächlich 

sind. Anschließend würden Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnahmen vorge-

schlagen.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Es wurde auch über den Aktivitätsbereich in 

der Schweineanlage gesprochen. Habe ich es richtig verstanden, dass man allen 

Schweinen Einstreu und Spielzeug gewähren möchte? Ist das ausschließlich organi-

sches Spielzeug? Welche Beschäftigungsmöglichkeiten sind vorgesehen? 

Die Anlage in Iden ist eine Lehr- und Versuchsanstalt mit Vorzeigestatus. Auch die 

Vertreter der Berufsbildungsausschüsse der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Bran-

denburg und Sachsen-Anhalt haben bestätigt, dass die Planungen auf einem guten 

Weg sind und damit auch die neuesten Entwicklungen aufgegriffen werden. Warum 

gibt es im Milchviehbereich keine Einheit für eine muttergebundene Kälberaufzucht, 

eine Aufzucht, bei der die Tiere gesäugt und zusätzlich gemolken werden können? 

Denn es gibt doch auch in der Gesellschaft eine große Kritik daran, dass die Kälbchen 

sehr früh bzw. sofort nach der Geburt von der Mutter getrennt werden. 

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Die Aktivitätsbereiche 

sollen in allen Tierbuchten eingerichtet werden. Allen Tieren stehen Liegekessel, die 

eingestreut werden, zur Verfügung. In den Aktivitätsbereichen, in denen auch gefres-

sen wird, wird zusätzlich Raufutter angeboten. Es wurde auch über die Installation von 

Kratzbäumen und Mikroduschen nachgedacht. Zu weiterem Beschäftigungsmaterial 

sind bislang noch keine Festlegungen erfolgt. Hierzu können noch weitere Überlegun-

gen angestellt werden. 

Die Thematik, dass die Kälber muttergebunden gehalten werden, ist selbst in den Ge-

sprächen mit den Ökoberatern nicht im Fokus gewesen und ist bisher auch noch nicht 

so vorgedrungen in der Praxis. Eine muttergebundene Kälberhaltung würde zusätzli-

chen Platz erfordern. Auf der Anlage in Iden findet zudem keine Muttertierhaltung, son-

dern Milchviehhaltung statt. Insofern stand eine muttergebundene Kälberhaltung bis-

lang nicht im Fokus.  

Abg. Guido Heuer (CDU): In Anbetracht der Euphorie und des Ziels der Koalitions-

fraktionen, die Lehr- und Versuchsanstalt Iden nach vorn zu bringen, interessiert mich 

auch als Mitglied des Finanzausschusses eine Gegenüberstellung mit allen positiven 

und negativen Punkten der einzelnen Varianten, um eine Entscheidungsgrundlage vor-

liegen zu haben. Das heißt nicht, dass ich mich gegen die erläuterte Variante Nr. 7 

ausspreche, aber ich hätte gern je Variante einen Vergleich der veranschlagten Kosten 

sowie der Vor- und Nachteile.  
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Vorsitzender Bernhard Daldrup: Es ist nicht wirklich sinnvoll, eine Variante noch 

einmal zu beleuchten, die nicht genehmigungsfähig ist. Nichtsdestotrotz wäre es inte-

ressant, eine solche überschlägige Berechnung der anderen Varianten vorgelegt zu 

bekommen.  

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Eine solche Aufstel-

lung müsste erarbeitet werden. Für Varianten, die umweltrechtlich nicht umsetzbar 

sind, würden wir uns gerne die Arbeit ersparen, dazu noch einmal die Kosten zu ermit-

teln.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich denke auch, die Variante Nr. 7 ist 

die einzige Variante, die genehmigungsfähig ist. Dazu liegt die Kostenschätzung vor. In 

der Präsentation und auch im Vortrag wurden die Varianten dargestellt, bei denen Ein-

sparmöglichkeiten gegeben sind, beispielsweise durch die Erweiterung der Ställe für 

K 0 und K 1 im Bereich der Milchviehanlage; dadurch können 800 000 € eingespart 

werden. Es war mir wichtig, dass die Varianten und die Standards aufgezeigt werden 

und auch dargestellt wird, an welchen Stellen Einsparmöglichkeiten gegeben sind. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Es kann nicht sein, dass nur eine genehmigungsfähige Va-

riante existiert. Angesichts dessen frage ich mich, warum in der heutigen Sitzung die 

Varianten Nrn. 1 bis 6 überhaupt diskutiert wurden. Mit geht es nicht darum, die Varian-

te Nr. 7 abzulehnen, aber es muss doch eine Möglichkeit geben, zwei oder drei Varian-

ten, die auch genehmigungsfähig sind, gegenüberzustellen.  

Ich bin ein Befürworter der Lehr- und Versuchsanstalt und würde die Fragen der Kos-

ten, bevor diese im Finanzausschuss debattiert werden, gern geklärt haben. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Die Varianten Nrn. 1 bis 7 wurden dar-

gestellt, um die Abgeordneten in diesem Prozess mitzunehmen, der natürlich zu enor-

men Kostensteigerung führt, und um eben deutlich zu machen, wie sich letztlich die 

Variante Nr. 7 herauskristallisiert hat. Die Planer haben versucht, sparsamere Varian-

ten zu finden, die dann auch genehmigungsfähig sind. Deswegen wurden die sieben 

Varianten dargestellt.  

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Es ging bei der 

Schweineanlage quasi nicht um hopp oder topp. Es ging darum, für 960 Mastplätze, 

120 Ferkel und 80 Jungsauen eine Schweineanlage zu planen - das war die Aufgabe -, 

und zwar nach Möglichkeit unter ökologischen Bedingungen, mit Außenklimareizen 

usw. Demzufolge gab es nicht die Variante, für weniger oder mehr Tiere eine Anlage 

zu planen. Die Planungen sind unter Berücksichtigung der bestehenden Möglichkeiten 

erfolgt. Der Ansatz, alle Bereiche mit Außenklimaanlagen auszustatten, lässt sich nicht 

umsetzen. Deshalb ist mit den Gutachtern nach einer Lösung gesucht worden, an wel-
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chen Stellen überhaupt auf dem Gelände der LLG Iden ein Schweinestall errichtet 

werden kann.  

Es ging darum, welcher Standort sich angesichts der Vorbelastungen und der zu er-

wartenden Einträge für eine solche Stallanlage überhaupt eignet. Die Entscheidung, 

den neuen Schweinestall in der Nähe des Schlachthauses zu errichten, ist quasi ein 

Kompromiss. Es erfolgt dort zum einen eine Reduzierung von Tierplätzen; es werden 

60 Mastplätze weniger vorgesehen. Zum anderen kann aber dadurch, dass für 

600 Tiere konventionelle Plätze mit einer Abluftreinigung geschaffen werden, ermög-

licht werden, dass zumindest 140 Tiere in einer biologischen Haltungsform unterge-

bracht werden und 160 Tieren Außenklimareize geboten werden.  

An dem Wunschdenken, alle Plätze mit Außenklimareizen auszustatten, wurde nicht 

zwanghaft festgehalten. Deshalb wäre es keine Option, die verschiedenen Varianten 

mit Kosten zu besetzen; die Stallkonzepte würden vom Grundsatz dieselben bleiben; 

es mussten nur Reduzierungen in Hinblick auf Außenklimabereiche vorgenommen 

werden. In der Konsequenz musste auch der bestehende Stall, in dem die Leistungs-

prüfung stattfindet, mit einer Abluftreinigungsanlage versehen werden, um dem Ziel-

konflikt zwischen artgerechter Tierhaltung und Einhaltung von Umweltrecht gerecht 

werden zu können.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Es ist auch ein Ziel, dass der Variantenreichtum der 

verschiedenen Haltungsformen dargestellt wird und diese auch verglichen werden 

können. Das finde ich sehr wichtig an dieser Stelle. Insofern kann man im Hinblick auf 

die Kostensteigerungen darüber nachdenken, welche zusätzlichen und neuen Hal-

tungsformen mit der Modernisierung des Kompetenzzentrums einhergehen. Aber das 

Gesamtkonzept wird damit aus der Sicht der CDU-Fraktion nicht infrage gestellt. Daher 

ist es wichtig, dass die Variante Nr. 7 intensiv erörtert wird. Im Anschluss wird der Ge-

samtumfang noch einmal zu diskutieren sein, auch in der kommenden Legislaturperio-

de. Aus Sicht der CDU-Fraktion sollten die Planungen und Entwicklungen zur Weiter-

entwicklung zu einem Kompetenzzentrum weiterhin betrieben werden. 

Abg. Jürgen Barth (SPD): Es ist zu begrüßen, dass die Planungen nunmehr so weit 

fortgeschritten sind, dass die Varianten betrachtet werden können und dementspre-

chend auch entschieden werden kann. Wichtig ist, dass zeitlich abzusehen ist, wann 

mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann. Wie stellen sich die zeitlichen Pla-

nungen diesbezüglich dar? Das Projekt wird schon sehr lange besprochen und ist auch 

ein Bestandteil des Koalitionsvertrages. Vor diesem Hintergrund sollte das Projekt 

auch trotz der Kostensteigerungen, die im Übrigen in vielen Bereichen zu beobachten 

sind, umgesetzt werden.  
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Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Meine erste Frage betrifft auch die zeitlichen 

Planungen. Wie stellt sich der zeitliche Ablauf dar? Wie geht es weiter? Wann beginnt 

die Umsetzung? Aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE ist es zu befürworten, das vor 

allem auch die Ausbildung an die aktuellen Erfordernisse angepasst wird, dass die 

Auszubildende unter modernen Bedingungen ausgebildet werden und diese Kriterien, 

wie auch schon von den Berufsbildungsausschüssen angesprochen, als Grundlage 

gelten.  

Frau Ministerin hatte in ihren einleitenden Worten gesagt, dass sich ein Siedlungsge-

biet in der Nähe der Anlage befindet und in diesem Zusammenhang durchaus Schwie-

rigkeiten entstehen könnten. Daher würde mich interessieren, wie die Kommunikation 

vor Ort zu dem Projekt und zu den geplanten Maßnahmen stattfindet.  

Im Moment stellt sich zudem das Problem, dass ein sogenannter massiver Schweine-

stau zu verzeichnen ist. Gibt es bereits Überlegungen auch seitens der Landesregie-

rung zur maximalen Auslastung des Schweinemaststalls in Iden?  

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Zur Zeitschiene muss 

man sagen: Deshalb sind wir auch heute hier im Ausschuss und stellen das Projekt 

vor. Dieses Haus und die Parlamentarier werden gebeten, eine Entscheidung zu tref-

fen, um das Vorhaben voranzutreiben, damit die Genehmigungsplanung erarbeitet 

werden kann. Die nächsten Schritte wären zwingend die Abstimmung mit den unteren 

und oberen Naturschutzbehörden, um den Untersuchungsrahmen genauer definieren 

zu können und um die Biotopkartierung abstimmen zu können. Hierfür ist ein langer 

und umfangreicher Zeitrahmen anzusetzen. 

Parallel dazu können die Bauprojekte geplant werden. Es wurde erläutert, dass Verfah-

ren nach Bundesimmissionsschutzgesetz, nach Baurecht und nach Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz realisiert werden müssen. Um nicht unnötig Zeit verstreichen zu 

lassen, hat das MULE auch korrekterweise entschieden, eine freiwillige UVP zu reali-

sieren, da ein solches Verfahren ohnehin hätte durchgeführt werden müssen. Insofern 

wurden Ansätze zur Beschleunigung der Verfahren genutzt. Aufgrund der Erfahrungen 

lässt sich einschätzen, dass die Genehmigung eines solchen Verfahrens bis zu zwei 

Jahre dauern kann. Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2021 

die intensive Genehmigungsplanung und die umweltrechtlichen Prüfungen stattfinden 

werden, um den Genehmigungsbehörden auch die Zeit geben zu können, eine Ge-

nehmigung zu erarbeiten. Ein erster Spatenstich wird frühestens im Dezember 2022 

erfolgen können.  

Zu dem Schlachthaus kann ich leider nicht viel zu sagen. Aber die LLG Iden verfügt 

über ein eigenes Schlachthaus am Standort der Leistungsprüfung. Die Tierzahl und die 

Anzahl der Schlachtungen am Standort wurden auch unter wirtschaftlichen Aspekten 

entsprechend kalkuliert. Es ist daher davon ausgehen, dass die LLG Iden nicht in ei-
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nem erhöhten Maße von dem sogenannten Schweinestau betroffen ist; eine abschlie-

ßende Bewertung ist an dieser Stelle jedoch nicht möglich.  

Eine weitere Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH: Der Kontakt 

zur Gemeinde ist bereits über die Verbandsgemeinde Arneburg- Goldbeck hergestellt 

worden. Anfragen zur Flächennutzungsplanung wurden beim Bauamt bereits gestellt. 

Bei einem ersten Termin mit dem Landkreis Stendal waren Vertreter der Verwaltungs-

gemeinschaft anwesend, haben also die erste Stufe der Planungen zur Kenntnis ge-

nommen und das Vorhaben sehr wohlwollend betrachtet. Laut Aussage einer Mitarbei-

terin des Bauamts ist man vor Ort sehr wohl daran interessiert, dass das Kompetenz-

zentrum in Iden weiterentwickelt wird, zumal damit auch viele Arbeitsplätze zusam-

menhängen und es sich um eine anerkannte Institution handelt. Insofern werden die 

Maßnahmen sowohl von der Gemeinde Iden als auch von der Verbandsgemeinde Ar-

neburg-Goldbeck begrüßt.  

Der Leiter des Zentrums für Tierhaltung und Technik Iden hat Kontakt zum Ortsbür-

germeister, und in gemeinsamen Gesprächen wurde angeregt, in einer Gemeinderats-

sitzung das Projekt, wenn die nächste Planungsphase beginnt, vorzustellen und die 

Details auch zur Umweltverträglichkeitsprüfung zu erläutern. Die Gemeinde ist also 

bereits vorab in Kenntnis gesetzt worden; Kontakte sind vorhanden. 

Zu den Voruntersuchungen im Rahmen der gutachterlichen Tätigkeit. Das Thema Ge-

ruch ist für die Bürger bei solchen Vorhaben sehr wichtig. Daher wurde der Flächen-

nutzungsplan dahin gehende geprüft, welche Ausweisungen in Bezug auf Wohngebie-

te, Dorfgebiete Einfamilienhaussiedlung vorhanden sind. Die emissionsrelevanten 

Punkte wurden vom Gutachter berücksichtigt. Bis auf eine Stelle ergeben sich keine 

Konfliktpunkte; diese eine Stelle muss noch einmal genauer betrachtet werden. Wohl-

gemerkt wurden bei den Voruntersuchungen die Abluftreinigungsanlagen noch nicht 

berücksichtigt. Im Zuge der Prognose, die im Weiteren erfolgen soll, ist zu hoffen, dass 

eine Heilung dieses Missstandes erreicht werden kann.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ein Be-

schluss zur dem vorliegenden Beratungsgegenstand in ADrs. 7/LAN/74 kann nicht ge-

fasst werden. Aber ich würde vorschlagen, dass wir eine Protokollnotiz formulieren. 

Deren Wortlaut verlese ich an dieser Stelle: 

„Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

sowie die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und die 

Vertreter der Berufsbildungsausschüsse der Länder Bran-

denburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt 

nehmen den Bericht des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-

schaft und Energie (MULE) und der Landgesellschaft Sach-

sen-Anhalt (LGSA) über den Stand der Entwurfsplanung zur 
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Modernisierung der überbetrieblichen Berufsbildungsstätte 

Zentrum für Tierhaltung und Technik Iden im Rahmen der 

Weiterentwicklung zu einem Kompetenzzentrum für art- und 

umweltgerechte Tierhaltung zur Kenntnis. 

Das MULE und die LGSA werden gebeten, die Planungsar-

beiten zur Erstellung der Immissionsgutachten und der Ge-

nehmigungsplanung (Antragstellung nach Bundesimmissi-

onsschutzgesetz Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz und 

Bauordnung LSA) und die darauf aufbauende Antragstellung 

auf Förderbeteiligung beim Bundesinstitut für Berufliche Bil-

dung für das Gesamtvorhaben fortzusetzen. 

Der Standort des Mastschweinestalles ist im Ergebnis der 

immissionsschutzrechtlichen Möglichkeiten (Schutzgebiete, 

Siedlungsnähe) und aus dem Zielkonflikt der Umsetzung von 

tierwohlgerechten Haltungskonzepten und möglichst niedri-

gen Emissionen aus der Tierhaltung entsprechend Varian-

te 7 zu entwickeln. 

Das MULE wird gebeten, die Ergebnisse der Kostenschät-

zung der Entwurfsplanung bei der Aufstellung des Haus-

haltsplanentwurfs für die Haushaltsjahre 2022/2023 und der 

Mittelfristigen Finanzplanung zur finanziellen Absicherung 

des Gesamtvorhabens zu berücksichtigen.“ 

Das ist eine Protokollnotiz und kein Beschluss. Aber ich würde es befürworten, dass 

der Ausschuss ein politisches Signal zu dem Vorhaben gibt. Wenn das auf Zustim-

mung stößt und keine Widerrede der Ausschussmitglieder und der Berufsbildungsaus-

schüsse hervorruft, dann würde ich das in der Form zu Protokoll geben. Ist das okay? - 

Dann machen wird das so.  

Damit haben wir die Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt beendet. Ich bedan-

ke mich bei den Berufsbildungsausschüssen der drei Länder für ihre Teilnahme. Ich 

hoffe, dass wir auch in ihrem Interesse gehandelt haben und den nächsten Schritt ge-

tan haben, um das Projekt auch zu verwirklichen. Vielen Dank.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Informationen des MULE zu aktuellen Themen 

Der Ausschuss ist zu Beginn der heutigen Sitzung darin übereingekommen, Informati-

onen des MULE zu den Themen Afrikanische Schweinepest, Geflügelpest, Schutz-

maßnahmen gegen Wolfsangriffe und zur Übertragung der Pflicht zur Beseitigung be-

stimmter tierischer Nebenprodukte unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes 

entgegenzunehmen. 

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE) berichtet, seit Frühjahr 2020 seien in 

Sachsen-Anhalt keine Wildfunde, die mit der Aviären Influenza einhergegangen seien, 

zu verzeichnen gewesen. Auch in Haustierbeständen seien keine Fälle von Geflügel-

pest in Sachsen-Anhakt aufgetreten. In Thüringen und Sachsen hätten sich jedoch 

Fälle von Geflügelpest bei Wildtieren und mittlerweile auch in Haustiergeflügelbestän-

den gezeigt.  

Auch vor diesem Hintergrund seien Anfang Dezember 2020 Aufstallungsverfügungen 

in Sachsen-Anhalt für sogenannte Risikogebiete erlassen worden, also für Gebiete 

rund um Vogelschutzgebiete, um Flächen, an denen sich Vögel sammelten, und ent-

lang von Gewässern oder größeren Wasserflächen. Diese Aufstallungsverfügungen 

seien durch die Landkreise zwischenzeitlich umgesetzt worden. 

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest sei zunächst 

auf die Beschlussrealisierung der Landesregierung vom 21. Dezember 2020 

(Drs. 7/7068), die zum Beschluss des Landtages (Drs. 7/6747) ergangen sei, zu ver-

weisen. 

Derzeit seien ca. 500 Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland bekannt. 

Sämtliche dieser Fälle seien in den Ländern Sachsen und Brandenburg zu verzeichnen 

und seien dort in den bekannten Restriktionen und in den sogenannten weißen Zonen 

aufgetreten. In den letzten zwei bis drei Monaten sei es nicht notwendig gewesen, die 

ausgewiesenen Restriktionszonen und Beobachtungszonen zu erweitern. Die drei 

Bundesländer Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hätten den Bau 

eines festen Zaunes entlang der Grenze zu Polen weiter vorangetrieben und auch die 

Eingrenzung der Restriktionszonen und weißen Zonen mit festen Zäunen sei im We-

sentlichen abgeschlossen worden. Wenn die weißen Zonen komplett abgeschlossen 

seien, würden diese komplett wildschweinfrei geschossen.  

Mit den dem MULE zur Verfügung stehenden Mitteln zur Bekämpfung der ASP solle 

ein weiterer festen Zaun beschafft worden; die Kosten hierfür beliefen sich je nach 

Marktlage auf 200 000 € und 350 000 €.  
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Wie auch in der Beschlussrealisierung der Landesregierung aufgezeigt, sei eine Eini-

gung mit den Landkreis in Bezug auf die Auszahlung einer sogenannten Pürzelprämie 

in Höhe von 50 € pro aufgefundenem totem Wildschwein erfolgt; eine entsprechende 

Verwaltungsvereinbarung sei vorbereitet worden. Allerdings sei noch keine Überein-

kunft mit dem Finanzministerium hinsichtlich der Bereitstellung von Mitteln aus dem 

Gesamthaushalt erzielt worden. Der Aufforderung, Mittel in Höhe von 2 Millionen € aus 

dem Einzelplan 09 bereitzustellen, könne nicht nachgekommen werden. Daher sei das 

MULE auf Staatssekretärsebene nochmals an das Finanzministerium herangetreten 

mit dem Verweis, dass die Mittel in Höhe von 2,5 Millionen € zur Ausreichung der Pur-

zelprämie gemäß Landtagsbeschluss aus dem Gesamthaushalt aufzubringen seien. 

Details zum Stand der Übertragung der Pflicht zur Beseitigung bestimmter tierischer 

Nebenprodukte würden im Nachgang der Sitzung schriftlich nachgereicht.  

Der Staatssekretär fährt fort, aufgrund der Vielzahl der eingegangenen Anträge hätten 

nicht alle Anträge auf die Unterstützung bei Maßnahmen zum Herdenschutz vor Wolfs-

angriffen im Jahr 2020 bewilligt werden können. Die beantragte überplanmäßige Aus-

gabe beim Finanzminister, zu der auch Deckungsangebot seitens des MULE unterbrei-

tet worden sei, sei nicht bewilligt worden. Die Versagung sei jedoch so kurzfristig er-

folgt, dass darauf in 2020 nicht mehr hätte reagiert werden können. Für das Jahr 2021 

stünden erneut Haushaltsmittel in Höhe von 160 000 € für Präventionsmaßnahmen zur 

Verfügung; die bereits vorliegenden Anträge könnten hiermit allerdings ebenfalls nicht 

vollends gedeckt werden. Daher werde erneut eine überplanmäßige Ausgabe beim 

Finanzministerium beantragt.  

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber sagt zu, Nachfragen des Abg. Hannes Loth 

(AfD) zu einem konkreten Fall eines Schäfers im Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Nach-

gang der Sitzung schriftlich nachzureichen.  

Nächste Sitzung  

Vorsitzender Bernhard Daldrup teilt mit, die nächste Sitzung des Ausschusses werde 

am 3. Februar 2021 stattfinden.  

Abg. Guido Henke (DIE LINKE) beantragt, eine Beratung des an den Ausschuss 

überwiesenen Antrags der Fraktion DIE LINKE in Drs. 7/3973 - Bodenspekulation 

stoppen - Agrarstruktur im Land Sachsen-Anhalt sichern - in der nächsten Sitzung 

durchzuführen. - Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Abg. Hannes Loth (AfD) erkundigt sich, ob weitere Beratungen zu dem Entwurf eines 

Agrarstrukturgesetzes in dieser Legislaturperiode noch erfolgen würden.  
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Abg. Bernhard Daldrup (CDU) sagt, die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen zu 

dem Gesetzentwurf ende am 22. Februar 2021. Hiernach werde über das weitere Vor-

gehen entschieden.  

Schuss der Sitzung: 12:22 Uhr.  
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