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vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie:
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert
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Textdokumentation:
Stenografischer Dienst
Vorsitzender Jürgen Barth eröffnet die Sitzung um 10 Uhr und stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.
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Zur Tagesordnung:
Stand und Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zum „Verordnungsentwurf
der Landesverordnung über die NATURA-2000-Gebiete im Land Sachsen-Anhalt
(N2000-LVO LSA)“
Selbstbefassung Fraktion der AfD - ADrs. 7/UMW/40
Eine Powerpoint-Präsentation des Landesverwaltungsamtes zur rechtlichen Sicherung
der Natura-2000-Gebiete liegt in Vorlage 1 vor. (Die Vorlage ist dieser Textdokumentation als Anlage beigefügt.)
Vorsitzender Jürgen Barth: Ich begrüße die Anwesenden zu dieser Beratung. Die
Beratung wird in öffentlicher Sitzung durchgeführt. Ich weise darauf hin, dass die anwesenden Zuhörer kein Rederecht haben. Weiterhin weise ich darauf hin, dass es der
Presse nicht erlaubt ist, während der Sitzung Foto- oder Videoaufnahmen anzufertigen;
der Vertreterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesverwaltung ist dies jedoch gestattet.
Abg. Volker Olenciak (AfD): Ich habe mich mit meinen Fraktionskollegen abgestimmt.
Die AfD-Fraktion hat kein Problem mit Foto- oder Filmaufnahmen im Ausschuss. Ich
weiß nicht, wie dies die anderen Mitglieder des Ausschusses sehen.
Vorsitzender Jürgen Barth: Ich würde darüber abstimmen lassen. Wer dafür ist, dass
Foto- und Filmaufnahmen zugelassen sind, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer
ist dagegen? - Das Ergebnis ist eindeutig. Foto- oder Filmaufnahmen sind nicht zugelassen. Möchte die antragstellende Fraktion noch etwas zu dem Antrag sagen?
Abg. Lydia Funke (AfD): Der Antrag ist selbsterklärend. Dazu muss ich nicht noch
einmal etwas sagen. Wir hören den Bericht und stellen dann Fragen.
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Natur- und Umweltschutz ist Lebensschutz. Wir Menschen leben nämlich von der Natur. Deswegen müssen wir die Natur
erhalten. Das ist für mich ganz persönlich auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Denn alle tragen Verantwortung dafür, dass wir unseren Enkelkindern eine lebenswerte und intakte Umwelt hinterlassen, dass wir hier und jetzt in Sachsen-Anhalt
für eine intakte Natur und eine lebenswerte Umwelt sorgen.
Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist das massive Artensterben. Das
Artensterben zeigt, dass wir unsere Lebensgrundlagen systematisch vernichten. Genau deswegen müssen wir das Artensterben stoppen. Wissenschaftler schätzen ein,
dass täglich bis zu 150 Pflanzen- und Tierarten aussterben. Mindestens 1 293 Arten
gelten in unserem Bundesland bereits als ausgestorben oder verschollen. Deswegen
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ist es unsere gemeinsame Aufgabe, den Verlust von Lebensräumen aufzuhalten und
unsere Landnutzung so anzupassen, dass die heimische Artenvielfalt erhalten bleibt.
Die Vielzahl der Arten, sauberes Wasser, saubere Luft, gesunde Böden - das sind
unsere Lebensgrundlagen, die wir nicht weiter zerstören dürfen.
Deutschland ist eines der am dichtesten besiedelten Länder Europas. Unsere historische Landnutzung hat einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der biologischen
Vielfalt geleistet. Aber derzeit treten Veränderungen auf, die die Lebensbedingungen
für die heimischen Tier- und Pflanzenarten erheblich beeinträchtigen. Hierzu zählen in
besonderem Maße Änderungen der Flächennutzung, Verlust und Zerschneidung von
Lebensräumen sowie Auswirkungen der Klimakrise.
Wesentliche Ziele bei der Umsetzung der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt
konnten daher bisher noch nicht erreicht werden, sodass derzeit der Artenrückgang
trotz vielfältiger Bemühungen weiter fortschreitet. Deshalb ist es dringend notwendig,
Maßnahmen zu ergreifen, die dieser Entwicklung entgegenwirken.
Ein zentrales Instrument sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene zur
Erhaltung der Funktionsfähigkeit unserer Ökosysteme, der biologischen Vielfalt sowie
zur Bewahrung der historisch gewachsenen Kulturlandschaften stellt das zusammenhängende Netz von Schutzgebieten dar, welches die Europäische Kommission unter
dem Namen Natura 2000 ins Leben gerufen hat und zu dessen Einrichtung und Entwicklung die Mitgliedstaaten verpflichtet sind.
Das zusammenhängende ökologische Netz Natura 2000 dient somit dem Ziel der Bewahrung von Lebensräumen und Arten in Europa. Es stellt ein wichtiges Element der
europäischen Strategie zur Sicherung der biologischen Vielfalt und zur Erhaltung unserer Biodiversität dar und ist unverzichtbar für die Bewahrung des natürlichen und kulturellen Erbes.
Für das Land Sachsen-Anhalt besteht die vordringliche Aufgabe beim Aufbau und bei
der Entwicklung des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 derzeit in der
nationalrechtlichen Sicherung von 266 FFH-Gebieten sowie 32 Vogelschutzgebieten
mit einer Gesamtfläche von etwa 232 000 ha; das entspricht einem Anteil von etwa
11 % der Landesfläche.
Die Landesregierung hat am 29. Juli 2014 beschlossen, bis zum Jahr 2018 durch das
Landesverwaltungsamt eine Landesverordnung als Grundschutz für alle FFH- und Vogelschutzgebiete zu erlassen. Die vollständige nationalrechtliche Sicherung soll durch
entsprechende ergänzende Maßnahmen, wie zum Beispiel Zuwendungsverträge oder
-bescheide, Agrar- und Waldumweltmaßnahmen, sonstige Vereinbarungen sowie gegebenenfalls durch Einzelanordnungen der Naturschutzbehörde bis 2019 erreicht werden.
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Die Landesverordnung ist dem Kabinett nach Abschluss des Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens und vor Veröffentlichung der Verordnung spätestens im vierten Quartal 2018 vorzulegen. Spätestens im vierten Quartal 2020 ist das Kabinett über den vollständigen Abschluss der nationalrechtlichen Sicherung der Natura-2000-Gebiete zu
informieren.
Die EU-Kommission hat mit Datum vom 26. Februar 2015 das Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2014/2262 gegen Deutschland wegen Nichtumsetzung der FFH-Richtlinie
eröffnet.
Da die Kommission bereits gegen andere Mitgliedstaaten die Fortführung des Verfahrens beschlossen hat und Deutschland mit dem Zeitpunkt 2020 zur vollständigen Umsetzung der Anforderungen zu den Mitgliedstaaten mit den spätesten Umsetzungsterminen gehört, ist die Fortführung des Vertragsverletzungsverfahrens naheliegend.
Die Europäische Kommission bringt in der zweiten Stufe des vorgerichtlichen Verwaltungsverfahrens ihren Standpunkt in der mit Gründen versehenen Stellungnahme zum
Ausdruck. Hierin wird der Gegenstand einer möglichen Vertragsverletzungsklage vor
dem Europäischen Gerichtshof dargelegt. Gleichzeitig wird der Mitgliedstaat aufgefordert, den Verstoß innerhalb einer bestimmten Frist, in der Regel innerhalb von zwei
Monaten ohne Verlängerungsmöglichkeit, abzustellen.
Kommt der Mitgliedstaat seiner Verpflichtung weiterhin nicht nach, leitet die Kommission mit der Klageerhebung vor dem Europäischen Gerichtshof das gerichtliche Verfahren ein.
Der eingeleitete Prozess der Umsetzung von Natura 2000 im Land Sachsen-Anhalt hat
zum Ziel, die europarechtlichen Anforderungen an die Sicherung der Natura-2000Gebiete spätestens bis Ende 2019 zu erfüllen und somit dazu beizutragen, dass ein
drohendes Klageverfahren der EU womöglich noch abgewendet werden kann.
Bei den durch die Landesverordnung zu Natura 2000 aufgestellten Regelungen handelt es sich nicht, wie häufig angenommen, um entschädigungspflichtige Enteignungen, sondern um Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums gemäß Artikel 14 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes.
Für den Bereich Landwirtschaft sind die Bewirtschaftungsformen im Ackerbau in nur
sehr geringem Maße durch die Landesverordnung betroffen. Somit sind im Ackerbau
Ertragseinbußen nicht zu befürchten.
Für Grünland ist die Situation differenzierter zu bewerten, da infolge der Einschränkung
der Stickstoffdüngung und damit einhergehend der Nutzbarkeit für intensive Grünlandbewirtschaftung Ertragseinbußen eintreten werden. Inwieweit durch zusätzliche Zuwendungen wie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen ein Ausgleich möglich ist, kann
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gegenwärtig noch nicht abschließend eingeschätzt werden. In jedem Fall soll im Rahmen der einzelbetrieblichen Erörterung sichergestellt werden, dass die Umsetzung von
Natura 2000 für die betroffenen Betriebe akzeptabel gestaltet wird.
Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass durch die Umsetzung von Natura 2000
deutliche wirtschaftliche Einschnitte im Landwirtschaftsbereich eintreten werden.
Ein wichtiges Ergebnis der bereits seit 2013 laufenden Abstimmung zu den landwirtschaftlichen Regelungen für die Landesverordnung besteht darin, dass der Zugang
zum Programm der freiwilligen Naturschutzleistungen gesichert ist. Für den Ökolandbau als Teil des Programms MSL besteht allerdings noch aktueller Abstimmungsbedarf.
Für die zahlreichen Betriebe, die aktuell an Agrarumweltprogrammen teilnehmen, soll
es gleitende Regelungen zum Inkrafttreten der Landesverordnung geben, um Anlastungen, Rückforderungen und Sanktionierungen, die durch den Wegfall der Freiwilligkeit drohen könnten, auszuschließen.
Analog zur Landwirtschaft wurde bei der Abstimmung der forstwirtschaftlichen Regelungen darauf abgestellt, Förderschädlichkeiten zu vermeiden, um so weit wie möglich
einen freiwilligen Zugang zu Waldumweltprogrammen zu erhalten.
Bis zur abschließenden nationalrechtlichen Sicherung stellen die Vogelschutzgebiete
faktische Vogelschutzgebiete dar, in denen die strengen Schutzvorschriften der Vogelschutzrichtlinie ohne Ausnahmemöglichkeit gelten. Erst durch die nationalrechtliche
Sicherung wird der Übergang nach Artikel 7 der FFH-Richtlinie in das schwächere Regime mit den entsprechenden Ausnahmemöglichkeiten nutzbar. Insofern stellt die Landesverordnung für wirtschaftliche Vorhaben überhaupt erst die Grundlage dar, um Investitionsvorhaben in Vogelschutzgebieten realisieren zu können.
Die Zuständigkeit für die Verwaltung der gesicherten Natura-2000-Gebiete liegt gemäß
§ 3 Abs. 1 der Naturschutzuständigkeitsverordnung bei den unteren Naturschutzbehörden.
Für den Vollzug der Landesverordnung ist ein Mehraufwand absehbar. Gegenüber den
Landkreisen wurde seit 2014 der bevorstehende Arbeitsaufwand für die unteren Naturschutzbehörden mehrmals erörtert. Es ist aber davon auszugehen, dass die komplette
Verwaltung der Natura-2000-Gebiete mit dem Zeitpunkt des Erlasses der Landesverordnung noch nicht durch die unteren Naturschutzbehörden leistbar ist und dass die
obere Naturschutzbehörde noch für einen längeren Zeitraum Aufgaben an sich ziehen
muss, um eine möglichst zügige Umsetzung in der Fläche nach dem Erlass der Landesverordnung sicherzustellen.
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Mit der Entfristung von zehn Sachbearbeiterstellen in der oberen Naturschutzbehörde
sind die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass das Landesverwaltungsamt
die unteren Naturschutzbehörden effizient im Vollzug unterstützen kann.
Mehraufwendungen infolge der Landesverordnung werden auch für die Gewässerunterhaltung angenommen. Diese Thematik wurde im Rahmen der frühen Einbindung
der Nutzer ausführlich mit den Unterhaltungsverbänden und mit dem Landesbetrieb für
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft erörtert. Aufwandszuschüsse für die Gewässerunterhaltung zur Einhaltung naturschutzfachlicher Vorgaben sind bisher nicht möglich. Demgegenüber sind Kosten für die Anschaffung schonender Technik für Natura2000-Gebiete über die Naturschutz-Förderrichtlinie förderfähig.
Mit der Landesverordnung Natura 2000 ist eine Fülle von Umsetzungsfragen verbunden, die ich im Einzelnen an dieser Stelle nicht erörtern kann, die wir aber spezifisch in
der Diskussion vertiefen können. Aus diesem Grund sind die Vertreter des Landesverwaltungsamtes anwesend, die zu Fragen eingehend Stellung nehmen können.
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Die Ministerin hat die Eckdaten genannt, die die Ausgangslage des Verfahrens für das Landesverwaltungsamt sind. Ich
möchte diese Daten nicht wiederholen.
Ich möchte darauf eingehen, wie sich die Gebiete in Sachsen-Anhalt darstellen. Die auf
der zweiten Folie grün dargestellten 216 Gebiete sind die FFH-Gebiete. Die rot umgrenzten Gebiete sind die Vogelschutzgebiete. Die Landesverordnung enthält Regelungen, die für diese 216 Gebiete gelten. Das betrifft immerhin 142 000 ha der Landesfläche.
Ab Oktober 2017 ist das Landesverwaltungsamt in das Verfahren zur rechtlichen Sicherung der Natura-2000-Gebiete eingestiegen. Das Landesverwaltungsamt war
dankbar, dass seitens des Kabinetts die Möglichkeit eingeräumt wurde, seit 2014 intensiv in einem Vorverfahren zu informieren, die Kommunikation mit Betroffenen, mit
Verbänden und mit Einrichtungen aufzunehmen und sie aktiv mit Vorstellungen, Vorschlägen, aber auch mit Kritikpunkten einzubeziehen.
Ein derartiges Verfahren verfügt über eine große Bandbreite. An der Auflistung der
Gespräche, die geführt wurden, zeigt sich auch das Ausstrahlen der später zu erlassenen Natura-2000-Verordnung in gesellschaftliche Bereiche und Einrichtungen wie Vereine, Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger.
Für uns war es wichtig - Frau Ministerin hat es erwähnt -, dass der Vollzug der Verordnung auf der Ebene der Landkreise und der kreisfreien Städte erfolgt. Die Landräte
und Oberbürgermeister sind von 2014 an stetig über den Fortgang des Vorverfahrens
informiert worden. Das Landesverwaltungsamt wurde zu den Landräte- und Bürger-
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meisterdienstberatungen eingeladen und hat in den Jahren 2014, 2015 und schwerpunktmäßig auch 2016 in allen Dienstbesprechungen der hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister informieren können.
Zudem war das Landesverwaltungsamt vertreten in den Umweltausschüssen der drei
kreisfreien Städte Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau. Insofern wurde die kommunale Ebene stetig über den Fortgang des Verfahrens, aber auch über die Probleme, die
damit einhergehen, informiert.
Im vergangenen Jahr wurde angeregt, dass auf der örtlichen Ebene Bürgerinnen und
Bürger ihre Bedenken vortragen können. Dies ist in den Landkreisen Stendal, Jerichower Land und Wittenberg sehr umfangreich erfolgt. Aufgrund der Thematik des Kelbraer Stausees haben auch in der Stadt Kelbra mehrere Gespräche und Erörterungsveranstaltungen stattgefunden.
Hinsichtlich der Regelungen, die die Landwirtschaft betreffen, stand das Landesverwaltungsamt von Anfang an mit allen Bauernverbänden bis hin zu den Nebenerwerbslandwirten im Gespräch. Für den Bereich der privaten Waldbesitzer wurden mit dem
Waldbesitzerverband die Regelungen kommuniziert. Auch Verbände wie der Landesjagdverband und der Landesanglerverband spielen als anerkannte Naturschutzvereinigungen eine wichtige Rolle. Insofern wurden diese beiden Verbände quasi in Doppelfunktion in den Prozess einbezogen. Eine Einbeziehung des Weinbauverbandes, der
Winzergenossenschaft und des Landesweingutes erfolgte ebenfalls, da auch Ausstrahlungen in touristischer Hinsicht in Weinbauregionen neben dem Weinbau an sich zu
betrachten sind.
Seitens der Gewässerunterhaltung waren der Wasserverbandstag und die Unterhaltungsverbände, aber auch die Bauernverbände Ansprechpartner. Denn Regelungen,
die sich auf den Unterhaltungsverband beziehen, haben oftmals Auswirkungen auf die
Anrainer von Gewässern zweiter Ordnung. Insofern sind die Landwirte an dieser Stelle
einzubeziehen.
Im Bereich des Tourismus wurden bestimmte Entwicklungen exemplarisch herausgegriffen. Es wurden Gespräche angeboten für diejenigen, die Gesprächsbedarf haben. Dies wurde auch umfangreich kommuniziert und es wurden direkte Gespräche
geführt. Sämtliche anerkannten Naturschutzvereinigungen, nicht nur Nabu und BUND,
wurden informiert und es wurden verschiedene Regelungen abgestimmt auf Praktikabilität und Erforderlichkeit.
Man kann sich vorstellen, dass die Natura-2000-Gebiete in der Regel im Offenland
liegen. Daher war schwerpunktmäßig zu betrachten, wie die landwirtschaftliche Entwicklung dort realisiert wird. Frau Ministerin hat bereits dargestellt, inwiefern Betroffenheiten vorhanden sind. Es wurden alle Betriebe, die in einem derartigen Gebiet liegen,
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wenn auch nur mit 1 ha, angeschrieben und zu Gesprächen eingeladen. Das betraf
insgesamt 1 500 landwirtschaftliche Betriebe. Zu entsprechenden Gesprächen, die in
sechs Veranstaltungen erfolgten, kamen ca. 600 landwirtschaftliche Betriebe, entweder
einzelne Landwirte oder Vertreter von Agrargenossenschaften oder anderen Rechtsformen.
Die Veranstaltungen dauerten jeweils ungefähr drei Stunden. Dabei wurden Detailberatungen zu einzelnen Betrieben und betrieblichen Einwirkungen durchgeführt. Es wurde
aber auch mit den landwirtschaftlichen Beratern gesprochen, die die Landwirte in ihrem
Tun oftmals beraten, sodass auch auf dieser Ebene der Erkenntnisstand vorhanden ist.
Einbezogen wurden auch die Landgesellschaft und die Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten.
Von den 1 500 Betrieben zeigen sich für 75 Betriebe - das sind in der Regel die Grünlandbetriebe - besondere Betroffenheiten. Um den Verwaltungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, wurden Einzelkonsultationen mit diesen Betrieben vorgenommen, um einer Betroffenheit in Form einer Enteignung zu entgehen und Einzelvereinbarungen abzuschließen.
In vielen Fällen ist die Evangelische Kirche Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Daher wurde auch sie entsprechend einbezogen. Auch sollte eruiert
werden, wie sich das Thema in den landwirtschaftlichen Flächen darstellt, wenn eine
Trennung von Eigentum und Besitz vorliegt. Daher sind auch mit der Landgesellschaft
und mit der Evangelischen Kirche Gespräche darüber geführt worden, wie sich entsprechende Regelungen auf das Eigentum auswirken würden.
Umfangreiche Gespräche wurden auch auf der Ebene der Angelvereine und Berufsfischer zu den Schutzzonen geführt. Modernere Kommunikationsmittel wie Facebook
und die Internetplattform des Landesverwaltungsamtes wurden für die Gesprächsprozesse genutzt. Dort kann man sich bis ins Detail in die Karten hineinzoomen, um zu
schauen, ob Betroffenheiten gegeben sind. Parallel dazu kann man auch die Genese
der Verordnungsentwürfe einsehen. Alle Gespräche, die vor Ort geführt wurden, wurden mit Powerpoint-Präsentationen begleitet; diese sind für jedermann einsehbar.
Zur Verordnung an sich. Diese ist aufgebaut, wie Sie es von NSG- und LSG-Verordnungen kennen. So gibt es einen allgemeinen Teil, der für alle Gebiete gilt, und einen
gebietsbezogenen Anlagenteil. Ein wesentlicher Hinweis der anerkannten Naturschutzverbände war es, nicht jedes Gebiet über einen Kamm zu scheren, sondern exemplarisch besondere Bereiche und besonders geschützte Arten zu betrachten.
Zur Struktur der Verordnung. Es ist eher nicht von Vorteil, Schlussvorschriften in § 18
zu regeln, die aber entscheidend sind, wenn es darum geht, was in einem bestimmten
Gebiet zulässig ist. Insofern sind in § 18 zulässige Handlungen dargestellt; dies wurde
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auch nach außen kommuniziert und erläutert. Denn es bestand die Sorge, dass an
Anlagen, die sich in einem derartigen Gebiet befinden, keine Veränderungen vorgenommen werden dürfen. Dies ist jedoch quasi abgedeckelt durch die Regelung, dass
dort, wo bestandskräftige behördliche Genehmigungen vorliegen, diese Vorschriften
unberührt bleiben.
Egal, ob diese Verordnung so oder in einer anderen Weise in Kraft tritt, sieht der Gesetzgeber bereits in den §§ 33 ff. des Bundesnaturschutzgesetzes vor, dass man für
Anlagen, die in einem FFH-Gebiet oder in einem Vogelschutzgebiet liegen, eine sogenannte FFH-Verträglichkeitsprüfung vornehmen muss. Dies betrifft auch große Investitions- und Infrastrukturentscheidungen. Gleiches gilt für den Deichbau und den Hochwasserschutz. Der Hochwasserschutz steht im Rahmen der Abwägung als Gefahrenund Katastrophenschutzvorsorge in der Abwägung als Priorität. Allerdings muss dann
gesehen werden, wie die Eingriffe, die man vorgenommen hat, ausgeglichen werden
können.
Auch wenn diese Vorgaben unabhängig davon, wie die Verordnung in Kraft tritt, zu
beachten sind, sind sie entsprechend in die Richtlinie aufgenommen worden. Es ist
selbstredend, dass eine Prüfung zur Gefahrenabwehr nicht erst dann vorgenommen
wird, wenn eine Gefahrenabwehr erforderlich und notwendig ist.
Im Grundsatz sollen Lebensräume und Arten geschützt werden. In gemeindlichen Gebieten ist das in der Regel im Innenbereich nicht der Fall. Für Fledermausquartiere in
Kirchtürmen sollen Einzelvereinbarungen gelten. Grundsätzlich gelten die Regelungen
der Richtlinie aber nicht für die Innenbereiche und auch nicht für bestandskräftige
B-Plangebiete, da diese schon einmal einer FFH-Prüfung im Rahmen der strategischen Umweltprüfung unterzogen wurden.
Außerdem ist es selbstredend, dass die bestimmungsgemäße Nutzung von Anlagen
nicht einer FFH-Prüfung oder einer Einschränkung unterliegen wird. Insofern war das
in diesem Zusammenhang auch kein Thema, ebenso wie die Instandsetzung bestandsgeschützter Anlagen, Stichwort: touristische Infrastruktur.
Da man im Naturschutzrecht immer über das Problem der Verschlechterungsverbote
spricht, wie im Wasserrecht auch, müssen Instandsetzungsmaßnahmen dahin gehend
geprüft werden, ob sie nicht zu einer Verschlechterung des Lebensraums führen. Das
sind aber Vorgänge, die auch dann, wenn diese Verordnung nicht bestehen würde,
notwendig wären.
Die Vereinbarungen bei erheblicher Betroffenheit müssen seitens der Verwaltung immer wieder berücksichtigt werden, da keine reine Fachplanung erstellt wird oder eine
Fachentscheidung getroffen wird, sondern eine unter dem Begriff der Verhältnismäßigkeit abgewogene Entscheidung zu erfolgen hat. Insofern müssen in den Fällen, in
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denen es diese Verordnung nicht zulässt, eine abgewogene Entscheidung für eine besondere Betroffenheit hergestellt werden und Einzelvereinbarungen getroffen werden.
Dazu steht das Landesverwaltungsamt mit Waldbesitzern und Landwirten im Einzelfall
in der Diskussion und es wird versucht, verträgliche Lösungen zu erreichen.
Die allgemeinen Schutzbestimmungen wurden in der Öffentlichkeit diskutiert. Diese
müssen in die Fläche hinein wirken. Das wird auch im Antrag der AfD angesprochen.
Das betrifft in der Regel § 6 der Verordnung, der aber nicht für die Bereiche Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie die Bereiche des Angelns und der Fischerei gilt, weil
hierfür Sonderregelungen existieren. § 6 der Verordnung gilt als Auffangtatbestand für
die Bereiche, die sich dann in diesen Gebieten bewegen, beispielsweise die Intensivierung von bestehenden Nutzungen.
Ich will einen Bereich herausgreifen, mit dem wir uns im Abwägungsverfahren intensiver beschäftigen. In der Verordnung steht, man darf keinen Lärm verursachen. In einer
Einwohnerversammlung kam die Frage auf, ob ein Kind, das entwichen ist, nicht einmal mehr zurückgerufen werden darf. Natürlich darf man das. Aber wir müssen zu dem
Thema Lärm noch etwas konkretisieren. Wenn man eine Verordnung erstellt, hat man
viele Begriffe, die man darin nicht erklären kann. Wir werden also ein Begleitdokument
herausgeben, um solche Begriffe zu erläutern. Dies dient dem einheitlichen Vollzug in
den unteren Naturschutzbehörden, aber auch dem Anwender, der letztlich mit dieser
Verordnung leben muss. Es wird eine Auslegungs- bzw. Definitionsbroschüre erstellt,
in der unbestimmte Begriffe erläutert werden.
Zu dem Thema Schutzzonen. Es gibt FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete. In den
Vogelschutzgebieten werden wiederum verschiedene Schutzzonen angesprochen. In
der Öffentlichkeit wird diese Differenzierung oft nicht hinreichend herausgearbeitet.
Dies betrifft unter anderem den Angel- und Fischereibereich.
In den Schutzzonen der Vogelschutzgebiete sind bestimmte Vogelarten und Brutbereiche zu finden. Dies ist in Bezug auf die Relation, wie sich das in den einzelnen Vogelschutzgebieten darstellt, unterschiedlich. Entlang der Elbe sind es punktuell Bereiche.
In der Colbitz-Letzlinger-Heide ist es eher ein kleiner Bereich, wobei dieser in der Zuständigkeit des Bundes rechtlich umgesetzt wird. Im oberen Bereich der Unteren Havel
sind wiederum größere Bereiche von Schutzzonen zu finden.
Der Aspekt der Schutzzonen wird in der Öffentlichkeit, und zwar im Wesentlichen von
den Angel- und Fischereibetrieben, diskutiert. Daher steht das Landesverwaltungsamt
auch mit den Verbänden und Vereinen bis auf die örtliche Ebene im Gespräch darüber,
wie Schutzzonen im Sinne des Naturschutzes und des Artenschutzes verschoben bzw.
verändert werden können, um einerseits dem Anwender und dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich weiter frei zu entfalten, und um andererseits auch dem Artenschutz gerecht zu werden.
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In der Öffentlichkeit wird bezogen auf die Schutzzonen darüber diskutiert, was man
dort nicht mehr darf. Ein Thema war in diesem Zusammenhang das Wegegebot. Wir
haben oftmals vor Ort erläutern müssen, dass dies die Wege betrifft, die gewidmet
sind, also die Wege, die man mit bloßem Auge erkennen kann, die durch althergebrachte Grundsätze, durch Fahrspuren und dergleichen existieren. Diese Wege sollten
genutzt werden. Natürlich wurde das Argument vorgetragen, dass man vom Weg aus
das Gewässer erreichen können muss. Dazu finden Gesprächen mit den Verbänden
und mit den Vereinen statt.
Ansonsten war natürlich klar, dass es nicht gewollt ist, dass man mit motorbetriebenen
Fahrzeugen quasi durch diese Schutzzone fahren kann. Deswegen steht als oberstes
Gebot: kein Befahren von nicht für den Verkehr gewidmeten Straßen. Es ist natürlich
schwer, das zu differenzieren, aber es ist unsere Aufgabe, das so darzustellen, dass
man auch auf diese Differenzierung eingehen kann.
Ich habe für die verschiedenen Bereiche, die von den allgemeinen Geboten ausgenommen waren, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft usw. aufgeführt. Ich könnte exemplarisch am Bereich Landwirtschaft darstellen, wie diese Regelungen aufgebaut
sind. Es gilt zunächst: Die ordnungsgemäße Landwirtschaft ist freigestellt von den Regelungen, die ich ansprach. Darüber hinaus gelten Sonderregelungen, die in Bezug auf
den Artenschutz- oder den Naturschutz erforderlich sind. So bauen sich die Regelungsinhalte auch bezüglich der Jagd, der Fischerei und der Waldbewirtschaftung auf.
Mit den Landwirten haben wir über die Regelungen diskutiert, die für sinnvoll und wichtig erachtet werden. Ich würde auf Fragen hierzu eingehen.
Die Sonderregelungen zu den einzelnen Bereichen in den §§ 7 bis 9 haben wir besprochen.
Zum weiteren Verfahren. Die Verordnung ist in den 114 Einheits- und Verbandsgemeinden des Landes ausgelegt; sie kann aber auch online eingesehen werden. Stellungnahmen in jeglicher Form können hierzu abgegeben werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass für die Beratungen zu dieser Verordnung auf kommunaler Ebene und
auf Vereinsebene mehr Zeit benötigt wird. Ein entsprechender Antrag auf Fristverlängerung, der beim Landesverwaltungsamt gestellt wurde, wurde befürwortet. Diejenigen, die sich intensiver damit beschäftigen wollen, können dies bis Ende Januar 2018
tun.
Insgesamt sind 3 500 Stellungnahmen eingegangen. Es gibt aber auch Stellungnahmen, die wortgleich sind, jeweils mit unterschiedlichen Unterschriften versehen sind
oder auch als Textbaustein einzeln unterschrieben wurden. Diejenigen, die vorher
schon intensiv einbezogen waren oder die sich beteiligt haben, haben auch Ihre Vorschläge, Kritiken, Ergänzungs- und Änderungsanregungen eingebracht. Es werden alle
Stellungnahmen berücksichtigt. Das Landesverwaltungsamt hat aufgrund des Umfangs
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der Stellungnahmen eine Abwägungsdatenbank eingerichtet und wird weiterhin im Einzelfall zur Sachverhaltsaufklärung die Gespräche mit Betroffenen und Verbänden während des Verfahrens führen. Größere Erörterungen in Einwohnerversammlungen werden nicht mehr stattfinden, aber die Gespräche werden fortgeführt, um Sachverhalte
aufklären zu können.
Im März, nachdem die Stellungnahmen gesichtet wurden, erfolgt die Abwägung. Hiernach wird dem Ministerium der abgewogene Verordnungstext vorgelegt, ohne ihn vorher bekannt zu machen. Insofern kann das Kabinett im vierten Quartal mit dem Thema
betraut werden.
Abg. Lydia Funke (AfD): Sie sagten, dass es beispielsweise Bürgermeisterdienstberatungen gab. Wie intensiv waren diese Beratungen? Denn in einigen Kommunen,
so haben wir uns sagen lassen, ist von Natura 2000 nicht viel angekommen oder es
wird nicht entsprechend berücksichtigt.
Wann fand die Einbeziehung des Wasserverbandstages statt? Sind die Informationen
noch aktuell? Es wurden 1 500 landwirtschaftliche Betriebe beteiligt, 600 haben sich
geäußert. Wie erfolgt eine Kommunikation mit den 900 anderen Betrieben? 75 Betriebe
sind besonders betroffen; mit ihnen soll im Rahmen von Einzelkonsultationen gesprochen werden. Wie viele der 75 Betriebe wurden bereits näher konsultiert?
Können Sie bitte die Aussage konkretisieren, dass ein Verschlechterungsverbot besteht bei Instandsetzungsmaßnahmen in FFH-Gebieten. Wie kann man vorgehen,
wenn man Maßnahmen umsetzen muss, beispielsweise an einem Steg?
In § 6 - Allgemeine Schutzbestimmungen - ist aufgeführt, dass kein Verbau, keine Befestigung oder Begradigung von Gewässerbetten erfolgen darf. Inwiefern ist das vereinbar mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie?
Der Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Zum Thema Bürgermeisterdienstberatungen. Zunächst ist in vier Landrätekonferenzen der jeweilige Sachstand seit 2014
dargestellt worden. Es waren immer unterschiedliche Inhalte, wie Aufgabenzuwachs
der unteren Behörden, aber auch inhaltliche Dinge, was die Kommunikation und dergleichen betrifft, wurden angesprochen. Natürlich sind die Schwerpunkte der FFH- und
Vogelschutzgebiete im Land unterschiedlich verteilt.
Wir haben in allen Bürgermeisterdienstbesprechungen der Landräte, die dazu eingeladen haben, relativ frühzeitig über das Thema informiert und haben dort darum gebeten,
uns mitzuteilen, wenn intensiverer Gesprächsbedarf besteht. Davon hat der Landkreis
Stendal sehr rege Gebrauch gemacht, aber auch Kommunen innerhalb des Landkreises Stendal. Es waren acht bis zehn Veranstaltungen, auch größere Veranstaltungen
mit bis zu 100 Teilnehmern. Dort, wo man aus der Region heraus das Problem sah,
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wie im Jerichower Land, in Stendal und in Wittenberg, wurden solche Veranstaltungen
durchgeführt. Wir stehen nach wie vor den Gemeinden zur Verfügung. Der Bedarf ist
uns so, wie er sich jetzt darstellt, auch mitgeteilt worden. Der Vortrag war hinsichtlich
der Intensität überall gleich.
Zum Wasserverbandstag. Es haben geschätzt fünf bis sechs Termine seit 2014 bis
Mitte des vergangenen Jahres stattgefunden. Dort hat der Wasserverbandstag aber
nicht nur auf der Verbandsebene für Teilnahme gesorgt, sondern es haben auch
Unterhaltungsverbände teilgenommen, die der Wasserverbandstag vermittelt hat.
Zum Thema Wasserrahmenrichtlinie ist auf die Gewässerforen Nord und Süd hinzuweisen. Dort werden wasserrahmenrechtliche Dinge besprochen. Auch dort haben wir
in zwei verschiedenen Veranstaltungen, jeweils im Norden und im Süden, mit allen
Unterhaltungsverbänden Kontakt aufgenommen.
Bezüglich der Einbeziehung der Landwirte ist man zwei Wege gegangen. Zum einen
wurden die Landwirte selbst einbezogen, diese ca. 600 Betriebe. Ein großer Teil der
Betriebe ist in Verbänden organisiert ist, sodass zum anderen die Verbände auch mit
einzelnen Landwirten ihre Gespräche bei uns wahrgenommen haben. Sie fragten nach
den 900 Betrieben. Diese sind weder verbandlich organisiert noch haben sie die Termine wahrgenommen.
Ein Verschlechterungsverbot ergibt sich sowohl im Wasser- als auch im Naturschutzrecht. Das heißt, dass letztlich keine Verschlechterungen eintreten dürfen. Das ist die
Leitlinie des Verwaltungshandelns. Bei Instandsetzungsmaßnahmen gilt, dass bestandsgeschützte Maßnahmen per se nicht betroffen sind. Sollte es wesentliche Veränderungen geben, die auf den Lebensraum Auswirkungen haben, dann ist das mit der
unteren Naturschutzbehörde entsprechend abzustimmen. Wenn man aber mit einer
Neuanlage in ein Gebiet hereinragt, dann sind FFH-Prüfungen durchzuführen.
Zur Wasserrahmenrichtlinie. Das Landesverwaltungsamt ist als nachgeordnete Behörde des MULE zuständig für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, sodass im
Rahmen des Abwägungsprozesses innerhalb des Landesverwaltungsamtes, wenn es
bis dato nicht geschehen war, die Wasserrahmenrichtlinie quer gecheckt wird, damit es
keine diametralen Aussagen gibt. Dies ist aber schon bei der Erstellung des Verordnungstextes erfolgt.
Abg. Hannes Loth (AfD): Ein Kritikpunkt von Landwirten, mit denen ich gesprochen
habe, war, dass zwar mit den Bewirtschaftern gesprochen wurde, aber mit den Eigentümern der Flächen eher weniger.
Wie viele Eingaben gab es insgesamt? Wie werden die Leute behandelt, die die Eingaben gemacht haben? Was passiert mit ihren Eingaben? Wie werden diese bearbei-
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tet? Bekommen die Menschen eine Rückmeldung? Welche Möglichkeit haben sie,
nach der Rückmeldung zu den Eingaben, die erfolgt sind, noch einmal an dem Entwicklungsprozess der Leitlinie teilzuhaben?
Was sind eigentlich mit bloßem Auge erkennbare Wege? Erkennt diese jeder mit bloßem Auge? Wie ist die Einschätzung dazu? Könnte es diesbezüglich nicht zu Rechtsstreitigkeiten kommen?
Der Vertreter des Landesverwaltungsamtes: 3 500 Stellungnahmen sind eingegangen. Unabhängig davon, ob jemand geschrieben hat, er sei dagegen, oder ob jemand
auf mehreren Seiten dezidiert dargestellt hat, inwiefern er eine Betroffenheit hat - all
das haben wir als Stellungnahme gewertet. Das sind einschließlich der Unterschriftenlisten und dergleichen in Summe 3 500 Stellungnahmen.
Es wird jede Stellungnahme berücksichtigt. Jeder, der privat eine Einwendung vorgenommen hat, hat auch eine Eingangsbestätigung erhalten. Im Wege der Sachverhaltsaufklärung gibt es auch Rückkopplungen hinsichtlich der Einwendungen der Verbände.
Aus den einzelnen gesellschaftlichen Bereichen erfolgt auch eine Rückkopplung zu der
Zeit, zu der wir in den Abwägungsprozess eintreten.
Ob jeder weiß, was ein Weg ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, man sollte davon ausgehen können, dass es sich, wenn eine geschlossene Grasnarbe vorhanden ist, nicht
um einen Weg handelt. Und dort, wo eine Fahrspur oder eine Gehspur seit Jahren
existiert, kann man entlanggehen. Ich denke, wir werden dazu exemplarisch in diesem
Begleitdokument etwas ausführen.
Die Eigentümerstruktur in einem Bundesland ist sehr heterogen. Es ist so, dass im
Grunde sichtbar nur die Bewirtschafter auftreten. In einigen Fällen sind sie gleichzeitig
auch Eigentümer. Wir haben mit den Eigentümern nicht flächendeckend, sondern nur
exemplarisch gesprochen, damit wir ein Gefühl für das Eigentum bekommen, auch für
großes Eigentum, wie im Fall der Evangelischen Kirche. Das heißt, der Eigentümer an
sich wird im öffentlichen Verfahren die Möglichkeit haben, sich einzubringen.
Abg. Bernhard Daldrup (CDU): Zunächst kann man anhand Ihres Vortrages feststellen, dass sich die Verwaltung in diesem Verfahren außerordentlich bemüht hat, Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen. Dafür herzlichen Dank.
Erste Frage. Es ist doch richtig, dass die Gebietskulisse von Natura 2000 identisch ist,
allerdings nicht in Gänze, mit der FFH- und Vogelschutzgebietskulisse? Es gibt keine
FFH-Gebiete, bei denen der Schutz nach Natura 2000 darüber hinausgeht, sondern
das ist gleich? Das ist erst einmal sehr wichtig.
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Zweite Frage. Wir haben einige Gebiete, die relativ nah an Ortschaften und besiedelte
Flächen heranreichen. Hier kommt das zum Tragen, was in der Präsentation unter dem
Stichwort Veranstaltungsverbote vom 1. März bis 30. Juni stand. Das betrifft klassischerweise die Osterfeuer und andere traditionelle Veranstaltungen, wie Maifeste usw.
Ich gehe davon aus, dass diese Feste regelmäßig bei der unteren Naturschutzbehörde
gegebenenfalls als Ausnahme genehmigt werden müssen. Wie gehen wir mit diesen
traditionellen Festen um? Das ist etwas, was alle bewegt. Wie geht man im Rahmen
der Verordnung damit um?
Sie kennen alle betroffenen Land- und Forstwirte, also die Bewirtschafter in den Gebieten und haben sie auch angeschrieben. Nun weiß ich, dass einige Landwirte oder Bewirtschafter keine Kenntnis davon haben, dass sich in ihre Flächen in dem betroffenen
Gebiet befinden. Werden diese noch einmal angeschrieben und wird ihnen noch einmal mitgeteilt, dass ihre Flächen betroffen sind, damit sie gegebenenfalls bestimmte
Dinge beachten müssen? Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man alle zwei Monate in die Gebietskulisse nach Veränderungen schaut. Wird das im Rahmen des Entwicklungs- und Antragsverfahrens, wie es auch bei der FFH-Kulisse der Fall ist, mitgeteilt, damit keine Missverständnisse entstehen?
Weitere Frage: Inwieweit waren die unteren Naturschutzbehörden bei der Erstellung
der Kriterien und Festlegungen der Einzelverordnung beteiligt und in welcher Form?
Der Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Es gibt zwei Schutzkategorien: Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete. Das nennt man Natura 2000. Es gibt nicht noch eine
dritte Kategorie. Natura 2000 ist der Oberbegriff für die beiden rechtlichen Instrumente.
Insofern entspricht die Gebietskulisse von Natura 2000 den FFH-Gebieten plus den
Vogelschutzgebieten. Es gibt manchmal überschneidende Gebiete und manchmal liegen sie auseinander. Es gibt keine zusätzlichen Natura-2000-Kategorien.
Zu den besiedelten Flächen insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen.
Genehmigungen für Veranstaltungen durch die untere Naturschutzbehörde sind nur
erforderlich, wenn die Veranstaltung einer Genehmigung bedarf. In den Fällen, in
denen keine Genehmigungen erforderlich sind, sind auch nach dem Verordnungstext
keine zusätzlichen Genehmigungsverfahren erforderlich. Nur in den Fällen, in denen
nach Brandschutzrecht oder Sonstiges eine Genehmigung benötigt wird, wird diese als
eine länger gültige Regelung mit abgedeckt.
Das heißt, es muss beispielsweise nicht jedes Jahr für den Pferdemarkt in Havelberg
der Prozess der Antragstellung durchlaufen werden, Ähnliches gilt für die Veranstaltung „See in Flammen“ in Kelbra. Es gibt verschiedene genehmigungsfreie Bereiche
und wir gehen davon aus, dass sie, weil sie sich im Siedlungsbereich befinden und
keine Auswirkungen haben, auch nicht einer zusätzlichen Genehmigung bedürfen.
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Zur Einbeziehung der unteren Naturschutzbehörden. Das Referat Naturschutz des
Landesverwaltungsamtes führt zweimal im Jahr eine Dienstberatung mit den unteren
Naturschutzbehörden durch. Ich organisiere einmal im Jahr eine Amtsleiterbesprechung mit den zuständigen Vertretern der Umweltämter. In diesen Beratungen haben
wir stets das Thema Natura 2000 angesprochen. Ich habe mir aber dann vier Landkreise nennen lassen, die intensiver in die Inhalte einbezogen werden. Wir haben dann
den Salzlandkreis noch einmal gebeten, weil dort auch eine Juristin als Amtsleiterin
tätig war, den Entwurf naturschutzrechtlich zu betrachten. Das heißt, wir haben die
unteren Naturschutzbehörden auch inhaltlich und rechtlich einbezogen.
Die Ministerin hat es gesagt, die Umsetzung von Natura 2000 bedeutet Mehraufwand.
Das haben auch die Landkreise gesagt. Es gibt aber auch Landkreise, die sagen, sie
kommen damit klar, weil sie mit wenigen Gebieten betroffen sind, beispielsweise der
Salzlandkreis. In Stendal hingegen gibt es intensivere Betroffenheiten.
Ein weiterer Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Wenn wir einen räumlichen
Bezug in der Verordnung hergestellt haben, sprich die Übertragung der Grenzen, dann
haben wir diese Übertragung den unteren Naturschutzbehörden übermittelt mit der
Bitte um Stellungnahme. Ebenso wurde auch bei der Festlegung der Schutzzonen und
auch der Bewirtschaftungszonen vorgegangen, da dazu die Ortskenntnisse der unteren Naturschutzbehörden einbezogen werden sollten.
Abg. Detlef Radke (CDU): Zunächst möchte ich mich beim Landesverwaltungsamt
bedanken, insbesondere bei den beiden hier Vortragenden. Ich bin in den letzten Wochen in mehreren Wahlkreisen unterwegs gewesen, speziell möchte ich auf Tucheim,
Fiener Bruch, Fischbeck und den Elbe-Havel-Winkel zu sprechen kommen. Ich habe
mich mit mehreren Geschäftsführern und Landwirten unterhalten können. Sie sagten,
die beiden Herren vom Landesverwaltungsamt seien schon dort gewesen und sie seien schon informiert. Trotzdem sind wir noch gut ins Gespräch gekommen. Die Agrargenossenschaft Fischbeck sagte beispielsweise: Von uns aus kann es losgehen. So
hatte sich der Geschäftsführer ausgedrückt.
Regelungsbedarf gibt es noch im Bereich Tucheim und Fiener Bruch. Dort ist aber für
den März noch ein Termin anberaumt. Die Landwirte im Elbe-Havel-Winkel arbeiten
schon seit Längerem in FFH-Gebieten und sie kommen damit ganz gut klar. Das sind
die Worte, die dort geäußert wurden. Die Kumulierung mit freiwilligen Naturschutzleistungen wird dort intensiv genutzt. Das funktioniert.
Bei den Landwirten in den genannten Regionen, mit denen ich gesprochen habe, ist
keine Ablehnung zu spüren, ganz im Gegenteil, sie sind für eine Kooperation. Im Detail
sind noch einige Fragen zu klären. Aber ich denke, das soll für die nahe Zukunft kein
Problem sein.
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Ein Problem sind allerdings die Eigentümer; das wurde speziell in Tucheim angesprochen. Die Eigentümer fragen vermehrt danach, was mit ihrem Eigentum passiert, das
sie verpachtet haben. Ist ein Wertverlust zu erwarten? Die Eigentümer werden jetzt
aktiv und rührig. In den nächsten Wochen wird dazu noch Handlungsbedarf bestehen.
Nach § 7 Abs. 1 der Verordnung ist die gute landwirtschaftliche Praxis einzuhalten.
Nach meiner Erinnerung stand dort auch, dass auf Ackerland auch Pflanzenschutz
möglich ist, nur eben nicht auf Grünland. Ist das korrekt?
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
ist auf Ackerflächen freigestellt, solange nicht der Gewässerrandstreifen betroffen ist.
Bei Grünland ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht gestattet, um die Ökosysteme zu erhalten.
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Zu den Gesprächen. Wir haben den
Verordnungstext im September in das Verfahren gegeben. Dazu stehen wir aber parallel, unter anderem mit den örtlichen Angelvereinen, im Gespräch. Auch mit dem Eigentümer der Schiffswerft in Werben erfolgt eine Verständigung. Man kann aber in dem
Text noch nicht lesen, was wir in den Gesprächen vereinbart haben. Der Text wird erst
nach der Abwägung verändert werden. Die Abwägung ist aber insgesamt noch nicht
durchgeführt. Deswegen muss man davon ausgehen, dass das, was ins Verfahren
gegeben wurde, zu Veränderungen führen wird, die aber noch nicht nachzulesen sind.
Insofern werden auch in der Öffentlichkeitsdarstellung die Dinge mitgenommen, die an
sich geklärt sind.
Sie haben den Landwirt aus Tucheim genannt. Mit ihm haben wir sieben bis acht Gespräche geführt. Wenn er in den Text schaut, wird er noch die ursprünglichen Formulierungen finden. Erst im Ergebnis der abgewogenen Entscheidung werden Veränderungen im Verordnungstext erfolgen, in denen sich all diejenigen, die in gleicher Weise
etwas gesagt haben, auch wiederfinden werden.
Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Man hat schon das Gefühl, dass das ein sehr mühevolles Verfahren ist, das Sie beschreiten, und dass man versucht, einen Ausgleich
zwischen den Interessen herzustellen. Ich wollte nach dem privaten Angeln fragen, das
über die Angelverbände organsiert wird, also nicht nach der professionellen Fischerei.
Welche Regelungen sind dafür vorgesehen?
Ich weiß, dass es Probleme der Zugänglichkeit der Gewässer gibt. Auch wird darüber
diskutiert, wie viele Personen gleichzeitig unter Umständen anwesend sein können
usw. Wie ist das mit den Pflegemaßnahmen der Gewässer zu regeln? Ich würde Sie
bitten, Ausführungen dazu zu machen, weil dieses Problem in vielen Landkreisen immer wieder angesprochen wird.
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Ich habe eine weitere Frage. Es ist mehrfach angeklungen, dass es für die Landkreise
bzw. Kommunen, die untere Naturschutzbehörden führen, einen gewissen Mehraufwand gibt. Dass dieser unterschiedlich ist, haben Sie dargestellt. Wurde dieser Mehraufwand beziffert durch die Landkreise? Ich weiß, im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt
es durchaus größere Diskussionen, wie viele Personen mehr erforderlich sind, um die
ganze Betreuung zu realisieren. Gibt es dafür seitens des Landes einen Ausgleich oder
sagt man, das ist eine Aufgabe der Kommunen. Das könnte man in einem Gespräch
mit den kommunalen Vertretern erläutern.
Wir als Bundesland erstellen eine eigene Verordnung. Das ist unsere Aufgabe. Gibt es
dezidierte Unterschiede im Vorgehen der einzelnen Bundesländer oder stimmen sich
die Bundesländer dazu im Gespräch ab? Gibt es Regelungen, die in Sachsen-Anhalt
strenger gehandhabt werden? Oder gibt es Regelungen, die in anderen Bundesländern
strenger gehandhabt werden? Ich hätte gern erläutert bekommen, wie dieser Prozess
bundesweit abläuft.
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Zunächst zu der letzten Frage. Natürlich haben wir uns auch hinsichtlich einer Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern
mit diesem Thema befasst. Die Bundesländer gehen an dieser Stelle unterschiedlich
vor; es gibt unterschiedliche Umsetzungsgrade. Nordrhein-Westfalen hat Naturschutzgebietsverordnungen vor vier bis fünf Jahren erstellt; damals wurde die obere Naturschutzbehörde personell sehr stark aufgerüstet. Dort hat man fast überwiegend die
Umsetzung über NSG-Verordnungen realisiert.
Niedersachsen hat eine Zielvereinbarung mit allen Landkreisen geschlossen, Naturschutzgebiete unter Natura-2000-Aspekten auszuweisen. Dabei wurde die Verantwortung auf die Ebene der Landkreise übertragen; mögliche Anlastungen können dabei
durchaus ein Thema werden. Die Umsetzungsgrade in den Landkreisen Niedersachsens stellen sich unterschiedlich dar.
Sachsen ist einen ganz anderen Weg gegangen. Dort wurde versucht, Managementpläne an kleinen runden Tischen zu erarbeiten, die aber aus rein naturschutzfachlicher
Sicht entstanden sind. Es hat kein Abwägungsprozess stattgefunden und es besteht
keine Rechtsverbindlichkeit. Aber es gibt dort in irgendeiner Weise eine Zusage, dass
man versucht, Natura 2000 durch die Bewirtschaftung umzusetzen. Einen ähnlichen
Weg versucht nunmehr Thüringen zu gehen. Dort steht man aber erst am Anfang der
Gründung der Organisation dieser runden Tische.
Bayern hat eine Landesverordnung erstellt, allerdings mit weniger Regelungsgehalten.
Diese wurden verschoben auf bilaterale Einzelverordnungen durch die jeweiligen
Landkreise. Baden-Württemberg erstellt ähnlich wie Sachsen-Anhalt eine Landesverordnung.
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Seitens des Bundes ist eine einheitliche Vorgehensweise nicht vorgesehen gewesen.
Aber die EU hat sieben Kriterien aufgestellt, nach denen die Umsetzung erfolgen
muss. Die Umsetzung in Sachsen-Anhalt entspricht diesen sieben Kriterien.
Wir gehen davon aus, dass die privaten Angler in den Anglerverbänden organisiert
sind. Vor Ort waren die aktiven Angler intensiv an diesen Gesprächen beteiligt.
Zum Mehraufwand der UNB. Warum entsteht dieser? Es gibt Ausnahmeregelungen,
die wir aufstellen müssen, da man nicht ein Gebiet mit dem anderen und einen Antragsteller mit dem anderen vergleichen kann. Deswegen sieht die Verordnung in bestimmten Gebieten Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse bzw. Genehmigungen vor.
Für diese Ausnahmeregelungen ist der Landkreis zuständig. Es gibt geschätzt
30 Ausnahmetatbestände, die für mehrere Jahre, also wiedervorkehrend, auch einmalig geregelt werden können.
Insofern versuchen wir im Vollzug auf der Ebene der Landkreise, möglichst auch effektiv und ökonomisch damit umzugehen. Es ist nicht abzuschätzen, wie viele Vorgänge
eingehen werden; denn dies hängt auch davon ab, wie viele Antragsteller von einer
Ausnahmegenehmigung Gebrauch machen wollen.
Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Das heißt, das liegt in der Zuständigkeit der Landkreise selbst.
Zur Frage nach dem Angeln. Es ist mir schon klar, dass die Angler entsprechend organisiert sind in den Verbänden. Gleichwohl werden die Probleme, die ich aufgezählt habe, immer wieder vorgebracht. Gibt es dafür schon eine Lösung, die mit den Verbänden besprochen wurde?
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Die Frage nach der Zuständigkeit war
noch nicht beantwortet. Nach unserer Rechtsauffassung, die sich mit der des MULE
deckt, sind die Landkreise heute schon zuständig. Das ist aus unserer Sucht rechtlich
eindeutig, auch wenn sich im Rahmen der aus unserer Sicht jetzt schon übertragenen
Zuständigkeit die Fülle der Aufgaben verändert. Wenn aber für jedes der 276 Gebiete
eine einzelne Naturschutzgebietsverordnung erarbeitet worden wäre, dann würden wir
über Zuständigkeiten gar nicht sprechen, weil die jetzt bestehenden Naturschutzgebiete bereits in der Zuständigkeit der Landkreise und kreisfreien Städte liegen.
Insofern wird es einen Mehraufwand geben. Aber es handelt sich nicht um eine neue
Zuständigkeit nach Darstellung des Landesnaturschutzgesetzes.
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Beim Angeln müssen Grundregelungen
eingehalten werden. Beispielsweise darf kein vorheriges Anfüttern oder keine Zerstörung von Schwimmblattgesellschaften erfolgen. Wen dies gewährleistet wird, dann dür-
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fen Sie überall auf den Gewässern auch angeln, wenn die anderen Voraussetzungen
erfüllt sind.
Bei den Vogelschutzgebieten gibt es Schutzzonen, in denen das Angeln während der
Brutzeit oder auch ganzjährig verboten ist. Die Gespräche, die wir mit den Angelvereinen oder mit den Landesverbänden führen, sind auch darauf ausgerichtet, sämtliche
Pachtgewässer im Land zu benennen, die sich in Schutzzonen befinden, bei denen
eventuell ein ganzjähriges Verbot fixiert ist und bei denen entsprechende Angelstrecken freigegeben oder Verschiebungen vorgenommen werden können.
Abg. Lydia Funke (AfD): Sie erwähnten den Aufgabenzuwachs, der sicherlich nicht
nur in den Landkreisen ansteht. Können Sie das beziffern? Sind die Landkreise personell und finanziell entsprechend ausgestattet, um diese Verordnung quasi zu realisieren und zu stemmen und auch die Gespräche zu führen? Oder übernimmt das alles
das Landesverwaltungsamt? Wie sieht die personelle Ausstattung im Landesverwaltungsamt aus? Haben Sie genügend Mitarbeiter, um auch diese 3 500 Stellungnahmen
zu bearbeiten und die Gespräche mit den Landwirten zu führen?
Ist denn die Frist Ende 2019 überhaupt realisierbar? Für mich ist das ein sehr großer
Arbeitsaufwand, den man erkennen muss. Ich stelle die Frist 2019 dahin gehend infrage, dass es wahrscheinlich daran scheitert, dass die 3 500 Stellungnahmen einzeln
geprüft und abgewogen werden müssen und auch Gespräche geführt werden müssen.
Abg. Andreas Gehlmann (AfD): Wir müssen angesichts der 3 500 Einwendungen
feststellen, dass die Öffentlichkeit doch einiges zu sagen und zu bemängeln hat und
nicht alle damit einverstanden sind. Deswegen beschäftigen wir uns heute auch damit.
Wenn man über 20 Jahre lang weiß, dass dieses Verfahren kommt, dass die Umsetzung herbeigeführt werden muss, muss man doch nicht so lange warten, bis die EU ein
Vertragsverletzungsverfahren eröffnet. Jetzt wird es zeitlich sehr eng und man muss es
umsetzen. Welche Kosten könnten auf das Land Sachsen-Anhalt bzw. auf die Bundesrepublik Deutschland im Falle der Nichtumsetzung zukommen und wer trägt hierfür die
politische Verantwortung?
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Zur Personalsituation. Das Umweltministerium hatte dem Landesverwaltungsamt vor vier Jahren die Gelegenheit gegeben,
29 Mitarbeiter befristet einstellen zu können. Die Ministerin hat ihrer Rede dargestellt,
dass von den 23 noch vorhandenen Mitarbeitern am Anfang des Jahres zehn einen
unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten hätten. Das heißt, für den späteren Vollzug und
die Unterstützung der Landkreise ist ausreichend Personal vorhanden.
Des Weiteren ist die Entscheidung getroffen worden, dass bis Ende des Jahres, wenn
das Verfahren abgeschlossen sein wird - aus meiner Sicht schaffen wir das natürlich -,
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auch die Befristungen verlängert werden können, sodass wir derzeit mit 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Abwägung arbeiten.
In den 3 500 Stellungnahmen wurde nicht alles bemängelt; es kamen sehr viele konstruktive Vorschläge, wie man es anders machen kann. Es liegen zudem auch viele
Unterschriftslisten vor. Ein Beispiel: Wenn wir Ausweisungen großer Naturschutzgebiete vornehmen, gehen mitunter auch 1 000 bis 2 000 Stellungnahmen ein. Von der Anzahl der Stellungnahmen würde ich mich nicht erschrecken lassen und so geht es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch.
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Als Überbegriff ist Natura 2000 in der
Tat lange bekannt. Auch ich finde es ärgerlich, dass jetzt alle unter hohem Zeitdruck
eine enorme Leistung, auch eine enorme kommunikative Leistung, erbringen müssen.
Es musste nicht nur der Entwurf der Verordnung erarbeitet werden. Es gab einen ersten Entwurf im Jahr 2015; daran schloss sich dieses Vorverfahren an. In diesem Vorverfahren haben mehr als 1 000 Veranstaltungen stattgefunden. Jetzt liegt ein Verordnungsentwurf vor und auch dieser wird sich wieder verändern, weil noch mehr Leute
sich engagiert haben und nicht nur Kritik, sondern gute Vorschläge vorgetragen haben.
Natürlich wäre es wünschenswert gewesen, dass das nicht mit diesen hohen Belastungen auch für unsere Mitarbeiter in den Landkreisen, im Landesverwaltungsamt, im
Ministerium verbunden wäre. Verantwortung dafür trägt jede der Vorgängerregierungen
seit Ausweisung der Natura-2000-Gebiete.
Es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen. Auch meine Fraktion hat in der letzten
Legislaturperiode darüber debattiert und gesagt, möglicherweise wäre es auch gut, den
Weg der Einzelausweisungen für die einzelnen Gebiete zu gehen. Aber die damalige
Landesregierung hat sich dazu entschlossen, diesen spezifischen Weg, der heute dargestellt wurde, zu gehen, um das in der Zeit, die uns die Europäische Kommission gesetzt hat, überhaupt stemmen zu können.
Sie fragen danach, was an Strafzahlungen auf uns zukäme. Das kann ich nicht im Einzelnen beziffern. Es handelt sich um Millionenbeträge. Pro Tag Fristablauf würden
fünfstellige Beträge auf uns zukommen. Insofern tun wir gut daran, dieses Verfahren,
wie es verabredet wurde und wie es mit großer Sorgsamkeit durchgeführt wird, zum
Abschluss zu bringen.
Ich möchte Sie darüber informieren, dass wir gerade gestern von der Leiterin der Abteilung Naturschutz im Bundesumweltministerium darüber informiert wurden, dass die
Europäische Kommission im Januar 2018 in der Tat Klage gegen Portugal erhoben
hat. Dort geht es um 61 FFH-Gebiete, die nicht fristgerecht ausgewiesen wurden. Also
die Europäische Kommission ist nicht zögerlich.
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Deswegen wurden alle Bundesländer von der Bundesebene gebeten, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit wir diese Frist halten können. Denn ansonsten würden
sehr hohe Strafzahlungen auf uns zukommen. Ich denke, wir alle sind uns darin einig,
dass wir das Geld besser in gute Projekte für unser Land investieren, als es an die
Europäische Kommission zu überweisen.
Abg. Hannes Loth (AfD): Die Datenlage ist äußerst gering und derzeit auch nicht aktuell. Daher frage ich mich, wie wird zukünftig mit diesen Datenerhebungen in diesen
Gebieten umgegangen? Wann ist der nächste Berichtszeitraum? Wie wird sich diese
Datenerhebung auf die weitere Entwicklung dieser Gebiete auswirken?
Ist zu erwarten, dass in Bezug auf das Fischereirecht und das Fischereiausübungsrecht, was EU-Recht ist und als besonders schutzwürdig gilt, Kollisionen mit dem EURecht, den Landesregelungen und den FFH-Vorschriften auftreten?
Welche Gebiete werden noch gemeldet, wenn wir von einem Anteil von 6,7 % der Landesfläche auf mehr als 11,3 % kommen wollen? Wo kann ich diese Gebiete einsehen?
Abg. Bernhard Daldrup (CDU): Eine Frage zum Natura-2000-Ausgleich. Wir haben
dazu im Haushalt Mittel eingestellt, diese werden von der EU kofinanziert. Aus der
Antwort der Landesregierung in der Drs. 7/2422 auf die Kleine Anfrage des Abg. Schulenburg geht hervor, dass die Mittel, die für diesen Ausgleich eingestellt wurden, nahezu komplett abgeflossen sind und insofern gut organisiert sind. Das wird auch in der
Zukunft so sein. Wir können wahrscheinlich damit rechnen, dass die Anträge für den
Natura-2000-Ausgleich nach Ausweisung der Gebiete noch einmal ansteigen werden.
Sind wir dann ausreichend ausgestattet mit Haushaltsansätzen für den Natura-2000Ausgleich und wollen wir die derzeit bestehenden Ansätze so belassen?
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Ich habe nicht die Kenntnis, dass die
Datenlage nicht ausreicht. Die Verordnung ist entweder auf Basis bestehender Managementpläne oder bestehender Stellungnahmen des Landesamtes für Umweltschutz
entstanden. Gegenüber der EU sind wir auch berichtspflichtig im Rahmen der Entwicklung der Gebiete, aber das liegt außerhalb unserer Zuständigkeiten.
Abg. Hannes Loth (AfD): Die Erfassung der Tiere, die in diesen Gebieten leben,
stammt aus 2004 bzw. 2006. Der nächste Bericht über die Entwicklung der Tiere wäre
2019 fällig. Wenn man auf der Grundlage dieser alten Daten Schutzmaßnahmen
durchführt, kann man die Entwicklung der Populationen in diesen Gebieten schlecht
nachvollziehen. Außerdem fehlt dann auch die Betrachtung anderer Lebensraumtypen
und zum Beispiel auch der vorkommenden Fischarten; denn das kommt in der FFHVerordnung an keiner Stelle vor.
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Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Nach meiner Kenntnis basieren die
Daten auf den Standarddatenbögen aus dem Jahr 2016. Insofern stammen sie nicht
aus den Jahren 2004 oder 2006, sodass wir auf einer anderen Basis und auch aufgrund der Stellungnahmen, die im Trägerverfahren durch die öffentlichen Behörden,
wie die Landkreise oder das Landesamt für Umweltschutz, eingehen, die Verordnung
erarbeiten. Dies fließt in den Abwägungsprozess ein. Wenn Einwendungen angeführt
werden, dass es eine bestimmte Art nicht mehr gibt, dann wird das berücksichtigt. Es
gibt auch Verbände, die sich für bestimmte Arten, wie Fledermäuse oder Vögel, einsetzen - diese Daten fließen auch ein. Es ist nicht so, dass wir nicht nur von privaten Betroffenen Einwendungen berücksichtigen, sondern alle Möglichkeiten einbeziehen, die
das Land vorhält.
Es gibt keine zusätzlichen offenen Gebiete. Die Differenz besteht nur darin, dass wir
bereits verschiedene Gebiete rechtlich gesichert haben, entweder in jüngsten NSGVerfahren oder, wie im Fall des Drömlings, bereits im Rahmen von Natura-2000Anpassungen. Es gibt dann keine Differenz mehr; es ist dann alles aufgefangen mit der
Verordnung und dem Einzelverfahren im Bereich Mittelelbe.
Abg. Hannes Loth (AfD): Meine Frage bezog sich nicht auf die Gebiete selber, sondern beispielsweise auf diese SPA-Gebiete. Das gesamte Raumordnungsverfahren
wird neu bewertet nach sechs Jahren und dann kann es sein, dass sich die Entwicklung der Population und des Lebensraums verändert hat und deswegen Gebiete verändert werden müssten, zum Beispiel die SPA-Gebiete in den FFH-Gebieten. Kann es
passieren, dass es zu weiteren Einschränkungen in der Nutzung von Teilen jetziger
FFH-Gebiete oder in den SPA-Gebieten kommen kann?
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Die EU-SPA-Gebiete sind die Vogelschutzgebiete. Es gibt keine andere Kategorie. Es gibt aus unserer Sicht keinen Anlass
- das ist im Rahmen des Verfahrens kein Prüfgegenstand -, über Erweiterungen zu
sprechen. Wir gehen nur im Rahmen der vorhandenen Grenzen, die der EU gemeldet
sind, im Rahmen der rechtlichen Umsetzung vor. Nur das ist auch Gegenstand des
EU-Vertragsverletzungsverfahrens. Alles andere kann ich nicht beantworten.
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Zu der Frage von Herrn Daldrup. Ich
bin mir nicht sicher, ob die Anzahl der Anträge steigt, aber auf jeden Fall werden wir
dafür Sorge tragen, dass die Förderrichtlinie auch finanziell untersetzt ist.
Abg. Bernhard Daldrup (CDU): Wir möchten nur nicht, dass der Ansatz für den Natura-2000-Ausgleich sowohl im ELER als auch im Haushalt gekürzt oder geändert wird.
Abg. Lydia Funke (AfD): Meine Frage bezieht sich auch auf das, was Herr Loth sagte.
Es geht letztlich darum, dass ein heute ausgewiesenes SPA-Gebiet in 15 Jahren nicht
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mehr der Lebensraum für die Arten sein muss, die im Jahr 2004 entsprechend aufgenommen wurden. Auch wenn die Art derzeit nach EU-Recht gesichert ist, kann es passieren, dass diese in einigen Jahren in dem Gebiet nicht mehr vorkommt. Wird es irgendwann eine Regelung geben, dies dann wieder aufzuheben? Kann es lokale Verschiebungen geben?
Ist es richtig, dass die Natura-2000-Gebiete und deren Beschränkungen für die FFHSPA-Gebiete im zweiten Halbjahr 2018 extra ausgelegt werden?
Ist es zielführend, dass Nutzergruppen, wie Fischer und Pfleger von Gewässern und
Flora und Fauna, von Aktionsräumen fernzuhalten sind und die Natur sich selbst überlassen werden soll? Führt ein Sich-Selbst-Überlassen von Landschaften nicht eher
zum Verlust von Lebensraumtypen und Rückzugsnischen?
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Es werden im zweiten Halbjahr keine
gesonderten FFH- oder Vogelschutzgebiete ausgelegt. Zugänglich gemacht werden
sollen diese Schutzzonen. Im September 2017, als das Verfahren öffentlich angegangen wurde, hatten wir die Festlegung der Schutzzonen noch nicht abgeschlossen, weil
die Gespräche mit den Angelvereinen noch nicht abgeschlossen waren. Wenn die Gespräche abgeschlossen sind, werden diese Schutzzonen zumindest noch einmal zugänglich gemacht.
Es wurde gefragt, was in den Uferbereichen der Elbe und den Nebenarmen zu berücksichtigen ist. Auch hierzu finden Gespräche statt; das wird mit den Betroffenen auch
dargestellt werden. Ob das eine öffentliche Auslegung werden wird, ist noch nicht geklärt; dies betrifft explizit die Angler.
Wir wollen die Natur keinesfalls sich selbst überlassen und Menschen ausschließen.
Das wird immer so dargestellt. Aber wir wollen schauen, wie man die naturschutzfachlichen Voraussetzungen und das Wirtschaften in derartigen Gebieten in Einklang bringen kann. Deswegen stehen wir mit den Betroffenen so intensiv in Gesprächen.
Abg. Volker Olenicak (AfD): Wie sollen die Forderungen der Wasserrahmenrichtlinie
erfüllt werden, wenn die Komponente Fisch als Schutzgut völlig ausgeklammert ist, die
Vögel aber vollumfänglich geschützt werden? Warum wurden bestehende Verordnungen und Gesetze, wie die Fischereiverordnung, abweichend in der Landesverordnung
geregelt?
Womit wird seitens der zuständigen Behörde die Rechtmäßigkeit des Eingriffs in
Eigentumsrechte begründet? Enteignung durch Nutzungsrecht? Was ermächtigt die
Landesbehörde, Einwände, Forderungen etc. aus den umfangreichen Stellungnahmen
zur Landesverordnung Natura 2000 in Eigenregie anzunehmen oder zu ignorieren?
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Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Eigentum ist nicht ganz uneingeschränkt einschränkbar. Auf Artikel 14 des Grundgesetzes ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen. Frau Ministerin hat es dargestellt. Darin sind Fragen der Inhaltsund Schrankenbestimmungen betroffen, die nicht mit einer Enteignung gleichzusetzen
sind. Nicht jeder Eingriff in das Eigentum ist ein Eingriff nach Artikel 14 des Grundgesetzes. Jemand, der lediglich mit 1 ha von seinem 3 000 ha großen Flächeneigentum
betroffen ist, ist anders zu betrachten als der Nebenerwerbslandwirt, dessen Flächen
komplett in einem FFH-Gebiet liegen. Aber wir haben uns zugrunde gelegt, dass bei
jeder Entscheidung, die getroffen wird, das Grundgesetz zu beachten ist. Dabei spielt
Artikel 14 des Grundgesetzes eine Rolle.
Unsere Regelungen unterliegen der Inhalts- und Schrankenbestimmungen, die bereits
erwähnt wurden. Sollte aber dargestellt werden, dass ein Eingriff in Eigentum vorliegt auch dazu gibt es unterschiedliche Rechtsfolgen -, spielt in der rechtlichen Prüfung der
Verordnung durch uns und durch andere Artikel 14 eine entscheidende Rolle. Aber
diese Hürde haben wir schon bei der Erstellung der Verordnung beachtet.
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Zu der Frage der Fische. Nach der
FFH-Richtlinie sind auch Fischarten Schutzgegenstand. Diese sind auch in den gebietsbezogenen Anlagen fixiert. Bei der Fixierung der Norm der Verordnung muss entsprechend geprüft werden. Es müssen besondere Pflanzenschutz- und Schonmaßnahmen an Gewässerrandstreifen sowie Parameter des Gewässerschutzes beachtet
werden. Der Schutz der Fische gemäß Natura 2000 wird mit diesen Parametern auch
umgesetzt.
Die beiden in Rede stehenden Richtlinien sind EU-Richtlinien. Das EU-Recht steht entsprechend höher als Landes- und Bundesrecht. Das Fischereigesetz und andere rechtliche Regelungen setzen die Natura-2000-Aspekte, die umzusetzen sind, nicht vollständig um, sondern lediglich in Teilbereichen. Deswegen gelten die Regelungen der
Verordnung, die das ergänzen und das EU-Recht umsetzen.
Abg. Detlef Radke (CDU): Oft wurde die Frage gestellt, ob, wenn die Verordnung wirkt
bzw. in Kraft getreten ist, eine Verschärfung in den nächsten 15 oder 20 Jahren erfolgen könnte, zum Beispiel in Form von Naturschutzgebieten, wenn die Tier- und die
Gebietskulisse sich verändern sollten.
Es fiel der Begriff Schutzzone. Diese werden speziell nur in Vogelschutzgebieten ausgewiesen. Ist das ein absolutes Sperrgebiet? Ist die Festlegung einer solchen Schutzzone zeitlich begrenzt? Was passiert mit privat bewohnten und bebauten Grundtücken,
durch die die Grenze des Natura-2000-Gebietes verläuft?
Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Behördliche Entscheidungen können
immer entsprechend der rechtlichen Veränderungen auf der gesetzlichen Ebene ver-
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ändert werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine behördliche Entscheidung für
immer gilt. Ich kann es für die nächsten 20 Jahre nicht überblicken.
Die Schutzzonen sind keine Speerzonen in dem Sinne. Aber die Maßnahmen, die explizit aufgeführt sind, gelten in den Schutzzonen. Je nach Maßnahmen haben wir auch
zeitliche Einschränkungen; das hängt von Brutzeiten usw. ab. Das müsste man sich im
Detail anschauen. Wenn NSG- oder LSG-Verordnungen für ein bestimmtes Gebiet
existieren, dann müssen die Vorgaben entsprechend berücksichtigt werden.
Abg. Lydia Funke (AfD): Wir haben noch nicht all unsere Fragen abgearbeitet. Dürfen
diese Fragen nachgereicht und schriftlich beantwortet werden? - Danke.
Abg. Jürgen Barth (SPD): Das dürfen Sie. Ich bedanke mich bei den Vertretern des
Landesverwaltungsamtes. Es war eine gute Veranstaltung, die zur Aufklärung in der
Öffentlichkeit beiträgt. Ich wünsche den Gästen noch einen schönen Tag. Ich würde
vorschlagen, dass wir den Selbstbefassungsantrag in ADrs. 7/UMW/40 zu gegebener
Zeit erneut aufrufen.
Abg. Hannes Loth (AfD): Und zwar bevor das vom Kabinett verabschiedet wird.
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Die Kabinettsbefassung ist im vierten
Quartal vorgesehen.
Vorsitzender Jürgen Barth: Dann sollten wir den Antrag noch einmal aufrufen. Ich
werde die Sitzung für zehn Minuten unterbrechen und die Nichtöffentlichkeit herstellen.
Schluss des öffentlichen Sitzungsteils: 11:44 Uhr.
Anlage

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Umwelt und Energie

Vorlage 1
ADrs.7/UMW/40
26.02.2018

Stand und Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zum "Verordnungsentwurf
der Landesverordnung über die NATURA 2000-Gebiete im Land SachsenAnhalt (N2000-LVO LSA)"

•

Rechtliche Sicherung der NATURA 2000-Gebiete in Sachsen-AnhaltVortrag des Landesverwaltungsamtes in der Sitzung des Ausschusses
für Umwelt und Energie am 28.02.2018

Ulrike Branclt
Ausschussdienst

Verteiler:
Ausschuss für Umwelt und Energie
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie
Fraktionen - Referent/Referentin
GBD
Dokumentation

23

(Verteilt am 26.02.2018)

~

SACHSEN-ANHALT
la ~ ltungsamt

b

tt·-

.. "",

(~

~..,. 0,

p,..__-.l'.".

"
--~

.. -.

"1'

'/i'~

'.,...

-.
,

\(.~:.. :

. ...

...,...... :.

.....t ·

"I

,"

/

"

.....

";'

c....·

,

.' ,"..

Rechtliche Sicherung
der NATURA 2000-Gebiete
in Sachsen-Anhalt

.' i

..;.....
./

~ " ""
..

,

'J i'

;

~,

', I.... ... ,

c'

:,':

;~."

.

"

c'

~"~.......... ~"'-"
... _--.
~

~~

°'-::-1

'"

Gert Zender, Abteilungsleiter Landwirtschaft und Umwelt, LVwA
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Auswahl &
Melduna:

I

Sachsen-Anhalt

I

L 232.000 ha
. --;

~

<

'.

,-

-- '

,-

EUVorgabe:

Stand 2014:

Ausweisung als besondere Schutzgebiete (oder adäquater Schutz)
bis Ende 2010 (192 Gebiete) bzw. Ende 2013 (73 Gebiete)
rechtliche Sicherung

=

~
rechtlich gesichert:

:.'

~
Konsequenz:
.'

Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland
(eröffnet im Februar 2015)

~
Strategie LSA
(Verfahrensbeschleunigung):

Kabinettsbeschluss Juli 2014

Sicherung mittels Landesverordnung in Kombination mit
weiteren Umsetzungsinstrumenten

~
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.

~~

Im Rahmen der
Landesverordnung zu sichern:

\ ,-

.

/

~

f\
216 Gebiete

26 Gebiete

gesamt ca. 142.000 ha

, /-

..

~

.• .
"

w

·

,~
~~!.
.~.'i-j.>~;'_~_____ ~.
.; ~ ~ .
.~~~.

"-r

~-. ,

,

1-

'.~ --.
I

•

~--

~

SACHSEN-ANHALT
~ndesverwaltungsamt

..,"TI
c:

Information & frühe Verbände- & Öffentlichkeitsbeteiligung
~

ab Oktober 2014

:::T

Interessens- &
Berufsverbände,
anerkannte
Naturschutzvereinigungen zu
nutzerspezifischen
Regelungen

Kommunen zum allg.
Teil der LVO und zu
gebietsbezogenen
Anlagen

Betroffene
Landesbehörden & betriebe, ÄLFF,
Landkreise &
kreisfreie Städte,
UNB, Land- &
Forstwirte zu LRTZonen

~

ab Juli 2016

~

Erarbeitung eines Verordnungsentwurfs durch LVwA anhand der Fachdaten
des LAU & der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung
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Ankündigung des öffentlichen Verfahrens

ab Oktober 2017
Öffentliches Verfahren
(parallel in allen Landkreisen & kreisfreien Städten)
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LVO als Kabinettsvorlage vor Veröffentlichung im Amtsblatt
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Einbeziehung der Kommunen, sowie Interessens- & Berufsverbände:
•

ständige Information in den Konferenzen des LVwA- Präsidenten mit den
Landrätlinnen und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte von 2014 bis
2017,

•

Vorstellung der Gebiete einschließlich der Regelungen, die ggf. die Planungshoheit
beeinträchtigen könnten, in den Bürgermeister- Dienstberatungen der
LandräUinnen,

•

Vorstellung der Gebiete und Regelungen in den Umweltausschüssen der
kreisfreien Städte,

•

Begleitende Erörterungsveranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern, sowie
Gemeinderatsmitgliedern der jeweiligen Kommunen im LK Stendal, im LK
Wittenberg, im LK Jerichower Land und in der Stadt Kelbra,

9!
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•

Einbeziehung der Bauernverbände in die Erarbeitung des VO- Entwurfes bzgl.
landwirtschaftlicher Regelungen

•

Einbeziehung des Waldbesitzerverbandes in die Erarbeitung der
forstwi rtschaftl ichen Regel u ngen

•

Einbeziehung des Landesjagdverbandes und der Jägerschaften in die
Erarbeitung der jagdrechtlichen Regelungen

•

Einbeziehung des Weinbauverbandes, der Winzergenossenschaft und des
Landesweingutes

•

Einbeziehung des VDSF-Landesanglerverbandes, des Landesfischerverbandes
und der Kreisanglervereine bzgl. möglicher Beschränkungen im Rahmen des
Angel- & Berufsfischens

&l
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•

Einbeziehung des Wasserverbandstages, der Unterhaltungsverbände und der
Bauernverbände bzgl. möglicher Beschränkungen der Gewässerunterhaltung

•

Gespräche mit Landestourismusverband, Stadt Kelbra (Wassertourismus ), LK
Burgendlandkreis (Weintourismus), LK Stendal & Stadt Havelberg
(Bootstourismus) & Vereinigung der Freizeitreiter (Reittourismus)

•

Einbeziehung der anerkannten Naturschutzvereinigungen

•

Einbeziehung der unteren Naturschutzbehörden & Großschutzgebietsverwaltungen

•

6 Veranstaltungen mit landwirtschaftlichen Betrieben; eingeladen waren alle 1.500
Betriebe, die einen Teil ihrer Fläche in einem Natura 2000-Gebiet bewirtschaften;
erschienen sind ca. 600 landwirtschaftliche Betriebe

~
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•

Veranstaltung mit landwirtschaftlichen Beratern

•

Einbeziehung der Landgesellschaft und der ÄLFF

•

Einzelkonsultationen mit besonders betroffenen Landwirten (ca. 75 Betriebe)

•

Informationsveranstaltung mit der Evangelischen Kirche

•

Vor- Ort Termine mit regionalen Angelvereinen & Berufsfischern (zu Schutzzonen
+ Uferbereichen der EI be)

~
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Ergänzend:
•

Informationsplattform NATURA 2000, Facebook, Presseberichterstattung
~

N

• verfahrensbegleitende Broschüre

A

k

f
!I

i9

Mehr ale 25.000 Schutzgebiete in ganz Europa
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Paragraphen 1 bis 22
,.' ~
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Weitere
Paragraphen

Schutzgegenstand
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Erhaltungs- und
Wiederherstellungsmaßnahmen

•
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":,
1"'4"
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Scttlussvorschl1ften
~.,,!..-: ,, .!

__.: ......... _ . ;.:.....

. .. ..... \

~.~

, .~

...

."y

---------

-I ---

I

,

1.'-1

I

Liste der
Gebiete

Struktureller
Aufbau der LVO

Gebietsübersicht

."

I

Gebietsbezogene
Anlagen

~:s~~~~~~z;::,~

• - LandWirtSChaft~~
... '
.'
- ".
. - . . /11
J.ForStwirtschaft ~ '. :'." . '.~';:;
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Übersichtskarten,
Gebietskarten,
Detailkarten
ergänzende
Schutzbestimmungen

-~ ,

~
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Gewäs$en:mterh~l.tungi

)11
Fis~h~er ";11 ~\tt;......,
""'~ r 11
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'
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zu beaehten :
Paragraph 18
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rParagraphen 1 bis 22

..

'

Paragraph 18 - Zulässige Handlungen, u.a.:

';'

Die Schutzbestimmungen gelten nicht für
• bestandskräftige behördliche Genehmigungen für den
Zeitraum ihrer Geltungsdauer (Verlängerungen unter
Beachtung des Schutzzwecks und der Bestimmungen
der Verordnung),

,

.,--;;-;;-'~

:~

Schlussvorschriften

!

'.<-::_:.

.. ,-'

.

:?

.. ~~.:

:."

:'",."

:.o-::"-.': A

• Projekte mit erfolgreich durchlaufener FFHVerträglichkeitsprüfung (Einvernehmen zw.
Genehmigungsbehörde & UNB notwendig),

'"',

• Maßnahmen der Gefahrenabwehr & des
Katastrophenschutzes,

~

SACHSEN-ANHALT
landewerwaJtungsamt

Paragraphen 1 bis 22

•

Handlungen innerhalb von
- Siedlungsinnenbereichen gem. § 34 BauGB,
- bestandskräftigen B-Plangebieten gemäß § 30
BauGB,
- Vorhabens- & Erschließungspiangebieten,

•

bestimmungsgemäße Nutzung von
Bundeswasserstraßen, Straßen, Trassen,
Deichanlagen ... ,

• bestimmungsgemäße Nutzung + Instandhaltung
bestandsgeschützter u.a. rechtmäßig bestehender
Anlagen & touristischer Infrastruktur (einschI.
Verkehrssicherungsmaßnah men),
•

Instandsetzungsmaßnahmen möglich nach Erlaubnis
durch UNB,

!!
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Paragraphen 1 bis 22

• Handlungen gemäß gesetzlicher Verpflichtungen,

Schutzgegenstand '
~;"f

.-

Schutzzweck

• Handlungen zur Erfüllung der hoheitliche Aufgaben des
Bundes,
• bestimmungsgemäße Nutzung von bestehenden
Bundeswasserstraßen, Straßen, Trassen, Wegen,
Plätzen, Fährverbindungen oder Deichanlagen,

Erhaltungs- und
Wiederherstellungsmaßnahmen

• Fortführung bestehender (rechtmäßiger) Nutzung von
Kolonien und sonstigen Wohngrundstücken,

Schlussvorschriften

• Vereinbarungen bei erheblicher Betroffenheit,

~
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Paragraph 6 - Allgemeine Schutzbestimmungen, z.B.:
Paragraphen 1 bis 22

in FFH- &Vogelschutzgebieten:
Schutzgegenstand

,

• keine erhebliche Intensivierung bestehender Nutzungen,

." I

Schutzzweck

;'\'"I-·,.-..:>t
"I' ....'\.--'

r"" '

'-.'!.

• kein Errichten & keine wesentlichen Änderungen von
baulichen Anlagen,
• kein Errichten von Deponien oder Zwischenlagern, kein
Anlegen von Erdaufschlüssen,

Schlussvorschriften

• kein Verbau, keine Befestigung oder Begradigung von
Gewässerbetten ,
• kein Lärm,
• kein Ausbringen oder Ansiedeln nichtheimischer,
gebietsfremder oder invasiver Arten,

~
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Schutzzonen in Vogelschutzgebieten

Landkreis Stendal

Untere Havel & Schollen er See

•OstS"

VogelsGt!Yb:gebiete

~

MildeNiederunglA!.tmark

76 % \

.. "

Elbaut!
Jerichow
St9n(..I.::~

•

~

34.%
.Klietzer Heide

0%

Colbitz-Letzlinger
Heide

?ft.
~

co:

SchuUzonen
(mit Sonderregelungen)

0,2%

67%

~
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R

Paragraph 6 - Allgemeine Schutzbestimmungen, z.B.:

J

Paragraphen 1 bis 22

ausschließlich in Schutzzonen:
• kein Befahren von nicht öffentlich dem Verkehr
gewidmeten Straßen
7\_~~!I".

• Wegegebot

_~*l~~:
l> "'., - '

~~4 "

• Hundeanleingebot
• Kein Baden, Klettern, offenes Feuer, Zelten ...
Schlussvorschriften
':~~

.

,~ .""

...-

", ,....,.

...."I:-.. ,;;
.' .;0. : . 'i"

• Kein Anlegen von Geocaches, Bootsstegen, Schneisen
im Röhricht
• Keine Veranstaltungen im Freien im Zeitraum 01.03. bis
30.06.

~
'~;

~
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Paragraph 7 - Landwirtschaft:

Paragraphen 1 bis 22
'!\?'.

Schutzgegenstand

Absatz 1:

Lage und Grenzen

[Schutzbestimrn~~gen- ;)
'. -

Erhaltungs- und
Wiederherstellungsmaßnahmen
,-"'-• C_ _' _-"';' _.

Schlu&Svorschriften
-.::.,{.
;-,

-

Die Ausübung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft i. S. d.
§ 5 Absatz 2 BNatSchG i. V. m. § 201 BauGB ist
freigestellt von den Regelungen des § 6, soweit sie dem
Schutzzweck nicht zuwiderläuft & unter folgenden
Maßgaben ...

~
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Paragraph 7 - Landwirtschaft (Beispiele):

Paragraphen 1 bis 22

in FFH- & Vogelschutzgebieten:
• kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf
Grünlandflächen
Schutzzweck

.. '

.-~

i·-

• auf Grünlandflächen Düngung < Nährstoffabfuhr
ausschließlich in FFH-Gebieten:
• keine Nach- oder Einsaat in Lebensraumtypen

Schlussvorschriften

- ';.

..

~ '~,'

':·"

• vollständiges Düngeverbot für spezielle Lebensraumtypen
(z.B. *Subpannonische Steppen-Trockenrasen)

;; .

ausschließlich in Vogelschutzgebieten:
• bei Vorkommen von Großem Brachvogel o.lu. Kiebitz: im
Brutzeitraum Walzen & Schleppen von Grünland nur nach
Anzeige bei UNB

~
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Paragraph 9 - Jagd:

Paragraphen 1 bis 22

Absatz 1:

....

."

Die Ausübung der natur- und landschaftsverträglichen Jagd
entsprechend der bisherigen rechtmäßigen Nutzung ist
freigestellt von den Regelungen des § 6, soweit sie dem
Schutzzweck nicht zuwiderläuft & unter folgenden
Maßgaben ...

"-.

.:..:~

Erhaltungs- und
Wiederherstellungsmaßnahmen
Schlussvorschriften
,:,

",.'

'.-:.

~
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Paragraphen 1 bis 22

Paragraph 9 - Jagd (Beispiele):
in FFH- & Vogelschutzgebieten:

,,"'.:
"'r.J.'~

• Jagdausübung nur als Bewegungs-, Ansitz-, Pirsch- oder
Fallenjagd
• Bewegungsjagd nur im Zeitraum vom 01_10. bis 15.01 .

~"~~-""';~,

,_:;A..~
~~

•

'lI

-· ...._'1:;~

~.--:~~'f..V\
~,g,:~~,.>.~

• Fallenjagd nur mit Lebendfallen
ausschließlich in Vogelschutzgebieten:
• keine Jagd auf Gänse

.~:

.~~

ausschließlich in Schutzzonen:
• keine Jagd auf Vögel

!I
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Paragraph 11 - Fischerei:

Paragraphen 1 bis 22
"

".:"':

'.

~·lO

Absatz 1:
Die Ausübung der ordnungsgemäßen, natur- und
landschaftsverträglichen Angelfischerei entspr. der
bisherigen rechtmäßigen Nutzung & der ordnungsgemäßen
& natur- und landschaftsverträglichen Berufsfischerei i. S. d.
§ 5 Absatz 4 BNatSchG ist freigestellt von den
Regelungen des § 6, soweit sie dem Schutzzweck nicht
zuwiderläuft & unter folgenden Maßgaben ...

.-.:' ,r-,

,.

Schlussvorschriften
(.,

:: ..... : .;; ..

. . ;\"
."

~
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Paragraph 11 - Fischerei (Beispiele):

Paragraphen 1 bis 22
. - It:,-''':~:'_''''

in FFH- & Vogelschutzgebieten:

Schutzgegenstand

• kein Betreten oder Befahren von Röhrichten
.;;,...t'
~.y.~- '
i
.,.~

Schutzzweck

• kein vorrätiges AnfüUern von Fischen

!

j

~~~~~*:fir~~)~" i;:~::(i

- :~~~.f.m~~~·_i;i},~~~t~:~~J~~~

,~:~,:.I

• Anlegen neuer Boots- & Angelstege nur nach Erlaubnis

.,
Erhaltungs- und
Wiederherstellungsmaßnahmen

-!"
1

~: :~ .1-

-I
II

"

,j

Schluss1lforschflften
."!'. ~ ~ ;

,' . . . . . ,...

- ~_ :. , . -- -

4

~v

ausschließlich in Vogelschutzgebieten:
• keine Störung von Brut- & Rastvögeln

i
ausschließlich in Schutzzonen:
• Vom 01.03. & 30.06. nur Hegeveranstaltungen
• kein Befahren von nicht dem öffentlichen Verkehr
gewidmeten Straßen

~
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•

erstmals Bereitstellung eines Online-Beteiligungs-Service

•

analoge Auslegung in 114 Einheits- und Verbandsgemeinden

•

seit Dezember 2017: Erfassung der eingegangenen Stellungnahmen

•

Genehmigte Fristverlängerungen ~ Eingang weiterer Stellungnahmen
voraussichtlich bis Ende Januar 2018

000

-

~
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erfasste Stellungnahmen (Stand: 10.01.2018)

Im Zuge des Verfahrens gingen
ca. 3.500 Stellungnahmen ein, die
in einer Abwägungsdatenbank
erfasst werden

zT sind auch Unterschriftslisten
und mehrfach wortgleiche
Schriftsätze eingegangen

~
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•

Berücksichtigung aller Einwendungen und Stellungnahmen im
Rahmen des Abwägungsprozesses,

•

Prozess erfolgt erstmals mittels spezieller Abwägungsdatenbank,

•

Weitere flankierende Gespräche mit Betroffenen und Verbände, sofern
dies aus der Sicht der Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist,

•

Überarbeitung des Verordnungsentwurfes voraussichtlich bis in 3./4.
Quartal 2018,

•

im Anschluss Vorlage im Kabinett (4. Quartal 2018) und anschließende
Verkündung im Amtsblatt des LVwA
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