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Niederschrift:  
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Ein Teil der Teilnehmer ist per Videokonferenz zugeschaltet. 

Vorsitzender Jürgen Barth eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr.  

Die Niederschrift über die 55. Sitzung am 24. Februar 2021 wird gebilligt.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Qualitätssicherung an Fischaufstiegsanlagen 

Selbstbefassung Ausschuss - ADrs. 7/UMW/94 

a) Ökologische Durchgängigkeit im Bereich der Wehrgruppe Hadmersleben 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/UMW/72 

b) Ökologische Durchgängigkeit am Wehr Gatersleben und Wassermenge der 
Selke 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/UMW/73 

c) Massenfischsterben in der Holtemme 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/UMW/75 

Vorsitzender Jürgen Barth: Wir haben uns mit den drei Selbstbefassungsanträgen 
der AfD-Fraktion mehrmals befasst und uns in der 25. Sitzung vom 24. Februar 2021 
darauf verständigt, eine Anhörung unter dem Titel „Qualitätssicherung an Fischauf-
stiegsanlagen“ durchzuführen.  

Die Gäste, die zur Anhörung eingeladen worden sind, werden gebeten, ihre fachliche 
Stellungnahme zur Thematik abzugeben. Hierfür wird eine Redezeit von zehn Minuten 
eingeräumt.  

Ich gehe davon aus, dass Sie alle im Lobbyregister eingetragen sind. Nach § 86b der 
Geschäftsordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt ist die Anhörung von Organisa-
tionen, die Interessen gegenüber dem Landtag vertreten, nur zulässig, wenn sie sich in 
diese öffentliche Liste der Interessenvertretung eingetragen haben. Die Eintragung 
kann auch nachgeholt werden.  

Die Fraktionen haben zehn Anzuhörende gemeldet. Zusätzlich haben der Angelverein 
Hedersleben sowie der Wildfisch- und Gewässerschutz 1985 Wenigerode e. V. ge-
meinsam mit dem Angler- und Naturfreunde Wenigerode e. V. darum gebeten, eben-
falls an der Anhörung teilnehmen zu können. Ich habe entschieden, diesem Wunsch zu 
entsprechen.  

Ihre Teilnahme abgesagt haben folgende Gäste bzw. Verbände: Herr Professor Dr. 
Volker Lüderitz von der Hochschule Magdeburg-Stendal - eine schriftliche Stellung-
nahme liegt in der Vorlage 1 vor -, Herr Dr. Ebel vom Büro für Gewässerökologie und 
Fischereibiologie, der Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme und der VDSF Landesang-
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lerverband. Keine Rückmeldung erfolgte von der Eternity Technologies Manufacturing 
Germany GmbH und vom Unterhaltungsverband Selke/Obere Bode. 

Wird vonseiten der antragstellenden AfD-Fraktion noch das Wort zur Einführung ge-
wünscht?  

Abg. Lydia Funke (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Sehr geehrte Frau Ministe-
rin! Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
möchte eingangs noch ein paar Worte dazu verlieren, was uns bewogen hat, die Anhö-
rung noch einmal in den Raum zu stellen und durchführen zu lassen. 

Wie der Ausschussvorsitzende bereits vorgetragen hat, sind die einzelnen Selbstbe-
fassungsanträge im Umweltausschuss zwar schon einmal besprochen, aber nicht ab-
schließend behandelt wurden. Ein weiterer Auslöser dafür, eine Anhörung zu beantra-
gen, waren die Zeitungsberichte über Angler, die in den vergangenen zwei Jahren da-
mit zu tun hatten, Fische in ihren Angelgewässern vor dem Erstickungstod zu retten, 
sei es aufgrund natürlicher Ursachen, aber eben auch anthropogen bedingt.  

Es ist völlig richtig, zu sagen, dass man sich immer das Gesamtgewässer anschauen 
muss. Wenn es allerdings lokal und punktuell zu solchen massiven Beeinträchtigungen 
kommt, wie wir es in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, kann es doch nur 
Maßgabe sein, diese Beeinträchtigung abzustellen oder die Fehler zu beheben.  

Ein Beispiel ist die trockengefallene Selke, wo in dem betreffenden Zeitraum die Fisch-
aufstiegsanlage nicht funktionierte und wo der Fluss hinter dem Selkemeer nur noch 
ein Rinnsal war. Vor diesem Hintergrund habe ich ein Problem damit, zu sagen, dass 
unsere Flüsse fischpassierbar sind; denn sie sind es eben nicht durchgängig. Im Rah-
men von Studien ist bereits nachgewiesen worden, dass sich in den Becken einzelner 
Gewässerabschnitte Teilpopulationen von einzelnen Fischarten bilden können, was 
wiederum eine genetische Verinselung zur Folge habe. Am Ende kommt es zu einer 
Inzuchtdepression, was natürlich auch eine sich verringernde Anpassungsfähigkeit der 
Arten an sich verändernde Umweltweltbedingungen zur Folge hat. Die Folge ist eine 
immer geringer werdende Artenvielfalt.  

Allein dieses Thema macht die Komplexität für den gesamten Fluss im Rahmen der 
ökologischen Durchlassfähigkeit deutlich. Hinzu kommt noch ein gestörtes Fließgleich-
gewicht und die Störung der Mindestwasserführungsmenge als Folge extremer  
Trockenheit und menschlichen Versagens; denn entweder sind die Fischtreppen  
trocken, können durch die Fische nicht aufgefunden werden oder sind wie beispiels-
weise am Wehr Hadmersleben, zu dem bislang keine neuen Ergebnisse vorgelegt 
worden sind und wo die Fischaufstiegsanlagen nicht entsprechend passiert werden 
können, von ihrer Dimensionierung her nicht geeignet. Man muss sich letztendlich fra-
gen, aus welchem Grund das betreffende Gebiet überhaupt zum FFH-Gebiet erklärt 
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wurde und als solches ausgewiesen ist, wenn die Zielarten den Fluss nicht ungehindert 
passieren können.  

Zum Thema Holtemme ist anzumerken, dass noch längst nicht geklärt ist, wie der 
Schaden dort kompensiert werden kann. Deswegen war der entsprechende Antrag der 
AfD-Fraktion auch auf den Besatz ausgerichtet. Aber leider diskutieren wir inhaltlich 
nicht mehr über Beschlussempfehlungen und Anträge, was unserer Auffassung nach 
die heutige Anhörung erforderlich macht.  

Vorsitzender Jürgen Barth: Möchte die Landesregierung noch einführende Worte an 
den Ausschuss richten? 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Da wir alle Punkte bereits schon einmal 
im Ausschuss behandelt haben und die Landesregierung dazu Stellung genommen 
hat, würde ich gerne auf weitere Ausführungen verzichten. Ich glaube, wir sind alle auf 
die Anhörung gespannt. 

Dr. Beate Adam, Institut für angewandte Ökologie 

Dr. Beate Adam: Schönen guten Morgen aus Hessen! In der Tischvorlage, um deren 
Verteilung ich im Vorfeld der heutigen Anhörung gebeten hatte, habe ich den aktuellen 
Standard bezüglich Fischaufstiegsanlagen dargestellt. Es gibt ein Merkblatt, das von 
der DWA als Merkblatt 509 bezeichnet wird und das im Prinzip eine Art DIN-Norm dar-
stellt, die für Fischaufstiegsanlagen zu beachten ist. Bei Fischaufstiegsanlagen, die 
nach diesem Merkblatt gebaut worden sind, ist eine Funktionsberechtigung anzuneh-
men.  

Die Erstellung des Merkblatts war ausgesprochen aufwendig. Es hat eine öffentliche 
Anhörung zum Entwurf eines entsprechenden Merkblatts stattgefunden, in der jeder 
seine Einwendungen, Bedenken und Anregungen hat kundtun können, die dann Ein-
gang in einen jahrelange Prüfprozess gefunden haben. Insofern kann mit Fug und 
Recht behauptet werden, dass das DWA-Merkblatt 509 den aktuellen Stand des Wis-
sens und der Technik in Bezug auf den Bau von Fischaufstiegsanlagen wiedergibt.  

Mein Job war es nun, zu untersuchen, inwiefern die Fischaufstiegsanlage am Wehr 
Weddersleben in der Bode funktionsfähig ist bzw. den Kriterien des DWA-Merkblatts 
entspricht. Ich musste leider aufzeigen, dass viele Kriterien, die Stand des Wissens 
und der Technik sind, weder berücksichtigt noch umgesetzt wurden. So konnte die 
Einschätzung des damals dort tätigen Sachverständigen und Fischbiologen nicht er-
härtet werden, dass die dortige Fischaufstiegsanlage funktionsfähig sein kann. Im 
Gegenteil: Selbst bei den von dem Gutachter erhobenen Daten zeigten sich massive 
Defizite.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/UMW/56  öffentlich  19.03.2021 
____________________________________________________________________________ 
6

Vor diesem Hintergrund ist eine Diskussion über die Qualitätssicherung von Fischauf-
stiegsanlagen angestoßen worden, die bereits im Vorfeld des Baus, und zwar während 
der Planung, umzusetzen ist. Das ist in zahlreichen Behörden, und zwar nicht nur im 
Land Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit, bis heute nicht angekommen, nicht ver-
standen oder nicht akzeptiert. Infolgedessen werden nach wie vor wider besseren Wis-
sens unglaubliche Mittel verschleudert, indem Fischaufstiegsanlagen gebaut werden, 
die nicht dem Stand des Wissens und der Technik entsprechen und die dementspre-
chend auch nicht funktionsfähig sind.  

Wenn Sie beim Bau eines Kaufhauses ein Treppenhaus konzipieren müssten, dann 
würden Sie selbstverständlich die einschlägige DIN-Norm - in diesem Fall die 
DIN 18065 - für den Bau von Gebäudetreppen zur Hand nehmen und nach den dort 
enthaltenen Kriterien ein Treppenhaus bauen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit funk-
tionsfähig ist. Im Falle von Fischaufstiegsanlagen ist es völlig anders. Diesbezüglich gilt 
in Deutschland nach wie vor, dass jeder Experte seine eigene Meinung hat, und das 
allgemeine Wissen bzw. der Stand der Technik wird ignoriert.  

Für konkrete Fragen stehe ich Ihnen nun gerne zur Verfügung. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich noch anmerken, dass ich meine Fachkompetenz daraus beziehe, dass ich 
20 Jahre lang den entsprechenden Fachausschuss bei der DWA als Vorsitzende gelei-
tet habe. Dieser Ausschuss hat sich mit den Themen Fischaufstiegsanlagen, Fisch-
schutz und Fischabstiegsanlagen, aber auch Qualitätssicherung befasst. Daher nehme 
ich meine Kompetenz.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich würde Sie als Expertin gerne um eine Beurtei-
lung der sogenannten Borstenfischpässe bitten. Soweit mir bekannt ist, funktionieren 
diese Vorrichtungen als Fischaufstiegsanlagen ganz gut.  

Außerdem bitte ich das MULE bzw. das zuständige Amt um eine Stellungnahme, aus 
welchem Grund Fischaufstiegsanlagen an manchen Stellen nicht funktionieren.  

Dr. Beate Adam: In der Tat haben wir uns in den Ausschusssitzungen der DWA lange 
mit dem Thema Borstenfischpässe beschäftigt, zumal der Protagonist dieser Konstruk-
tion aus Kassel und damit aus Hessen kommt. Die Auseinandersetzung hat Folgendes 
ergeben: Im Grunde genommen ist es relativ egal, welche Art von Fischaufstiegsanla-
gen gebaut bzw. welche Konstruktionstypen gewählt werden. Das Problem hinsichtlich 
der Borstenfischpässe besteht darin, dass der Hersteller bzw. Erfinder behauptet, es 
komme zwischen den Borsten zu einem Energieabbau im Wasser. Das ist nachweis-
lich nur so lange der Fall, wie diese Borsten nicht verklausen. Wenn Sie sich allerdings 
einen Borstenpass nach einem Hochwasser anschauen, dann sehen Sie, dass die 
Borsten - wie jeder Besen auch - voll verlegt sind mit Treibgutlasten usw. In diesem 
Fall schwingen die Borsten nicht mehr. Das heißt, der postulierte physikalisch-
theoretische Energieabbau findet gar nicht statt. 
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Vor diesem Hintergrund sind die Borstenpässe zwar in das Merkblatt 509 aufgenom-
men worden, allerdings mit dem Hinweis, dass die hydraulische Berechnung der Aus-
legung dieses Borstenfischpasses so erfolgen müsse, als wenn die Borsten aus einem 
festen Material bestünden. Damit entfallen die Vorteile, die einem Borstenfischpass 
zugeschrieben werden, insbesondere im Hinblick auf die Funktion für die Fischpassier-
barkeit. 

Erlauben Sie mir noch den Hinweis, dass es bislang nur wenige valide Untersuchun-
gen zur Funktionsfähigkeit von Borstenfischpässen gibt. Die Behauptung der Funk-
tionsfähigkeit kommt in erster Linie vonseiten der Hersteller. Valide untersucht sind 
bislang nur wenige Anlagen, und diese Anlagen zeigen genau die gleichen Probleme 
wie andere Fischaufstiegsanlagen, wenn die Borstenfischpässe an der falschen Stelle 
positioniert sind, falsch dimensioniert sind und falsch hydraulisch ausgelegt sind. 

Noch ein letztes Wort dazu. Diese Verquickung zwischen Nutzbarkeit eines Borsten-
fischpasses im Hinblick auf Kanuten oder Sportbootfahrer impliziert Folgendes: 
Schleusen und Stellen, wo Boote umgetragen oder entsprechend vom Unter- zum 
Oberwasser in ein Wehr eingelassen werden, müssen immer abseits der Hauptströ-
mung liegen. Das ist eine Vorgabe, die sich aus den Schifffahrtsvorschriften ergibt. 
Fische hingegen reagieren genau anders: Sie folgen stets der Hauptströmung. Da liegt 
ein Borstenfischpass, der nach den Regeln der Schifffahrt gebaut ist, an der falschen 
Stelle und ist für Fische nicht auffindbar.  

Ein Vertreter des MULE: Ich möchte zu zwei Punkten Stellung nehmen. Zum einen ist 
soeben der Eindruck erweckt worden, als würde das DWA-Merkblatt 509 den Stand 
der Technik repräsentieren. Diesen Eindruck würde ich so nicht gerne im Raum ste-
henlassen, denn aus den Statuten der DWA ergibt sich, dass einem solchen Merkblatt 
nicht die zuvor dargestellte Bedeutung zukommt. Gemäß den Statuten sei es Aufgabe 
der Merkblätter, Empfehlungen und Hinweise zur Lösung technischer, umweltrelevan-
ter und betrieblicher Aufgabenstellungen sowie zum Qualitätsmanagement zu geben. 
Sie könnten auch Ergänzungen zu Arbeitsblättern darstellen sowie Verfahren, Einrich-
tungen, Betriebsweisen und Maßnahmen beschreiben, die noch nicht die Vorausset-
zungen für eine Anerkennung in einem Arbeitsblatt erfüllen. Merkblätter sollten, wenn 
die in ihnen enthaltenen Aussagen in der Praxis bestätigt würden und sie die Anerken-
nung im betreffenden Fachgebiet gefunden hätten, in Arbeitsblätter überführt werden.  

In Sachsen-Anhalt werden Fischaufstiegsanlagen aufgrund der Erfahrungen gebaut, 
die wir in den letzten 25 bis 30 Jahren gesammelt haben, und dies auch recht erfolg-
reich. Nachdem die Anlagen fertiggestellt worden sind, werden sie auf ihre Funktions-
fähigkeit hin geprüft. Gegebenenfalls wird nachgebessert.  

Das DWA-Merkblatt enthält keine Vorschriften darüber, in welcher Form eine Kontrolle 
durchzuführen ist. Dazu hat die DWA einen eigenen Arbeitskreis eingerichtet, der zwar 
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seit vielen Jahren tagt, der jedoch noch keine Ergebnisse vorgelegt hat. Deswegen 
legen wir für die Funktionskontrolle von Fischaufstiegsanlagen den Methodenstandard 
zugrunde, der auch in anderen Bundesländern zur Anwendung kommt. Damit können 
wir - jedenfalls unserer Auffassung nach - schlüssig nachweisen, dass die Anlagen, die 
in Sachsen-Anhalt gebaut werden, auch funktionieren.  

Abg. Lydia Funke (AfD): Ich bitte Frau Dr. Adam um eine Stellungnahme bezüglich 
der Unterscheidung zwischen Merkblatt und Arbeitsblatt, wie sie seitens des MULE 
soeben getroffen worden ist.  

Dr. Beate Adam: Die Tischvorlage, die ich habe erarbeiten lassen, stellt ganz klar den 
Unterschied zu der Publikation der BWK, dem sogenannten Methodenstandard, he-
raus. Es ist übrigens keineswegs ein allgemeiner Standard, nach dem Fischaufstiegs-
anlagen in Deutschland geprüft werden. Zudem strotzt dieser Methodenstandard vor 
inhaltlichen Fehlern.  

In der Tat ist ein DWA-Merkblatt nicht als DIN-Norm zu werten. Diesbezüglich gebe ich 
Ihnen absolut recht. Allerdings ist es das valideste und das am besten geprüfte Instru-
ment, wenn es darum geht, funktionsfähige Fischaufstiegsanlagen zu bauen. Alles an-
dere, was im Vergleich dazu existiert, sind Einzelmeinungen des Autorenkollektivs 
Ebel, Fredrich, Gluch, Lecour und Wagner. Der Inhalt der entsprechenden Publikation 
ist niemals zur Diskussion gestellt worden, und es hat niemals eine öffentliche Abstim-
mung über die Inhalte stattgefunden.  

Von daher ist der Unterschied zum DWA-Merkblatt eklatant. Wir haben mehr als 1.400 
Einsprüche und Anmerkungen zu dem Entwurf des DWA-Merkblatts bearbeitet und mit 
großer Umsicht und Vorsicht bearbeitet. Jeder einzelne Einspruch ist protokolliert wor-
den. Die Annahme bzw. Ablehnung des jeweiligen Einspruchs ist zudem aus wissen-
schaftlicher, fachlicher und technischer Sicht begründet worden. Das hat also durchaus 
eine andere Qualität als die Einzelmeinung eines Autorenkollektivs.  

Vorsitzender Jürgen Barth: Soll dazu vonseiten des MULE noch Stellung genommen 
werden?  

Ein Vertreter des MULE: Ich hatte eigentlich nur den Versuch unternommen, das 
Merkblatt richtig einzuordnen. Es stellt längt noch nicht den Stand der Technik dar, 
sondern es ist lediglich eine Erkenntnisquelle, auf deren Grundlage man solche Fisch-
aufstiegsanlagen bauen kann. Dementsprechend verfahren wir dann auch: Bei der 
Planung von Fischaufstiegsanlagen lassen wir alle verfügbaren Informationen in unse-
re Abwägungen einfließen, greifen allerdings auch auf die Erfahrungen zurück, die wir 
in den letzten 25 bis 30 Jahren gesammelt haben.  
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Der Aussage, dass es sich bei dem Methodenstandard ausschließlich um die Meinung 
eines Autorenkollektivs handelt, würde ich nicht gerne im Raume stehen lassen; denn 
immerhin handelt es sich um einen allgemeinen, deutschlandweit anerkannten Fach-
standard. Diese Auffassung vertrete ich, und an dieser Auffassung halte ich auch fest.  

Abg. Lydia Funke (AfD): Welche Funktionskontrollen nutzen wir denn nun?  

Frau Dr. Adam, könnten Sie die Unterschiede zwischen dem Methodenstandard und 
dem DWA-Merkblatt einmal anhand eines praktischen Beispiels verdeutlichen?  

Dr. Beate Adam: Die hydraulischen Bedingungen in einer Fischaufstiegsanlage müs-
sen so moderat gestaltet sein, dass es Fische ab einem Alter von einem Jahr schaffen, 
ihren Weg mit Hilfe einer Fischaufstiegsanlage zu nehmen. Auf der anderen Seite be-
steht das Problem bei der Konstruktion von Fischaufstiegsanlagen darin, dass erwach-
sene Fische höhere Anforderungen an die Strömungsgeschwindigkeiten haben, um sie 
ernst zu nehmen und dagegen anzuschwimmen. Die Kunst des Ingenieurs besteht nun 
darin, beiden Extremen - geeignete Aufstiegsbedingungen sowohl für besonders leis-
tungsschwache Fische als auch für leistungsstarke Fische, die einen entsprechenden 
Kick brauchen, um gegen eine Strömung anzuspringen - Rechnung zu tragen. 

Die weiteren Kriterien, die eine Fischaufstiegsanlage zu erfüllen hat, können Sie eben-
falls der Tischvorlage entnehmen.  

Zur Funktionskontrolle von Fischaufstiegsanlagen ist anzumerken, dass die im Metho-
denstandard vorgegebene Art, wie eine Funktionskontrolle durchzuführen ist, in Anleh-
nung an die Metapher des zuvor bereits erwähnten Treppenhauses wie folgt zu be-
schreiben ist: Man stelle sich auf die oberste Stufe und zähle diejenigen, die die Trep-
pe hochkommen. Wenn jedoch ein Treppenhaus gebaut wird, das den Anforderungen 
von Leistungsschwachen nicht genügt, dann kommen die Betreffenden gar nicht auf 
der obersten Stufe an. Der Methodenstandard geht jedoch davon aus, dass die am 
oberen Treppenabsatz gezählten Fische das Maß aller Dinge sind. Außerdem geht der 
Methodenstandard davon aus, dass ein Tier pro Art ausreicht, um eine positive Bewer-
tung einer Funktionskontrolle zu rechtfertigen.  

Ein Vertreter des MULE: Die DWA-Methode enthält keine Vorschriften hinsichtlich der 
Durchführung einer Funktionskontrolle. Der Methodenstandard des BWK sieht hin-
gegen eine entsprechende Prüfung vor.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Eigentlich sollten doch die Anmerkungen von Frau 
Adam und das, was im DWA-Merkblatt steht, dankbar aufgegriffen werden, um zu prü-
fen, wie im Sinne der Sache Verbesserungen herbeigeführt werden können. Es macht 
doch keinen Sinn, sich gegen die entsprechenden Erkenntnisse, die in diesem Merk-
blatt festgehalten sind, zur Wehr zu setzen, nur weil man meint, dass man mit dem 
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Methodenstandard bereits die richtigen Maßnahmen ergriffen hat. Man sollte doch im 
Sinne der Sache handeln und die Kritik konstruktiv aufzugreifen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich denke, es ist eine wichtige Frage 
aufgeworfen worden, wie man verschiedene Positionen so integrieren kann, dass man 
das Beste für die Fische bzw. für die Fischaufstiegsanlagen herausholt. Ich werde mich 
mit meinen Experten zusammensetzen, werde mir noch einmal genau die Differenzen 
erläutern lassen und werde dann gemeinsam mit meinen Mitarbeitern abwägen, wie 
das Prozedere in Sachsen-Anhalt weiter optimiert werden kann.  

Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e. V. 

Eine Vertreterin des Landesanglerverbands Sachsen-Anhalt e.V.: Mir liegt die 
Tischvorlage von Frau Dr. Adam nicht vor. Allerdings haben mich ihre Ausführungen 
erschüttert. Ich bin auch etwas enttäuscht, dass die Experten der oberen Fischereibe-
hörde heute nicht angehört werden. Immerhin handelt es sich dabei um diejenigen, die 
letztlich in Sachsen-Anhalt über den entsprechenden Sachverstand verfügen.  

Um die Diskussion auf eine sachliche Ebene zu führen, gestatten Sie mir einige Aus-
führungen zu den hier streitigen Standards. Bei der Funktionskontrolle nach DWA, die 
Frau Dr. Adam angesprochen hat und die sie für die einzig richtige Methode hält, han-
delt es sich um eine rein technische Methode. Das heißt, es werden geometrische 
Parameter, hydrologische Parameter und eine Anordnung der Fischaufstiegsanlagen 
rein technisch formuliert und vorgegeben. Die DWA geht davon aus, dass eine Fisch-
aufstiegsanlage funktioniert, wenn die entsprechenden technischen Voraussetzungen 
erfüllt sind.  

So kann es jedoch nicht funktionieren; denn es ist nicht ein Gewässer wie das andere. 
Gemäß Wasserrahmenrechtrichtlinie sollen die Gewässer eigentlich durchgängig sein. 
Das heißt, wenn etwas als Verbauung dazwischengesetzt wird, muss ein Ausgleich 
geschaffen werden, der diese Durchgängigkeit wenigstens noch ansatzweise realisiert. 
Ein solcher Ausgleich erfolgt über entsprechende Fischaufstiegs- 
und -abstiegsanlagen. Dass diese nicht wie ein Treppenhaus in einem geometrischen 
Gebäude nach technischen Parametern beurteilt werden können, mag für jeden ver-
ständlich sein; denn in einem Gewässer kommt es auf den Wasserstand im Sommer 
wie im Winter an. Außerdem gibt es unterschiedliche Strömungen, Unterströmungen 
und Verengungen. Zu berücksichtigen ist auch, welche Turbinen in ein Wehr eingebaut 
werden und an welchem Standort sie eingebaut werden.  

Es sind also zahlreiche Parameter zu berücksichtigen, die sich allerdings mit einem 
bloßen technischen Datenstand nicht erfassen lassen. Deswegen wird nicht nur in 
Sachsen-Anhalt, sondern nach meinem Kenntnisstand auch in allen anderen Bundes-
ländern diese technische Grundvoraussetzung durch eine Funktionskontrolle ergänzt, 
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indem die örtlichen Parameter, die maßgeblich sind, erfasst werden und die Funktions-
fähigkeit der Fischaufstiegsanlage fortlaufend geprüft wird. Sollten Anpassungen erfor-
derlich sein, sind diese auch mit den örtlichen Akteuren abzusprechen und durchzufüh-
ren; denn die Durchgängigkeit der Gewässer ist zu gewährleisten. Ich habe den Ein-
druck, dass dieser Aspekt in der Diskussion weitgehend außer Acht gelassen wird.  

Das Landesumweltamt Bayern hat im Jahre 2016 einen Praxisleitfaden für Fischauf-
stiegsanlagen herausgegeben, in dem genau die Funktionskontrolle, die in Sachsen-
Anhalt von den Behörden angewendet wird, mit den maßgeblichen Standards vorge-
geben wird. Darin wird zum Beispiel vorgegeben, dass vor Ort eine Überprüfung der 
Passierbarkeit im Hinblick auf die unterschiedlichen Fischarten und deren schwimm- 
und Strömungsverhalten sowie die Überprüfung der Auffindbarkeit von Fischaufstiegs-
anlagen stattzufinden hat. Darüber hinaus werden Vorgaben zu Methoden der Durch-
führung der biologischen Funktionskontrolle gemacht.  

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Arbeitsgruppe der DWA meines Wissens, 
die immerhin schon seit fünf Jahren tätig ist, noch zu keinem abschließenden Ergebnis 
gekommen ist, weil man erkannt hat, dass die rein technischen Parameter nicht rele-
vant sind. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wird versucht, den biologischen Funktions-
kontrollstandard zu erfassen und mit entsprechenden Merkmalen zu versehen.  

Von daher kann ich die Ausführungen von Frau Dr. Adam nicht nachvollziehen. Es 
muss vor Ort kontrolliert werden, ob ein Gewässer, das verbaut wird, durchgängig 
bleibt, wie es die Wasserrahmenrichtlinie verlangt. Das muss unser Anliegen sein. Wi-
derstreitende Meinungen können nicht im Rahmen einer Ausschusssitzung des Land-
tags geklärt werden. Vielmehr sollte dies in der vom Bund eingesetzten Arbeitsgruppe 
erfolgen, deren Ergebnisse meines Erachtens gewürdigt und berücksichtigt werden 
sollten. Auch die Experten der oberen Fischereibehörde sollten gehört werden. Immer-
hin verfügen sie über viele Jahre Erfahrung in diesem Bereich.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Wie schätzen Sie die Erfolgskontrolle in Sachsen-
Anhalt ein?  

Eine Vertreterin des Landesanglerverbands Sachsen-Anhalt e.V.: Die Funktions-
kontrollen in Sachsen-Anhalt funktionieren bei den bestehenden Fischaufstiegsanlagen 
nach unserer Einschätzung nicht reibungslos. Nach meiner persönlichen Meinung liegt 
das daran, dass es den installierten Fischaufstiegsanlagen an einer nachfolgenden 
dauerhaften Kontrolle fehlt. Wir sehen unsere Aufgabe darin, darauf hinzuweisen, dass 
die eine oder andere Fischaufstiegsanlage angesichts der Tatsache, dass sich das 
Artenspektrum zum Teil ändert, gegebenenfalls nicht mehr funktioniert. Wir handhaben 
es in der Weise, dass wir mit den örtlichen Akteuren zusammenkommen, beispielswei-
se mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz, und uns vor Ort abstimmen, welche 
Rahmenbedingungen geschaffen werden können, um eine Funktionsfähigkeit der 
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Fischaufstiegsanlage herbeizuführen. Wir streben also Einzellösungen in Abstimmung 
mit den örtlichen Akteuren an. Das funktioniert in einigen Fällen gut, in anderen wiede-
rum nicht, was nicht zuletzt auch auf unterschiedliche Interessenlagen vor Ort zurück-
zuführen ist.  

In diesem Zusammenhang verweise ich darauf, dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet 
worden ist, die an einheitlichen Standards arbeitet. Dass nach fünf Jahren immer noch 
keine Ergebnisse präsentiert werden können, zeigt im Grunde genommen, wie kom-
plex diese Materie ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Akteure vor Ort kontrol-
lieren sollten, ob die Fischaufstiegsanlagen funktionieren. Im Nachgang zu diesen Prü-
fungen sollten dann entsprechende Abstimmungen erfolgen. Diesbezüglich besteht 
meines Erachtens noch erheblicher Nachbesserungsbedarf.  

Abg. Detlef Gürth (CDU): Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele der Fischauf-
stiegsanlagen in unseren Fließgewässern als funktionsfähig, eingeschränkt funktions-
fähig oder stark eingeschränkt bis gar nicht funktionsfähig eingestuft werden können?  

Eine Vertreterin des Landesanglerverbands Sachsen-Anhalt e.V.: Diese Frage 
kann der Landesanglerverband leider nicht beantworten, da die Vor-Ort-Betreuung 
durch unsere örtlichen Vereine erfolgt. Nach unserer Einschätzung besteht bei vielen 
Fischaufstiegsanlagen durchaus Handlungsbedarf.  

Ein Vertreter des MULE: Uns liegen die Erkenntnisse vor, die sich aus den Funktions-
kontrollen ergeben. Diese Kontrollen sind aus unserer Sicht bisher gut gelaufen. Sollte 
sich im Rahmen von Funktionskontrollen ergeben, dass die Fischaufstiegsanlagen 
nicht funktionieren, dann wird nachgebessert. Das ist in einigen Fällen auch schon ge-
schehen.  

IG Bode-Lachs e. V. 

Ein Vertreter der IG Bode-Lachs e. V.: Wir haben jetzt schon zahlreiche Meinungen 
gehört. Aus meiner Sicht war das einzig Belastbare, was wir heute gehört haben, das, 
was Frau Dr. Adam vorgetragen hat. Aus dem Gutachten zu Weddersleben geht her-
vor, dass der BWK-Methodenstandard artenselektiv bzw. größenselektiv wirkt und 
noch nicht einmal die Auffindbarkeit von Fischaufsichtsanlagen abbildet. Die Behaup-
tung vonseiten des MULE, dass die Erkenntnisse der DWA in die Vorgaben einflössen, 
kann ich nicht bestätigen. So werden beispielsweise Fischeinstiege im 90-Grad-Winkel 
konzipiert. Maximal zulässig nach dem DWA-Merkblatt 509 sind jedoch nur 30 Grad. 
Wenn auf einen Fluss in Längsströmung im 90-Grad-Winkel eine Querströmung hi-
neinschießt, ergeben sich Turbulenzen. Die Fische können die Aufstiegsanlagen also 
nur ganz schwer finden. Manche Fischeinstiege zeigen sogar in Richtung Ufer.  
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Abg. Lydia Funke (AfD): Wie müsste Ihrer Meinung nach denn eine Funktionskontrol-
le der Fischaufstiegsanlagen ablaufen? 

Ein Vertreter der IG Bode-Lachs e. V.: Nach unserer Ansicht ist es unausweichlich, 
das DWA-Merkblatt 509 grundsätzlich zugrunde zu legen. Um die Funktionsfähigkeit 
zu bestätigen, reicht es nicht aus, wenn ein Fisch einer bestimmten Fischart der Auf-
stieg gelingt. Möglicherweise hat er den Fischaufstieg nur zufällig gefunden. Daraus 
lässt sich noch nicht auf eine Funktionsfähigkeit der Anlage schließen.  

Ein klassisches Beispiel: Schauen Sie sich doch einmal schwimmschwache Arten wie 
beispielsweise das Bachneunauge an. Der BWK-Methodenstandard fordert eine tech-
nisch-hydraulische Charakterisierung der Anlage. Aber woher weiß ich denn, dass eine 
schwimmschwache Art überhaupt aufsteigen kann? Selbst wenn ich einen Fischpass 
nach DWA konzipierte und auch baue, herrschen dort Strömungsgeschwindigkeiten 
von 1,4 Meter pro Sekunde. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen und belegt, dass 
zum Beispiel ein Bachneunauge maximal 0,7 Meter pro Sekunde überwinden kann, 
und das auch nur für ein paar Sekunden. Wir haben dem Ministerium vor Kurzem ent-
sprechende wissenschaftliche Untersuchungen dazu genannt. Etwas Gegenteiliges 
konnte nicht vorgelegt werden.  

Ein weiterer Fehler des BWK-Methodenstandards ist darin zu sehen, dass er datense-
lektiv wirkt. Das heißt, dass zum Beispiel ein Bachneunauge aus der Betrachtung he-
rausfallen kann. Ja, aber warum denn? Das Bachneunauge ist Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes und zählt zusätzlich noch zur Referenzzönose der Bode. Da kann ich doch 
als Gutachter doch nicht sagen, das Bachneunauge sei nicht bewertungsrelevant.  

Hinzu kommt, dass nach dem BWK-Methodenstandard nur die Abundanz von Arten, 
also das zahlenmäßige Vorkommen, bezogen auf die Fläche, von mehr als 1 Prozent 
bewertet wird. Die Abundanz beispielsweise des Bachneunauges liegt in Hedersleben 
1,5 Prozent und damit oberhalb der Grenze von 1 %. Trotzdem wird es dort ausge-
klammert. Das kann doch niemand erklären. Im BWK-Methodenstandard steht sogar, 
dass eine Fischaufstiegsanlage allen Arten und Altersklassen in den Gewässern eine 
Passagemöglichkeit bieten muss. Wenn noch nicht einmal die Strömungsgeschwindig-
keiten im Bereich einer Fischaufstiegsanlage gemessen wird, kann keine verlässliche 
Aussage getroffen werden, ob sie tatsächlich für alle Arten und Altersklassen geeignet 
ist.  

Abg. Lydia Funke (AfD): Ich hatte in einer Kleinen Anfrage schon einmal auf eine 
Studie zu Bachneunaugen hingewiesen. Laut Antwort des MULE sei die Studie be-
kannt. Deswegen interessiert mich, ob es für das Land Sachsen-Anhalt Untersuchun-
gen zur Funktionsfähigkeit von Fischaufstiegsanlage gibt?  
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Ein Vertreter des MULE: Uns liegen nur die Informationen vor, die im Rahmen der 
Planfeststellung erarbeitet worden sind.  

Abg. Lydia Funke (AfD): Ist dem MULE bekannt, wie viele Fischaufstiegsanlagen es 
in Sachsen-Anhalt insgesamt gibt und wie deren Funktionsfähigkeit insgesamt einzu-
schätzen ist, oder könnten diese Informationen gegebenenfalls zeitnah nachgereicht 
werden? 

Ein Vertreter des MULE: Diese Frage kann ich ad hoc nicht beantworten. Natürlich 
können wir dazu eine Datensammlung machen. Das wird jedoch einige Zeit in An-
spruch nehmen. 

Wildfisch- und Gewässerschutz 1985 Wernigerode e. V.  

Verein für Angler und Naturfreunde Wernigerode e. V. 

Ein Vertreter des Wildfisch- und Gewässerschutzes 1985 Wernigerode e. V.: Sehr 
geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrter Herr Barth! Sehr geehrte Damen und Herren 
Ausschussmitglieder! Vielen Dank, dass Sie uns die Teilnahme an der heutigen Video-
konferenz ermöglichen. Wir haben im Vorfeld bereits eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben, in der wir zum Massenfischsterben an der Holtemme, aber auch zum 
zweiten Umweltskandal, dem Eintrag von Styroporabfällen in die Holtemme, Stellung 
genommen haben. 

Das Massenfischsterben fand im November 2019 statt. Von dem Betrieb Eternity 
Technologies Manufactoring GmbH sind ca. 4 m³ Schwefelsäure in die Holtemme ge-
langt. Die Auswirkungen waren katastrophal: Es sind ca. 1.500 bis 2.000 Forellen ver-
endet. Nach einer entsprechenden Schadensermittlung beläuft sich der Schaden auf 
ca. 10.000 Euro. Es hat ein Gespräch mit dem Betriebsleiter von E.T.M stattgefunden, 
in dem signalisiert wurde, dass eine nachhaltige Maßnahme durch E.T.M in Form einer 
Wiedergutmachung dieses Schadens erfolgen werde. Allerdings ist dies bis heute nicht 
geschehen, da angeblich kein sogenannter Täter in dem Betrieb habe ermittelt werden 
können.  

Es kann doch nicht angehen, dass ein Betrieb, der einen solchen Schaden verursacht, 
ohne Schadensausgleich davonkommt, nur weil er den betreffenden Täter nicht ermit-
teln kann. Mir als Diplom-Ingenieur ist durchaus bewusst, dass sich ein solcher Vorfall 
in einem Betrieb ereignen kann, aber dann muss ein solcher Betrieb auch die Verant-
wortung dafür unternehmen und sich um einen Schadensausgleich gegenüber den 
Betroffenen bemühen. Dass dies im vorliegenden Fall nicht geschehen ist, machen wir 
unter anderem auch den zuständigen Behörden zum Vorwurf.  
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Die Einbringung Styroporabfällen in die Holtemme ist im Februar 2020, also nur drei 
Monate später, passiert, und zwar durch denselben Betrieb E.T.M. 30 m³ Styroporab-
fälle sind bei Starkwinden bzw. Sturm aus einem Container auf dem Betriebsgelände 
von E.T.M geweht worden. Ungefähr die Hälfte davon, also 15 m³, sind wahrscheinlich 
in die Holtemme, in die Bode, in die Saale, in die Elbe bzw. in die Ostsee gelangt und 
schwimmen nun dort als Mikroplastikmüll herum. Die anderen 15 m³ liegen bzw. lagen 
an den Ufern der Holtemme zwischen Wernigerode und Derenburg.  

Obwohl der Verursacher bekannt ist, haben die zuständigen Behörden diesen Verur-
sacher nicht aufgefordert, die Styroporabfälle abzusammeln. Es haben sich dann der 
Wildfischverein, der Angelverein, der BUND und der NABU sowie engagierte Bürger 
von Wernigerode darum gekümmert, diese tausenden kleinen Styroporperlen einzu-
sammeln, was ein enormer Aufwand war. Der Wildfischverein hat den Betrieb E.T.M 
angezeigt. In diesem Fall wurde ein Täter ermittelt. Dabei hat es sich um den Produk-
tionsleiter gehandelt, der dann zu einer Strafe in Höhe von 2.500 € verurteilt wurde, die 
eher lächerlich anmutet. Außerdem ist nichts von diesen 2.500 € beim Angelverein 
oder beim Wildfischverein angekommen, sondern dieser Betrag wurde an einen Kul-
turverein in Halberstadt weitergeleitet. Das Vorgehen in diesem Fall ist also überaus 
befremdlich.  

Wir haben die Bitte an den Ausschuss bzw. an die Ministerin für Umwelt, Landwirt-
schaft und Energie, dafür zu sorgen, dass diese beiden Umweltkatastrophen aufgeklärt 
werden und dass vor allen Dingen der Verursacher verpflichtet wird, Schadenersatz 
und Wiedergutmachung zu leisten. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht mehr 
möglich sein, würden wir uns sehr freuen, wenn wir eine nachhaltige Förderung erhal-
ten würden, um den betroffenen Forellenbestand in der Holtemme wieder ersetzen zu 
können. Wir planen, in Wernigerode ein Bruthaus für den Forellenbestand in der Hol-
temme zu errichten.  

Ein Vertreter des Vereins für Angler und Naturfreunde Wernigerode e. V.: Wie 
einigen von Ihnen sicherlich bekannt ist, sind wir bestrebt, im Landkreis Wernigerode 
zahlreiche Umweltprojekte mit dem Ziel, die Artenvielfalt zu erhalten, umzusetzen. Ziel 
in Wernigerode war es beispielsweise immer, keine Besatzfische einzubringen. Wir 
verfügen über einen sehr guten Bestand der Harzer Bachforelle. Bei diesem Gebiet, in 
dem der Schwefelunfall seinerzeit passiert ist, handelt es sich um das Laichgebiet. Der 
Unfall ist im November und damit genau zur Laichzeit geschehen. Das heißt, es sind 
nicht nur die Bachforellen verendet, sondern es sind auch die Laichplätze der Forellen 
vernichtet worden.  

Aufgrund der von uns regelmäßig durchgeführten Bestandskontrollen ist uns bekannt, 
dass genügend Laichflächen vorhanden sind. Ziel unserer beiden Vereine war es und 
ist es nach wie vor, nachhaltig zu arbeiten, die Holtemme also nicht mit gekauften Fo-
rellen zu besetzen, sondern die vorhandenen Forellen zum Laichen zu bringen, den 
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Fischnachwuchs selbst großzuziehen und dann wieder auszusetzen. Auf diese Weise 
wird verhindert, dass in der Holtemme fremde Arten in den Bachforellen-Bestand ge-
langen.  

In einem Gespräch, das wir seinerzeit mit dem Geschäftsführer bzw. dem Standortlei-
ter von E.T.M geführt haben, wurde uns zugesichert, dass uns ein Grundstück zur Ver-
fügung gestellt wird und dass sich das Unternehmen an der Errichtung eines Bruthau-
ses finanziell beteiligt. Allerdings kam danach dann gar nichts mehr vonseiten E.T.M. 
Ich bin der Meinung, dass der Landkreis Harz da keine gute Arbeit geleistet hat.  

Ich finde die Art und Weise, wie das alles abgelaufen ist, ausgesprochen traurig. Wie 
gesagt, wir versuchen, die Artenvielfalt und die einheimischen Arten zu erhalten und 
auch alles Mögliche zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Sicherlich ist der Unfall nicht 
mit Absicht geschehen, aber man könnte doch zumindest erwarten, dass sich da 
Unternehmen, das diesen Schaden verursacht hat, darum bemüht, den Schaden in 
irgendeiner Form auszugleichen und sich finanziell an der Schadensbeseitigung zu 
beteiligen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich bin nach wie vor fassungslos, dass es über-
haupt zu einem solchen Unfall hat kommen können, dann aber auch, wie damit umge-
gangen wurde. Soweit ich mich erinnere, hatte ein Mitarbeiter der Firma E.T.M die rest-
liche Schwefelsäure de facto mit einem Gartenschlauch in den Gully gespült. Angeblich 
sei nicht bekannt, um wen es sich dabei gehandelt hat. Es ist zwar nett, dass das 
Unternehmen seine Mitarbeiter schützt, aber eigentlich haben wir hier ein großes Pro-
blem mit dem Unternehmen an sich. Ist dem MULE bekannt, ob das betreffende 
Unternehmen eine Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt erfahren hat? Mögli-
cherweise wäre diese Frage allerdings eher an das Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung zu richten.  

Aus meiner Sicht besteht in Deutschland das Problem, dass es kein Unternehmens-
strafrecht gibt. Zwar können Mitarbeiter persönlich in Haftung genommen werden, aber 
dies ist bei einem Unternehmen selbst nicht möglich. Dieser Missstand muss auf Bun-
desebene unbedingt behoben werden. Es kann nicht angehen, dass ein Unternehmen, 
das einen solchen Schaden anrichtet, auch wenn es nur ein Versehen war, nicht zur 
Verantwortung gezogen werden kann.  

Die Idee mit dem Bruthaus finde ich großartig. Deswegen lautet meine Frage an die 
Vertreter der beiden Vereine, ob sie beim Land bereits einen entsprechenden Antrag 
auf Förderung gestellt haben.  

Ein Vertreter des Vereins für Angler und Naturfreunde Wernigerode e. V.: Ich hat-
te mich diesbezüglich schon einmal mit der oberen Fischereibehörde in Verbindung 
gesetzt und hatte angefragt, ob es denn Möglichkeiten gibt, so etwas über die Fische-
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reiabgabe zu regeln. Wir sind ein eigenständiger Verein, der in keinem Dachverband 
organisiert ist. Dennoch zahlen wir eine Fischereiabgabe. Wir haben uns bereits Ge-
danken über die Ausgestaltung eines Bruthauses gemacht und haben auch schon Ge-
spräche mit der Stadt Wernigerode bezüglich eines möglichen Standorts geführt. Dies-
bezüglich ist signalisiert worden, dass man bereit sei, uns entgegenzukommen. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Zunächst einmal möchte ich die Gele-
genheit ergreifen, um den Vereinen für ihre Arbeit und ihr Engagement im Zusammen-
hang mit den beiden Vorkommnissen zu danken.  

Die beiden Vorkommnisse sind in der Tat ausgesprochen ärgerlich. Bei dem ersten 
Vorfall konnte kein Schuldiger ermittelt werden. Beim zweiten Vorfall konnte ein Schul-
diger festgemacht werden. An wen das entsprechende Bußgeld zu zahlen ist, ent-
scheidet allerdings das Gericht. Als Vereinsmitglied würde ich mich auch ein wenig 
darüber wundern. Der Verein engagiert sich, um den Schaden zu beseitigen, und ihm 
entstehen dadurch auch Kosten. Dennoch geht das entsprechende Bußgeld dann an 
einen sicherlich auch sehr geschätzten Verein, der allerdings in keinem Zusammen-
hang mit dem Vorfall steht.  

Ich würde mir wünschen, dass das Unternehmen die betroffenen Vereine alleine schon 
aus Imagegründen tatkräftig unterstützt und sich dazu bereit erklärt, eine freiwillige 
Wiedergutmachung zu leisten.  

Darüber, ob das Land das Unternehmen im Rahmen einer Wirtschaftsförderung unter-
stützt hat, liegen mir keine Erkenntnisse vor. Ich biete jedoch an, dieser Frage einmal 
nachzugehen und den Ausschuss im Nachgang zur heutigen Sitzung entsprechend zu 
informieren.  

In Bezug auf die Errichtung eines Bruthauses haben die Vereine vor Ort bereits ent-
sprechende Vorarbeit geleistet und sich kundig gemacht. Ich werde dafür Sorge tra-
gen, dass die Ansprechpartner Kontakt zu Ihnen aufnehmen, um ein solches gutes 
Projekt nach vorne zu bringen. 

Abg. Lydia Funke (AfD): Grundsätzlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass letz-
ten Endes niemand den entstandenen Schaden tatsächlich kompensieren wird. Vor 
diesem Hintergrund richtig ich die Frage an das MULE, aus welchem Grunde gerade in 
Bezug auf den Styroporaustrag, der sich sicherlich auch auf andere Tierpopulationen, 
beispielsweise auf Amphibien, negativ auswirken wird, das Unternehmen nicht veran-
lasst wird, sich an den entsprechenden Räumarbeiten zu beteiligen.  

Daran schließt sich die Frage an, ob das Unternehmen E.T.M gegen Umweltschäden 
versichert ist. Schließlich arbeitet es am Wasser und müsste sich entsprechend versi-
chern. Wurde einmal geprüft, inwieweit ein Versicherungsschutz besteht und ob eine 
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entsprechende Versicherungsleistung zum Ausgleich des Schadens gegebenenfalls 
abgerufen werden könnte? 

Schließlich interessiert mich noch, aus welchem Grund in Sachsen-Anhalt keine Er-
kenntnisse bezüglich der Funktionalität von Fischaufstiegsanlagen vorliegen. Nach 
meinem Dafürhalten ist es laut Wasserrahmenrichtlinie erforderlich, eine solche Ein-
schätzung vorzunehmen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Soweit mir bekannt ist, liegt die Zustän-
digkeit für Fragen der Beräumung usw. beim Landkreis als oberer Naturschutzbehörde 
bzw. beim Landesverwaltungsamt. Vielleicht könnte das Landesverwaltungsamt dazu 
Stellung nehmen. 

Ein Vertreter des MULE: Ich muss zugeben, dass ich die erste Frage von Frau Funke 
rein akustisch nicht vollständig verstanden habe.  

Auf die zweite Frage kann ich allerdings antworten, dass uns aufgrund einer entspre-
chenden Erfassung bekannt ist, welche Querbauwerke es in den Gewässern Sachsen-
Anhalts gibt. Uns ist weiterhin bekannt, welche Querbauwerke bereits durch Fischauf-
stiegsanlagen durchgängig gemacht worden sind oder noch durchgängig gemacht 
werden sollen. Ich muss allerdings die Einschränkung machen, dass ich nicht für jedes 
Querbauwerk eine Aussage über die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegsanlage tref-
fen kann.  

Ein Vertreter des LVwA: Zunächst ist vorauszuschicken, dass das Landesverwal-
tungsamt aufgrund der Verteilung der Zuständigkeiten keine originären Zuständigkeiten 
besitzt. Im Rahmen der fachaufsichtlichen Begleitung des Vorgangs hat das Landes-
verwaltungsamt gefordert, dass von der unteren Wasserbehörde, die für die Gefahren-
abwehr zuständig ist, sofortige Maßnahmen einzuleiten sind. Die weiteren Maßnah-
men, die mit der unteren Wasserbehörde, dem Betreiber und einer Sachverständigen 
abgestimmt werden müssen, werden vom Landkreis Harz bearbeitet. 

Ein Vertreter des Wildfisch- und Gewässerschutzes 1985 Wernigerode e. V.: Was 
den Eintrag von Schwefelsäure in das Gewässer betrifft, kann es doch nicht angehen, 
dass kein Täter ausgemacht werden kann, obwohl das Unternehmen E.T.M als Verur-
sacher feststeht, und dass niemand für die Beseitigung des Schadens aufkommt. Das 
wäre dann doch eine Lücke in unserem Rechtssystem. Auch die Verunreinigung des 
Gewässers und des Uferbereichs durch 30 m³ Styroporabfälle ist doch ein Skandal. Ich 
werde immer noch von Bürgern angerufen, die sich darüber beschweren, dass im 
Uferbereich der Holtemme überall Styroporreste verstreut liegen. Dennoch wird der 
Verursacher dieser Verunreinigung nicht aufgefordert, dieses Styropor einzusammeln 
und damit den Schaden zu beseitigen.  
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Um weiterhin den Besatz mit heimischen Forellen sicherstellen zu können, bitten wir 
Sie dringend, sich dafür einzusetzen, dass der Bau eines entsprechenden Bruthauses 
unterstützt wird. 

Abg. Lydia Funke (AfD): Ich möchte diesen Aspekt noch einmal aufgreifen und weise 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass meine Frage bezüglich eines möglicher-
weise bestehenden Versicherungsschutzes des Unternehmens, das die Umweltschä-
den verursacht hat, noch nicht beantwortet wurde. Wurde wenigstens schon einmal in 
Betracht gezogen, zu prüfen, ob das Unternehmen E.T.M möglicherweise einen Versi-
cherungsschutz gegen Umweltschäden hat? Ich gehe davon aus, dass ein Unterneh-
men, das einen Standort direkt am Gewässer hat, sich entsprechend versichert.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich gebe diese Frage an das Landes-
verwaltungsamt weiter. 

Ein Vertreter des LVwA: Im Rahmen der mir bekannten Aktenlage habe ich keine 
Erkenntnisse darüber, dass ein Versicherungsverhältnis des Unternehmens E.T.M zu 
einem Versicherungsunternehmen besteht, das solche Umweltschäden zum Gegen-
stand hat. Da es sich dabei allerdings um privatrechtliche Vertragsverhältnisse handelt, 
die gewissen datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen, ist eine Einsichtnah-
me der Behörde in die entsprechenden Verträge nicht ohne weiteres möglich. Mir fällt 
auch keine Rechtsgrundlage ein, auf deren Basis die zuständige Behörde ein Ein-
sichtsrecht gelten machen könnte oder ein Unternehmen verpflichten könnte, eine ent-
sprechende Versicherung abzuschließen. 

Abg. Volker Olenicak (AfD): Meines Wissens ist jedes Unternehmen verpflichtet, eine 
Haftpflichtversicherung für Schadensfälle abzuschließen. Dass das Unternehmen 
E.T.M keine entsprechende Versicherung abgeschlossen haben soll, will und kann ich 
einfach nicht glauben. 

Angelverein Hedersleben 

Ein Vertreter des Angelvereins Hedersleben: Es ist bekannt, dass am 
12. September 2019 die Selke hinter dem Wehr trockengelaufen ist. In zahlreichen 
Medienberichten wurde behauptet, dies sei klimabedingt. Leider war es jedoch men-
schengemacht. Bei einem geschlossenen Wehr und einer geschlossene Fischtreppe 
kann die Selke nur trockenlaufen. Ein Wehr bleibt eigentlich - bis auf wenige Ausnah-
men - 365 Tage im Jahr geschlossen, es sei denn, es sind Reparaturarbeiten durchzu-
führen. Irgendwann im Frühjahr werden dann die Wehre innerhalb einer Viertelstunde 
geöffnet. Das bedeutet, dass die ganzen Faulschlämme, die sich im Staubereich ange-
sammelt haben, aktiviert werden und im gesamten Bereich, der unterhalb des Wehrs 
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liegt, im Grunde genommen die Laichablagen zerstören. Dies geschieht jedes Jahr von 
Neuem.  

Die Selke macht kurz vor dem Wehr Gatersleben etwa einen 15-Grad-Knick nach links. 
Die Fischaufstiegsanlage befindet sich auf der Innenseite der Selke und ist damit auf 
der strömungsabgewandten Seite zugewandt. Ich warte seit Jahren darauf, dass dort 
irgendeine Veränderung herbeigeführt wird.  

Abg. Lydia Funke (AfD): Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Fischtreppe auf 
der völlig falschen Seite liegt? Sollte dies zutreffend sein, interessiert mich, wie es dazu 
gekommen ist bzw. wie das fachlich begründet wird.  

Ein Vertreter des Angelvereins Hedersleben: Die Fischtreppe befindet sich definitiv 
auf der Innenseite, also auf der strömungsabgewandten Seite. Auf der anderen Seite, 
etwa 5 m vor dem Wehr, mündet der Mühlgraben ein, der 3 m breit ist. Die Fischtreppe 
hat einen 32-Zentimeter-Schlitzpass mit einem integrierten Störstein. Im Grunde ge-
nommen können die Fische den Fischpass gar nicht nutzen; das ist eigentlich ein Ding 
der Unmöglichkeit. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Das hören wir heute schon zum zweiten Mal. Vor-
hin wurde darauf hingewiesen, dass dieses Problem scheinbar an mehreren Stellen 
besteht. Dazu bitte ich um eine Stellungnahme des MULE bzw. der zuständigen Be-
hörde. Ich gehe davon aus, dass diese Probleme der Behörde schon seit längerer Zeit 
bekannt sind. Von daher stellt sich die Frage, aus welchem Grund darauf noch nicht 
reagiert worden ist.  

Ein Vertreter des MULE: Ich kann dazu nur sagen, dass wir die Funktion von Fisch-
aufstiegsanlagen prüfen. Das heißt, wir untersuchen, ob die Fische die Fischaufstiegs-
anlagen tatsächlich passieren können. Das ist für uns der Beleg dafür, dass diese 
Fischaufstiegsanlagen richtig gebaut sind. Egal, ob es jetzt 30 Grad, 40 Grad oder 50 
Grad sind - entscheidend ist, dass die Fische den Einstieg in diese Fischaufstiegsanla-
gen finden und dann diese Höhendifferenz zwischen Ober- und Unterwasser über die 
Fischaufstiegsanlage überwinden können. Das prüfen wir anhand einer Funktionskon-
trolle. Andere Ergebnisse oder andere Erkenntnisse haben wir dazu auch nicht. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Wir haben heute mehrfach gehört, dass Fischauf-
stiegsanlagen mit Blick auf bestimmte Standards nicht korrekt geplant und gebaut wur-
den. Wir haben heute mehrfach gehört, dass vor Ort zumindest gewisse Zweifel daran 
bestehen, dass die Fische die Fischaufstiegsanlage überhaupt finden können. Deswe-
gen habe ich die Bitte an die zuständige Behörde, sich mit den Fischereiberechtigten 
vor Ort in Verbindung zu setzen und gemeinsam mit ihnen zu klären, ob tatsächlich 
eine optimale Lösung gefunden wurde oder ob möglicherweise Verbesserungen vor-
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genommen werden müssen. Ich habe gewisse Zweifel daran, dass es die Methode der 
Wahl sein kann, nur zu testen, ob Fische den Einstieg in die Fischaufstiegsanlage fin-
den, und dass es damit dann sein Bewenden hat. 

Ein Vertreter des MULE: Ich denke, das meiste ist bereits gesagt worden. Für uns ist 
es entscheidend, ob die Fische den Weg nach oben schaffen, und das kontrollieren 
wir. Eine Fischaufstiegsanlage wird in der Regel in einem öffentlichen Planfeststel-
lungsverfahren festgestellt, an dem sich jeder beteiligen kann, wenn er es denn möch-
te.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich finde den Vorschlag des Abgeord-
neten Herrn Lange gar nicht so schlecht, mit den Fischereiberechtigten vor Ort in Ge-
spräche einzutreten. Rein rechtlich ist es so, dass die Funktionsfähigkeit einer Fisch-
aufstiegsanlage kontrolliert wird, wie es der Vertreter des MULE mehrfach dargestellt 
hat. Wenn die Prüfung ergibt, dass eine Funktionsfähigkeit gegeben ist, ist die Fisch-
aufstiegsanlage genehmigungsfähig, und dann finden auch keine weiteren Kontrollen 
statt. Das ist die Rechtslage. Allerdings macht es durchaus Sinn - das sage ich an die-
ser Stelle auch gerne zu -, dass sich die Fachleute mit den Bürgern vor Ort noch ein-
mal in Verbindung setzen, sich ein Bild von der Lage machen und mit den Bürgern ins 
Gespräch kommen, um auf diese Weise mögliche Schwachstellen bei Fischaufstiegs-
anlagen zu identifizieren. 

Abg. Lydia Funke (AfD): Ich würde es ausgesprochen begrüßen, wenn sich die zu-
ständige Behörde mit den Fischereiberechtigten vor Ort in Verbindung setzen und sich 
im Rahmen von Gesprächen fachlich und inhaltlich mit ihnen auseinandersetzen wür-
de.  

Unabhängig davon interessiert mich noch, warum der Pegel das Trockenfallen der Sel-
ke nicht erfassen kann. Seinerzeit wurde gesagt, man habe quasi nicht mitbekommen, 
dass die Selke trockengefallen ist. Wer setzt eigentlich die Lage der Pegel fest bzw. 
wer prüft das? Außerdem bitte ich um Auskunft, welche Auswirkungen die Wasserhal-
tung des Concordiasees auf die Selke hat. 

Vertreter des LHW: Die Pegel sind grundsätzlich so konstruiert, dass sie das Trocken-
fallen nur erfassen, wenn an der Stelle letztendlich kein Messwert mehr vorhanden ist. 
Es kann aber auch sein, dass ein Trockenfallen gemeldet wird, bevor die Gewässer-
sohle praktisch vollständig wasserfrei ist. Die Bauform der Pegel hängt jeweils von der 
örtlichen Situation ab. Bei manchen Niedrigwassersrinnen, in denen der Wasserstand 
erfasst wird, gibt es einigen Stellen keine Möglichkeit, einen niedrigeren Wasserstand 
zu erfassen, bevor das Gewässer vollständig trockengefallen ist. Das ist eine gewisse 
Schwierigkeit, die sich rein messtechnisch nicht vermeiden lässt. 
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Die Frage zu de Auswirkungen der Wasserhaltung des Concordiasees kann ich ad hoc 
nicht beantworten.  

Ein Vertreter des Angelvereins Hedersleben: Das Grundwasserregime im Bereich 
der Selke beträgt 103,5 m. Der Concordiasee liegt ca. 1,7 km Luftlinie entfernt und wird 
bis 2022 auf einen Grundwasserspiegel von 83,5 m reichen. Das Wasser wird oberflä-
chenmäßig abgepumpt. Sollte dies nicht ausreichen, kann man den Grundwasserspie-
gel über den Tiefbrunnen wieder in die Selke wieder zurückpumpen. Das wird auch bis 
2022 so durchgeführt. 

Abg. Detlef Gürth (CDU): Das Land hat mit der LMBV Sanierungsmaßnahmen bis 
Ende 2022 abgestimmt. Parallel dazu läuft der sogenannte Abschlussbetriebsplan, bei 
dem es unter anderem darum geht, eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Zukunft zu 
erhalten. Nachdem sich in der vergangenen Zeit einige Veränderungen ergeben ha-
ben, hat man sich entschieden, noch einmal ein neues Verfahren zu starten, das dann 
auch den neuesten Standards genügt.  

Erst nach Abschluss des entsprechenden Verfahren wird bekannt sei, in welchen Be-
reich sich die Zwangswasserhaltung bewegen wird. Fest steht jedenfalls, dass es eine 
Zwangswasserhaltung geben wird. Allerdings lässt sich derzeit noch nicht exakt ein-
schätzen, mit welchen Mengen dies zu erfolgen haben wird. 

Abg. Lydia Funke (AfD): Ich möchte nur einmal anmerken, dass ich es außerordent-
lich spannend finde, dass Herr Gürth dazu Ausführungen machen kann und dass das 
MULE dazu nicht in der Lage ist. 

Abg. Detlef Gürth (CDU): Das fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des MULE, 
sondern liegt in der Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung, das gemeinsam mit dem Bergamt die entsprechenden Sanierungs-
arbeiten begleitet. In diesem Zusammenhang stehen dann auch die alle Genehmi-
gungsverfahren und Erlaubnisse.  

Ein Vertreter der IG Bode-Lachs e. V.: Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne 
einen Fakt zur Kenntnis geben. Dabei geht noch einmal um die Selke. Es hieß immer, 
die Selke sei aus klimatischen Gründen trockengefallen. Das ist definitiv nicht zutref-
fend. Mir liegt ein Schreiben der Staatsanwaltschaft an die IG Bode-Lachs vor. Unsere 
Strafanzeige seinerzeit beim erstmaligen Trockenlegen der Selke wurde mit der Be-
hauptung eingestellt, es sei kein Wasser vorhanden gewesen. Wir haben mit wenigen 
Klicks nachweisen können - die Abflusstabellen des LHW sind öffentlich und damit für 
jedermann zugänglich -, dass im fraglichen Zeitraum definitiv Wasser vorhanden war, 
das allerdings komplett am Wehr Gatersleben ausgeleitet worden ist, indem der Fisch-
pass verschlossen worden ist. Die Staatsanwaltschaft hat dazu angemerkt, dass auf 
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unsere Beschwerde vom 19. Dezember 2019 hin die Ermittlungen wieder aufgenom-
men worden seien. Falls es wiederum nicht zur Erhebung der Anklage kommen sollte, 
würden wir erneut benachrichtigt. Wir haben bislang keine anderslautende Nachricht 
erhalten, gehen also davon aus, dass diesbezüglich Anklage erhoben wird.  

Ich erlaube mir an dieser Stelle auch noch den Hinweis, dass die EU-Kommission der-
zeit eine Konsultation zu Umweltstraftaten mit den Bürgern der einzelnen Länder 
durchführt. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Informationen da-
zu finden sich auf unserer Homepage. 

Vorsitzender Jürgen Barth: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann be-
danke ich mich bei allen Anzuhörenden für ihre Vorträge und für ihre sachlichen Hin-
weise.  

Gibt es seitens der Fraktionen Vorschläge zum weiteren Umgang mit den Selbstbefas-
sungsanträgen?  

Abg. Lydia Funke (AfD): Ich würde es begrüßen, wenn eine Zusammenfassung be-
züglich der Überprüfung der Fischaufstiegsanlagen und der Kommunikation mit den 
Betroffenen vor Ort, die die Frau Ministerin selbst vorgeschlagen hat, auf irgendeine 
Art und Weise kommuniziert würde.  

Vorsitzender Jürgen Barth: Ich gehe davon aus, dass die Fraktionen die Erkenntnis-
se, die sie aus der heutigen Anhörung gewonnen haben, aufgreifen werden und sie in 
die zukünftige Arbeit des Umweltausschusses entsprechend einbringen werden.  

Ich würde es außerdem begrüßen, eine gemeinsame Veranstaltung mit allen Beteilig-
ten durchzuführen, sobald es die pandemische Lage wieder erlaubt, um die Punkte, die 
im Rahmen der heutigen Anhörung zur Sprache gebracht worden sind, noch einmal zu 
vertiefen. Möglicherweise würde sich auch ein Vor-Ort-Termin anbieten, um dort Prä-
senz zu zeigen und um auf Veränderungen hinwirken zu können. Dies wird allerdings 
in dieser Wahlperiode wohl aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich sein.  

Ich schlage vor, die Selbstbefassungsanträge der AfD-Fraktion für diese Wahlperiode 
für erledigt zu erklären.  

Abg. Lydia Funke (AfD): Ich erkläre mich mit dieser Verfahrensweise einverstanden. 
Unabhängig davon bitte ich im Nachgang zur heutigen Sitzung um eine Berichterstat-
tung zum aktuellen Stand bezüglich der Wehrgruppe Hadmersleben, da dieses Thema 
in der heutigen Anhörung nicht zur Sprache gekommen ist.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Diesem Wunsch kommen wir gerne 
nach.  
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Der Ausschuss erklärt die Selbstbefassungsanträge der AfD-Fraktion für erle-
digt.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 24. März 2021 im Rahmen einer  
Videokonferenz statt.  

Abg. Andreas Gehlmann (AfD) übt Kritik daran, dass es bei ihm in der heutigen Sit-
zung zu massiven Störungen bei der Tonübertragung gekommen sei, sodass er eini-
gen Wortbeiträgen nicht habe folgen können.  

Schluss der Sitzung: 11:52 Uhr. 
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