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Von der Landesregierung: 

vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie: 

Staatssekretär Klaus Rheda 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Ein Teil der Teilnehmer ist per Videokonferenz zugeschaltet. 

Vorsitzender Jürgen Barth eröffnet die Sitzung um 10 Uhr und stellt die Beschlussfä-

higkeit des Ausschusses fest. 

Er weist darauf hin, dass die Öffentlichkeit gemäß § 85 Abs. 1 GO.LT für diese Sitzung 

hergestellt worden sei; die Videokonferenz könne im Raum A0 20 verfolgt werden. 

Abg. Bernhard Daldrup (CDU) beantragt, die in der Einladung als Punkt 4 vorgese-

hene Beratung zum Thema „Strompreisexplosion stoppen - Wirtschaftsstandort 

sichern - EEG-Umlage abschaffen“ - Drs. 7/6540 und Drs. 7/6565 - von der Tages-

ordnung der heutigen Sitzung abzusetzen. Zur Begründung verweist er darauf, dass 

die Koalitionsfraktionen noch Beratungsbedarf hätten. 

Abg. Andreas Gehlmann (AfD) wirft die Frage auf, ob der Beratungsgegenstand in 

der nächsten Sitzung behandelt werde. 
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Vorsitzender Jürgen Barth regt an, die in der Einladung unter Punkt 2 vorgesehene 

Beratung über das Thema „Transparenz von Beratungsverträgen“ - Drs. 7/322 und 

7/614 - an das Ende der Tagesordnung vor den Punkt „Verschiedenes“ zu setzen. 

Auf eine Frage der Abg. Lydia Funke (AfD) antwortet Vorsitzender Jürgen Barth, 

das Thema „Transparenz von Beratungsverträgen“ sei auf Wunsch des Ministeriums 

auf die Tagesordnung für die heutige Sitzung genommen worden, weil der Ausschuss 

ein fachliches Votum an den Ausschuss für Finanzen abgeben solle. 

Der Ausschuss beschließt mit 9 : 3 : 0 Stimmen, die Tagesordnung wie bean-

tragt zu ändern. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abfallgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt (AbfG LSA) 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6833 

Der Ausschuss hat sich in der 54. Sitzung am 13. Januar 2021 darauf verständigt, 

ein schriftliches Anhörungsverfahren durchzuführen. 

Die zwischenzeitlich eingegangenen Stellungnahmen liegen in den Vorlagen 1 bis 

16 vor. Mit Schreiben vom 23. März 2021 hat der Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienst eine Synopse vorgelegt, in der dem Gesetzentwurf die mit der Fraktion DIE 

LINKE abgestimmten Änderungsempfehlungen (Vorlage 17) gegenübergestellt 

sind. 

b) Rechtliche Grundlagen im Umgang mit dem Abfallwirtschaftsplan und der 

Genehmigung von Deponien 

Selbstbefassung Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 

ADrs. 7/UMW/74 

c) Überarbeitung Abfallwirtschaftsplan 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/UMW/76 

Zu den beiden Selbstbefassungsanträgen hat der Ausschuss gemeinsam mit dem 

Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung in der 50. Sitzung am 

30. September 2020 eine Anhörung durchgeführt. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bedankt sich beim GBD für die kurzfristige Erarbei-

tung der Synopse und beantragt, den Gesetzentwurf in der vom GBD empfohlenen 

Fassung als Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse zu übermitteln. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) merkt an, die Stellungnahmen der angehörten Institu-

tionen und Verbände hätten zahlreiche neue Erkenntnisse zu verschiedenen Punkten 

gebracht. Dazu gebe es innerhalb der Koalition unterschiedliche Vorschläge. Insofern 

gebe es noch Beratungsbedarf, sodass die Koalitionsfraktionen noch keinen Be-

schlussvorschlag vorlegen könnten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) macht geltend, dass das Ministerium der Auffas-

sung sei, dass die vorgeschlagenen Regelungen ein gangbarer Weg seien. Vor diesem 

Hintergrund, so der Abgeordnete weiter, sei er etwas verwundert, dass gerade der Ver-
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treter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Bedenken der Koalitionsfraktionen 

vortrage. 

Sicherlich könne man über die Hinweise, die in den Stellungnahmen gegeben worden 

seien, beraten. Aber dazu brauche man konkrete Vorschläge. Eine zeitliche Verschie-

bung der Beratung werde dazu führen, dass der Gesetzentwurf vom Landtag nicht 

mehr behandelt werden könne. Insofern hätten die Koalitionsfraktionen auch ehrlicher-

weise sagen können, dass sie den Gesetzentwurf ablehnten. 

Abg. Silke Schindler (SPD) legt dar, beispielsweise habe die IHK Magdeburg in ihrer 

Stellungnahme die Frage aufgeworfen, ob der Landesgesetzgeber überhaupt berech-

tigt sei, derartige Vorgaben zu machen. Die vorgeschlagene Änderung von Nr. 2 des 

Gesetzentwurfes würde dazu führen, dass für die Verbringung von Abfall nach Sach-

sen-Anhalt aus anderen Bundesländern eine Genehmigung erforderlich sei, dass aber 

Abfall aus EU-Mitgliedstaaten nicht diesem Genehmigungsvorbehalt unterliege. Sie 

bittet den GBD um Auskunft, ob dieser Genehmigungsvorbehalt mit Blick auf EU- und 

Bundesrecht überhaupt zum Tragen kommen könne, wenn dies nicht rechtlich verbind-

licher im Abfallwirtschaftsplan deklariert sei. 

Ein Mitglied des GBD bemerkt, zu dieser Problematik gebe es bisher noch keine ab-

schließende Rechtsprechung. Deshalb könne man sich zu dieser Frage nicht äußern. 

Abg. Silke Schindler (SPD) konstatiert, dass das Land Sachsen-Anhalt mit einer sol-

chen Regelung quasi Neuland betreten würde und dann sehen müsste, wie die Gerich-

te dazu urteilten. 

Das Mitglied des GBD stellt klar, dass es in Thüringen bereits eine solche Regelung 

gebe, allerdings hätten sich bisher die Gerichte noch nicht damit befasst. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag, den Gesetzentwurf in der vom GBD empfoh-

lenen Fassung als Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse zu 

übermitteln, bei 2 : 8 : 2 Stimmen ab und folgt dem Vorschlag der Koalitions-

fraktionen, die Thematik weiter zu behandeln. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Lückenlose Kontrolle und Einrichtung zusätzlicher Messstellen in der Bode bei 

Staßfurt 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5247 

Änderungsantrag Fraktion AfD - Drs. 7/5282 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 55. Sitzung am 24. Februar 2021 mit den Anträ-

gen befasst. 

In den Vorlagen 1 und 2 liegen Nachberichterstattung des Ministeriums für Umwelt, 

Landwirtschaft und Energie vor. Des Weiteren liegen dem Ausschuss ein Beschluss-

vorschlag der Fraktion der AfD vom 23. Februar 2021 (Vorlage 3) und ein Beschluss-

vorschlag der Koalitionsfraktionen (Vorlage 4) vor. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) trägt Folgendes vor: 

Im November 2018 kam es bei der CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG zu ei-

nem Stromausfall, in dessen Folge möglicherweise Ammoniak in die Bode gelangt ist. 

Ob dadurch das beobachtete Fischsterben ausgelöst worden ist, ist nicht belegt. Ein 

staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wurde ohne Ergebnis eingestellt. 

Zwischenzeitlich wurde ein Bündel an Maßnahmen vorbereitet und größtenteils schon 

umgesetzt, das solche Havarien zukünftig vermeiden soll. Davon haben sich Mitglieder 

des Petitionsausschusses vor Ort überzeugen können. 

Im August 2019 kam es erneut zu einem Fischsterben in der Bode. Auch diesmal 

konnte die Ursache dafür nicht abschließend ermittelt werden. Ein staatsanwaltliches 

Ermittlungsverfahren wurde wiederum ohne Ergebnis eingestellt. 

Das Land hat daraufhin ein Sondermessprogramm durchgeführt, um mögliche Ursa-

chen festzustellen. Über die für diesen Bodeabschnitt üblichen Belastungen durch Ab-

wassereinleitungen von Ammoniumstickstoff, Chlorid und Wärme hinaus wurde keine 

zusätzliche Belastung festgestellt. Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Gewässerquali-

tät der Bode im Bereich Staßfurt nicht gut ist. 

Deshalb wurden seit August 2019 weitere Maßnahmen veranlasst. So wurde eine zu-

sätzliche, von der Firma CSD betriebene Messstelle am Ablaufkanal 1 eingerichtet. In 

der Nähe dieser Einleitung sind in der Bode die toten Fische aufgefunden worden. 

Über diesen Ablaufkanal werden verschiedene Kühlwasserströme der Firmen CSD, 

OHplus und des Industriekraftwerkes abgeleitet. Die einzelnen Indirekteinleiter werden 

zusätzlich behördlich überwacht. 
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Es wurden technische Maßnahmen zur Havarievorsorge durchgeführt, wie die Errich-

tung einer Staukante am Tor 4 und die Anschaffung mobiler Notstromaggregate. 

Die Firma CSD führt ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Machbarkeit einer 

zusätzlichen Behandlungsstufe zur Senkung der Ammoniakbelastung am Ablauf der 

Absetzanlage Unseburg durch. 

Es ist weiterhin vorgesehen, dass die neue wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung 

von Sodaabwasser in den sogenannten Fischteich, die ab dem Jahr 2022 gelten soll, 

zusätzliche Anforderungen enthalten wird. Eine geplante Produktionssteigerung ist den 

zuständigen Behörden bisher nicht bekannt. 

Bei der Aufstellung des derzeit in der Anhörung befindlichen Maßnahmenprogrammes 

zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie für den Bewirtschaftungs-

zeitraum 2022 bis 2027 ist für die Einleitung der CSD Folgendes vorgesehen: 

 erstens ein Eingriff an der Quelle durch Ammoniakdestillation und Ammonium-

Fitration, 

 zweitens ein Eingriff in die Wasserbilanz, also eine Steuerung der Grundwas-

serentnahmen und 

 drittens ein Eingriff in den Abwasserstrom durch die Steuerung von Abflussspit-

zen und eine Temperatursenkung durch Rückkühlung. 

All diese Maßnahmen dienen der Verbesserung der Gewässerqualität im Bereich der 

unteren Bode. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gewässergüte der Bode nach dem Ge-

wässerüberwachungsprogramm für das Land Sachsen-Anhalt an den operativen 

Messstellen im Bereich Staßfurt zwölfmal pro Jahr überwacht wird. Zusätzlich sind 

noch Multiparametersonden für die kontinuierliche Überwachung der Gewässergüte 

installiert worden. 

Die Abwassereinleitungen der Kanäle 1 bis 3 der CSD werden in der Regel sechsmal 

pro Jahr behördlich überwacht. Zusätzlich überwacht die CSD täglich nach der Eigen-

überwachungsverordnung die Funktion ihrer Anlagen. Nach der Auffassung des Minis-

teriums werden damit alle technischen Möglichkeiten der Überwachung ausgeschöpft. 

Es ist zu hoffen, dass solche Vorfälle künftig nicht mehr auftreten werden. 

Abg. Lydia Funke (AfD) bemerkt, sie sei überrascht von der Aussage, dass es nun 

doch keine Produktionssteigerung geben solle. Sie möchte wissen, was unternommen 

werde, um die Salzfracht zu verringern. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/UMW/57  24.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

11 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) legt dar, es gebe kein technisches Verfahren, 

um die Salzfracht zu begrenzen. Man könne nur versuchen, möglichst wenige Salze in 

die Bode einzutragen, und diese Einträge dann möglichst stark zu verdünnen. Andere 

Maßnahmen seien im Moment nicht vorgesehen. 

Abg. Lydia Funke (AfD) weist darauf hin, dass an der Werra ein Verfahren zur An-

wendung komme, mit dem sogar Rohstoffe aus dem Wasser herausgezogen würden. 

Insofern, so die Abgeordnete weiter, sollte man noch einmal recherchieren, welche 

Möglichkeiten es gebe. Sie nimmt Bezug auf die angesprochene Rückkühlung und 

fragt, um wie viele Grad die Abwässer abgekühlt würden. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) erläutert, bei den Salzen, die in die Werra ein-

geleitet würden, handle es sich um Kalisalze, die nicht vergleichbar seien mit den Sal-

zen, die bei der Sodaproduktion anfielen. Hinsichtlich der Temperaturabsenkung könne 

man nicht genau sagen, um wie viele Grad die Abwässer abgekühlt würden. Man wer-

de zunächst abwarten müssen, wie die Technik funktioniere und was technisch erreicht 

werden könne. 

Auf eine Frage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) hin teilt Staatssekretär Klaus 

Rheda (MULE) mit, das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben werde mit europäi-

schen Mitteln gefördert. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) meint, in Sachsen-Anhalt gebe es grundsätzlich ein 

Problem mit dem Salzeintrag in Gewässer. Insofern sei es unbefriedigend, dass es 

keine technische Lösung gebe. Deshalb sollte man an dieser Stelle etwas ambitionier-

ter vorgehen, vor allem, wenn es um die Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinie und 

um die chemische Verbesserung der Gewässer gehe. In diesem Zusammenhang stelle 

sich die Frage, ob der Wasserstand der Bode bei der Menge, die eingeleitet werde, 

berücksichtigt werde. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) lässt wissen, man versuche, den Salzgehalt 

über den Fischteich zu verstetigen, sodass es nicht zu Spitzenwerten komme. Außer-

dem bemühe man sich darum, den Eintrag abzupuffern, damit dann, wenn die Bode 

wenig Wasser führe, auch weniger Salzfracht eingeleitet werde. Im Rahmen der neuen 

Projekte, die im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie stünden, bemühe 

man sich darum, eine bessere Steuerung umzusetzen. Salz aus den Abwässern her-

auszuziehen, sei technisch sehr schwierig. Gleichwohl werde man auch diese Möglich-

keit weiter prüfen. Denn es sei eine Situation, die für alle unbefriedigend sei und in der 

es schwer sei, die Kriterien der Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten. 

Auf die Frage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE), ob der Einsatz der Ultrafiltration 

schon einmal geprüft worden sei, antwortet Staatssekretär Klaus Rheda (MULE), es 
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gebe verschiedene technische Verfahren, mit denen Salz herausgezogen werden kön-

ne. Das Problem bestehe an dieser Stelle darin, dass es sich um mehrere tausend 

Kubikmeter salzbehaftetes Abwasser pro Tag handle. Aus diesem Grunde sei es tech-

nisch schwierig, ein solches Verfahren anzuwenden. Darüber hinaus sei es eine Kos-

tenfrage; auch diesen Aspekt müsse man in die Abwägung einbeziehen. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) merkt an, das Thema werde den Landtag sicherlich 

auch in der nächsten Legislaturperiode weiter begleiten. Der Zustand der Gewässer im 

Allgemeinen und der Bode im Besonderen sollte dem Umweltausschuss am Herzen 

liegen. Er bittet darum, dem Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen zuzustimmen. 

Abg. Lydia Funke (AfD) führt aus, in dem Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen 

werde das aufgelistet, was bereits erreicht worden sei. Diese Punkte brauche man 

nicht zu beschließen. 

Ihr sei bekannt, dass die Firma K-UTEC AG über Verfahren verfüge, um Salz aus Ab-

wässern herauszuziehen. Vielleicht sollte man sich einmal mit dieser Firma in Verbin-

dung setzen. 

Sie kommt auf die Einleitungsgenehmigung zu sprechen, die nach den Ausführungen 

des Staatssekretärs im Jahr 2022 verlängert werden solle, und bringt vor, nach ihrer 

Kenntnis sei diese Genehmigung bereits verlängert worden, ohne dass die Verbände 

dazu angehört worden seien. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) stellt klar, dass es sich bei der erteilten Geneh-

migung um die emissionsschutzrechtliche Genehmigung gehandelt habe, die wasser-

rechtliche Genehmigung stehe noch aus und solle im Jahr 2022 verlängert werden. Zu 

der Frage nach der Beteiligung der Verbände könne er im Moment nichts sagen, weil 

das Landesverwaltungsamt das Verfahren durchgeführt habe. - Abg. Lydia Funke 

(AfD) bittet darum, diese Frage an das Landesverwaltungsamt weiterzuleiten und im 

Nachgang zu dieser Sitzung zu beantworten. 

Der Ausschuss lehnt den Beschlussvorschlag der AfD-Fraktion bei 

3 : 9 : 0 Stimmen ab. 

Der Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen wird mit 7 : 3 : 2 Stimmen zur 

Beschlussempfehlung an den Landtag erhoben. Mit der Berichterstattung im 

Plenum wird der Vorsitzende Jürgen Barth beauftragt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Geruchsemissionen durch die Fa. Progroup Paper PM3 GmbH, Sandersdorf-

Brehna 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/UMW/90 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 54. Sitzung am 13. Januar 2021 mit dem Selbst-

befassungsantrag befasst und dazu eine Vertreterin der Bürgerinitiative „Lebenswertes 

Thalheim“ angehört. Im Ergebnis der Beratung hat sich der Ausschuss darauf verstän-

digt, die Ergebnisse der noch ausstehenden Messung des Landesverwaltungsamtes 

abzuwarten. 

Dem Ausschuss liegt mit Schreiben vom 17. Februar 2021 ein Bericht des Ministeriums 

(Vorlage 1) vor. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) berichtet wie folgt: 

Zum aktuellen Stand der Einwohnerbeschwerden über Geruchsbelästigungen sowie 

zum Status des Anlagenbetriebes. Die hohe Anzahl an Beschwerden, die noch im De-

zember beim zuständigen Landesverwaltungsamt eingegangen ist, reduzierte sich bis 

Ende Januar deutlich. Seit Anfang Februar registrierte das Landesverwaltungsamt le-

diglich noch einzelne Fälle, beispielsweise fünf Beschwerden im Zeitraum vom 23. bis 

25. Februar 2021. 

Da Bedienstete des Landesverwaltungsamtes zu diesem Zeitpunkt am Standort der 

Papierfabrik anwesend waren, konnte eine unmittelbare Begehung zur Ermittlung von 

Geruchsursachen durchgeführt werden. Im Ergebnis wurde ein stabiler bestimmungs-

gemäßer Betrieb ohne besondere Geruchsereignisse festgestellt. Durch die Bedienste-

ten wurden im Zeitraum vom 23. bis 25. Februar 2021 gleichzeitig Vor-Ort-Kontrollen in 

der Anlage durchgeführt, bei denen ebenfalls kein unangenehmer Geruch feststellbar 

war. 

Zusätzlich wurden an den Immissionsorten am 2. März 2021 unabhängig von einer 

aktuellen Beschwerdesituation über den Tag verteilt mehrere Begehungen entspre-

chend der Windrichtung vorgenommen. Unangenehme Gerüche konnten hierbei nicht 

festgestellt werden. Eine weitere elektronische Beschwerde ging am 12. März 2021 

beim Landesverwaltungsamt ein. 

Anhand der vom Landesverwaltungsamt durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen kann fest-

gestellt werden, dass die Papierfabrik der Progroup Paper PM3 GmbH am Standort 

Sandersdorf-Brehna mittlerweile einen stabilen Anlagenbetrieb erreicht hat. Dennoch 

besteht weiteres Potenzial zur Optimierung der Prozessparameter durch die Betreibe-

rin. 
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Zur Verringerung des Risikos von einsetzenden biologischen Abbauprozessen, die 

mögliche Gerüche zur Folge haben, werden die Füllstände der Stapeltürme weiter ab-

gesenkt, um die Verweilzeit des Prozesswassers in diesen Abschnitten zu verringern. 

Die Absenkung muss sukzessive vorgenommen werden, um auch weiterhin einen 

stabilen Anlagenprozess zu gewährleisten. Dabei werden die Erfahrungen zu den Pro-

zessparametern aus der Papierfabrik der Progroup Paper PM1 GmbH am Standort 

Burg herangezogen, die jedoch aufgrund der unterschiedlichen Anlagenkonfiguratio-

nen an den jeweiligen Einzelfall angepasst werden müssen. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Betreiberin der Papierfab-

rik am 30. März 2021 einen weiteren Bürgerdialog avisiert hat. Dieser wird aufgrund 

der weiterhin anhaltenden Coronasituation als Web-Konferenz durchgeführt werden. 

Zu den Emissionsmessungen in der Anlage im Zeitraum vom 23. Februar bis 2. März 

2021. Sie wurden von der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG an einer nach 

§ 29b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bekannt gegebenen Messstelle durchge-

führt und vom Landesverwaltungsamt begleitet. Bei diesen Emissionsmessungen und 

den parallelen Kalibrierungen und Funktionsprüfungen an den Großwasserraumkes-

seln sind keine Unregelmäßigkeiten aufgetreten. 

Die Auswertung der Messungen bedarf umfangreicher labortechnischer Analysen, so-

dass derzeit noch keine Aussage zur Einhaltung der genehmigten Emissionsbegren-

zungen getroffen werden kann. Über die Ergebnisse der Messungen ist durch das 

Messinstitut ein Messbericht innerhalb von zwölf Wochen nach der Messdurchführung 

zu fertigen. 

Aufgrund der geäußerten Sorge einiger Beschwerdeführer über mögliche gesundheits-

schädliche Auswirkungen durch die mit den Geruchswahrnehmungen einhergehenden 

Luftinhaltsstoffe hat die Betreiberin der Progroup Paper PM3 GmbH freiwillig die Erstel-

lung eines lufthygienischen Gutachtens zur umweltmedizinischen Beurteilung der im 

Umfeld der Papierfabrik verursachten Immissionen in Aussicht gestellt. 

Wie im Bericht des Ministeriums vom 17. Februar 2021 an den Umweltausschuss dar-

gestellt, ist die angeschlossene innovative Kreislaufwasserbehandlungsanlage das 

maßgebliche Anlagenelement für die Geruchssituation. Darin wird das in der Papier-

maschine eingesetzte Wasser biologisch gereinigt und dem Prozess erneut zugeführt. 

Dadurch können der Wasserverbrauch auf ein Minimum zu reduziert und gleichzeitig 

die typischen Geruchsemissionen aus der Papierherstellung ohne den Einsatz von 

chemischen Bioziden vermieden werden. Bei der biologischen Reinigung des Kreis-

laufwassers entstehendes Biogas wird in den am Standort betriebenen Großwasser-

raumkesseln verbrannt und sorgt somit gleichzeitig für eine Reduzierung des Erdgas-

verbrauchs. 
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Wie eingangs dargestellt, ist die Anlage mittlerweile weitgehend eingefahren und die 

Geruchssituation damit normalisiert. Das zeigt sich auch daran, dass in der letzten Zeit 

keine Beschwerden mehr eingegangen sind. Jedoch bieten alle innovativen Techniken 

auch ein gewisses Optimierungspotenzial. Die Anlagenbetreiberin der Papierfabrik hat 

dem Landesverwaltungsamt hierzu einen Plan vorgelegt, der Maßnahmen zur weiteren 

möglichen Emissionsminderung auch von Geruchsstoffen beschreibt. Dieser soll suk-

zessive umgesetzt werden. 

Abg. Daniel Roi (AfD) verliest ein Schreiben der Bürgerinitiative Thalheim, in dem es 

heiße: 

Wir haben von Beginn an darauf hingewiesen, dass diese 

Geruchsbelästigung für uns in Thalheim vor allem von der 

Windrichtung abhängig ist. Bei Südwest- und Südwind trei-

ben die Schwaden in unser Wohngebiet und führen zu star-

ker Belästigung. Seit geraumer Zeit werden wir davon ver-

schont, da der Wind aus anderen Richtungen weht. 

Auch der Luftdruck spielt hier eine große Rolle. So kann im 

günstigsten Fall der Dampf/Qualm/Gestank nach oben ab-

ziehen. Wir können also im Moment weder bestätigen noch 

dementieren, dass sich an der Situation als solches etwas 

verändert hat. Kurze Phasen des Gestanks hat es am 

11. März morgens, am 12. März am Abend, eben als die 

Windrichtung für uns ungünstig war, gegeben. 

Auffällig war, dass die Firma während der Messungen ab 

dem 23. Februar ein ganz anderes Bild abgegeben hat, als 

an normalen Tagen. Während dieser Zeit sah man am Tage 

nur kleine weiße Dampfwolken - Fotos hierzu liegen vor -, 

während sonst immer dicke Wolken aus den Essen entwei-

chen. Unserer Ansicht nach müssen solche Messungen un-

angekündigt und von einem unabhängigen Institut durchge-

führt werden. 

Das Altpapier, das in der Firma verarbeitet wird, hat nicht 

immer die gleiche Qualität, wird zum Teil aus Osteuropa an-

geliefert. Wahrscheinlich kommt es auch schon durch die 

Auswahl der Rohstoffe zu veränderten Werten. 

Darüber hinaus, so der Abgeordnete weiter, werde in dem Schreiben darauf hingewie-

sen, dass vom 23. bis 25. Februar, also in dem Zeitraum, in dem ein Vertreter des 

Landesverwaltungsamtes vor Ort gewesen sei, jeweils morgens zu Geruchsbelästi-
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gungen gekommen sei. Daraufhin hätten Anwohner angerufen. Aber als dann am 

Vormittag jemand gekommen sei, sei nichts zu riechen gewesen. 

Er kommt auf ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes zu sprechen, dem zu ent-

nehmen sei, dass in der Mittelstraße 8 in Thalheim eine Messung zu Lärmemissionen 

durchgeführt worden sei. Genau an dieser Stelle befinde sich eine etwa 50 m lange 

Schallschutzwand. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, weshalb man direkt 

hinter einer Schallschutzwand Messungen zu Lärmemissionen durchgeführt habe. 

Laut Genehmigungsbescheid seien von dem Unternehmen Filter zu verwenden, die im 

Rahmen der Eigenkontrolle kontrolliert würden. Dazu bitte er um nähere Ausführungen. 

Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes führt aus, mit der Lärmemissionsmes-

sung sei ein Gutachter nach § 29b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes beauftragt 

worden. Dazu liege ein Messplan vor. Die Emissionspunkte würden vom Landesver-

waltungsamt geprüft. Sollte sich bestätigen, dass Emissionspunkte hinter einer Lärm-

schutzwand lägen, werde man das korrigieren; denn eine solche Messung würde nicht 

den Anforderungen entsprechen. Er werde sich diesbezüglich mit der beauftragten 

Firma noch einmal in Verbindung setzen. 

Die Filter würden an Emissionspunkten angebracht. Die Messungen erfolgten hinter 

den Filtern, die bestimmte Eigenschaften aufweisen müssten, um die Emissionen her-

auszufiltern. Im Rahmen der Eigenkontrolle würden Sichtprüfungen durchgeführt und 

die Durchflussmengen geprüft, die vom Betreiber dokumentiert würden. 

Abg. Hannes Loth (AfD) legt dar, die Meldungen zu Geruchsbelästigungen seien sei-

ner Kenntnis nach in der letzten Zeit deshalb zurückgegangen, weil die Menschen sag-

ten, dass ohnehin nichts unternommen werde. 

Abg. Daniel Roi (AfD) bestätigt diese Aussage und fügt hinzu, viele meldeten sich 

auch direkt bei dem Bürgertelefon des Unternehmens. Insofern stelle sich die Frage, 

ob das Landesverwaltungsamt auch über die dort eingehenden Beschwerden infor-

miert werde. 

Der Abgeordnete fährt fort, im Ortschaftsrat der Gemeinde Thalheim sei vom Ortsbür-

germeister, der auch Mitglied des Verbandes Technologiepark Mitteldeutschland sei, 

mitgeteilt worden, dass einige Investoren in Erwägung zögen, den Standort zu verlas-

sen, weil die Geruchsbelästigungen so erheblich seien, dass Mitarbeiter über Be-

schwerden klagten. Er bittet darum, dem Ausschuss das Gutachten zur Verfügung zu 

stellen. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) sagt zu, dem Ausschuss das Gutachten zu 

übermitteln. Er weist darauf hin, dass das Unternehmen ein Bürgertelefon betreibe und 
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dass vorgesehen sei, am 30. März einen Bürgerdialog durchzuführen, um die Proble-

me der Anwohner aufzunehmen und dafür eine Lösung zu finden. 

Der Vertreter des Landesverwaltungsamtes meint, es sei etwas enttäuschend, dass 

die Bürger es nicht als hilfreich ansähen, sich an die zuständige Behörde zu wenden. 

Er bittet die Abgeordneten, die Bürger aufzufordern, etwaige Geruchsbelästigungen 

weiterhin dem Landesverwaltungsamt zu melden. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit der Berichterstattung 

durch die Landesregierung für erledigt. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Entfernung von Ufergehölzen am Arendsee und artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestände durch Baumaßnahmen im Bereich des „Waldheim-Ressort“ 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/UMW/91 

Der Selbstbefassungsantrag ist in der 52. Sitzung am 27. November 2020 gestellt wor-

den. 

Abg. Hannes Loth (AfD) trägt zur Begründung des Selbstbefassungsantrages vor, die 

Genehmigung zur Entfernung von Bäumen im Uferbereich sei von der AfD-Fraktion im 

Stadtrat in Zweifel gezogen worden, weil sie nicht mit dem B-Plan übereinstimme. Als 

man dies moniert habe, sei den Stadträten der AfD vom Bürgermeister der Stadt 

Arendsee vorgeworfen worden, man wolle das Bauvorhaben im Bereich des Wald-

heim-Ressorts verzögern. Das sei jedoch nicht richtig, der AfD gehe es nur darum, ob 

das Fällen der Bäume rechtlich korrekt gewesen sei. An dieser Stelle sei darauf hinzu-

weisen, dass der Landkreistag die von der Stadt erteilte Genehmigung als rechtlich 

unzulässig erklärt habe. 

Vor diesem Hintergrund wolle man wissen, wer die Genehmigung erteilt habe, wer für 

die Ausgleichsmaßnahmen aufkomme, was mit den geschützten Tierarten sei, die dort 

vorkämen, und wie der Fall rechtlich zu bewerten sei. Darüber hinaus möchte er wis-

sen, wie der Investor des Waldheims entwässern werde. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) führt aus, südlich des Arendsees befinde sich 

das Gelände einer ehemaligen Ferienanlage. Für eine ähnliche Nachnutzung werde 

derzeit der Bebauungsplan für das sogenannte Waldheim-Resort der Stadt Arendsee 

erstellt. Noch vor Abschluss des Verfahrens seien vorbereitende Maßnahmen wie Ge-

bäudeabriss und Rodung von Gehölzen durchgeführt worden. 

Im Bereich des Bebauungsplanes seien Baumfällungen auf einer Fläche von ca. 0,7 ha 

erfolgt, die durch die untere Forstbehörde unter Beteiligung der unteren Naturschutz-

behörde im Rahmen einer Waldumwandlung am 29. Januar 2020 genehmigt worden 

seien. Der Ausgleich erfolge extern im Verhältnis 1 : 2. 

Zwischen dem Ufer des Arendsees und der Seeuferpromenade, also nördlich der Flä-

che des Bebauungsplanes, seien ohne Beteiligung der Naturschutzbehörde Rodungen 

von Gehölzen auf einer Fläche von ca. 2 700 m² durchgeführt worden. Einzelne starke 

Erlen und einige Weichlaubhölzer seien erhalten geblieben. Entfernt worden seien so-

wohl jüngere als auch ältere Bestände von Erlen, Weiden und Birken. 
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Ebenfalls ohne Beteiligung der Naturschutzbehörde hätten Rodungen auf einer Fläche 

von ca. 2 000 m² in einem Streifen südlich der Seeuferpromenade im Norden der Flä-

che des Bebauungsplanes stattgefunden. Dabei seien vorwiegend Eichen und Ahorn 

sowie vereinzelt Birken und Zitterpappeln entnommen worden. Lediglich zwei Altbäu-

me habe man belassen. Nach Kenntnis der unteren Naturschutzbehörde habe die 

Stadt Arendsee den Rodungen zugestimmt. 

Die naturschutzfachlich nicht genehmigten Gehölzentfernungen seien als erheblicher 

Eingriff in den Naturhaushalt nach § 14 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz zu bewerten. 

Erhebliche negative Auswirkungen auf das angrenzende Schutzgebiet Arendsee nach 

der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie seien allerdings nicht festgestellt worden, da der 

betroffene Bereich nicht Bestandteil dieses Schutzgebietes sei und lediglich als Leit-

struktur diene. 

Vor dem Abriss des Waldheims seien im Rahmen einer vorgezogenen Artenschutz-

maßnahme drei Kunsthorste für den Uhu errichtet worden. Der Uhu sei in den Jahren 

2019 und 2020 als Revierpaar nachgewiesen worden, jedoch habe kein Brutnachweis 

erbracht werden können. Durch die Auswahl der Kunsthorststandorte sei auch ein 

deutlich erhöhtes Schlagopferrisiko für den Uhu im Zusammenhang mit dem Ausbau 

der Zufahrtstraßen vermieden worden. 

Der Bestand und das Vorkommen sowie die Beeinträchtigungen von FFH-Anhang-

Arten sei ausführlich im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Waldheim-Resort be-

schrieben worden. Acht Fledermausarten seien erfasst worden. Das Gebiet sei insbe-

sondere für Zwergfledermaus, großen Abendsegler, Rauhautfledermaus und Breitflü-

gelfledermaus von Bedeutung. Auch andere Fledermausarten nutzten den Bereich 

regelmäßig. Arten, die nicht im Bereich des Waldheim-Resorts und im angrenzenden 

FFH-Gebiet „Arendsee“ vorkämen, seien nicht explizit erhoben worden. 

Entsprechend dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sei ein erhöhtes Tötungs- und 

Verletzungsrisiko durch die Errichtung des Waldheim-Ressorts auszuschließen, da im 

Plangebiet keine Quartiere von Fledermäusen nachgewiesen worden seien. Allerdings 

seien Arten wie die Mopsfledermaus und andere Mausohr- sowie Langohr-Arten von 

anlagebedingten Wirkungen betroffen, da eine Beschädigung der Flugroute und der 

Verlust als essenzielles Nahrungshabitat vorlägen. Durch festgelegte Vermeidungs-

maßnahmen und Bauzeitenregelungen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

könnten Verbotstatbestände und erhebliche Beeinträchtigungen der Fledermäuse in 

dem Bebauungsgebiet ausgeschlossen werden. 

Im Rahmen der Bebauungsplanung sei vonseiten der Naturschutzbehörde darauf Ein-

fluss genommen worden, dass auf der Fläche des Bebauungsplanes einzelne Gehölze 

erhalten blieben. Hinsichtlich der Gehölzpflanzungen habe sie hier nur in begrenztem 
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Maß Einfluss. Wie bereits dargestellt, sei als Ersatz für die Waldumwandlungsfläche 

eine Erstaufforstung in doppelter Größe vorgesehen. 

Nach Mitteilung der unteren Naturschutzbehörde würden im Zusammenhang mit dem 

Bebauungsplan keine Ökokonten genutzt. 

Nach Darstellung der unteren Naturschutzbehörde sei in diesem Frühjahr geplant, Ge-

hölzpflanzungen im Bereich der naturschutzfachlich nicht genehmigten Rodungen vor-

zunehmen. Hierzu sollten Gehölze der bislang vorhandenen Arten gepflanzt und ein-

gezäunt werden. Zudem sei mit natürlicher Regeneration und Stockausschlägen zu 

rechnen. Es sei davon auszugehen, dass im Laufe weniger Jahre eine neue Leitstruk-

tur entstehen und das Landschaftsbild wieder deutlich aufgewertet werde. Die Fachab-

teilung des Ministeriums fordere derzeit über das Landesverwaltungsamt vom Land-

kreis einen Bericht zum Stand der Ersatzpflanzungen ab. 

Zusammenfassend lasse sich feststellen, dass die untere Naturschutzbehörde erhebli-

che Anstrengungen unternommen habe, um festgestellte Beeinträchtigungen von Na-

tur und Landschaft möglichst gering zu halten sowie auf die möglichst zeitnahe Wie-

derherstellung hinzuwirken. 

Im Bereich des Bebauungsplanes habe es eine genehmigte Abholzung gegeben. An 

den Randbereichen zum Seeufer hin sei in zwei Gebieten eine nicht genehmigte Ab-

holzung vorgenommen worden, die nun von der Naturschutzbehörde mit der Stadt dis-

kutiert werde und für die bereits eine Nachpflanzung veranlasst worden sei, um die 

Schäden auszugleichen. Sicherlich werde man mit der Stadt auch noch einmal darüber 

reden müssen, weshalb man ohne naturschutzfachliche Genehmigung einen derarti-

gen Eingriff erlaubt habe. 

Abg. Hannes Loth (AfD) fragt, ob es nicht besser gewesen wäre, mit den Bauarbeiten 

in dem Areal erst dann zu beginnen, wenn der Uhu die Kunsthorste angenommen ha-

be. Des Weiteren möchte er mit Blick auf die nicht genehmigten Fällungen wissen, 

welche Konsequenzen es für den Mitarbeiter der Stadt haben werde, der dies erlaubt 

habe. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) bemerkt, nach seiner Kenntnis sei die Funkti-

onsfähigkeit der Kunsthorste hergestellt. Damit sei dem Anliegen aus naturschutzrecht-

licher Sicht Genüge getan. Man beobachte natürlich, ob der Uhu die Kunsthorste an-

nehme, aber dies sei nicht die Voraussetzung für die Baumaßnahmen. 

Die Genehmigung der Abholzung durch die Stadt sei eine kommunalrechtliche Angele-

genheit. Der Stadtrat befasse sich bereits mit dem Thema. Auch im Landkreistag sei 

die Problematik schon erörtert worden. Es sei nicht die Aufgabe des Ministeriums, 

sondern des Stadtrates, Maßnahmen zu ergreifen. Die untere Naturschutzbehörde 
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werde dafür sorgen, dass ein entsprechender Ausgleich erfolge. Außerdem werde sie 

über den Landkreis gegenüber der Stadt deutlich machen, dass ein solches Vorgehen 

nicht rechtmäßig sei. 

Abg. Hannes Loth (AfD) meint, die Ausführungen des Staatssekretärs seien in dieser 

Hinsicht unbefriedigend; denn es handle sich um eine Umweltstraftat. Aus diesem 

Grunde habe er inzwischen Anzeige gegen unbekannt erstattet; gegen Amtspersonen 

in der Stadt Arendsee werde ermittelt. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) legt dar, das Ministerium habe einen Bericht 

vom Landesverwaltungsamt über die Tätigkeit der unteren Naturschutzbehörde ange-

fordert. Dieser liege noch nicht vor. Schließlich obliege es der unteren Naturschutzbe-

hörde zu entscheiden, wie sie in dieser Angelegenheit weiter verfahren werde und wel-

che Maßnahmen sie einleiten werde. Auch der Stadtrat und der Landkreistag befass-

ten sich mit dem Vorfall. Die Ergebnisse dieser Beratungen gelte es zunächst abzuwar-

ten. 

Abg. Uwe Harms (CDU) merkt an, er kenne das Umfeld der Maßnahmen und möchte 

an dieser Stelle darauf hinweisen, dass in diesem Gebiet neben schützenswerten Ar-

ten auch Menschen lebten. Von diesem leerstehenden Objekt gingen auch Gefahren 

aus, vor allem Brand- und Kriminalitätsrisiken. Er, Harms, könne die Einschätzung des 

Abg. Herrn Loth, dass es sich bei den Fällungen um Straftaten handle, insofern nicht 

teilen. Die Rechtslage sei unbestritten kompliziert und müsse aufgearbeitet werden. 

Darüber hinaus gebe es Ersatzmaßnahmen. Aber insgesamt sei es nur zu begrüßen, 

dass dieser Gefahrenpool konsequent aufgeräumt werde. 

Abg. Hannes Loth (AfD) macht deutlich, dass die AfD-Fraktion nicht gegen die Bau-

maßnahme sei. Das Gebiet um das Waldheim müsse aufgeräumt werden im Rahmen 

dessen, was der B-Plan vorsehe. Es sei aber nicht zu akzeptieren, dass die Stadt, oh-

ne eine Genehmigung einzuholen, die Abholzung weiterer Gebiete gestatte. An dieser 

Stelle sei ein Fehler, eine Umweltstraftat begangen worden, die aufzuklären sei. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit der Berichterstattung 

durch die Landesregierung für erledigt. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Informationsvorlage 01/2021 des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und 

Energie über die Erhöhung der Zuwendung zum Antrag 2016-0214 der Stadt 

Bernburg „Umsetzung des Konzeptes zur Beseitigung/Minderung dauerhafter 

Vernässungen im OT Poley der Stadt Bernburg (Saale)“ 

Befassung - ADrs. 7/UMW/95 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie hat dem Ausschuss die Infor-

mationsvorlage mit Schreiben vom 16. März 2021 zugeleitet und um Kenntnisnahme 

gebeten. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) teilt mit, bei der Maßnahme, die zur Vorbeu-

gung von Vernässung durchgeführt werde, habe es eine Kostensteigerung gegeben, 

sodass die Grenze von 500 000 € überschritten werde. Deshalb seien die Ausschüsse 

entsprechend zu informieren. Die Maßnahme laufe und die Mittel seien vorhanden; 

insofern sei es sinnvoll, das Vorhaben zu Ende zu bringen. 

Auf die Frage der Abg. Lydia Funke (AfD) hin, welche Gründe es für die Vernässung 

im Ortsteil Poley gebe, räumt Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) ein, dazu im Mo-

ment keine Auskunft geben zu können. Er bietet an, dem Ausschuss im Nachgang zu 

dieser Sitzung nähere Informationen zuzuleiten. 

Der Ausschuss nimmt die Informationsvorlage zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Transparenz von Beratungsverträgen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/322 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/614 

Gegenstand der Beratung ist die Vergabe der Leistung „Erstellung eines Pflege-, Ent-

wicklungs- und Informationsplanes (PEIP) für das Nationale Naturmonument Grünes 

Band Sachsen-Anhalt - vom Todesstreifen zur Lebenslinie“, hier Teilleistung natur-

schutzfachliche Planung. 

Der Ausschuss hat hierzu am 17. Februar 2021 ein Schreiben des Ministeriums (Vor-

lage 155) erhalten, in dem der Ausschuss gebeten wird, ein fachliches Votum an den 

Ausschuss für Finanzen abzugeben, der das Thema ebenfalls in seiner heutigen Sit-

zung behandeln wird. 

Staatssekretär Klaus Rheda (MULE) trägt vor, die Ausschreibung sei aufgehoben 

worden. Nun wolle man mit einem der an der Ausschreibung beteiligten Unternehmen 

in Nachverhandlungen eintreten. Allerdings habe die zeitliche Verzögerung dazu ge-

führt, dass die bisherigen Verpflichtungsermächtigungen nicht hätten in Anspruch ge-

nommen werden können. Aus diesem Grunde werde eine überplanmäßige Ausgabe 

benötigt. Das Finanzministerium habe signalisiert, dass dies möglich sei. Dafür sei 

aber die Zustimmung des Finanzausschusses erforderlich, der seinerseits das Votum 

des zuständigen Fachausschusses benötige. 

Auf eine Frage des Abg. Bernhard Daldrup (CDU) hin bestätigt Vorsitzender Jürgen 

Barth, dass ihm die vom Staatssekretär Herrn Rheda unterschriebene Verwaltungs-

vereinbarung vorliege. 

Abg. Silke Schindler (SPD) legt dar, die vergaberechtliche Bewertung und die Bereit-

stellung der Mittel sei Aufgabe des Finanzausschusses. Der Umweltausschuss sei ge-

beten, eine fachliche Stellungnahme abzugeben. Der Ausschuss habe in der Vergan-

genheit ausführlich über die Entwicklung des Grünen Bandes als Naturmonument dis-

kutiert. Die Erstellung eines Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplanes sei gesetz-

lich vorgegeben. Insofern sei sicherlich allen daran gelegen, dass dieser Pflege-, Ent-

wicklungs- und Informationsplan erarbeitet werde. Deshalb sollte sich der Ausschuss 

für die Vergabe dieser Leistung aussprechen. 

Abg. Bernhard Daldrup (CDU) meint, inhaltlich gebe es keine Differenzen. Es gebe 

aber unterschiedliche Auffassungen zum Verfahren. Zum einen sei es etwas merkwür-

dig, dass lediglich ein Interessent ein Angebot abgegeben habe, dass aber nicht den 
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ausgeschriebenen Leistungen entspreche. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Fra-

ge, wie die Ausschreibung eigentlich zustande gekommen sei und was darin gestan-

den habe. Zum anderen sei der zeitliche Ablauf schwierig. Es sei versäumt worden, die 

Ausschreibung rechtzeitig zu veröffentlichen. Dadurch sei man überhaupt erst in diese 

haushaltsrechtliche Situation gekommen. 

Darüber hinaus halte er es mit Blick auf das Budgetrecht für problematisch, so der Ab-

geordnete weiter, dass das Parlament dem Ministerium nun genehmigen solle, mit ei-

nem einzelnen Unternehmen über Leistungen mit einem relativ hohen Finanzvolumen 

zu verhandeln. Der Finanzausschuss werde deshalb seine Sitzung in Kürze für eine 

interne Beratung unterbrechen. Insofern bittet er darum, die Sitzung des Umweltaus-

schusses ebenfalls zu unterbrechen. 

Abg. Lydia Funke (AfD) möchte wissen, ob die zweite Ausschreibung schon habe 

erfolgen dürfen. 

(Unterbrechung von 11:35 Uhr bis 11:50 Uhr) 

Auf eine Frage des Abg. Hannes Loth (AfD) hin bestätigt Abg. Bernhard Daldrup 

(CDU), dass die sogenannte Pürzelprämie für dieses Gebiet gezahlt werde, wenn der 

Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan genehmigt sei. 

Der Ausschuss fasst mit 6 : 3 : 3 Stimmen folgenden Beschluss: 

„Der Ausschuss für Umwelt und Energie nimmt den Bericht zum Vergabever-

fahren Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan (PEIP) zum Nationalen Na-

turmonument „Grünes Band Sachsen-Anhalt - vom Todesstreifen zur Lebensli-

nie" zur Kenntnis. Der Ausschuss für Umwelt und Energie stimmt einem Ver-

handlungsverfahren nach § 14 Abs. 4 VGV mit dem Ziel der Auftragsvergabe 

zu.“ 

Abg. Uwe Harms (CDU) erklärt, er habe sich der Stimme enthalten, weil in es bei die-

ser Angelegenheit mehrere Verstöße gegen das Haushaltsrecht gegeben habe, die 

bisher nicht geklärt worden seien. Außerdem gebe es innerhalb der Landesregierung 

unterschiedliche Rechtsauffassungen zu wesentlichen Fragen, auf die man seit Jahren 

keine Antworten erhalten habe. 

Abg. Lydia Funke (AfD) merkt an, sie habe noch einige Fragen zu dem Vorha-

ben. - Vorsitzender Jürgen Barth bittet die Abgeordnete, ihre Fragen schriftlich an 

das Ministerium zu richten. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Vorsitzender Jürgen Barth weist darauf hin, dass sie letzte für diese Wahlperiode 

terminierte Sitzung am 7. April 2021 stattfinden werde. Er bittet die Fraktionen, etwaige 

Wünsche hinsichtlich der Tagesordnung rechtzeitig an das Ausschusssekretariat zu 

richten. 

Abg. Andreas Gehlmann (AfD) regt an, die letzte Sitzung in Form einer Präsenzsit-

zung durchzuführen. - Vorsitzender Jürgen Barth bemerkt, über das Format der 

nächsten Sitzung werde man in Abhängigkeit von der Pandemielage kurzfristig ent-

scheiden. 

Schluss der Sitzung: 12:02 Uhr. 
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