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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos)  
 
 
Verschmutzung von Flüssen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2796 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Ein Facebook-Video eines Nutzers, welches am Samstag, 13. Juli 2019, veröffent-
licht wurde, zeigt ein Abwasserrohr an der Elbe in Magdeburg, welches Wasser mit 
Müll in den Fluss transportiert. Wie sich daraufhin bestätigte, wurde ungefiltertes 
Mischwasser (ein Mix aus Regen- und Abwasser) in Magdeburg in die Elbe geleitet, 
da durch Starkregen das Kanalsystem überfüllt war.1 Dies kann nur bei Niedrigwas-
ser der Elbe festgestellt werden. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie  
 
Vorbemerkungen: 
 
In einem Mischsystem werden der Trockenwetterabfluss (häusliches, gewerbliches 
und industrielles Abwasser) und das der Kanalisation zugeführte Niederschlagswas-
ser gemeinsam in einem Kanal abgeführt. Der Kanal kann nicht so groß dimensio-
niert werden, dass er bei Starkregen das gesamte anfallende Niederschlagswasser 
und das Schmutzwasser zur Kläranlage ableiten kann. In einem Mischsystem gibt es 
daher Regenüberläufe, über die das durch Niederschlagswasser stark verdünnte 
Schmutzwasser ohne weitere Reinigung in ein Gewässer eingeleitet wird. 
 
1. Wie bewertet die Landesregierung oben beschriebenen Vorgang, dass un-

gefiltertes Mischwasser in die Elbe geleitet wird?  
 
Die Entlastung eines Mischsystems bei Starkregen entspricht den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik und ist zulässig. 
 

                                            
1 https://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/staedtische‐werke‐ungefiltertes‐wasser‐in‐magdeburger‐elbe 
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Hygieneartikel wie Binden oder Feuchttücher sollen nicht über die Toilette ent-
sorgt werden, da diese Stoffe ansonsten in die Gewässer gelangen können, 
Pumpen verstopfen und nur aufwendig aus dem Abwasser entfernt werden kön-
nen.  
 

2. Lag für die Einleitung im oben beschriebenen Vorgang ein Starkregener-
eignis in Magdeburg vor oder wodurch war das Kanalsystem überfüllt?  
 
Ja. 
 

3. In welchen Städten und Gemeinden gibt es solche Kanalisationen, die bei 
Überfüllung des Kanalsystems in Flüsse oder Gewässer ableiten? Bei wel-
chen Ereignissen passiert dies, wie oft und in welchen Mengen? Wie gehen 
Städte mit dem Problem um, die nicht an Flüssen oder Gewässern liegen? 
 
Entwässerungssysteme im Mischverfahren gibt es in fast allen größeren Städten.  
 
Mischsysteme werden auf einen bestimmten Bemessungsregen ausgelegt. 
Regenüberläufe springen an, wenn die Kanalisation das Niederschlagswasser 
nicht mehr aufnehmen kann. Die Entlastungshäufigkeit und die abgeschlagenen 
Mengen werden nicht erfasst. 
 
Städte haben sich auch aus Gründen der Wasserversorgung und der Abwasser-
beseitigung in aller Regel an Gewässern entwickelt. Auch das in einer Kläranlage 
gereinigte Schmutzwasser und das Niederschlagswasser müssen in Gewässer 
eingeleitet werden.  
 

4. Welche Stoffe gelangen durch die Einleitung von ungefiltertem Mischwas-
ser in die Flüsse? 
 
Durch Mischwasserentlastungen gelangen - stark verdünnt - alle Stoffe, die im 
Abwasser enthalten sind, in die Gewässer. Das sind im Wesentlichen biologisch 
abbaubare Stoffe, aber auch alle weiteren Stoffe, die durch industriellen, gewerb-
lichen oder häuslichen Gebrauch in das Abwasser gelangen oder von befestigten 
Flächen abgeschwemmt werden.  
 

5. Werden auch gewerbliche Abwässer in Flüsse eingeleitet? Wenn ja, wo, 
welche und welche Mengen?  
 
Ja, weil im kommunalen Abwasser auch gewerbliches Abwasser enthalten ist. 
Die über Regenüberläufe abgeschlagenen Mengen werden nicht erfasst. 
 

6. Durch die Einleitung von ungefiltertem Mischwasser kann es zu Sauer-
stoffmangel in Flüssen und Gewässern kommen. Wann werden Flüsse auf 
Sauerstoffmangel überprüft und wo wurde dieser schon festgestellt und 
welche technischen Möglichkeiten gibt es, Sauerstoffmangel entgegenzu-
wirken? Was wird davon wo angewandt? 
 
Der Gewässerkundliche Landesdienst des Landes Sachsen-Anhalt überwacht 
regelmäßig den Sauerstoffgehalt und die Sauerstoffsättigung der Gewässer an 



 
 

3 

den im Gewässerüberwachungsprogramm Sachsen-Anhalt (GÜSA) festgelegten  
Messstellen. 
 
Die Ergebnisse sind im Internet unter  
 
https://lhw.sachsen-anhalt.de/untersuchen-bewerten/monitoringergebnisse/  
 
und unter  
 
https://lhw.sachsen-anhalt.de/untersuchen-bewerten/gewaesserueberwachung/  
 
einsehbar.  
 
Darüber hinaus veranlassen die Landkreise bei Bedarf eigene Messungen. 
 
Das Vermögen Sauerstoff aufzunehmen sinkt mit zunehmender Temperatur des 
Wassers. Von daher tritt das Problem eines für Wasserorganismen und Fische 
bedrohlichen Sauerstoffmangels vor allem in den Sommermonaten auf. Flache 
Gewässer und solche mit wenig Bewegung, unter anderem Seen sowie stauge-
regelte Bereiche von Fließgewässern, sind in Bezug auf Sauerstoffmangelsituati-
onen besonders gefährdet. 
 
Maßnahmen zur Erhöhung des Sauerstoffgehaltes in Gewässer sind beispiels-
weise die Verbesserung der Gewässermorphologie einschließlich von Bepflan-
zungen zur Abschattung von Uferbereichen, die Belüftung, Verdünnung, Ent-
schlammung und Einleitung von sauerstoffreichem Wasser oder die Zirkulation. 
Träger solcher Maßnahmen können Landkreise, Kommunen, Unterhaltungs-
pflichtige oder Dritte sein. Die Landesregierung führt keine Statistik über derartige 
Maßnahmen. 
 

7. Wie bewertet die Landesregierung den Zustand der Flüsse in Sachsen-
Anhalt? 
 
Gemessen an den Maßstäben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie weisen 
5 Prozent der Oberflächengewässer einen guten ökologischen Zustand bzw. ein 
gutes ökologisches Potenzial auf. Der chemische Zustand ist in keinem Oberflä-
chengewässer gut. Grund dafür ist die ubiquitäre Verbreitung von Quecksilber 
und die sehr niedrige Umweltqualitätsnorm für Quecksilber in Biota (u. a. Fische, 
Muscheln).   
 

8. Inwiefern hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Sauberkeit von 
Flüssen in Sachsen-Anhalt verbessert? Was wurde hierfür getan? 
 
Der Zustand der Flüsse in Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten Jahrzehnten 
erheblich verbessert. Ursache dafür ist insbesondere der Ausbau der industriellen 
und kommunalen Abwasserbeseitigung in Sachsen-Anhalt und den Oberlieger-
ländern. 
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9. Sind Flüsse in Sachsen-Anhalt gute Lebensräume für Tiere? Wenn ja, für 

welche Arten? 
 
Ja. Flüsse bieten insbesondere den direkt an das aquatische Ökosystem „Süß-
wasser“ gebundenen sowie den wasserabhängigen Arten einen guten Lebens-
raum. Dazu gehören die benthische wirbellose Fauna, unter anderem Insekten-
larven, Kleinkrebse und die Fischfauna. Im Süßwasser leben 12 Prozent aller be-
kannten Arten (Quelle: https://www.ufz.de/index.php?de=36055.). Die Arten wer-
den nicht vollständig erfasst. 
 
Aussagen zur aquatischen Fauna und Flora enthält zudem die Rote Liste Sach-
sen-Anhalt, die im Internet veröffentlicht ist:  
 
https://lau.sachsen-anhalt.de/naturschutz/arten-und-biotopschutz/rote-listen-
sachsen-anhalt-2004/). 
 
Einige Flüsse der planaren bis montanen Stufe gehören zu dem Lebensraumty-
pen nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL). Dem besonderen Schutz der 
FFH-RL unterliegen in Sachsen-Anhalt ca. 4000 Hektar Fließgewässer. Ausführ-
liche Informationen zu Arten in diesen Lebensraumtypen der FFH-Gebiete Sach-
sen-Anhalts sind im Internet eingestellt: 
 
https://www.natura2000-
lsa.de/natura_2000/front_content.php?idart=483&idcat=13&lang=1 
 

10. Welche Pläne hat die Landesregierung, um zukünftig die Verschmutzung 
von Flüssen zu verhindern? 
 
Die Reduzierung stofflicher Belastungen zur Erreichung eines guten Gewässer-
zustandes in den Flüssen Sachsen-Anhalts ist ein wesentlicher Schwerpunkt des 
wasserwirtschaftlichen Handelns der Landesregierung. Gegenwärtig werden da-
zu das dritte Maßnahmenprogramm und der dritte Bewirtschaftungsplan vorberei-
tet. Die Entwürfe werden 2020 im Rahmen der Anhörung der Öffentlichkeit für die 
Dauer eines halben Jahres ausgelegt und am 22. Dezember 2021 veröffentlicht. 
 

 
 


