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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos) 
 
 
Fischsterben in Flüssen Sachsen-Anhalts wie der Bode 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2858 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Hochgiftige Chemikalien werden in Flüssen Sachsen-Anhalts eingeleitet, z. B. in der 
Bode. Dies wurde dadurch öffentlich sichtbar, da es ein Fischsterben zur Folge hat. 
Flüsse in Sachsen-Anhalt sollten gute Lebensräume für Tiere sein, dafür sollte das 
Land Sorge tragen. Eine Einleitung von Produktionsabwässern in Flüsse ist nicht 
mehr zeitgemäß.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Wo kam es in den letzten Jahren zu Fischsterben in Flüssen? Welche an-

deren Arten sind außerdem betroffen? 
 
Fischsterben in Flüssen und anderen Gewässern werden durch die Landes-
regierung nicht statistisch erfasst.  
 
Von einem witterungsbedingten Trockenfallen eines Gewässers sind auch die 
dort vorkommenden wirbellosen Arten betroffen. Entsprechendes gilt in der Re-
gel auch bei Gewässerverunreinigungen durch toxisch wirkende Schadstoffe. 

 
2. Wie viele Fische sind betroffen und welche Sorten? 

 
Der Landesregierung liegen keine Angaben zu Menge und Art der verendeten 
Fische vor, die von dem Vorfall im November 2018 an der unteren Bode betrof-
fen waren. Im Zuge des Fischsterbens, bei dem erstmals am 6. August 2019 - 
zunächst jedoch nur einzelne verendete Fische - festgestellt wurden, wurden 
nach Mitteilung durch den Sportfischerverein Staßfurt e. V. an den Landkreis 
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Salzlandkreis vom 18. August 2019 ca. 200 kg an toten Fischen gesammelt und 
entsorgt. Es sollen 15 unterschiedliche Arten betroffen gewesen sein, darunter 
Zander, Döbel, Barsch, Hecht, Aal, Barbe Gründling, Karpfen, Plötze und 
Schleie. Die exakte Zusammensetzung ist nicht bekannt. 

 
3. Wodurch kam es zum Fischsterben? Wie wirkt sich dies auf die Populati-

on aus? 
 
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Vorwurfs einer unbefugten Gewäs-
serverunreinigung (§ 324 StGB). Dem Ergebnis der Ermittlungen kann durch 
die Landesverwaltung nicht vorgegriffen werden. 
 
Ein natürlicher bzw. naturnaher Fischbestand existiert in dem Bodeabschnitt 
zwischen den Einleitstellen des Sodawerks Staßfurt und der Mündung der Bode 
in die Saale seit Jahrzehnten nicht mehr. Je nach aktuellem Belastungsgrad mit 
Abwässern wird die Bode in diesem Bereich partiell und temporär von ca. 2 bis 
10 Fischarten lediglich durchwandert bzw. zur Nahrungssuche aufgesucht. Eine 
Vermehrung der einheimischen Fischarten in diesem Gewässerabschnitt ist 
schon allein aufgrund der hohen Salzbelastung nicht möglich. Eine natürliche 
Population ist demnach nicht existent. Die Auswirkungen eines möglichen Er-
eignisses auf die Population in diesem Bereich können daher nicht beschrieben 
werden. 

 
4. Wie kann es sein, dass das Land das Einleiten von Produktionsabwasser 

in Flüssen, wie z. B. der Bode genehmigt? Wo passiert dies ebenso? 
 
Das Einleiten von Abwasser in Gewässer darf entsprechend den Vorgaben ein-
schlägiger Gesetze und Verordnungen nur erfolgen, wenn die Menge und 
Schädlichkeit des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies mit Verfahren 
nach dem Stand der Technik möglich ist und die Einleitung mit den Anforderun-
gen an die Gewässereigenschaften vereinbar ist. Nach jeweiliger Prüfung im 
Einzelfall wird die Einleitung von Abwasser in Gewässer durch die zuständige 
Wasserbehörde genehmigt und anschließend überwacht. Diese Praxis ist in 
Sachsen-Anhalt, Deutschland und Europa üblich. 

 
5. Warum können/müssen solche Produktionsabwässer nicht von den pro-

duzierenden Firmen durch eigene Verfahren vorab gereinigt werden, be-
vor sie eingeleitet werden dürfen? Und wenn sie das nicht können: Wa-
rum tragen die Kosten dafür nicht die produzierenden Firmen, ebenso um 
sich über Techniken dafür Gedanken zu machen, z. B. die Abwässer ein-
fach abtransportieren zu lassen durch Spezialfirmen via LKW’s. 
 
Siehe Antwort zu Frage 4.  
 
Die Kosten für die Abwasserbehandlung tragen die einleitenden Firmen.  
 
Ein Abtransport von Abwasser per LKW ist nicht üblich und in der Regel für die 
Mengen anfallenden Abwassers auch nicht geeignet. So wären für den Ab-
transport von Abwasser der CIECH Soda Deutschland am Standort Staßfurt 
über 3000 LKW täglich erforderlich. 
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6. Wer und warum dürfen Chemikalien in Flüsse eingeleitet werden, welche 
Auswirkungen hat dies auch auf die Wasserqualität und wie lange dauert 
es, bis sich diese Gewässer wieder von selbst gereinigt haben? Inwiefern 
werden anliegende Städte und Gemeinden durch die der Fluss fließt, in-
formiert, wer etwas einleitet? 
 
Siehe Antwort zu Frage 4. 
 
Alle relevanten Informationen zu Einleitungen liegen bei den unteren und der 
oberen Wasserbehörde vor und können dort abgefragt werden. Ferner enthält 
das Wasserbuch zu allen genehmigten Einleitungen Informationen, die von Je-
dermann, also auch Städten und Gemeinden, eingesehen werden können.  

 
7. Darf in solchen Gewässern, in denen Fischsterben auftritt (anscheinend 

aufgrund von hochgiftigen Chemikalien, die eingeleitet wurden) noch ge-
angelt werden? 
 
Der Fischereiausübungsberechtigte kann ein Angelverbot aussprechen. Dane-
ben kommt es im Einzelfall in Betracht, dass die für den Verbraucherschutz zu-
ständige Stelle Empfehlungen zum eingeschränkten Verzehr aussprechen 
kann. 

 
8. Darf in solchen Gewässern, in denen Fischsterben auftritt (anscheinend 

aufgrund von hochgiftigen Chemikalien, die eingeleitet wurden) noch ge-
badet werden? 
 
Aus gesundheitlicher Sicht sollte nur in Gewässern gebadet werden, die regel-
mäßig überwacht werden und die als Badegewässer ausgewiesen sind. Falls in 
Badegewässern derartige Ereignisse auftreten sollten, werden zum Gesund-
heitsschutz geeignete Maßnahmen ergriffen, wozu auch ein Badeverbot gehö-
ren kann. 

 
9. Welche Flüsse haben noch Trinkwasserqualität? 

 
Dazu liegen der Landesregierung keine Daten vor. Flüsse werden nicht auf die 
Einhaltung der Anforderungen der Trinkwasserverordnung untersucht. 

 
10. Wer entsorgt tote Fische, werden hier Angler und Vereine allein gelassen? 

 
Die Pflicht zur Entsorgung von Fischkadavern liegt gemäß § 9 DVO-FischG 
beim Fischereiausübungsberechtigten. Bei Angelgewässern ist im Grundsatz 
der pachtende Fischereiverein verantwortlich. 
 
Im aktuellen Ereignis hat sich die Stadt Staßfurt bereit erklärt, den Verein durch 
die Bereitstellung entsprechender Container zu unterstützen. 
 
Gemäß § 89 WHG besteht bei nachgewiesenen Ereignissen und unter näher 
geregelten Voraussetzungen eine Verpflichtung eines Einleiters bzw. Anlagen-
betreibers zum Schadensersatz. Darüber haben im Streitfall die ordentlichen 
Gerichte zu entscheiden. 


