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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos)  
 
 
Fischsterben und Einleitungen in Staßfurt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2985 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Über 1 000 Bürger fordern per Petition mit ihrer Unterschrift eine Verbesserung für 
die Bode. Dies kann nur erfolgen, wenn die Gründe für das dortige Fischsterben be-
kannt sind. Nach einem großen Fischsterben wurden dort, wie sich später heraus-
stellte, unbrauchbare Proben entnommen. Probleme mit Einleitungen seien wohl 
schon länger bekannt und Thema.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie  
 
1. Was wird unternommen, um den Verursacher zu ermitteln? 

 
Die durch Mitarbeiter des Salzlandkreises entnommenen Wasserproben wurden 
wegen strafrechtlicher Ermittlungen gegen unbekannt an Polizei und Staatsan-
waltschaft abgegeben. Diese Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. 
 

2. Wird der Verursacher finanziell zur Verantwortung gezogen werden? 
 
Die Frage einer Haftung für Änderungen der Wasserbeschaffenheit ist nach § 89 
WHG zu prüfen. Danach ist jemand, der „in ein Gewässer Stoffe einbringt oder 
einleitet oder … in anderer Weise auf ein Gewässer einwirkt und dadurch die 
Wasserbeschaffenheit nachteilig verändert, … zum Ersatz des daraus einem an-
deren entstehenden Schadens verpflichtet. Haben mehrere auf das Gewässer 
eingewirkt, so haften sie als Gesamtschuldner.“ § 89 WHG normiert einen zivil-
rechtlichen Haftungstatbestand für Gewässerverunreinigungen. Soweit ein sol-
cher Nachweis geführt werden kann, besteht eine Schadensersatzverpflichtung. 
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3. Wie ist nach Information die falsche Probeentnahme von Fischen in der Bo-

de durch die Landesbehörden zu rechtfertigen? 
 
Nach hier vorliegender Information erfolgte keine falsche Probenahme von Fi-
schen. Die Untersuchung der durch Mitarbeiter des Salzlandkreises entnomme-
nen verendeten Fische erbrachte aufgrund deren weit fortgeschrittener Ver-
wesung keine Ergebnisse.  
 

4. Gibt es eine Wasserprobenanalyse von dem aktuellen Fall (Fischsterben)? 
Wenn ja, welche und von wem sind diese einsehbar? Wenn nein, warum 
wurde hierauf verzichtet? 
 
Siehe Antwort zu Frage 1 
 

5. Gibt es andere Wasserprobenanalysen? Wenn ja, aus welchen Jahren und 
von wem sind diese einsehbar?  
 
Das Gewässerüberwachungssystem Sachsen-Anhalt (GÜSA) umfasst auch die 
Bode. Der in Rede stehende Gewässerabschnitt trägt die Bezeichnung „SAL 19 - 
Bode von Großer Graben bis Mündung“. Die Daten sind auf der Homepage des 
Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft unter folgendem 
LINK https://lhw.sachsen-anhalt.de/untersuchen-bewerten/monitoringergebnisse/  
von jedermann einsehbar. 

 
 
 


