
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/6310
 08.07.2020

 

 
Hinweis: Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung.  

Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt er-
folgen oder die gedruckte Form abgefordert werden. 

 
(Ausgegeben am 09.07.2020) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hannes Loth (AfD) 
 
 
Beweidung von Hochwasserschutzanlagen mit Schafen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3770 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Laut Information des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Lan-
des Sachsen-Anhalt vom 03.01.2018 wurden 52 Prozent der Hochwasserschutzan-
lagen mit Schafen beweidet. Für die nächsten Jahre wurde eine Zielsetzung von 
60 Prozent angegeben.1 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Wie viele Schafe einzelner Schäfer beziehungsweise schafhaltender Be-

triebe werden durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz vertraglich 
zur Deichpflege eingesetzt beziehungsweise gebunden? Bitte den Schä-
fern/Betrieben die Anzahl der Herden mit der jeweiligen Tieranzahl (bei 
Angabe der Rasse) den einzelnen Deichen nach beweideter Deichlänge 
(km) zuordnen und die Entwicklung seit 2015 darstellen. 
 
a. Werden auch andere Nutztierarten zur Beweidung von Hochwasser-

schutzanlagen eingesetzt? Wenn ja, bitte Antwort entsprechend Fra-
ge 1. 

 

                                            
1 https://mule.sachsen-anhalt.de/aktuelles/news-detail/news/schafe-auf-den-deichen-deichpflege-
lohnt-sich/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bac-
tion%5D=detail&cHash=fe1149e91eae2f702c53948d8eee28b1 (zuletzt abgerufen am 19.05.2020). 
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Durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) 
wurden im Jahr 2019  59 Verträge mit schafhaltenden Betrieben über die Schaf-
hutung auf den Deichen abgeschlossen. Damit wurde eine Deichfläche von 
1.483,5 ha beweidet. 
 
Angaben über die Tieranzahl und die jeweilige Rasse liegen nicht vor. 
 
a. Es werden keine anderen Nutztierarten zur Beweidung von Deichen ein-

gesetzt. 
 
2. Wie hat sich die zitierte Zielsetzung zum Pflegeanteil der Hochwasser-

schutzanlagen durch Schafbeweidung in den Jahren 2018/2019 weiter-
entwickelt? Bitte die Ursachen für den entsprechenden Trend begründen. 
 
Der Anteil der beweideten Deiche liegt auf gleichem Niveau bei 52 %. Die Ur-
sachen dafür, dass eine Erhöhung bisher nicht zu verzeichnen ist, liegen zum 
einen in der begrenzten Anzahl von Schäfern in dem jeweiligen Gebiet. Weiter-
hin ist die Verfügbarkeit von Deichflächen zur Beweidung während der Durch-
führung von Baumaßnahmen nicht gegeben (in 2019 auf 574 ha Deichfläche). 

 
3. Wie hat sich die Betriebsprämie beziehungsweise das Pflegeentgelt für 

die Deichpflege in den letzten fünf Jahren entwickelt und welche Gesamt-
leistungen hat das Land Sachsen-Anhalt hierfür erstattet? Dabei bitte un-
terscheiden in die möglichen Einzelleistungen und die Komplettpflege 
(ergänzende Leistungen) und dazu die sich ergebenden Haushaltsausga-
ben (Euro) angeben. 
 
Zur Betriebsprämie 
 
Die Entwicklung der Basisprämie (vormals Betriebsprämie) und der weiteren 
Prämienarten im Rahmen der landwirtschaftlichen Direktzahlungen haben sich 
in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt: 
 
Prämiensätze in €/ha 2015 2016 2017 2018 2019 

Basisprämie 187,48 186,24 182,97 179,44 175,95

Greening-Prämie 87,34 87,31 86,75 86,46 86,07

Umverteilungsprämie bis 30 ha 49,64 50,14 50,48 50,87 51,08

Umverteilungsprämie weitere 

16 ha 

29,78 30,08 30,28 30,52 30,64

Junglandwirteprämie (alle 

Jahre) 

        44,27

 
Die Mittel kommen zu 100 Prozent aus dem Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL).  
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Zum Pflegeentgelt 
 
Mit den Pflegeentgelten werden von den Schäfern erbrachte Dienstleistungen 
(Beweidung, Komplettpflege) entgolten. Die Höhe des jährlichen Pflegeentgel-
tes wurde ab dem 01.01.2018 angehoben. Siehe nachfolgende Übersicht. 
 

 Pflegentgelt bis 31.12.17 
in Euro pro ha Deichflä-

che 

Pflegeentgelt ab 1.01.2018 
in Euro pro ha Deich-

fläche 
Beweidung 270 425 
Komplettpflege 820 975 

 
Untergliedert nach den Leistungen Beweidung und Komplettpflege haben sich 
die Aufwendungen aus dem Landeshaushalt für die Entgeltzahlung wie folgt 
entwickelt: 
 

Jahr 
Beweidete 

Deichfläche 
in ha 

Summe Ent-
gelte in € 

davon Summe 
Beweidung 

 in € 

davon Summe 
Komplettpflege in € 

2015 1298,9 589.636,53 275.507,67 314.128,86 

2016 1342,8 601.656,14 258.149,13 343.507,01 

2017 1469,8 735.736,07 251.682,34 484.053,73 

2018 1.486,1 950.245,48 367.139,50 583.105,98 

2019 1.492,7 984.973,76 367.011,09 617.962,67 

 
4. In Sachsen-Anhalt gibt es Flächen an Flüssen und Deichen, die durch 

„Altlasten“ belastet sind. Dadurch entstehen Einschränkungen in der Nut-
zung der Flächen und der Vermarktung der Tiere, die auf diesen Flächen 
weiden. 
 
a. Welche Flächen sind an Flüssen und Deichen von Altlasten betrof-

fen? Bitte entsprechend Standort und Größe der Flächen angeben 
und diese auflisten. 

 
b. Welche Einschränkungen der Bewirtschaftung mit Weidetieren sind 

in diesen Gebieten bzw. auf diesen Flächen zwingend vorgeschrie-
ben? 

 
c. Welche Einschränkungen ergeben sich auf solchen Altlastenflächen 

bei der Vermarktung von Weidetieren und deren Produkten (Lämmer, 
Fleisch, Wolle und Milch)?  
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d. Welche Maßnahmen oder Produkttests müssen getroffen werden, um 
die Tiere und deren Produkte sicher zu vermarkten? 

 
e. Unter welchen Voraussetzungen ist die Beweidung von Flächen mit 

Altlasten möglich bzw. zulässig, sodass eine Vermarktung von Tieren 
und Produkten erfolgen kann? 

 
f. Gibt es „robustere“ Weidetiere als Schafe, die zur Pflege von Altlas-

tenflächen eingesetzt werden können? Bitte anhand der Schadstoff-
verträglichkeit begründen. 

 
a. Eine flächendeckende Erfassung über mit Schadstoffen belastete Flächen 

an Flüssen und an Deichen im Land Sachsen-Anhalt liegt nicht vor.  
 
Nach aktuellem Stand der am Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
vorliegenden Informationen über schädliche Bodenveränderungen und Altlasten 
sind in den Überschwemmungsgebieten 94 Altlasten mit einer Gesamtfläche 
von 2328 ha und 6 schädliche Bodenveränderungen mit einer Gesamtfläche 
von 126 ha erfasst. Über detaillierte sachkundige Informationen verfügen die 
zuständigen Bodenschutzbehörden der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. 
 
Zu den Fragen 4b bis 4f) 
 
a. bis f. Die Fragen 4 b - f werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet. 
 
Eine durch Altlasten charakterisierte Fläche ist von einer Beweidung durch 
landwirtschaftliche Nutztiere auszuschließen. Die Einschränkungen zur Bewirt-
schaftung von Weideflächen an Flüssen und Deichen aufgrund der Belastung 
durch „Altlasten“ richten sich nach bereits vorliegenden bzw. im Rahmen von 
Landessonderprogrammen aktuell erhobenen Ergebnissen der Schadstoffbe-
lastungen in der amtlichen Futter- und Lebensmittelüberwachung.  
 
Abhängig vom Befund qualitativer und quantitativer Nachweise von Schadstof-
fen können die Flächen temporär oder dauerhaft aus einer Nutzung für die Fut-
termittelgewinnung und damit auch aus der Beweidung mit Schafen genommen 
werden. Dabei kann sich das Verbot neben dem Inverkehrbringen gewonnener 
Lebensmittel auch grundsätzlich auf die Nutzung als Weidefläche beziehen, da 
bei entsprechender Belastungen auch Tierschutzaspekte betroffen sein können.  
 
Die rechtlich verbindlichen Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen in Futter-
mitteln gelten dabei für alle Tierarten, durch die der entsprechende Aufwuchs 
an Flüssen und Deichen genutzt werden soll. Daher ist die Benennung „robus-
terer“ Weidetiere als Schafe zur Pflege von Altlastenflächen oder eine Differen-
zierung der Schadstoffverträglichkeit von Tieren generell nicht möglich.    
 
Die Verantwortung für die Sicherheit der Futter- und Lebensmittel im Sinne ei-
ner gesundheitlichen Unbedenklichkeit liegt zunächst bei den Futter- und Le-
bensmittelunternehmen und damit auch bei den Landwirten. Durch diese sind in 
diesem Zusammenhang Eigenkontrolluntersuchungen der von ihnen hergestell-
ten Futter- und Lebensmittel auf eine mögliche Belastung mit Schadstoffen 
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durchzuführen. Werden bei Eigenkontrollen oder bei amtlichen Untersuchungen 
Schadstoffhöchstgehalte überschritten, erfolgen die entsprechenden futter- und 
lebensmittelrechtlichen Maßnahmen (amtliche Untersagung der Verkehrsfähig-
keit, Sperrung der Erzeugnisse). Eine Aufhebung dieser Maßnahmen erfolgt 
erst, wenn der Produzent durch Eigenkontrollen nachgewiesen hat, dass keine 
Höchstgehaltsüberschreitungen mehr vorliegen. 

 
5. Welche Voraussetzungen (z. B. Betriebsstruktur, Eigenanteil an Flächen) 

muss ein schafhaltender Betrieb bzw. Schäfer erfüllen, wenn er Förder-
gelder für die Deichpflege bzw. Pflege von Hochwasserschutzanlagen be-
antragen will bzw. welche Betriebsformen der Schafhaltung sind nicht 
förderfähig? Bitte entsprechende Voraussetzungen und Varianten listen 
und begründen. 
 
Zur Förderung/Betriebsprämie 
 
Die Gewährung der Direktzahlungsprämien ist unabhängig von der Betriebs-
struktur, -form oder dem Eigenanteil der Flächen. Sie werden gemäß Artikel 4 
der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 Betriebsinhabern gewährt, die eine natür-
liche oder juristische Person oder einer Vereinigung natürlicher oder juristischer 
Personen sind, unabhängig davon, welchen rechtlichen Status diese Vereini-
gung und ihre Mitglieder haben, und die eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausü-
ben. Zur landwirtschaftlichen Tätigkeit gehört u. a. die Zucht oder Haltung von 
Tieren für landwirtschaftliche Zwecke und die Erhaltung der landwirtschaftlichen 
Flächen in einem Zustand, der sie ohne über die in der Landwirtschaft üblichen 
Methoden und Maschinen hinausgehende Vorbereitungsmaßnahmen für die 
Beweidung oder den Anbau geeignet macht.  
 
Die Deichflächen müssen daher mindestens einmal im Jahr beweidet werden. 
 
Voraussetzung ist auch, dass die (Deich-) Flächen im landwirtschaftlichen 
Feldblockkataster enthalten sind.  
 
Darüber hinaus wird die Junglandwirteprämie gemäß Artikel 50 der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 insgesamt für 5 Jahre nur dann gewährt, wenn die natür-
liche Person sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebslei-
ter niederlässt und im Jahr der Antragstellung nicht älter als 40 Jahre ist. 
 
Zum Pflegeentgelt 
 
Die Schafhutung dient der Deichunterhaltung und muss sich den Belangen des 
Hochwasserschutzes unterordnen. Ziel der Hutung ist die Schaffung bzw. der 
Erhalt einer dauerhaften und dichten Grasnarbe. 
 
Grundlage sind die auf der Basis eines Mustervertrages „Pflegevertrag für die 
Schafhutung auf Deichen“ geschlossenen Verträge zwischen dem Landesbe-
trieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) und dem jeweiligen 
Schafhalter. Die Vergütung der Leistungen (siehe hierzu Beantwortung zu Fra-
ge 3) erfolgt gemäß Pflegevertrag. 
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6. Welche speziellen Voraussetzungen, beruflichen Qualifikationen oder an-

dere Belege müssen erbracht oder nachgewiesen werden, um Schafe hal-
ten zu können oder als Schäfer anerkannt zu werden?   
 
Die Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere unterliegt dem Tierschutzgesetz 
(TierSchG) und die darauf resultierenden Anforderungen der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutzV). Spezifische Vorgaben für Schafe 
und Schäfer sind hierin nicht enthalten, sodass die allgemeinen Anforderungen 
des § 2 TierSchG und §§ 3 und 4 TierSchNutzV hinsichtlich Haltungseinrich-
tungen und die Überwachung, Fütterung und Pflege der Tiere, anzuwenden 
sind. Gemäß § 2 Abs. 3 TierSchG muss, wer ein Tier hält, betreut oder zu be-
treuen hat, unter anderem über die für eine angemessene Ernährung, Pflege 
und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten verfügen. Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen unterliegen 
nach Maßgabe des § 16 TierSchG einer regelmäßigen Tierschutzaufsicht durch 
die zuständige Behörde, in Sachsen-Anhalt durch die Landkreise und kreis-
freien Städte.  
 
Als berufliche Qualifikation für Fachkräfte in Schafhaltungsbetrieben wird eine 
Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) im Beruf Tierwirt/in Fach-
richtung Schäferei angeboten. Die Ausbildungsdauer beträgt regulär drei Jahre 
und erfolgt in anerkannten betrieblichen Ausbildungsstätten und berufsbilden-
den Schulen, ergänzt durch eine überbetriebliche Ausbildung. Nach erfolg-
reichem Abschluss der Berufsausbildung steht eine Weiterbildung zum Tierwirt-
schaftsmeister oder zur Tierwirtschaftsmeisterin in der Fachrichtung Schäferei 
offen. Eine Anerkennung als Schäfer sieht das BBiG nicht vor.  
 
Darüber hinaus ist eine Schafhaltung bei der Tierseuchenkasse des jeweiligen 
Bundeslandes anzumelden.  

 
 


