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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Frau Brakebusch, Vorsitzende CDU 
Abg. Herr Czapek CDU 
Abg. Herr Daldrup CDU 
Abg. Herr Geisthardt CDU 
Abg. Frau Take CDU 
Abg. Herr Czeke DIE LINKE 
Abg. Frau Hunger DIE LINKE 
Abg. Herr Krause (Salzwedel) DIE LINKE 
Abg. Herr Lüderitz DIE LINKE 
Abg. Herr Barth SPD 
Abg. Frau Mittendorf SPD 
Abg. Frau Schindler SPD 
Abg. Frau Frederking GRÜNE 

Ferner nehmen Abg. Herr Scharf (CDU), Abg. Frau Hunger (DIE LINKE), Abg. Herr 

Krause (Salzwedel) (DIE LINKE), Abg. Herr Lüderitz (DIE LINKE) und Abg. Frau Ham-

pel (SPD) als Mitglieder des Ausschusses für Umwelt an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt: 

Staatssekretärin Frau Keding 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzende Frau Brakebusch eröffnet die Sitzung um 9.30 Uhr.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes über die Änderung von Zuständigkeiten im Bereich des 

Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/4447 

Der Ausschuss hat sich während seiner ersten Beratung über den Gesetzentwurf in 

der 55. Sitzung am 28. Oktober 2015 darauf verständigt, eine Anhörung durchzuführen 

und dazu den Verband der Tierärzte im öffentlichen Dienst und die kommunalen Spit-

zenverbände einzuladen. 

Dem Ausschuss liegt eine schriftliche Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbän-

de zu dem Gesetzentwurf vor (Vorlage 3).  

(Die Stellungnahme wird dieser Textdokumentation als Anlage 1 beigefügt).  

Vorsitzende Frau Brakebusch: Ich begrüße Frau Dr. Krüger als Vertreterin des Ver-

bandes der Tierärzte im öffentlichen Dienst und Herrn Weiß als Vertreter des Land-

kreistages. Zusätzlich haben wir Herrn Dr. Kutschmann eingeladen. Er ist der Vorsit-

zende des Landesverbandes praktizierender Tierärzte und Vizepräsident der Tierärz-

tekammer in Sachsen-Anhalt. Er wird sich die Redezeit mit Frau Dr. Krüger teilen.  

Bereits in der Einladung zur Anhörung wurde mitgeteilt, dass die geladenen Gäste ent-

sprechend der Geschäftsordnung des Landtages in öffentlicher Sitzung angehört wer-

den. Über diese öffentliche Sitzung wird eine Niederschrift angefertigt, die im Internet 

veröffentlicht werden soll. Wenn jemand in dieser Niederschrift nicht namentlich ge-

nannt werden möchte, möge er das bitte mitteilen. Der Wunsch wird bei der Anferti-

gung der Niederschrift berücksichtigt werden. 

Wenn die Anzuhörenden über Stellungnahmen verfügen sollten, die noch nicht an das 

Ausschusssekretariat verschickt worden sind, dann können diese heute noch der Aus-

schussassistentin übergeben werden. 

Anhörung des Verbandes der Tierärzte im öffentlichen Dienst Sachsen-Anhalt, 

Burgenlandkreis - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

Frau Dr. Krüger: Ich bedanke mich zunächst einmal dafür, dass Sie mir die Möglich-

keit eingeräumt haben, die Position des Verbandes der Tierärzte im öffentlichen Dienst 

zum vorliegenden Gesetzentwurf darzulegen. Ich bin nicht nur die Vorsitzende des 

Verbandes, sondern von dem Gesetzgebungsvorhaben auch direkt betroffen, weil ich 

seit 20 Jahren meinen Dienst in einer unteren Veterinärbehörde verrichte. 
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Zunächst möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Arbeitsumfang in den 

kommunalen Veterinärbehörden sowohl in den bisherigen Arbeitsbereichen als auch 

durch die Zuweisung neuer Aufgaben in den letzten Jahren erheblich angestiegen ist. 

Der Verwaltungsvollzug ist durch die Anwendung verschiedener neuer europäischer 

und nationaler Rechtsvorschriften komplizierter und umfangreicher geworden. 

Sie wissen, dass der Tierschutz, der Einsatz von Antibiotika in Tierbeständen und die 

Überwachung von Lebensmitteln von großem öffentlichem Interesse sind und dass in 

diesen Bereichen die Einhaltung einer großen Anzahl von Rechtsvorschriften zu prüfen 

ist. 

Die Zahl der Verwaltungsverfahren steigt immer mehr an. Die unteren Veterinärbehör-

den und alle damit im Zusammenhang stehenden Institutionen sind mit der Tatsache 

konfrontiert, dass verstärkt Rechtsmittel eingelegt werden und der Verwaltungsauf-

wand dadurch weiter ansteigt. 

Wir stellen uns dieser Herausforderung und werden sie bewältigen. Dessen können 

Sie sich gewiss sein. Aber wir wehren uns gegen die Übertragung von Aufgaben, die 

an anderen Stellen wirksamer, effektiver und wirtschaftlicher wahrgenommen werden 

können; denn die Personalressourcen in den Veterinärämtern sind vollständig ausge-

schöpft. 

Zu dem vorliegenden Gesetzentwurf. Der Übertragung der Überwachung der tierärztli-

chen Hausapotheken auf die Landkreise und kreisfreien Städte stimmt der Verband der 

Tierärzte im öffentlichen Dienst nicht zu. Warum?  

Lassen Sie mich an dieser Stelle ein Beispiel aus der Lebensmittelüberwachung nen-

nen. Die Ergebnisse der Untersuchung des Bundesrechnungshofes zur Wirksamkeit 

der amtlichen Lebensmittelüberwachung haben gezeigt, dass die Landkreise und kreis-

freien Städte für die Erfüllung bestimmter Sonderaufgaben Unterstützung brauchen, 

weil diese das Vorhandensein von Spezialwissen voraussetzen. In den Fachministe-

rien Sachsen-Anhalts sind inzwischen vier Stellen für die Einrichtung einer sogenann-

ten interdisziplinären Einheit bewilligt worden. Dadurch erfolgt eine Zentralisierung von 

speziellen Aufgaben. Landkreise werden bei betriebsspezifischen Kontrollen unter-

stützt. Das begrüßen die amtlichen Tierärzte außerordentlich.  

Die Vermeidung der Resistenzbildung durch zu viel Antibiotikaeinsatz in den Nutztier-

beständen - das ist ebenfalls ein hoch sensibles Thema - soll auf eine andere Weise 

durchgesetzt werden. Es soll zu einer Dezentralisierung kommen. Die mit der Novellie-

rung des Arzneimittelgesetzes zur Verringerung des Antibiotikaeinsatzes in den Nutz-

tierbeständen eingeführten neuen Regelungen machen bereits umfangreiche Kontrol-

len der Tierhalter erforderlich. 
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Diese Kontrollen fallen durch den in der bestehenden Zuständigkeitsverordnung ent-

haltenen Passus „im Übrigen die Landkreise“ automatisch in die Zuständigkeit der un-

teren Veterinärbehörden. Dazu soll jetzt auch noch die Zuständigkeit für die Überwa-

chung der tierärztlichen Hausapotheken kommen. 

Diese Überwachungsaufgabe wird zurzeit durch Fachpersonal des Landesverwal-

tungsamtes wahrgenommen. Das Spezialwissen befindet sich dort in einer Hand. Bis-

her wurde landesweit einheitlich und unabhängig geprüft. Diese Aufgabe soll nun auf-

gestückelt und kleinteilig auf die Kommunen verlagert werden. 

Die Überwachung soll nun durch die amtlichen Tierärzte durchgeführt werden, die das 

dafür erforderliche Fachwissen nicht aus dem Ärmel schütteln können. Sie sollen zu-

künftig ihre Praktiker in den Landkreisen - ich bezeichne sie einmal als ihre Duzbrü-

der -, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeiten, kontrollieren. 

Ein weiteres Argument gegen das Vorhaben stellt die Tatsache dar, dass es kaum eine 

Verbindung zwischen den Ergebnissen der Kontrollen des Antibiotikaeinsatzes beim 

Tierhalter und den Kontrollen in den Hausapotheken der Praktiker gibt. Dieser Zustand 

ist darauf zurückzuführen, dass sich der Sitz der meisten Praktiker, die die großen 

Schweine- und Geflügelbestände betreuen, nicht in dem Landkreis befindet, in dem sie 

agieren. 

In anderen Bundesländern wie in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen und in Thü-

ringen, wurden die amtlichen Aufgaben nach der 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes 

zur Überwachung des Antibiotikaeinsatzes in Nutztierbeständen und die Überwachung 

der tierärztlichen Hausapotheken zentralisiert, sodass diese Aufgaben von Landesbe-

hörden unabhängig und landesweit mit gleicher Qualität wahrgenommen werden. 

Wir haben kein Verständnis dafür, dass in Sachsen-Anhalt genau das Gegenteil prakti-

ziert werden soll. Es soll eine höchst sensible Überwachungsaufgabe nach unten ver-

schoben werden, obwohl erkannt wurde, dass Spezialaufgaben mit großer gesell-

schaftlicher Bedeutung nur mit Unterstützung der unteren Veterinärbehörden sinnvoll 

praktizierbar sind. 

Das Ziel der Politik sollte darin bestehen, dafür zu sorgen, dass die Überwachungsauf-

gaben effektiv und wirtschaftlich sinnvoll wahrgenommen werden können. 

Außerdem besteht die Gefahr, dass die Übertragung der Aufgabe der Überwachung 

der tierärztlichen Hausapotheken auf die Landkreise auch zu Konflikten mit praktizie-

renden Tierärzten führt. Bei der Tierseuchenbekämpfung und insbesondere im Bereich 

des Tierschutzes sind die Landkreise auf die Unterstützung der niedergelassenen 

Tierärzte angewiesen. Wir wollen in diesem Sinne Hand in Hand vorangehen. 
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Nach dieser Argumentation möchte ich betonen, dass der Verband der Tierärzte im 

öffentlichen Dienst die Übertragung der Überwachung der tierärztlichen Hausapothe-

ken auf die Landkreise ablehnt. 

Ich komme nun zur Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen zum Schutz freile-

bender Katzen. Bisher hat das Land von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch ge-

macht, weil dafür keine Notwendigkeit bestand. Nachfragen bei den Landkreisen ha-

ben das bestätigt.  

Mithilfe einer Verordnung müsste ein Gebiet bestimmt werden, in dem die Vermehrung 

unkastrierter Katzen nachweislich zu Tierschutzproblemen führt. Diese Probleme müs-

sen bezifferbar und am jeweiligen Einzeltier nachweisbar sein. Mir ist in meinem Land-

kreis und auch in den anderen Landkreisen kein Gebiet bekannt, das die Kriterien für 

den Erlass einer solchen Verordnung erfüllt. 

Von der Ermächtigung zum Erlass einer solchen Verordnung sollte nur Gebrauch ge-

macht werden, wenn sich die Tierschutzverbände mit dem entsprechenden Anliegen 

an die örtlich zuständigen Behörden wenden. Ich möchte auch zu bedenken geben, 

dass der Erlass einer solchen Verordnung auf juristisch stabilen Füßen stehen muss. 

Der Erlass einer solchen Verordnung muss also begründet werden. 

Für die Maßnahmen werden Zeit und Personal benötigt. Zudem sind durch Dritte initi-

ierte Verfahren vorprogrammiert, die sich in ihrem Recht, eine unkastrierte Katze hal-

ten zu dürfen, beschnitten fühlen. 

Ich halte es für sinnvoller, den Tierschützern finanzielle Unterstützung zu gewähren, 

weil sie ohnehin schon freilaufende Katzen einfangen und deren Kastration veranlas-

sen. Der Verband der Tierärzte im öffentlichen Dienst sieht für diese Aufgabenübertra-

gung und für den Erlass einer solchen Verordnung keine Notwendigkeit. 

Der letzte Punkt meiner Ausführungen betrifft die Übertragung der Zuständigkeit für die 

Zulassung und Validierung von Anlagen zur Verarbeitung und Beseitigung tierischer 

Nebenprodukte. Bisher haben die Landkreise die Überwachung der vom Landesver-

waltungsamt zugelassenen Anlagen durchgefügt. Schon die Überwachungsaufgabe ist 

mit dem vorhandenen Personal kaum zu schaffen. Das wurde mit den Ergebnissen des 

letzten Audits in den unteren Veterinärbehörden bewiesen. Wenn die Landkreise und 

kreisfreien Städte neben der Überwachung auch noch für die Zulassung und Validie-

rung dieser Anlagen zuständig sein sollen, dann muss ihnen ein Ausgleich für die ent-

stehenden Mehrbelastungen gewährt werden. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen die Gründe für die Ablehnung der im Gesetzentwurf enthalte-

nen Aufgabenübertragungen verdeutlichen konnte. Ich stehe Ihnen gern für die Beant-

wortung von Fragen zur Verfügung. 
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Anhörung des Landesverbandes praktizierender Tierärzte und der Tierärzte-

kammer in Sachsen-Anhalt  

Herr Dr. Kutschmann: Die Tierärztekammer in Sachsen-Anhalt wendet sich gegen 

das Vorhaben der Landesregierung, die Zuständigkeit für die Kontrolle der tierärztli-

chen Hausapotheken vom Landesverwaltungsamt auf die Landkreise und kreisfreien 

Städte zu verlagern. 

Die Tierärztekammer plädiert aus den folgenden Gründen für die weitere Verortung 

des Kontrollregimes beim Landesverwaltungsamt: Die Kontrolle der tierärztlichen 

Hausapotheken nach den geltenden Rechtsvorschriften setzt umfangreiche Kenntnisse 

und langjährige Erfahrungen im Arzneimittelrecht voraus. Es besteht dazu ein erhebli-

cher Fortbildungsbedarf, der ständig gedeckt werden muss. 

Angesichts der relativ geringen Zahl von tierärztlichen Hausapotheken im Land - es 

gibt etwa 340 Hausapotheken - bietet nur eine zentrale Kontrolleinrichtung die Gewähr 

für eine gleichmäßige Kontrolle aller tierärztlichen Hausapotheken auf hohem fachli-

chen Niveau und mit einer guten Vergleichbarkeit der Ergebnisse. 

Die Verlagerung der Zuständigkeit auf die Landkreise wäre mit einem erheblichen und 

langjährigen Schulungsaufwand für die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

verbunden. Des Weiteren könnte die Einhaltung landesweit einheitlicher Kontrollmaß-

stäbe nicht sichergestellt werden. Wegen der geringen Zahl von tierärztlichen Haus-

apotheken in den einzelnen Landkreisen würden die entsprechenden Erfahrungen nur 

unzureichend aufgebaut.  

Die Kontrolltätigkeit der Landkreise könnte zu Konflikten mit den praktizierenden Tier-

ärzten führen, sodass sich die Effektivität der Kontrolltätigkeit und die erforderliche Zu-

sammenarbeit zum Beispiel bei der Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes reduzieren. 

Die Tierärztekammer Sachsen-Anhalt und der Landesverband der praktizierenden 

Tierärzte wenden sich eindringlich mit der Bitte an die Landesregierung, die bisherigen 

guten und effektiven Verhaltensweisen beizubehalten. 

Zur Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen zum Schutz freilebender Katzen. Ei-

ne flächendeckende Kastration von Katzen soll durchgeführt werden. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Bürgerinnen und Bürger durch die Einsicht in die Notwendig-

keit, dass eine Begrenzung der Katzenpopulation zur Vermeidung von Schmerzen und 

Leiden für die Tiere erforderlich ist, der Maßnahme zustimmen werden. Ich bezweifle, 

dass diese Einsicht vorhanden ist. 
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Ich bin insbesondere der Auffassung, dass die Kennzeichnungspflicht eine zentrale 

Registrierung und Erfassung erforderlich macht. Wer soll diese Aufgabe bewältigen? 

Wir haben wegen des entstehenden Aufwandes große Bedenken hinsichtlich dieses 

Gesetzesvorhabens. Ich stehe für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 

Abg. Frau Frederking: Herr Dr. Kutschmann, Sie haben Fragen hinsichtlich der Kenn-

zeichnung und Registrierung der Katzen ausgeworfen. Meines Wissens könnte man 

die Katzen zum Beispiel durch ein Ohrkennzeichen direkt kennzeichnen. Daran kann 

man dann erkennen, ob die Katze kastriert worden ist. Aus meiner Sicht muss keine 

zentrale Erfassung der Katzen erfolgen. 

Frau Dr. Krüger, Sie haben gesagt, dass Sie die Übertragung der Aufgabe der Kontrol-

le der tierärztlichen Hausapotheken auf die unteren Veterinärbehörden nicht für effektiv 

halten, weil sich die zu den Betrieben gehörenden tierärztlichen Hausapotheken nicht 

in dem Landkreis befinden, in dem die Tierhaltungsanlage steht, sodass man keine 

Rückschlüsse ziehen kann.  

Wir haben gehört, dass es 340 tierärztliche Hausapotheken gibt. Diese müssen sich in 

großem Umfang über die Landkreise verteilen, auch wenn sich die Tierhaltungsanlage 

und die entsprechende tierärztliche Hausapotheke nicht immer in demselben Landkreis 

befinden. Macht es dann nicht trotzdem Sinn, dass die unteren Veterinärbehörden, die 

sich sowieso ständig im Landkreis bewegen, die tierärztlichen Hausapotheken mit kon-

trollieren?  

Die Einlassung, dass eine umfangreiche Schulung der Mitarbeiterschaft der unteren 

Veterinärbehörden erforderlich ist, kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen; denn die 

Gabe von Medikamenten gehört zum Tierschutz. Das müssten die unteren Veterinär-

behörden auch schnell erfassen können. 

Frau Dr. Krüger: Zur ersten Frage. Sie wundern sich, dass es so viele tierärztliche 

Hausapotheken gibt, die zu kontrollieren sind. Wir müssen zwischen Kleintierpraktikern 

und Großtierpraktikern unterscheiden. In vielen Fällen haben die Kleintierpraktiker mit 

den Großtierpraktikern nichts zu tun. 

Meines Wissens ist in den wenigsten Fällen eine Zusammenführung von tierärztlichen 

Hausapotheken für Kleintiere und für Nutztiere erfolgt. Bei den Großtierpraktikern und 

insbesondere im Bereich der Schweine- und Geflügeltierärzte befinden sich die tier-

ärztlichen Hausapotheken außerhalb der Landkreise, in denen sich die Tierhaltungsan-

lagen befinden, weil sich diese Praktiker spezialisiert haben und durch die Republik 

reisen. Das ist leider so. Deswegen hatte ich darauf hingewiesen, dass der Synergie-

effekt, der erzielt werden soll, möglicherweise nicht erreicht wird. 
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Zur Frage der Katzenkastration. Die amtlichen Tierärzte - die Praktiker sind sicherlich 

unserer Meinung - haben nichts dagegen, wenn von privater Hand unterstützte Tier-

schützer weiterhin an Futterstellen Katzen einfangen und deren Kastration veranlas-

sen. Man kann diese Katzen kennzeichnen. Das wird heute schon mit einem Chip ge-

macht, damit wieder aufgefundene Katzen kein zweites Mal operiert werden müssen. 

Die Nachweise für diese Verfahrensweise liegen uns vor. 

Wir sind aber gegen die Anordnung von Kastrationen auf der Grundlage von Verord-

nungen für bestimmte Gebiete, weil nachgewiesen werden muss, dass in den entspre-

chenden Gebieten durch die Nichtkastration der Katzen ein Tierschutzproblem besteht. 

Wenn in den entsprechenden Gebieten Katzen eingefangen werden, dann müssen sie 

kastriert werden. Das ist vielen nicht bewusst. 

In der Vergangenheit sind Rechtsstreitigkeiten anhängig gewesen, weil Kastrations-

teams Kater ohne die Zustimmung der Besitzer kastriert hatten. Zur Erzielung hoher 

Schadenersatzsummen waren die Tiere als Zuchtkater bezeichnet worden. 

Das existierende Regelwerk reicht aus unserer Sicht völlig aus. Deshalb wird auch kei-

ne Veränderung hinsichtlich der Zuständigkeiten für den Erlass der Verordnung benö-

tigt. Es wird finanzielle Unterstützung für die Tierschutzvereine benötigt, die sich um 

die Kastration der Tiere kümmern.  

Abg. Herr Czeke: Zur Überprüfung der Chips muss ich mich den Tieren bis auf Griff-

weite nähern, weil ich die Chips mit den Lesegeräten im Vorbeilaufen nicht auswerten 

kann. Geben Sie mir diesbezüglich Recht, Frau Dr. Krüger? Die Einführung einer 

Chippflicht wäre übrigens zur Vermeidung mehrerer Operationen und zur Ermögli-

chung der Besitzerermittlung wichtiger als alle anderen Vorhaben. 

Sie deuteten hinsichtlich der Antibiotikaproblematik an, dass einige tierärztliche Haus-

apotheken mobil sind, weil sie sich in den Fahrzeugen der Tierärzte befinden. Welche 

Rolle spielt der Antibiotikahandel im Internet? Denn beim Thema Antibiotikaeinsatz in 

der Nutztierhaltung sind auch die Bezugswege von Bedeutung.  

Habe ich den letzten Teil Ihrer Ausführungen richtig verstanden? Sie sagten, dass das 

Konnexitätsprinzip nicht eingehalten wird, weil zur Erfüllung der übertragenen Aufga-

ben weder die benötigten finanziellen Mittel zugewiesen werden noch das benötigte 

Personal bereitgestellt wird. Das bedeutet auch, dass die amtlichen Tierärzte auf der 

unteren Ebene wirklich am Limit arbeiten. 

Frau Dr. Krüger: Es wird nicht versucht, die Chips der Katzen im Vorbeigehen auszu-

lesen; das ist nicht möglich. Die Tiere werden eingefangen. Es wird im Tierheim, in der 

tierärztlichen Praxis oder auf dem OP-Tisch untersucht, ob die Katze bereits kastriert 

wurde, sodass keine zweite Operation vorgenommen wird. 
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Hinsichtlich der Frage nach der Qualifikation der Tierärzte in den unteren Veterinär-

behörden ist Folgendes zu sagen. Wir haben die tierärztlichen Hausapotheken nicht 

kontrolliert.  

Es müssten nicht nur die tierärztlichen Hausapotheken der Nutztier-Tierärzte kontrol-

liert werden, sondern alle tierärztlichen Hausapotheken, wenn die Aufgabenübertra-

gung stattfinden sollte. Die human assoziierte Kleintierpraxis enthält ein umfassendes 

Medikamentensortiment, das vielfältig einsetzbar ist. Diese Medikamente müssten die 

amtlichen Tierärzte, die sich um die Nutztierbestände kümmern, erst kennenlernen. 

Das für eine qualifizierte, wirksame und effektive Kontrolle der tierärztlichen Hausapo-

theken erforderliche Fachwissen ist derzeit nicht vorhanden. 

Alle anderen nutztierbezogenen Anwendungen der Tierhalter werden von uns kontrol-

liert. In diesem Bereich sind wir relativ fit. Aber das Zustandekommen des erwünschten 

Synergieeffektes im Bereich der Nutztierbestände ist schwierig. Meistens kommen kei-

ne Synergieeffekte zustande. 

Hinsichtlich des Internethandels mit Tierarzneimitteln kann ich derzeit keine belastbare 

Aussage treffen. Möglicherweise wird im Internet mit Tierarzneimitteln gehandelt. Hin-

sichtlich der Nutztierbestände haben wir damit wenig Erfahrung. Wir haben auch keine 

Hinweise darauf, dass solche Praktiken im großen Stil stattfinden. 

Herr Dr. Kutschmann: Das Kennzeichnen der Katzen durch eine Ohrkerbung ist in 

der Vergangenheit gerade bei Tierschützern auf Widerstand gestoßen. Deshalb muss 

man diesen Vorschlag vorsichtig beurteilen. Die Kennzeichnung der Tiere durch Chips 

erfordert die Schaffung einer zentralen Erfassungsstelle; denn ansonsten existiert kei-

ne Abfragemöglichkeit. Wenn man eine mit einem Chip gekennzeichnete Katze findet, 

dann muss man sie zuordnen können. Es muss eine Stelle geben, die die Nummer 

erfasst hat. Dieses Verfahren wird zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand führen. 

Eine Ergänzung zum Internethandel: Der Auffassung des Bundesverbandes praktizie-

render Tierärzte zufolge existiert nicht nur in Deutschland ein Internethandel mit Tier-

arzneimitteln; man kann europaweit Antibiotika und andere Medikamente bestellen. 

Der Bundesverband praktizierender Tierärzte sieht diese Entwicklung sehr kritisch, hat 

darauf aber keinen Einfluss. Auch das ist zu hinterfragen. 

Die Anwendung von Arzneimitteln und die Kontrolle der Einhaltung der Apotheken-

verordnung sind unterschiedliche Aufgaben. Die Praktiker können sich über verschie-

dene Rechtsvorschriften, über die Lagerung und die Haltbarkeit der Medikamente so-

wie über viele andere Dinge informieren. Die Apothekenkontrolle besteht aber nur aus 

der Überprüfung der Aufbewahrung und Entsorgung der Medikamente. Die korrekte 

Verabreichung der Medikamente wird nicht kontrolliert. 
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Frau Dr. Krüger: Anhand des Arzneimittelverbrauchs können Rückschlüsse auf die 

Größe der zu betreuenden Tierbeständen gezogen werden. Der Bedarf an Medika-

menten und der Medikamenteneinsatz müssen zu dem Tierbestand passen. Diese 

Überprüfung ist ein Hauptbestandteil der Kontrolle der tierärztlichen Hausapotheken. 

Anhörung des Landkreistages Sachsen-Anhalt 

(Die schriftliche Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände liegt dem Aus-

schuss als Vorlage 3 vor.)  

Herr Weiß: Die kommunalen Spitzenverbände haben sich sehr intensiv mit dem Ge-

setzentwurf auseinandergesetzt. Sie lehnen ihn nach der Beratung mit ihren Mitglie-

dern nachdrücklich ab.  

Warum lehnen wir ihn ab? Viele der Gründe, die von Frau Dr. Krüger und Herrn 

Dr. Kutschmann angeführt worden sind, sind in der fachlichen Diskussion in der Ar-

beitsgemeinschaft der Veterinärämter, die regelmäßig bei uns im Haus tagt und an der 

Vertretern der Landkreise und der kreisfreien Städte teilnehmen, bestätigt worden. 

Der Personalaufwand für die mit diesem Gesetzentwurf vorgesehene kleinteilige Auf-

gabenübertragung ist mit 0,1 bis 0,2 VBE je Landkreis und kreisfreier Stadt anzuset-

zen. Bei dieser Betrachtung ist vom Ist-Personalaufwand des Landesverwaltungsamtes 

ausgegangen worden. Dem Landkreistag ist nicht zur Kenntnis gegeben worden, dass 

es in den unteren Veterinärbehörden freie Kapazitäten gibt. Das Gegenteil ist der Fall. 

Es müssen umfangreiche neue Vorschriften vollzogen werden. Diese umfassen häufig 

mehr als zehn Seiten. Sie umfassen allerdings etwa 100 Seiten, wenn die Europäische 

Kommission zu bestimmten Themen Ausführungen gemacht hat. 

Wir rechnen mit sprungfixen Kosten durch neue Aufgabenübertragungen. Infolge des 

Gesetzesvorhabens müsste eine halbe oder eine volle zusätzliche Stelle geschaffen 

werden. Das ist im Vergleich zu den Aufgaben, wie sie derzeit vom Landesverwal-

tungsamt wahrgenommen werden, unwirtschaftlich. 

Der Gesetzentwurf enthält ein weiteres Problem. Die Mehrbelastung ist sehr zurückhal-

tend berechnet worden. Unter Berücksichtigung des Ist-Aufwandes ist nicht damit zu 

rechnen, dass der von uns geschätzte Aufwand mit 0,5 bis 0,6 VBE je Landkreis und 

kreisfreier Stadt annähernd damit gedeckt werden kann.  

Auch hinsichtlich der Verfassungskonformität mit Blick auf die Konnexitätsregelung 

bestehen erhebliche Bedenken. Wir sind der Überzeugung, dass der Aufgaben-

aufwuchs in den Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem Kostenausgleich ver-

bunden sein muss. Wir bitten darum, gemäß § 87 Abs. 3 der Verfassung des Landes 

Sachsen-Anhalt die Kostenausgleichsregelung in das Fachgesetz aufzunehmen. Die 
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Aufnahme der Kostenausgleichsregelung in das Finanzausgleichsgesetz wäre sys-

temwidrig, weil das Gesetz auf Daten aus zurückliegenden Jahren aufbaut. Deswegen 

muss für die übertragene Aufgabe eine entsprechende Kostendeckungsregelung im 

Fachgesetz enthalten sein. 

Die Aufgabenübertragung wird aus den weiteren folgenden Gründen zum jetzigen 

Zeitpunkt für ungeeignet gehalten: Die Hauptverwaltungsbeamten der Landkreise und 

der kreisfreien Städte haben sich in einer Beratung mit Herrn Minister Dr. Aeikens da-

rauf verständigt, im Landesverwaltungsamt eine Arbeitsgruppe einzurichten, die den 

Aufgabenbestand der Veterinärverwaltung analysieren und Vorschläge für eine Neuor-

ganisation der Aufgabenerledigung unterbreiten soll. Diese Arbeiten sind noch nicht 

abgeschlossen. Sie sind auch nicht einfach, weil ein finanzieller Ausgleich für die Über-

tragung der Aufgaben und für den auf der kommunalen Ebene entstehenden zusätzli-

chen Verwaltungsaufwand organisiert werden muss.  

Wir halten es nicht für glücklich, wenn in der derzeitigen Arbeitsphase neue Aufgaben 

auf die kommunale Ebene übertragen werden. Man sollte das Vorliegen des Ergebnis-

ses der Arbeitsuntersuchung abwarten, um die weiteren Maßnahmen auf gesicherten 

Erkenntnissen aufbauen und im Landtag qualifizierte Antworten auf die im Raum ste-

henden Fragen geben zu können. 

Die im Landesverwaltungsamt zur Untersuchung der Veterinärverwaltung eingerichtete 

Arbeitsgruppe wird sich auch mit dem Finanzbedarf befassen müssen, der auf der 

kommunalen Ebene durch die Aufgabenübertragung entsteht. Der Landkreistag erin-

nert daran, dass die Zuständigkeitsregelung des SOG einen Passus enthält, nach dem 

im Übrigen die Landkreise und kreisfreien Städte für viele Aufgaben im Veterinär-

bereich zuständig sind. Das betrifft zum Beispiel die 16. AMG-Novelle, die schon er-

wähnt wurde.  

Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt hat während der ersten Überlegungen 

erkannt, dass für die Erfüllung des erheblichen Arbeitsaufwandes auf der Arbeitsebene 

vier bis fünf zusätzliche Stellen erforderlich sind. Wir haben dazu noch keine Gesprä-

che geführt. Dieser Aufwand muss ausgeglichen werden, weil es sich um einen Auf-

wand handelt, der durch die Übertragung von Zuständigkeiten auf der Grundlage neuer 

Rechtsvorschriften entsteht. 

In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts 

mit dem Aktenzeichen 3/14 vom 30. Juni 2015 verwiesen: Ein Aufgabenzuwachs 

- diese klare Botschaft steht auf Seite 27 des Urteils des Landesverfassungsgerichts - 

ist auszugleichen, wenn er auch auf bereits übertragene Aufgaben Auswirkungen hat.  
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Das ist im Bereich des Veterinärwesens häufig der Fall. Ich habe das Beispiel der 

16. AMG-Novelle genannt. Auch diesen Punkt muss man klären. Wir hoffen, dass die 

Finanzierungslücke in den Gesprächen mit dem Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt geschlossen werden kann. 

Abschließend werde ich die Vorstellungen des Landkreistages zum Mehrbelastungs-

ausgleich darstellen, der den Landkreisen und kreisfreien Städten nach der Übertra-

gung der Aufgaben - ich weise nochmals darauf hin, dass wir das nicht empfehlen - 

gewährt werden müsste.  

Der Ist-Aufwand des Landesverwaltungsamtes ist gemäß der Konsultationsvereinba-

rung, die die kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung geschlossen ha-

ben, nicht der Maßstab für den Mehrbelastungsausgleich nach dem Konnexitätsprinzip. 

Das war eine Betrachtungsweise während der Funktionalreform, um die Frage nach 

einer wirtschaftlichen Aufgabenübertragung bewerten zu können. Die Landesverfas-

sung und das Konnexitätsprinzip sehen aber einen angemessenen Ausgleich des ent-

stehenden Mehraufwandes vor.  

Dabei kommt es auf die Aufgabendifferenzen an. Der Landkreistag schätzt nach einer 

Beratung mit den Amtstierärzten ein, dass sich die auf die Landkreise und kreisfreien 

Städte durch die Kontrolle der tierärztlichen Hausapotheken zusätzlich zukommenden 

Aufgabendifferenzen auf zwei Tage je Praxis belaufen werden. 

Für die Untersuchung der 173 Praxen werden also 346 Kontrolltage benötigt. Diese 

müssen mit einem Stundensatz in Höhe von 86,30 € multipliziert werden. Der ermittelte 

Gesamtaufwand für diese Aufgabe beträgt also 238 000 €. Das ist auf der Grundlage 

des KGSt-Gutachtens zur Ermittlung der Kosten eines Arbeitsplatzes berechnet wor-

den. Dieses KGSt-Gutachten ist auch nach der Konsultationsvereinbarung die Berech-

nungsgrundlage. 

Für die Kontrolle des Umganges mit den tierischen Nebenprodukten ist ein zusätzlicher 

Personalaufwand von 0,4 VBE je Landkreis kalkuliert worden. Unter Berücksichtigung 

der auch vom Land zugrunde gelegten Besoldungsgruppe A 11 würden in den 14 unte-

ren Veterinärbehörden in den Landkreisen und kreisfreien Städten Zusatzkosten in 

Höhe von 606 000 € entstehen.  

Man kann sagen, dass das viel Geld ist. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass 

die Erfüllung der übertragenen Aufgaben von der Fachaufsicht konsequent kontrolliert 

wird. Die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken - Frau Dr. Krüger und Herr 

Dr. Kutschmann haben das unter Berücksichtigung ihrer Kenntnisse geschildert - ist 

nicht trivial. Dabei sind mindestens zwölf Rechtsvorschriften zu beachten. Der Kon-

trollaufwand ist groß. Da kann man auch nicht einfach hineinplatzen. Wir rechnen mit  
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mindestens zwei Kontrolltagen für jede tierärztliche Hausapotheke. In dieser Berech-

nung sind aber auch die An- und Abfahrtszeiten sowie die Vor- und Nachbereitung der 

Ortstermine enthalten. 

Das Folgende wird vorgetragen, damit Sie einen Überblick über die Aufgaben erhalten, 

die bei der Überwachung des Umganges mit den tierischen Nebenprodukten anfallen. 

Infolge der Anwendung des QM-Systems im Land müssen 23 Dokumente bearbeitet 

werden. Jedes Dokument umfasst bis zu zehn Seiten. Schon anhand der Aufstellung 

der zu kontrollierenden und nachzuweisenden Posten merkt man, dass der Kon-

trollaufwand erheblich ist. Deshalb sind die Amtstierärzte zu der Einschätzung gelangt, 

dass für diese Aufgabe 0,4 VBE benötigt werden. Diese Einschätzung ist auch von den 

Organisationsämtern der Landkreise bestätigt worden. Der zusätzliche finanzielle Auf-

wand durch die Übertragung der in Rede stehende Aufgabe beläuft sich auf knapp 

900 000 €. 

Abschließend betone ich, dass wir die Übertragung der Aufgaben auf die Landkreise 

und kreisfreien Städte nicht empfehlen. 

Anhörung des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt 

Frau Kagelmann: Ich möchte zu Artikel 1 § 12c Stellung nehmen, also zur Ermächti-

gung zur Festlegung von Schutzgebieten für freilebende Katzen. Die kommunalen 

Spitzenverbände lehnen die Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Verord-

nungen zum Schutz freilebender Katzen auf die kommunale Ebene, also auf die Ebene 

der Landkreise sowie auf die Ebene der Städte und Gemeinden, aus den folgenden 

Gründen ausdrücklich ab: 

Erstens fehlt die Notwendigkeit für die Einführung einer solchen Verordnung. Zweitens 

bestehen Zweifel hinsichtlich der Wirksamkeit einer derartigen Verordnung. Drittens ist 

der Vollzug einer solchen Verordnung problematisch. Viertens wäre die Übertragung 

der Zuständigkeit nicht wirtschaftlich.  

Zur fehlenden Notwendigkeit für eine solche Verordnung. § 13b ist bereits im Juli 2013 

in das Tierschutzgesetz eingefügt worden. Darin werden die Landesregierungen er-

mächtigt, durch Rechtsverordnungen den unkontrollierten freien Auslauf fortpflan-

zungsfähiger Katzen zu beschränken oder zu verbieten, soweit dies zur Verhütung 

erheblicher Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den in den betroffenen Gebieten 

lebenden Katzen erforderlich ist. 

Bislang gab es offensichtlich keinen Handlungsbedarf. Zumindest ist es höchst zwei-

felhaft, dass tierschutzrechtliche Verordnungen aufgrund dieser in § 13b des Tier-

schutzgesetzes enthaltenen restriktiven Vorgaben rechtswirksam erlassen werden 

können; denn entsprechende Daten über die Anzahl freilebender Katzen in bestimmten 
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Gebieten, mit denen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die 

Populationsdichte zurückzuführen sind, liegen den Behörden weder auf der Landkreis-

ebene noch auf der Ebene der Städte und Gemeinden vor. 

Zudem gehen wir davon aus, dass die Verringerung der Leiden durch die Verminde-

rung der Katzenpopulation durch die Kontrolle des freien Auslaufs fortpflanzungsfähi-

ger Katzen oder durch deren Kennzeichnung und Registrierung nicht gerichtsfest 

nachgewiesen werden kann. Die in Niedersachsen durchgeführte Projektstudie und die 

in Sachsen-Anhalt durchgeführten Erhebungen haben nach unseren Informationen 

noch keine belastbaren Ergebnisse geliefert. Daher wird aus kommunaler Sicht der 

Bedarf für den Erlass derartiger Katzenschutzverordnungen bezweifelt. 

Zur Ermittlung der Voraussetzungen für den Erlass solcher Verordnungen wurden die 

Städte und Gemeinden im Juli 2015 vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 

angeschrieben und gebeten, bis Mitte September 2015 einen Fragebogen hierzu aus-

zufüllen. Diese Sachstandserhebung soll die Grundlage für eine Expertise sein, mit 

deren Hilfe Fragen und Probleme gelöst werden sollen, die im Zusammenhang mit 

dem Erlass entsprechender Verordnungen auftreten können. Aus unserer Sicht ist es 

empfehlenswert, das Vorliegen dieses Gutachtens abzuwarten, weil es darüber Aus-

kunft geben soll, ob überhaupt eine Notwendigkeit für den Erlass solcher Verordnun-

gen besteht. 

Zu dem zweiten Ablehnungsgrund. Wir bezweifeln die Wirksamkeit einer solchen Ver-

ordnung. Grundsätzlich müssen nach § 13b des Tierschutzgesetzes für den Erlass von 

Katzenschutzverordnungen folgende Voraussetzungen gegeben sein: Eine Katzen-

schutzverordnung soll erlassen werden können, soweit dies zur Verhütung erheblicher 

Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den in dem betroffenen Gebiet lebenden Katzen 

erforderlich ist. Folglich bezweckt die Verordnung die Minderung von Schmerzen, 

Schäden und Leiden. Die Wirksamkeit von Katzenschutzverordnungen zur Erreichung 

der genannten gesetzlichen Ziele konnte bislang wissenschaftlich nicht belegt werden. 

Somit fehlt der Nachweis dafür, dass mit einer derartigen Rechtsverordnung erhebliche 

Schmerzen, Leiden und Schäden bei Katzen tatsächlich wirksam verhütet werden kön-

nen. 

Letztlich wären aus unserer Sicht ohnehin landesweit einheitliche Vorgaben zur Rege-

lung der Voraussetzungen für den Erlass solcher örtlichen Verordnungen notwendig, 

da sich eine Katzenüberpopulation nicht an Landkreis- oder Gemeindegrenzen orien-

tiert. Deshalb ist vor der Kompetenzübertragung die Einführung von Ausführungsbe-

stimmungen zu § 13b des Tierschutzgesetzes erforderlich. 
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Zum dritten Ablehnungsgrund. Wir halten den Aufwand für den Vollzug und die Kontrol-

le einer Katzenschutzverordnung für unverhältnismäßig. Diese Bedenken finden sich 

auch in dem folgenden Passus wieder, der in die Begründung des Gesetzentwurfs auf-

genommen worden ist - ich zitiere -:  

„Weiterhin ist es kaum möglich bzw. wäre es mit einem un-

verhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, die Einhaltung 

der Beschränkung des freien Auslaufs von Freigängerkatzen 

oder einer angeordneten Kastrationspflicht flächendeckend 

zu überwachen, insbesondere weil die Besitzer in der Regel 

nicht unmittelbar ermittelt werden können.“ 

Diesen Ausführungen kann man nur zustimmen. Vor dem Erlass einer solchen Verord-

nung müssen nämlich Parameter für die Abgrenzung der Gebiete gefunden werden, in 

denen Katzenschutzverordnungen gelten sollen, damit die für die Verminderung der 

Zahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen rechtmäßig getroffen werden 

können. Offen bleibt auch, welchen Aufwand die Kontrollbehörde betreiben muss, um 

Freigängerkatzen von herrenlosen Katzen zu unterscheiden und um feststellen zu 

können, ob es sich um fortpflanzungsfähige oder um nicht fortpflanzungsfähige Katzen 

handelt.  

Die Folgen einer daraus resultierenden Kennzeichnungspflicht, einer Beschränkung 

oder eines Verbots des freien Auslaufs sowie die mögliche Durchsetzung der Verord-

nung mithilfe des Verwaltungszwangs sind im Verhältnis zum beabsichtigten Zweck zu 

bewerten. Der dadurch entstehende Mehraufwand ist unseren Mitgliedern auszuglei-

chen. Dazu hat Herr Weiß bereits zutreffende Ausführungen gemacht.  

Zum vierten Ablehnungsgrund. Wir bezweifeln die Wirtschaftlichkeit dieser Zuständig-

keitsübertragung. Zum Ausgleich des Aufwandes für die Vorbereitung und die Einfüh-

rung von Katzenschutzverordnungen soll jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt 

eine Einmalzahlung in Höhe von 2 280 € gewährt werden. Der Erlass einer landeswei-

ten Katzenschutzverordnung würde deutlich weniger Kosten verursachen als die Ein-

führung von 14 entsprechenden Verordnungen auf der kommunalen Ebene.  

Dazu enthält die Begründung zu dem Gesetzentwurf folgenden Passus: 

„Dem steht auch nicht entgegen, dass dann bis zu 14 Ver-

ordnungen statt einer zentralen Landesverordnung erlassen 

werden, da eine Landesverordnung die Voraussetzungen für 

das gesamte Gebiet des Landes prüfen müsste und daher 

keinen geringeren Aufwand zur Folge hätte.“  
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Dieses Argument ist falsch; denn genau das hätte im Vorfeld geprüft werden müssen, 

um die Notwendigkeit der in Rede stehenden Zuständigkeitsverordnung festzustellen, 

sodass eben auch hier kein größerer Aufwand zu erwarten ist.  

Es wurde bereits ausgeführt, dass der Aufwand für den Vollzug einer solchen Verord-

nung und auch die daraus resultieren Kosten völlig unberücksichtigt bleiben. Diese 

Mehrkosten sind ebenfalls auszugleichen. Da dafür keine entsprechende Regelung 

vorgesehen worden ist, ist der vorliegende Gesetzentwurf unserer Auffassung nach 

nicht mit dem Konnexitätsprinzip vereinbar, das auf Art. 87 Abs. 3 der Landesverfas-

sung basiert.  

Aus diesen vier Gründen lehnen wir die Zuständigkeitsübertragung ausdrücklich ab. 

Abg. Frau Frederking: Herr Weiß, Sie haben den Mehrbelastungsausgleich ange-

sprochen, weil es einen erheblichen Aufwand in den unteren Veterinärbehörden gibt. 

Frau Dr. Krüger hatte in ihrem Redebeitrag dargestellt, dass die unteren Veterinär-

behörden schon jetzt sehr stark belastet sind. Man könnte die Veterinärbehörden bes-

ser ausstatten und die Personalkosten mit kostendeckenden Gebühren finanzieren. 

Wie würden Sie diesen Vorschlag einschätzen? 

Herr Weiß: Mit der Gebührenfinanzierung wird nur ein Teil des Verwaltungsmehrauf-

wandes gedeckt. Sie finden in der Kalkulation des Ministeriums im Gesetzentwurf auch 

die entsprechende Gegenrechnung hinsichtlich der erzielbaren Verwaltungsgebühren. 

Der durch uns kalkulierte Mehraufwand kann nicht mit Gebühren gedeckt werden. 

Vorsitzende Frau Brakebusch: Da es keine weiteren Fragen mehr gibt, beende ich 

die Anhörung zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Änderung von Zuständigkeiten 

im Bereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt an dieser Stelle. Ich be-

danke mich bei den Gästen für die Ausführungen. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Erhaltung des Waldes, zur Förderung der Forstwirt-

schaft und zum Betreten und Nutzen der freien Landschaft (Landeswaldgesetz 

- LWaldG) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/4449 

Der Ausschuss hat sich in der 55. Sitzung am 28. Oktober 2015 darauf verständigt, vor 

der Erstellung der Beschlussempfehlung eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf durch-

zuführen. 

Dem Ausschuss sind schriftliche Stellungnahmen des Wanderverbandes (Vorlage 1), 

des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) (Vorlage 2), der kommunalen Spitzenverbän-

de (Vorlage 6), des Waldbesitzverbandes (Vorlage 7), des Bauernverbandes (Vorla-

ge 8), des Landesjagdverbandes (Vorlage 9) und des Bundesverbandes beruflicher 

Naturschutz (Vorlage 10) zugegangen.  

(Die Stellungnahmen werden dieser Textdokumentation als Anlage 2 beigefügt.) 

Vorsitzende Frau Brakebusch: Den Anzuhörenden wird eine Redezeit von zehn Mi-

nuten eingeräumt. Den Gästen ist bereits in der Einladung mitgeteilt worden, dass es 

sich bei der Anhörung entsprechend der Geschäftsordnung des Landtages um eine 

öffentliche Sitzung handelt. Über die öffentliche Sitzung wird eine Niederschrift ange-

fertigt, die im Internet veröffentlicht werden soll. Wer in dieser Niederschrift nicht na-

mentlich benannt werden möchte, der möge dies bitte mitteilen. Der Wunsch wird bei 

der Anfertigung der Niederschrift berücksichtigt werden. 

Anhörung der kommunalen Spitzenverbände Sachsen-Anhalt 

(Die schriftliche Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände liegt dem Aus-

schuss als Vorlage 6 vor.) 

Herr Weiß: Der Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag haben sich darauf 

verständigt, dass ich die Stellungnahme für beide Institutionen vortragen soll. Wir be-

danken uns für die Einladung und somit für die Gelegenheit, zu dem Gesetzesvorga-

ben eine Stellungnahme abzugeben. Wir möchten einige grundsätzliche Bemerkungen 

voranstellen.  

Im Rahmen der Funktionalreform sind den Landkreisen und kreisfreien Städten die 

Aufgaben der unteren Forstbehörden übertragen worden. § 26a des geltenden Lan-

deswaldgesetzes beschreibt die Aufgaben des Landeszentrums Wald. Diese Einrich-

tung ist die forstliche Fachbehörde, die die oberste, die obere und die unteren Forstbe-

hörden bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben unterstützt. 
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Die unteren Forstbehörden, die Landkreise und die kreisfreien Städte bedauern es, 

dass eine schrittweise Aufgabenübertragung auf das Landeszentrum Wald zulasten 

der hoheitlichen Forstbehörden stattgefunden hat. Das betrifft die Aufgabe des vorbeu-

genden Waldbrandschutzes und die Einbindung des Landeszentrums Wald in die Stel-

lungnahmen der unteren Forstbehörden als Träger öffentlicher Belange. 

Da der vorliegende Gesetzentwurf sehr umfangreich ist, sollte über ihn nach der Auf-

fassung der kommunalen Spitzenverbände sehr gründlich beraten werden. Wir schla-

gen deshalb eine Evaluierung der Behördenstruktur, der Behördenzusammenarbeit 

und der Zuständigkeitsregelungen vor. Des Weiteren plädieren wir dafür, auf die Ver-

abschiedung des Gesetzentwurfs in der vorliegenden Fassung vorerst zu verzichten.  

Die Evaluierung ist für eine Neubetrachtung des Zusammenspiels und für eine konse-

quente Übertragung der hoheitlichen Forstaufgaben auf die Landkreise und kreisfreien 

Städte erforderlich. Erste entsprechende Erfahrungen liegen vor, weil inzwischen eini-

ge Jahre vergangen sind. 

Das Landeszentrum Wald sollte ausschließlich als Betreuungsforstamt und forstliche 

Fachbehörde fungieren. Auf diese Weise würde man insbesondere deutlich machen, 

dass die Landkreise und kreisfreien Städte als untere Forstbehörden die Stellungnah-

men bei den Genehmigungen, an denen sie beteiligt werden, ausschließlich aus ihrer 

Sicht und eigenständig abgeben. Eine Benehmensherstellung halten wir nicht für erfor-

derlich, weil in den unteren Forstbehörden so viel Sachverstand vorhanden ist, dass 

diese Stellungnahmen selbstständig abgegeben werden können. 

Ich möchte noch ein Argument vortragen, an dem deutlich werden soll, dass über den 

Gesetzentwurf sehr gründlich beraten werden sollte. Es ist positiv zu bewerten, dass 

der Gesetzentwurf eine Übersicht über die Bedenken und Anregungen enthält, die in 

der Anhörung auf der Ebene der Landesregierung vorgetragen worden sind. Allerdings 

sind 126 dieser Bedenken und Anregungen während der Überarbeitung des Gesetz-

entwurfs nicht berücksichtigt worden. Deshalb sollte sich der Landtag sehr intensiv mit 

diesen Vorschlägen beschäftigen.  

Beispielhaft ist § 2 zu erwähnen. Es ist nachvollziehbar, dass der Passus „als Forst-

pflanzen gelten Waldbäume und mit ihnen verbundene Waldsträucher“ im neuen Lan-

deswaldgesetz nicht enthalten sein soll. Die Waldsträucher gehören zum Wald. Sie 

haben dort auch eine entsprechende Funktion. Bei diesem Hinweis handelt es sich um 

eine Kleinigkeit. Die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände enthält noch 

einige andere Vorschläge. Die Vorschläge werden jetzt aber nicht im Einzelnen vorge-

tragen, weil sie schon während der Anhörung zum Referentenentwurf vorgestellt wor-

den sind. 
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Abg. Herr Czeke: Herr Weiß, Sie haben eben vorgetragen, dass sich der Landtag für 

die Diskussion über den Gesetzentwurf mehr Zeit nehmen sollte. Sie kennen die Mate-

rie. Ist Ihnen bekannt, dass wir noch heute Nachmittag die vorläufige Beschlussemp-

fehlung an die mitberatenden Ausschüsse beschließen wollen? Empfinden Sie es als 

angemessen, dass das Gesetz unter erheblichem zeitlichem Druck noch in dieser Le-

gislaturperiode beschlossen werden soll? 

Herr Weiß: Ich gehe davon aus, dass die Beschlussempfehlung nach der Beratung 

des Ausschusses verabschiedet wird. Das ist das gute Recht des Landtages. Damit 

können wir umgehen. Wir hätten uns etwas mehr Zeit gewünscht. Aus unserer Sicht 

wäre eine intensive Beratung über die vielen forstfachlichen Vorschläge und über die 

Behördenstruktur sowie über die Aufgabenteilung sinnvoll gewesen. 

Abg. Herr Czeke: Herr Weiß, Sie sind bei Ihrer Antwort sehr diplomatisch und vorsich-

tig gewesen. Ich will es noch einmal konkretisieren. Erstens liegt den Abgeordneten 

keine Synopse des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes vor. Zweitens sind uns 

Ihre Stellungnahmen erst gestern und vorgestern zugegangen. Gestern ist Fraktions-

tag gewesen. Das heißt, wir können uns mit den Stellungnahmen, die erst heute ein-

gehen, nicht befassen. 

Es gibt also keine Beratungsmöglichkeit im Fachausschuss, bei der noch einmal Nach-

fragen gestellt werden können. Empfinden Sie das als eine angemessene Beratung 

über einen Gesetzentwurf, der die bekannten Auswirkungen haben wird? 

Herr Weiß: Sie werden mir nachsehen, dass ich die Sitzungsreihenfolge und das Bera-

tungsverfahren des Landtages für Gesetzentwürfe nicht kommentieren kann. 

Abg. Herr Krause: Herr Weiß, ich sage das Folgende, obwohl ich weiß, dass die Zeit 

drängt. Sie haben ausgeführt, dass die Landesregierung 126 Vorschläge zu dem Ge-

setzentwurf nicht berücksichtigt hat. Sie wollen auf diese Vorschläge in der Anhörung 

nicht eingehen, weil Sie in der Anhörung im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 

darauf eingegangen sind. Wissen Sie, wie schwierig es dadurch für uns ist, Entschei-

dungen zu treffen? Wir kennen die 126 Vorschläge nicht und sollen in wenigen Minuten 

über den Gesetzentwurf entscheiden.  

Ich möchte das noch einmal deutlich als Ergänzung der Ausführungen von Herrn Cze-

ke gesagt haben. Er wies darauf hin, dass es für uns wichtig ist, einige Knackpunkte 

dargestellt zu bekommen, um auf den Inhalt des Gesetzentwurfes Einfluss nehmen zu 

können. Sie ermöglichen es uns nicht, mit dem Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt über die 126 Vorschläge zu diskutieren, wenn Sie die sogenannten Knack-

punkte nicht vortragen. 
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Vorsitzende Frau Brakebusch: Ich weise darauf hin, dass die Auswertung des Anhö-

rungsverfahrens des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt in der Begründung zu 

dem Gesetzentwurf ab Seite 54 dargestellt worden ist.  

Abg. Herr Krause: Aber die 126 Schwerpunkte sind dort nicht aufgeführt worden. 

Herr Weiß: Aber die im Gesetzentwurf enthaltene Zusammenfassung der Anregungen 

und Bedenken enthält auch die Einwände des Landkreistages und des Städte- und 

Gemeindebundes, die im Anhörungsverfahren deutlich gemacht worden sind. Ich glau-

be, in der Begründung zu dem Gesetzentwurf sind ab Seite 54 knapp 200 Vorschläge 

dargestellt worden. 

Ich kann gut nachvollziehen, dass ich die Schwerpunkte vortragen soll. Ich habe in 

meinen Ausführungen schwerpunktmäßig deutlich machen wollen - ich glaube, mehr 

kann heute nicht geleistet werden -, dass wir für eine vollständige Übertragung der ho-

heitlichen Aufgaben auf die unteren Forstbehörden plädieren. Über die Frage, ob die 

Waldsträucher vom Waldbegriff erfasst werden, können die Fachleute diskutieren. Wir 

haben das thematisiert, weil natürlich auch solche Kleinigkeiten zum Gesetzentwurf 

gehören. 

Aber wir wollen insbesondere die Selbstständigkeit der unteren Forstbehörden stärken, 

indem sie nicht mehr das Benehmen mit dem Landeszentrum Wald herstellen müssen. 

Ich könnte Ihnen ein Beispiel nennen, mit dem deutlich wird, dass das auch nicht im-

mer glücklich läuft. Aber das ist wahrscheinlich ein Einzelfall. Deshalb wäre es unge-

recht, die Ausführungen als allgemeine Aussage hinsichtlich der Zusammenarbeit zwi-

schen den unteren Fortbehörden und dem Landeszentrum Wald bei der Abgabe von 

Stellungnahmen darzustellen. 

Vorsitzende Frau Brakebusch: Trotzdem weise ich noch einmal darauf hin, dass die 

Begründung zu dem Gesetzentwurf eine Auflistung enthält, in der die Anmerkungen 

und Bedenken dargestellt worden sind, die in der Anhörung des Ministeriums für 

Landwirtschaft und Umwelt zum Referentenentwurf vorgetragen worden sind. 

Abg. Herr Krause: Das ist keine Auflistung. 

Vorsitzende Frau Brakebusch: Sie haben eben darauf hingewiesen, dass Sie sie 

nicht kennen. Die Anmerkungen und Bedenken sind an den Gesetzentwurf angehängt 

worden. Deswegen führen wir heute die Anhörung durch. Deswegen können Sie dies-

bezüglich auch Fragen stellen. - Herr Weiß, offenbar gibt es keine Fragen mehr an Sie. 
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Anhörung des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt e. V. 

(Die schriftliche Stellungnahme des Waldbesitzverbandes liegt dem Ausschuss als 

Vorlage 7 vor.)  

Herr Prinz zu Salm-Salm: Zunächst bedanke ich mich dafür, dass Sie sich Zeit für 

eine Anhörung nehmen und ich für den Waldbesitzerverband eine Stellungnahme ab-

geben kann. Der Waldbesitzerverband vertritt 15 000 der 53 000 sachsen-anhaltischen 

Waldbesitzer. Der Waldbesitzerverband ist von dem Gesetz maßgeblich betroffen. Das 

mache ich an dem folgenden Beispiel deutlich.  

§ 6 FFOG enthält eine Regelung zur Entnahme von Pflanzen. Sie regelt unter anderem 

das Sammeln von Pilzen. Die Regelung soll entfallen, weil der entsprechende Umgang 

mit dem Wald angeblich in § 6 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes hinreichend 

geregelt ist. Dazu ist Folgendes zu sagen: Das Bundesnaturschutzgesetz regelt nur die 

Nutzung des Waldes durch die Allgemeinheit. Das Bundesnaturschutzgesetz befasst 

sich aber nicht mit der Situation der Waldeigentümer. 

Das geltende FFOG enthält gute Regelungen. Dort gilt eine andere Kompromisslinie. 

Bei dessen Erarbeitung wurde nämlich davon ausgegangen, was dem Eigentümer zu-

mutbar ist. Die Frage gestellt, was die Allgemeinheit nutzen darf, wurde nicht gestellt. 

Damit sind wir bei des Pudels Kern. Wer Waldeigentum hat, der stellt Schutz-, Nutz- 

und andere Funktionen für die Allgemeinheit zur Verfügung. Er trägt die Lasten, hat die 

Kosten, ist für die Besitztümer verantwortlich und ist letztlich der Einzige, der im Wald 

immer zu greifen ist. Deshalb bedanken wir uns dafür, dass in § 1 in der Fassung des 

Gesetzentwurfs der Landesregierung die Nutzfunktion betont worden ist.  

Wir bedanken uns dafür, weil wir nur mit dem Holzverkauf Einnahmen erzielen. Ich 

trage Ihnen dazu ein Beispiel vor, das Sie nachdenklich stimmen sollte. Dem Thema 

Zertifizierung von Holz wird große Bedeutung beigemessen. In der Anhörung wird in 

Kürze über das FSC-System gesprochen. Der Nabu ist ein Mitglied des FSC. Dem 

Nabu gehören in Deutschland mittlerweile 200 000 ha Wald. Der Nabu besitzt etwa 

zwei Drittel der in Sachsen-Anhalt befindlichen Waldfläche. Er hat seine Flächen nicht 

nach dem FSC-System zertifizieren lassen und damit Kosten gespart. Das sagt viel 

über den Zustand des FSC-Systems aus.  

Ich habe allen Fraktionen das Schwarzbuch FSC übergeben. Darin wird darauf hinge-

wiesen, dass die guten deutschen forstwirtschaftlichen Standards mit den Großkahl-

schlägen im 1 000-ha-Bereich, die das FSC-System weltweit zertifiziert, in einen Topf 

geworfen werden. Die Nutzfunktion muss voranstehen, damit wir uns einmal klarma-

chen, wie wir hier überleben. 
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Der Verzicht auf die Waldnutzung, also die Nichtbewirtschaftung, steht unter Genehmi-

gungsvorbehalt. Das ist richtig; denn im Rahmen der Bewältigung und Anpassung an 

den Klimawandel muss mit einer anderen Waldbewirtschaftung Vorsorge für den Wald 

getroffen werden.  

Den heimischen Baumarten - das dürfte Ihnen bekannt sein; denn das kann seit dem 

Jahr 2000 in jedem Waldschadensbericht nachgelesen werden - geht es sehr schlecht. 

Die Baumarten Eiche, Buche, Erle und Kiefer befinden sich in einem massiven Ab-

wehrkampf gegenüber neuen Schädlingen. Ich weise beispielhaft auf die Stadt Salz-

wedel hin; dort sterben die Eschenbestände in dem mehr als 300 ha großen Stadtwald 

flächendeckend ab. Die Esche, ein urheimischer deutscher Baum, stirbt also aus. 

Für die Waldstabilisierung werden andere Baumarten wie die Douglasie, die Roteiche 

oder die Küstentanne benötigt. Ohne diese Baumarten werden wir das Vorhaben nicht 

bewältigen. Wir müssen dem heimischen Wald diese Baumarten beimischen. Wir müs-

sen aktive Forstwirtschaft betreiben. Die Waldstilllegung soll angesichts des Klima-

wandels unter Genehmigungsvorbehalt gestellt werden. Wir bedanken uns für diese 

Regelung. 

Des Weiteren bedanken wir uns für die Neufassung des § 7 Abs. 5, nach der Kahlhie-

be, die nach Kalamitäten wie Schneebruch, Windwurf und Ähnlichem vorgenommen 

werden, künftig anstatt einer Genehmigungspflicht nur noch einer Anzeigepflicht unter-

liegen. Diese Veränderung ist für die Waldbesitzer sehr wichtig. Der Stress, unter dem 

die Mitglieder des Waldbesitzverbandes nach den vergangenen Kalamitäten gestan-

den haben, ist für viele Abgeordnete und Anzuhörende nicht vorstellbar.  

In der Altmark mussten die Besitzer kleiner Privatwälder innerhalb eines Jahres die 

Flächen beräumen und neu bepflanzen. Das war eine gigantische Leistung. Die Wald-

besitzer mussten für die Kahlschläge, die zur Beräumung der Flächen erforderlich wa-

ren, Genehmigungen beantragen. Dieses Verlangen war in der Stresssituation, in der 

sich die Waldbesitzer befanden, aberwitzig. Wir bedanken uns dafür, dass die Geneh-

migungspflicht für Kahlschläge entfällt, die infolge von Kalamitäten vorgenommen wer-

den müssen.  

Wir bedanken uns auch dafür, dass in § 7 Abs. 5 Satz 3 zur Beschränkung von Kahl-

hieben für den Naturschutz eine Genehmigungspflicht eingeführt werden soll; denn die 

Expertise für den Waldbau befindet sich ausschließlich in den Forstbehörden. Die 

Forstbehörden wissen am besten, wie sich ein Kahlschlag zum Beispiel auf die Nach-

barflächen auswirkt, weil sie sich seit 300 Jahren auf der Grundlage der weltweit 

höchsten Standards mit Forstangelegenheiten befassen. Wir sollten unser Licht und 

die deutschen Standards nicht unter den Scheffel stellen und das nicht mit dem Raub-

bau vermischen, der weltweit oftmals betrieben wird. Deutschland ist Weltmeister in 

der Forstwirtschaft, das muss hier einmal deutlich gesagt werden.  
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Ich komme zum Verbot von Windkraftanlagen im Wald. Dazu ist eigentlich alles gesagt 

worden, weil der Landentwicklungsplan die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald 

nicht zulässt. Aber es ist noch nicht alles gesagt worden, wenn wir uns eines klarma-

chen. Die neuen sogenannten EEG-Trassen werden systematisch auch durch die 

Wälder Sachsen-Anhalts geschlagen. Damit werden die anliegenden Flächen wind-

wurfanfälliger. Die Kosten für die Folgen des EEG müssen die Waldbesitzer tragen.  

In den Wäldern Sachsen-Anhalts befinden sich zahlreiche erschlossene Grundstücke, 

die früher vom Ministerium für Staatssicherheit, vom Militär oder ähnlichen Institutionen 

genutzt worden sind. Auf ihnen könnten nach Einzelfallabwägungen Windkraftanlagen 

errichtet werden. Es soll aber ein Tabu beschlossen werden, das besagt: Windkraft 

raus aus dem Wald! Damit werden die Waldbesitzer von einer entsprechenden Ein-

nahmemöglichkeit ausgeschlossen.  

Das geschieht, nachdem die Forstwirtschaft in Sachsen-Anhalt im Bereich der Gewäs-

serunterhaltungskosten, der Kosten für die Berufsgenossenschaft, der Ausbildung der 

Forstverwaltung und der Beauflagung durch den Naturschutz in Relation zu den ande-

ren Flächennutzungsarten die meisten Lasten zu tragen hatte und keinen Ausgleich 

dafür erhalten hat.  

Durch das Verbot der Errichtung von Windkraftanlagen im Wald wird den Waldbesit-

zern schlicht und ergreifend eine weitere Einnahmemöglichkeit genommen. Ich sage 

Ihnen in aller Deutlichkeit, dass die Wald besitzenden Wähler in Sachsen-Anhalt nicht 

verstehen - das ist Ihnen auch nicht vermittelt worden -, warum ihnen mit einem pau-

schalen Federstrich gesagt wird: Ihr werdet von dieser Erwerbsmöglichkeit ausge-

schlossen.  

Ich nenne Ihnen ein konkretes Beispiel. Der Rotmilan ist in der freien Feldflur viel häu-

figer Gefährdungen durch Windkraftanlagen als anderenorts ausgesetzt. Eine Einzel-

fallabwägung ist das Gebot der Stunde, nicht ein pauschales Verbot. Ein Verbot schafft 

eine Zweiklassengesellschaft. Dagegen verwahren wir uns. Die Waldbesitzer verste-

hen das nicht.  

Der Waldwegebau soll genehmigungspflichtig werden. Ich erinnere daran, dass die 

meisten Waldwege für eine Belastung von höchstens 20 t gebaut worden sind. Kein 

voll funktionsfähiges erstklassiges Feuerwehrfahrzeug wiegt heutzutage weniger als 

40 t. Die großen Einsatzfahrzeuge sind nun einmal so schwer. Ich möchte damit deut-

lich machen, dass die Einführung einer Genehmigungspflicht für die Waldwegeertüch-

tigung den Umstand nicht berücksichtigt, dass bei Waldbränden zeitgemäße Lösch-

technik in den Wald gebracht werden muss.  
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Hinsichtlich der Grundsätze zum Schutz des Waldes ist Folgendes zu sagen. Die Lan-

desforstverwaltung ist unterpersonalisiert. Was nützen die Grundsätze, wenn das Per-

sonal in der Fläche fehlt, das für die Umsetzung der Grundsätze erforderlich ist? Wir 

machen uns Sorgen um den Wald, weil die Forstabteilung im Landesverwaltungsamt 

gestrichen und in den Landwirtschaftsbereich eingegliedert wurde. Das ist aus unserer 

Sicht wenig akzeptabel. Ich wäre auf die Debatten im Landtag gespannt, wenn die 

Schließung der im Landesverwaltungsamt befindlichen Naturschutzabteilung vorge-

schlagen würde.  

Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass 25 % der Fläche des Landes Sachsen-

Anhalt mit Wald bedeckt sind und dass es 53 000 Waldbesitzer gibt. Der Umgang mit 

diesen ist keine Art und Weise. Hierbei ist die Schwerpunktsetzung an den Betroffenen 

vorbei erfolgt. 

Zu § 15 - Begriffsbestimmungen - und § 19 - Befahren. Wir sind uns darin einig, dass 

der Wald der Erholung und dem Naturschutz dienen soll und deshalb Fahrzeuge darin 

grundsätzlich nichts verloren haben. Das Befahren des Waldes widerspricht dem 

Schutz des Waldes, der Erholungsfunktion des Waldes und den Natur- und Umwelt-

schutzzielen. In Sachsen-Anhalt gehört mittlerweile - es sind Vorfälle aus dem 

Jahr 2015 - Folgendes zum guten Ton:  

Fall 1. In der Nähe der Stadt Annaburg wurden an einem öffentlichen nicht befestigten 

Waldweg Energieholzpolter angezündet. Der Brand griff auf im Umfeld befindliche Flä-

chen über.  

Fall 2. In die Internetplattform „Youtube“ werden systematisch Dokumentationen von 

Quad- und Motocrosstouren durch Sachsen-Anhalts Wälder und Feuchtbiotope einge-

stellt.  

Fall 3. In deutschen Jagdzeitungen wird ein Wilderer vorgeführt, der durch eine Wild-

kamera beim Befahren des Waldes und beim Hantieren mit seiner Waffe gefilmt wurde, 

obwohl er keinen Jagdschein besitzt. Er wurde weder entdeckt noch überführt. 

Fall 4. Das Zellstoffwerk in Stendal stattet mittlerweile alle im Wald befindlichen Holz-

polter mit Chips aus, weil der Holzdiebstahl überhandgenommen hat.  

Fall 5. Bei Waldbrandwarnstufe 5 fährt ein Pkw-Fahrer zu einem mitten in einem Na-

turschutzgebiet befindlichen Teich. Er zündet den Grill an und geht seinem Freizeit-

vergnügen, das brandgefährlicher Art ist, im Wald nach.  

Kurz und gut: In Sachsen-Anhalts Wäldern herrschen Wildwest-Manieren. Die Ord-

nungsbehörden sind mit der Bewältigung der Verstöße überfordert. Es stellt sich auch 

die Frage, ob sie überhaupt hinschauen. Es werden nur die Waldeigentümer kontrol-

liert.  
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Deshalb sollte in das neue Landeswaldgesetz eine neue Definition für den Begriff 

„Waldwege“ aufgenommen werden. Wir schlagen deshalb vor, in § 15 eine neue Nr. 6 

einzufügen und wie folgt zu formulieren, damit diese Wege nach § 19 gesperrt werden 

können: 

„6. Waldwege: Straßen, Wege und Plätze - ob private oder 

öffentlich gewidmete -, die nicht teergebunden und be-

festigt durch den Wald führen." 

§ 19 Abs. 1 sollte wie folgt gefasst werden:  

„Das Befahren der freien Landschaft sowie der Waldwege 

und Privatwege im Wald mit Kraftfahrzeugen ist verboten.“ 

§ 19 Abs. 3 Nr. 1 sollte wie folgt lauten:  

„Ausgenommen von den Verboten der Absätze 1 und 2 sind 

Waldbesitzer im Sinne dieses Gesetzes, Anlieger und Per-

sonen mit Genehmigung der zuständigen Behörde oder mit 

Einwilligung des Grundeigentümers oder des Nutzungsbe-

rechtigten, jedoch nicht zu motorsportlichen Zwecken.“ 

Es ist nicht mehr zu ertragen, dass der Wald in Sachsen-Anhalt für Wildwest-Methoden 

missbraucht wird. Wir sind fassungslos, dass das so lange anstandslos hingenommen 

worden ist.  

Ich komme zu § 20. Es geht um das Reiten im Wald. Wir sind grundsätzlich dafür, dass 

jeder den Wald nutzen und auch darin reiten kann. Aber es gibt auch große gewerbli-

che und sonstige Reiterveranstaltungen. Jeder weiß, dass nicht teergebundene Wege 

von Pferden massiv in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich frage mich, wie man die 

Reiter an den Instandsetzungskosten beteiligen kann; denn die Kosten für die Wege-

instandsetzung müssen derzeit die Waldbesitzer tragen.  

Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass es in der Waldwirtschaft keine Flächenförde-

rung wie in der Landwirtschaft gibt. Die Förderung wird von den Waldbesitzern teilwei-

se nicht mehr in Anspruch genommen, weil die Förderformulare mittlerweile zu kompli-

ziert geworden sind. Das komplizierte Antragsverfahren ist ein weiterer Kostenfaktor. 

Ich bin selbst jahrelang Reiter gewesen, und ich bin der Meinung, dass die Reiter an 

den Kosten der Wegeinstandsetzung beteiligt werden sollten. Deshalb sollten die Rei-

ter in § 23 Abs. 3 aufgenommen werden.  

§ 26 befasst sich mit dem Forstschutz. Unseres Erachtens sollten alle Bediensteten 

der Landesforstverwaltungen im Außendienst Forstaufseher werden.  
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§ 32 normiert die Unterstützung privater und körperschaftlicher Waldbesitzer. Ange-

sichts des Zustandes der Landesforstverwaltung stellen wir uns die Frage, was hier 

eigentlich geschehen soll? Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass Sachsen-Anhalt bundes-

weit die personalextensivste Forstwirtschaft hat?  

Wir haben einen personellen Überhang im Bereich der Waldarbeiter, der infolge des 

Eintritts zahlreicher Mitarbeiter in die Altersteilzeit nicht mehr vorhanden ist. Des Weite-

ren gibt es im gehobenen Dienst zahlreiche unbesetzte Stellen. Deshalb kam es zur 

Streichung der Forstabteilung im Landesverwaltungsamt. Deshalb sollte für den klei-

nen Privatwald unbedingt eine Direktförderung initiiert werden. Es muss eine verlässli-

che Förderung geben, die durch hinreichend qualifiziertes Personal gewährt wird.  

Der letzte Teil meiner Ausführungen befasst sich mit den Forstausschüssen. Der der-

zeit geltende § 27 soll gestrichen werden. Die Forstausschüsse waren auf der Kreis-

ebene - diesbezüglich muss ich dem Städte- und Gemeindebund und dem Landkreis-

tag deutlich widersprechen - nie ein Thema, soweit es um den privaten Wald ging, weil 

sich in Sachsen-Anhalt kein Landkreis die Mühe gemacht hat, Forstausschüsse zu 

gründen. Der Waldbesitzerverband hat das Problem in den Landkreisen mehrfach an-

gesprochen. Die Landkreise waren schlichtweg zu faul, das zu tun.  

Für die privaten Waldbesitzer sind die Forstausschüsse aber die einzige Gelegenheit, 

um auf regionaler Ebene forstpolitische Themen, wie zum Beispiel die Ausweisung von 

Wanderwegen oder Naturschutzgebieten, politisch vorab klären zu können. Wir verste-

hen nicht, dass § 27 - Forstausschüsse - gestrichen werden soll, zumal die entspre-

chende Regelung im Referentenentwurf enthalten gewesen ist. Hier besteht ein echtes 

Kommunikationsdefizit. Wir bitten dringend darum, die Regelung beizubehalten, die 

sich mit den Forstausschüssen befasst.  

Abg. Herr Czeke: Herr Prinz zu Salm-Salm, ich möchte Ihre Redezeit durch einige 

Fragen verlängern. Betraf Ihre erste Stellungnahme den Referentenentwurf? 

Ich komme zu den Forstausschüssen. Ich möchte mich für die Landkreise entschuldi-

gen, obwohl das nicht meine Pflicht ist. Vielleicht sind sie aus personellen Gründen mit 

der Gründung der Fortausschüsse überfordert. Es gibt auch die kommunale Selbst-

verwaltung. Wenn auf die Kommunen ständig neue Aufgaben ohne Personalaufwuchs 

- die Haushaltszwänge sind überall bekannt - oder zusätzliche Finanzzuweisungen 

übertragen werden, dann wird gegen das Konnexitätsprinzip verstoßen. Deshalb sollte 

intensiv über den Gesetzentwurf beraten werden - aber uns fehlt die Zeit dafür. 

Der Wald hat eine große Bedeutung als Biotop und wegen seiner vielfältigen Schutz-, 

Nutz- und Erholungsfunktionen - die Reihenfolge soll keine Rangigkeit abbilden. Wir 

haben gestern eine Diskussion geführt, in der deutlich wurde, dass ohne Ökonomie 

nichts Soziales finanziert werden kann.  
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Herr Prinz zu Salm-Salm: Richtig.  

Abg. Herr Czeke: Das ist schon klar. Neben den genannten Funktionen muss auch die 

Bedeutung des Waldes für den Klimaschutz berücksichtigt werden. Ist in diesem Ge-

setzentwurf die Bedeutung des Waldes als Biotop ausreichend berücksichtigt worden?  

Sie sprachen die personelle Ausstattung der Behörden an. Würden Sie mir beipflich-

ten, wenn ich sage, dass wir schon fast von einer Unterförsterung sprechen können? 

Hinsichtlich § 19 - Befahren - stimme ich Ihnen zu. Aber wer soll das kontrollieren? Wir 

haben zu wenige Polizeikräfte, um zum Beispiel Asylsuchende zu beschützen oder 

Fußballspiele abzusichern. Kleinkriminelle können de facto - ich übertreibe jetzt etwas - 

schon jetzt durchziehen, weil die Polizeieinheiten aus personellen Gründen deren Be-

kämpfung nicht mehr bewältigen können. Die Waldbesitzer können den Wald nicht vor 

den angesprochenen Delikten schützen.  

Hinsichtlich der Benutzung des Waldes durch Reiter werden wir keinen gemeinsamen 

Nenner finden. Pferde verursachen in der Tat Schäden, aber aus Tierschutzgründen 

dürfen die Pferde nicht in Gerätschaften eingespannt werden, mit denen die Wege 

wieder glatt gezogen werden können. Sie haben aber Gott sei Dank zwischen gewerb-

lichen Reiterhöfen und Freizeitreitern unterschieden.  

Die ganzjährige Zulässigkeit des Holzabtransportes mit schweren Holztransportern, 

also auch in Zeiten, in denen die Wege infolge hoher Niederschlagsmengen beinahe 

unpassierbar sind, verursacht allerdings noch größere Schäden an den Wegen. 

Wie bewerten Sie Forstaufseher als neue Form der Forstüberwachung und wie stehen 

Sie zum Waldweideverbot? Ist die Einführung eines Waldweideverbotes aus der Sicht 

der privaten Waldbesitzer richtig? 

Über § 35 - Landeszentrum Wald - haben wir schon gesprochen. In § 6 in der Fassung 

des Gesetzentwurfs der Landesregierung sind die forstlichen Rahmenpläne gestrichen 

worden.  

Herr Prinz zu Salm-Salm: Ich beginne mit der Beantwortung der Frage zu den We-

gen. Herr Czeke, Sie haben völlig Recht: Wer soll das kontrollieren? Mittlerweile steht 

nicht einmal mehr ein Verbotsschild am Waldrand, sodass sich jeder sagt: Ich fahre 

durch den Wald; denn kein Hinweisschild zeigt ein Fahrverbot an. Die Einhaltung des 

geltenden Rechts wird nicht einmal stichprobenartig kontrolliert.  

Die Lage würde sich schon verbessern - ich sage das bewusst provokant -, wenn man 

am Vatertag oder während der Pilzsaison gegen das verbotswidrige Befahren der Wäl-

der vorgehen würde. Ich habe erlebt, dass jemand mit einem Pickup in ein Natur- 
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schutzgebiet gefahren ist. Auch die Einrichtung der Beschilderung „Durchfahrt verboten 

- Ausnahme land- und forstwirtschaftlicher Verkehr“ an den Waldrändern würde den 

privaten Waldbesitzern helfen. Aber dafür müssten die zuständigen Ordnungsbehörden 

Vor-Ort-Kontrollen durchführen.  

Die privaten Waldbesitzer sind zur Erbringung von Beiträgen zum Schutz ihres Waldes 

bereit. Aber man benötigt Forstausschüsse, in denen über geeignete Maßnahmen ge-

sprochen werden kann. Ich bin einfach perplex, weil das nie passiert ist. Wir haben vor 

dem Gesetzgebungsverfahren mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt ge-

sprochen und darauf hingewiesen, dass die Fortausschüsse belebt werden müssen. 

Wir sind von der Streichung des § 27 in dem vorliegenden Gesetzentwurf der Landes-

regierung überrumpelt worden.  

Wir waren mit dem damaligen Referenten übereingekommen, dass § 27 nach der No-

vellierung des Landeswaldgesetzes mit Leben erfüllt werden soll, damit die in § 19 und 

in einigen anderen Paragrafen enthaltenen Regelungen umgesetzt werden können. 

Der Waldbesitzverband ist sich der Tatsache bewusst, dass das nur gemeinsam mit 

allen Beteiligten möglich ist. Wir wollen keine Konfrontation. Wir wollen Lösungen, die 

auf der Landkreisebene beschlossen und umgesetzt werden, damit sie sich nicht als 

Luftnummern erweisen.  

Ich meine, dass die Forstausschüsse die idealen Gremien zur Lösung der Probleme 

sind, mit denen sich § 19 befasst. Man muss die Einrichtung der Forstausschüsse nur 

wollen und vorantreiben. Mir ist auch klar - diesbezüglich stimme ich Ihnen völlig zu -, 

dass sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen fehlen.  

Ich sage Ihnen an dieser Stelle sehr deutlich, dass sich das forstwirtschaftliche Fach-

wissen angesichts der Altersstruktur der Forstverwaltung aus Sachsen-Anhalt verab-

schiedet. Diese Entwicklung ist dramatisch. Es ist bemerkenswert, dass anderenorts 

die Menschen abwandern, weil die Felder und Wälder infolge des Klimawandels ver-

trocknen und wir hier darüber nachdenken, wie wir Totholzbäume erhalten und zeit-

gleich die Zahl der Förster reduzieren. Ich glaube nicht, dass wir die vorhandenen 

Sachfragen auf diese Weise klären können.  

Der Klimawandel hat dramatische Auswirkungen auf den Waldbau. Das ist in der All-

gemeinheit noch nicht angekommen. Ich mache die Verbandsmitglieder inzwischen 

darauf aufmerksam, dass sie die Probleme strukturiert lösen müssen, wenn sie ihren 

Enkeln keinen aufgefressenen Wald hinterlassen wollen. Wir stehen am Anfang einer 

Jahrhundertaufgabe.  

Sie haben die Holztransporte erwähnt. Das neue Landeswaldgesetz ist zu begrüßen, 

weil es Nutzungen zulässt. Nach § 19 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 muss der ordnungsgemäße 

Zustand nach der Nutzung wiederhergestellt werden. Das bedeutet für die Waldbesit-
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zer, dass mit jedem Holzkäufer eine Vereinbarung getroffen werden muss, die besagt, 

dass die Wege nach dem Holztransport abgezogen werden müssen.  

Das wird der Waldbesitzerverband den Leuten eindeutig ins Stammbuch schreiben. Ich 

sehe das genauso wie Sie. Wer einen Weg beschädigt, der muss ihn wieder in Ord-

nung bringen. Darüber dürfte es gar keine Diskussion geben. Es ist schade, dass das 

nicht selbstverständlich ist. Ich treffe für meinen Betrieb entsprechende Vereinbarun-

gen. Die Forstbetriebsgemeinschaften tun dies ebenfalls. Das ist eine Sache, bei der 

sich die Menschen erst an die neue technische Entwicklung anpassen müssen.  

Ich komme zu Ihrer Frage nach den Forstaufsehern. Die Förster können keine Verstö-

ße ahnden, weil das Landeszentrum Wald keinen Behördenstatus hat. Deshalb bittet 

der Waldbesitzerverband die Politik darum, das Thema ernst zu nehmen. Die Förster 

leisten vor Ort teilweise hervorragende Arbeit. Ich sehe, was sie trotz der Unterperso-

nalisierung in der Fläche leisten müssen.  

Ich würde mich freuen, wenn forstliche Rahmenpläne vorhanden wären. Das Vorhan-

densein forstlicher Rahmenpläne wäre der Idealfall. Wir haben uns aber an das Mach-

bare gewöhnt.  

Hinsichtlich der Waldweidewirtschaft stimme ich Ihnen teilweise zu. Einige Leute ma-

chen sich über dieses Thema überhaupt keinen Kopf. In der Dübener Heide hat ein 

Akteur die Weideflächen für die Ammenkuhhaltung bis tief in den Wald hinein ausge-

dehnt. Das ist ein interessanter Ansatz und sieht auch gut aus. Aber für den Wald ist 

das eine Katastrophe. Bei diesem Thema schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Ich 

denke eigentlich genauso wie Sie: Eigentlich soll jeder auf seinen Flächen machen 

können, was er will. Aber es gibt einige Nutzungsarten, die sich auf Stabilität der Wald-

bestände nachteilig auswirken.  

Der wichtigste Punkt lautet wie folgt: Wir brauchen mehr Miteinander; wir brauchen 

insbesondere in den Forstausschüssen eine Zusammenarbeit.  

Abg. Herr Barth: Herr Prinz zu Salm-Salm, ich habe mich schon mehrfach mit Ihnen 

über das Befahren der Wälder unterhalten. Haben Sie Ihre Vorschläge, die Sie auch 

heute wieder vorgetragen haben, rechtlich auf ihre Umsetzbarkeit überprüfen lassen? 

Ich frage Sie das, weil wir immer das Argument hören, dass die Umsetzung schwierig 

ist. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen: Wir haben uns mit unserem Koalitionspartner 

auf die Einbringung eines Änderungsantrages verständigt, damit die Forstausschüsse 

in den Gesetzentwurf aufgenommen werden. Das wollte ich Ihnen zu Ihrer Beruhigung 

sagen.  
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Herr Prinz zu Salm-Salm: Danke sehr. Zu Ihren Ausführungen hinsichtlich der 

Rechtssicherheit von Maßnahmen zur Sperrung der Wege sage ich Folgendes: Das ist 

ein ganz heikles Thema, Herr Barth. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie das anspre-

chen. Es gibt das folgende Problem. Ein Waldweg ist aus der Sicht eines Laien jeder 

Weg, der durch den Wald führt. Waldwege sind öffentlich gewidmete Wege, die durch 

den Wald verlaufen. Nach der im geltenden Gesetz enthaltenen Definition sind sie aber 

keine Waldwege, sondern öffentliche Wege. Dadurch ist zum Beispiel der unbefestigte 

Gemarkungsweg, der die Stadt Klötze mit dem Nachbarort verbindet und der durch 

den Wald führt, ein öffentlicher Weg. Genau diese Wege verursachen die Probleme, 

die ich in meinem Statement angesprochen habe. 

Wenn am Waldrand kein Verkehrsschild aufgestellt wird, das die Durchfahrt verbietet, 

dann ist die Ahndung der im Wald begangenen Verstöße kaum möglich. Die derzeit 

geltende Regelung ermöglicht es zum Beispiel dem Wilderer, problemlos in den Wald 

zu gelangen, weil er einen öffentlichen Weg nutzt und nur verdachtsabhängige Kontrol-

len möglich sind. Wenn die Durchfahrt nur land- und forstwirtschaftlichen Anliegern 

gestattet wäre, dann wäre eine Möglichkeit zur Ahndung zahlreicher Verstöße gegen 

geltendes Recht gegeben. Eine entsprechende Lösung könnte mit den Kommunen auf 

dem kurzen Dienstweg gefunden werden.  

Die andere Lösung würde in der Einfügung der von mir vorgeschlagenen Formulierun-

gen in den Gesetzentwurf bestehen. Herr Barth, ich bin nicht auf eine Lösung festge-

legt. Ich möchte nur anstoßen, dass wir hinsichtlich dieses Problems ein Zeichen set-

zen müssen. Wir können das Treiben im Wald nicht länger zulassen.  

Ich wünsche mir, dass Sie nach dieser Anhörung zumindest mit dem Städte- und Ge-

meindebund, mit dem Landkreistag und mit allen anderen betroffenen Akteuren ein 

klares Zeichen setzen, dass dieses Problem gelöst werden muss. Das ist das Anliegen 

des Verbandes der privaten Waldbesitzer. Ansonsten haben Sie Recht: Es ist ein sehr 

großes Problem. Das ist völlig klar.  

Abg. Frau Frederking: § 25 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzentwurfs der Landesre-

gierung befasst sich mit der Genehmigungspflicht von verschließbaren Schranken 

durch die zuständige Behörde. Verschließbare Schranken werden angebracht, um das 

verbotswidrige Befahren der Wege mit Pkw zu verhindern. Eltern mit Kinderwagen, 

Rollstuhlfahrer und Radfahrer können in der Regel an den Schranken vorbeifahren und 

die Waldwege benutzen.  

Stellt die behördliche Genehmigungspflicht für Sie eine zusätzliche Einschränkung und 

einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand dar? Man könnte es auch umgekehrt se-

hen. Man könnte eine Anzeigepflicht für die Errichtung von Schranken und die Pflicht 

zur Hinterlegung eines Zweitschlüssels bei der örtlichen Feuerwehr für die Waldbesit-

zer einführen. Das habe ich auch schon im Ausschuss angesprochen. Die Landesre-
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gierung führte dazu aus, dass der Gesetzentwurf einen neuen Paragrafen enthält, weil 

man nicht weiß, ob alle einen bestimmten Weg benutzenden Waldbesitzer eine Sper-

rung wollen. Ist die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung gut oder führt sie zu mehr 

Bürokratie? 

Herr Prinz zu Salm-Salm: Frau Frederking, ich bin Ihnen für diese Frage dankbar. Die 

Regelung führt zu mehr Bürokratie. Ich wäre für die Einführung einer Anzeigepflicht 

dankbar. Ich weiß aber, aus welchem Grund der in Rede stehende Passus in den Ge-

setzentwurf der Landesregierung aufgenommen wurde: Es gibt Waldbesitzer, die nicht 

nur eine Schranke, sondern einen Grenzzaun errichten. Solchen Akteuren muss das 

Handwerk gelegt werden. Das könnten die Ordnungsbehörden schon heute tun.  

Ich glaube, dass Schranken in gewissen Bereichen unerlässlich sind. Ich schildere 

Ihnen einmal ein Beispiel aus meiner Region. Dort ist es wie in Ihren Schilderungen 

abgelaufen. Ich habe der zuständigen Kommune angezeigt, dass der Weg durch eine 

Schranke geschlossen wurde, und habe den Schrankenschlüssel allen gegeben, die 

ihn haben wollten, also auch der Feuerwehr. Ich habe den Akteuren vor Ort mitgeteilt, 

dass sie mich über öffentliche Events informieren sollen, für die der entsprechende 

Weg benötigt wird. Ich werde dafür die Schranke öffnen. Dort gab es Fälle von Holz-

diebstahl und Wilderei. Wir haben das auf dem kurzen Dienstweg geregelt.  

Ich plädiere für die von Ihnen vorgeschlagene Regelung, nach der solche Absprachen 

auf dem kurzen Dienstweg möglich sind. Für die Ausstellung einer Genehmigung müs-

sen Gebühren entrichtet werden. Die Einführung neuer Gebühren würde zusätzliche 

Kosten verursachen. Die Waldbesitzer haben aber schon genug Kosten zu tragen. 

Deshalb wäre ich für die Einführung einer Anzeigepflicht dankbar.  

Die Abstimmung zwischen den Waldbesitzern ist unerlässlich. Wer eine Holzabfuhr 

veranlasst und nicht mit seinem Nachbarn spricht, ist an den entstehenden Problemen 

schuld. Ich versuche, mich mit meinen Nachbarn so weit wie möglich abzusprechen. 

Viele andere, die ich kenne, versuchen das auch. Ich kann aber nicht ausschließen, 

dass es einige Querulanten gibt, die keine Absprachen durchführen. Aber Absprachen 

zwischen den Waldbesitzern sind unerlässlich. Es wäre aber schade, wenn das Zu-

sammenwirken vor Ort bürokratisiert würde.  

Anhörung des Bundes Deutscher Forstleute - Landesverband Sachsen-Anhalt - 

und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. 

(Die schriftliche Stellungnahme des BDF liegt dem Ausschuss als Vorlage 2 vor.)  

Herr Heinzel: Der BDF befürwortet Teile des vorliegenden Gesetzentwurfs zur Über-

arbeitung des Landeswaldgesetzes. Der größte Kritikpunkt betrifft die Aufgaben des 
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Landeszentrums Wald. Das künftige Landeswaldgesetz soll keine Regelungen zur 

Aufstellung forstlicher Rahmenplanung mehr enthalten.  

Der BDF fragt sich, wer die Belange des Waldes künftig vertreten wird, wenn auch die 

grundsätzliche Landesplanung keinen Einzelplan für den Umgang mit den Waldflächen 

enthält. Man muss also sagen, dass der Landesentwicklungsplan für 25 % der Fläche 

des Landes keinen Einzelplan enthält. Man kann mit den nachgeordneten Verwaltun-

gen keine Belange abstimmen, wenn diese nicht gesetzlich verankert sind.  

Es kommt ein weiterer Aspekt hinzu, den auch mein Vorredner angesprochen hat. Im 

Landesverwaltungsamt soll die Forstabteilung verkleinert werden. Dort sitzt jetzt schon 

kaum noch jemand, der die forstlichen Belange wahrnehmen kann. Eine weitere Ver-

kleinerung der entsprechenden Verwaltungseinheit wäre für den Wald desaströs.  

Die Verkleinerung der Verwaltungseinheit wäre insbesondere aufgrund der Tatsache 

desaströs - diesbezüglich stimme ich meinem Vorredner auch zu -, dass die personelle 

Situation in der Forstverwaltung äußerst angespannt ist. Es gibt dort kaum noch Per-

sonal, das dort etwas wahrnehmen kann.  

Deshalb plädiert der BDF für eine Verankerung der forstlichen Rahmenplanung als 

entscheidende Grundplanung im Aufgabenprofil des Landeszentrums Wald. Entspre-

chende Passagen haben andere Bundesländer in ihre Landeswaldgesetze aufgenom-

men, obwohl das Bundeswaldgesetz dies nicht mehr vorschreibt. Das Bundeswaldge-

setz ist aber von der Rahmengesetzgebung in die konkurrierende Gesetzgebung über-

führt worden. Deswegen kann die Landesregierung den von uns unterbreiteten Vor-

schlag umsetzen.  

Hinsichtlich der Aufgabenverlagerung muss ich Herrn Weiß widersprechen. Der Wald-

schutz wird in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Gefahr von großen 

Schadensereignissen steigt. Der logistische Aufwand, der zur Bekämpfung dieser Ka-

lamitäten betrieben werden muss, ist immens. Für den Waldschutz war in den letzten 

Jahren das Landeszentrum Wald zuständig. Es ist eigentlich logisch, dass dem Lan-

deszentrum Wald diese hoheitliche Aufgabe übertragen wird. Wegen des hohen Ab-

stimmungsaufwandes und der nach Kalamitäten kaum zur Verfügung stehenden Zeit 

kann sie häufig ohnehin von keinem anderen Akteur bewältigt werden.  

Ich spreche auch für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. Die Schutzgemein-

schaft Deutscher Wald begrüßt die Änderung des § 35, weil dadurch die Waldpädago-

gik eine wichtige Aufgabe des Landeszentrums Wald sein wird. Das ist ein üblicher 

Begriff, der auch ein hohes Ansehen genießt.  

Trotzdem sollte der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ in den Gesetzentwurf aufge-

nommen werden, weil die nachhaltige Entwicklung eine Kernkompetenz ist, die in der 

Forstwirtschaft entstanden ist und mittlerweile in der Bildungslandschaft eine zentrale 
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Rolle spielt. Er sollte als Anknüpfungspunkt für das Landeswaldzentrum an die Schulen 

und an die anderen Bildungseinrichtungen im neuen Landeswaldgesetz enthalten sein.  

Abg. Herr Czeke: Sie sprachen verschiedene Mängel an. Wir haben uns mit anderen 

Praktikern darüber unterhalten. Der Wald ist auch im Landesentwicklungsplan nicht als 

bedeutsames Gut aufgeführt worden. Dadurch spielen auch die forstlichen Rahmen-

pläne keine Rolle mehr. Ist die Gleichstellung des Landeszentrums Wald mit den unte-

ren Forstbehörden angesichts der Aufgabenstellung gerechtfertigt, da es auch die 

wichtige Aufgabe der Umweltbildung wahrnehmen soll? In der Umweltbildung werden 

insbesondere junge Leute über die Bedeutung des Waldes aufgeklärt.  

Sie haben eben auch die personelle Unterbesetzung angesprochen. Wir verwischen 

doch die hoheitlichen Aufgaben wieder, wenn wir dem Landeszentrum Wald, das ei-

gentlich mit temporären Aufgaben überfrachtet ist, wieder hoheitliche Aufgaben zuwei-

sen. Wie sehen Sie das? Eine Antwort auf diese Frage ist mir Herr Prinz zu Salm-Salm 

schuldig geblieben. Teilen Sie meine Auffassung, dass der Gesetzentwurf der Bedeu-

tung des Waldes nicht gerecht wird?  

Herr Heinzel: Ich denke, dass dem Landeszentrum Wald temporär keine hoheitlichen 

Aufgaben übertragen werden. Ich denke, dass der Status des Landeszentrums Wald 

aufgewertet wird. Mit der Aufwertung wird den Leistungen der Einrichtung Rechnung 

getragen; denn insbesondere im Bereich des Waldschutzes wird mit enormem Auf-

wand versucht, größere Schäden vom Wald abzuwenden. 

Der Gesetzentwurf ist der Bedeutung des Waldes grundsätzlich angemessen. Eine 

Einschränkung habe ich bereits genannt. 25 % der Fläche des Landes sind mit Wald 

bedeckt. Der Wald wird aber sowohl in der Verwaltungsstruktur als auch bei den Ab-

stimmungen oder Abwägungen zwischen dessen Belangen und den anderen Landnut-

zungen etwas vernachlässigt, weil zukünftig zum Beispiel keine forstlichen Rahmen-

plänen mehr aufgestellt werden müssen. Die forstlichen Rahmenpläne sind aber die 

oberste Instanz zur Sicherung der Belange des Waldes. Wenn die forstlichen Rah-

menpläne entfallen, dann schwindet die Bedeutung des Waldes. 

Abg. Herr Krause: Herr Heinzel, Sie haben eben noch einmal gesagt, dass die Über-

tragung hoheitlicher Aufgaben auf das Landeszentrum Wald eine Bestätigung der Ver-

antwortung und Bedeutung der Einrichtung ist. Ist das aber nicht auch eine Antwort auf 

die Erkenntnis, dass seinerzeit mit der Verabschiedung vom Einheitsforstamt ein fal-

scher Weg beschritten wurde? Jetzt konzentriert man die Aufgaben wieder Schritt für 

Schritt im Landeszentrum Wald. Ich wollte nicht sagen, man versucht, das Einheits-

forstamt zu reaktivieren.  
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Herr Heinzel: Die Einheitsforstverwaltung hatte Vorteile, insbesondere wegen der Sy-

nergieeffekte. Die Forstverwaltung ist derzeit sehr zergliedert. Aus der Sicht des BDF 

sollten die Aufgaben dort wieder zusammengeführt werden, wo sie sinnvoll erledigt 

werden können, ohne dass eine Einheitsforstverwaltung gebraucht wird. Aber be-

stimmte ehemalige Strukturen waren durchaus vorteilhaft. Ich denke, es wird ein wenig 

zurückgerudert. Das begrüßen wir zumindest an dieser Stelle.  

Herr Prinz zu Salm-Salm: Herr Czeke, Sie haben auch hinsichtlich der Rahmenpläne 

Recht. Während der letzten Novellierung des Landesentwicklungsplans haben wir da-

rum gebeten, Vorranggebiete für Wald auszuweisen. Diese Bitten sind ignoriert wor-

den. Ich habe das sehr bedauert, weil wir uns in Deutschland mit Blick auf den Klima-

wandel Folgendes klarmachen sollten: Der Wald ist nicht per se vorhanden. In einigen 

Regionen verschwinden die Wälder zunehmend. Es gibt in Deutschland einen Roh-

stoff, den ansonsten in dem Maße niemand hat. Wir haben genug Wasser. Wir sollten 

uns einmal der Tatsache bewusst werden, dass das etwas Besonderes ist, dass die 

Produktion nachwachsender Rohstoffe zu unseren Kernkompetenzen gehört und dass 

die Ausweisung von Vorranggebieten für den Wald eine Anerkennung für diese Leis-

tung wäre. Insofern stimme ich Ihnen zu.  

Ich habe vorhin gesagt, dass ich mit dem Machbaren zufrieden bin, weil ich mir mitt-

lerweile bei dem Thema den Kopf blutig gerannt habe. Das sehe ich etwas fassungs-

los. Ich hoffe, dass es sich bald ändert.  

Anhörung des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e. V.  

(Die schriftliche Stellungnahme des Bauernverbandes liegt dem Ausschuss als Vorla-

ge 8 vor.)  

Herr Grund: Ich habe Ihnen die schriftliche Stellungnahme des Bauernverbandes 

übergeben. Viele der darin enthaltenen Einzelpunkte sind ohne zusätzliche Ausführun-

gen nachvollziehbar. Ich möchte nicht auf die Punkte eingehen, die sich mit geringfügi-

gen Regelungsgehalten befassen.  

Einiges muss allerdings doch hervorgehoben werden. Die Position des Bauernverban-

des lässt sich wie folgt umreißen: Die Landwirte sind auch Waldeigentümer; sie bewirt-

schaften also Bauernwald. Mit dem Gesetzentwurf soll das Feld- und Forstordnungs-

gesetz in das Landeswaldgesetz integriert werden. Die Landwirte sind von diesem Ge-

setzesvorhaben also auch betroffen, sofern sich die Novellierung mit dem Betretungs-

recht der freien Landschaft befasst.  

Ich komme zunächst zum eigentlichen Gegenstand des Gesetzentwurfs, dem Wald. 

Wir sehen ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen Wald und Wild, insbesondere 

bei Neuaufforstungen. In Bayern lautet der gesetzliche Grundsatz, der Wald hat Vor-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  

im Internet über die öffentliche Anhörung 6/LAN/56  25.11.2015 
____________________________________________________________________________ 

39 

rang vor dem Wild. So weit soll die Regelung nach der Auffassung des Bauernverban-

des nicht reichen. Es wäre aber wünschenswert, wenn das neue Landeswaldgesetz 

eine Bestimmung enthalten würde, die besagt, dass es ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Wald und Wild geben soll. Eine solche Regelung ist erforderlich, damit die 

Wildverbissschäden die waldbaulichen Maßnahmen nicht über Gebühr erschweren. 

Ein entsprechender Passus müsste in § 1 aufgenommen werden.  

Dankenswerterweise wurde in § 5 Abs. 4 in der Fassung des Gesetzentwurfs der Lan-

desregierung kein Passus aufgenommen, nach dem die Waldbewirtschaftung einer 

besonderen Sachkunde bedarf. Nach § 5 Abs. 4 muss ein Waldbewirtschafter aber 

trotzdem sachkundig sein. Für uns stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt 

sein müssen, damit jemand sachkundig ist. Müssen Sachkundige eine Qualifikation 

nachweisen? Muss ein Landwirt eine sachkundige Person mit der Waldbewirtschaftung 

beauftragen, wenn er keine besondere forstwirtschaftliche Sachkunde hat? Oder kann 

die Bewirtschaftung nach den fachlichen Maßstäben geschehen, über die die Landwir-

te üblicherweise verfügen?  

Wir bitten darum, den Begriff „sachkundig“ zu präzisieren, damit die Landwirte ihm auf-

grund ihres Ausbildungs- und Erfahrungsstandes gerecht werden können. Anderenfalls 

sollte man ihn durch den Begriff „sachgerecht“ ersetzen, weil die Bewirtschaftung dann 

auch von Personen durchgeführt werden kann, die über keine berufliche Qualifikation 

dafür verfügen.  

§ 8 Abs. 3 liegt uns besonders am Herzen. Nach dieser Regelung können die Geneh-

migungen für die Beseitigung von Wald zur Herstellung eines günstigen Erhaltungszu-

standes der Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit 

Nebenbestimmungen versehen werden.  

Im Referentenentwurf der Landesregierung - die Schaffung der Offenlandbiotope ge-

schieht durch die Beseitigung von Wald im Rechtssinne - war keine Regelung enthal-

ten, nach der Waldersatzanpflanzungen erforderlich sein sollten. Der Gesetzentwurf 

der Landesregierung enthält einen Passus, nach dem Ersatzanpflanzungen erforder-

lich sein sollen. Dadurch wird bei diesen speziellen Vorhaben die allgemeine Norm 

angewendet, nach der derjenige, der Wald vernichtet, wieder Wald anpflanzen muss. 

Das ist im Allgemeinen auch sachgerecht.  

Der sich in den Offenlandbiotopen befindliche Wald ist aber durch Sukzession entstan-

den. Die dort befindlichen Sträucher und Bäume sind dort also infolge von Wildsamen-

flug gewachsen. Bei dem dort befindlichen Wald handelt es sich weder um Nutzwald 

noch um Schutzwald und auch nicht um Erholungswald. Es handelt sich um Wald ohne 

besondere Funktion. Die Verbuschungen werden zur Erreichung eines höheren natur- 
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schutzfachlichen Ziels entfernt. Zur Erreichung dieses Ziels soll aber landwirtschaftli-

che Fläche geopfert werden, weil man Waldneuanpflanzungen in der Regel nur auf 

landwirtschaftlichen Flächen durchführen kann.  

Dazu hat der Bauernverband die folgende Auffassung. Wenn ein höherrangiges natur-

schutzfachliches Ziel verfolgt wird, dann sollte dieses Ziel mit der Beseitigung der Ver-

buschung oder des Wildwuchses von Bäumen erreicht sein, sodass kein Ackerland für 

die Anpflanzung von Wald ohne besondere Funktionen und damit auch ohne besonde-

re Güte verwendet werden muss. Deshalb sollte der Passus in den Gesetzentwurf auf-

genommen werden, der im Referentenentwurf enthalten war. Er lautet wie folgt:  

„für die Umwandlung nach Absatz 1 Satz 2 sind keine Er-

satzmaßnahmen vorzusehen.“ 

Nach § 9 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzentwurfs der Landesregierung können die 

Genehmigungen für Erstaufforstungen mit Auflagen und Nebenbestimmungen verse-

hen werden. Das ist sachgerecht. Die Rechtsprechung hat herausgearbeitet, dass bei 

Erstaufforstungen in der Regel ein Abstand zu benachbarten landwirtschaftlichen Flä-

chen - eine Nachbarschaft zwischen Aufforstungen und landwirtschaftlichen Flächen ist 

nicht ungewöhnlich - einzuhalten ist, der mindestens der zu erwartenden Kronenbreite 

der angepflanzten Bäume entspricht.  

Bisher sieht die Rechtsprechung einen Abstand von 8 m vor. In den Randbereichen 

von Wäldern befindliche ausgewachsene Eichen haben aber größere Kronen, sodass 

ein Mindestabstand von 8 m als nicht ausreichend anzusehen ist. Für die Festlegung 

des Mindestabstandes sollte auch nicht nur die Überschattung maßgeblich sein. Es 

muss auch berücksichtigt werden, dass die Verwurzelung der Bäume größer als die 

Kronen ist. Die Wurzeln fangen das im Boden aufsteigende Kapillarwasser ab, sodass 

der Wald die Fruchtbarkeit der landwirtschaftlichen Fläche negativ beeinflusst. Als Be-

messungsgrundlage für die Abstandsfläche sollte also die Kronenbreite herangezogen 

werden.  

Nach § 12 Abs. 3 ist der Eintrieb von Nutztieren in den Wald untersagt. Es gibt nur we-

nige Waldweiden. Lediglich einige Schäfereibetriebe haben einen Teil des Randwaldes 

eingezäunt, damit die Herden insbesondere im Winter einen Schutzraum haben. Eine 

solche Vorgehensweise muss natürlich privatrechtlich geregelt werden. Nicht jeder 

Schäfer kann Zugang zu jeder Waldfläche haben. Aber er dürfte noch nicht einmal sei-

ne eigene Schafherde zum Schutz vor Witterungsunbilden in seiner eigenen Waldpar-

zelle weiden lassen, sofern die im Gesetzentwurf der Landesregierung enthaltene Re-

gelung Rechtskraft erlangen sollte. Vordergründig sollte hier nicht die Waldweidewirt-

schaft, sondern das Anbieten von Schutzräumen für die Tiere im Winter gesehen wer-

den.  
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Zu den Bestimmungen des Feld- und Forstordnungsgesetzes, das in das Landeswald-

gesetz integriert werden soll. Nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 soll das Betreten von Äckern in 

der Zeit zwischen der Aussaat und der Ernte untersagt sein. Diese Regelung ist ver-

nünftig. Aber der Laie erkennt die pfluglose Bestellung nicht immer, weil die entspre-

chenden Felder gelegentlich wie ein Stoppelumbruch aussehen.  

Dadurch kann es zu Irrtümern kommen, die dazu führen, dass auch bestellte Flächen 

betreten werden. Es geht nicht um einzelne Spaziergänger. Insbesondere im städti-

schen Umfeld kann es passieren, dass die bestellten Flächen häufiger betreten wer-

den. Kurzum: Der Bauernverband bittet darum, dass die Bestimmung geändert wird, 

sodass das Betretungsverbot zwischen dem Zeitpunkt der ersten Bodenbearbeitung 

und der Ernte gilt. 

Nach § 22 Nr. 4 müssen offene Feuerstellen einen Mindestabstand von 30 m zum 

Wald haben. Ich habe mit Blick auf die teilweise 6 bis 8 m hohen Holz- und Reisigber-

ge für die Osterfeuer und die am Ostersamstag bisweilen herrschenden Windverhält-

nisse die Sorge, dass ein Sicherheitsabstand von 30 m zwischen Feuerstelle und Wald 

ausreichend ist. Wir plädieren für die Einführung eines Sicherheitsabstandes von 

100 m zwischen der Feuerstelle und der nächsten Waldfläche.  

Abg. Herr Czeke: Wir haben vorhin schon einmal kritisiert, dass für die Beratung über 

den Gesetzentwurf nicht genügend Zeit vorhanden ist. Wir konnten den Zusammen-

hang zwischen den schriftlichen Ausführungen und den soeben vorgetragenen Erläute-

rungen nicht herstellen. Das Nachvollziehen der Darstellungen ist etwas schwierig. 

Deshalb bitte ich Sie, dem Ausschuss Ihre Stellungnahme zu übergeben.  

Vorsitzende Frau Brakebusch: Ich weise darauf hin, dass Herr Grund die Stellung-

nahme soeben abgegeben hat. Sie wird allen Abgeordneten gleich zur Verfügung ge-

stellt.  

Abg. Herr Czeke: Frau Vorsitzende, ich möchte das Verfahren noch einmal kritisieren. 

Eine Gesetzesberatung ist äußerst schwierig, wenn uns die Stellungnahme erst am 

Morgen vor der Anhörung vorliegt.  

Vorsitzende Frau Brakebusch: Sie können das Verfahren natürlich kritisieren. Aber 

wir hatten uns darauf verständigt, dass wir die Anhörung heute durchführen.  

Abg. Herr Krause: Das wurde ohne Berücksichtigung unserer Einwände vereinbart.  

Vorsitzende Frau Brakebusch: Herr Krause, ich hatte das Ausschusssekretariat noch 

einmal gebeten, darauf hinzuwirken, dass uns alle Anzuhörenden ihre Stellungnahmen 

vor der Anhörung zukommen lassen, sofern das möglich ist. Das war leider in einigen 
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Fällen nicht möglich. Aber die Gäste haben sie zumindest heute mitgebracht. - Gibt es 

weitere Anfragen an Herrn Grund?  

Abg. Frau Frederking: Herr Grund, was schlagen Sie denn bezüglich der Waldwei-

dewirtschaft konkret vor? Sie sagten, dass sie keine Waldweiden kennen. Aber es 

muss doch möglich sein, dass die Tiere insbesondere im Winter in der Nähe des Wal-

des oder darin weiden können. Ihr Vorschlag ist mir nicht ganz klar geworden.  

Herr Grund: Es geht uns darum, den Einstand der Tiere im Wald als Schutz vor Witte-

rungsunbilden zuzulassen. Wir möchten uns ausdrücklich von dem Ansinnen distanzie-

ren, dass die Waldweidewirtschaft zur Ernährung der Tiere betrieben werden soll. 

Deshalb sollte in § 12 Abs. 3 der letzte Satz gestrichen werden. Des Weiteren sollte 

Absatz 3 umformuliert werden, damit man die Koppeln so gestalten kann, dass die Tie-

re zu Unterstandszwecken in den Wald eintreten können.  

Anhörung des Wanderverbandes Sachsen-Anhalt e. V.  

(Die schriftliche Stellungnahme des Wanderverbandes liegt dem Ausschuss als Vorla-

ge 1 vor.)  

Herr Dr. Schulz: Der Wanderverband zeigt sich erfreut darüber, dass er hier Stellung 

nehmen darf. Des Weiteren freuen wir uns darüber, dass die Landesregierung einen 

Teil unserer Anregungen übernommen hat, die wir in der Stellungnahme dargestellt 

hatten, die vom 3. Juli 2015 datiert. Deshalb soll in der heutigen Anhörung lediglich auf 

einige Punkte eingegangen werden, die darüber hinaus im Gesetzgebungsverfahren 

berücksichtigt werden sollten.  

§ 8 Abs. 1 verbietet unter anderem die Waldumwandlung für die Errichtung von Wind-

energieanlagen. Ich kann die Ausführungen des Herrn Prinz zu Salm-Salm teilweise 

nachvollziehen. Aber wir wollen Waldumwandlungen für die Errichtung von Windener-

gieanlagen eigentlich verhindern. Deshalb begrüßen wir den entsprechenden Passus 

in § 8 Abs. 1 Nr. 2.  

§ 8 Abs. 7 Nr. 2 ist konfliktträchtiger. Es geht um Ersatzmaßnahmen für die Mitnutzung 

des Waldes für Anlagen der Infrastruktur für Sport oder der Erholung. Der Ablehnung 

unseres Vorschlages ist zu entnehmen, dass nur Anlagen ab einer gewissen Größe 

genehmigungspflichtig sein sollen. Was ist eine gewisse Größe? Der Ablehnung ist 

weiterhin zu entnehmen, dass Sitzbänke und Schutzhütten diesem Anlagenbegriff im 

Regelfall nicht unterliegen sollen. Was ist ein Regelfall?  

Angesichts dieser Aussagen muss über die Einführung einer Definition nachgedacht 

werden, der entnommen werden kann, ab welcher Maßnahmengröße es sich um eine 

Waldumwandlung handelt; denn wenn für die Errichtung jeder Schutzhütte, Sitzbank 
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oder anderweitigen Ruhemöglichkeit an einem Wanderweg eine Waldumwandlung 

beantragt werden muss, werden solche Vorhaben beinahe unmöglich.  

§ 19 Abs. 2 befasst sich mit dem Befahren der freien Landschaft mit Fahrrädern. Wir 

freuen uns darüber, dass der Gesetzentwurf einen Passus enthält, der besagt, dass 

dabei auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen ist. Aber wir sind auch zu der Erkenntnis 

gelangt, dass wir uns in unseren bisherigen Stellungnahmen nicht deutlich genug aus-

gedrückt haben. Es geht um die Vermengung der Begriffe Weg, Privatweg und Pfad. 

Was ist damit konkret gemeint? In einem Paragrafen steht der Begriff Weg, in einem 

anderen der Begriff Privatweg und in einem weiteren Paragrafen das Wort Pfad. Mit 

dem Begriff Pfad können wir einigermaßen leben, weil nach der Definition des Gesetz-

entwurfs ein Pfad ein Weg mit einer Höchstbreite von 1 m ist.  

Nach der Straßenverkehrsordnung ist ein Weg ein öffentlich-rechtliches Verbindungs-

mittel. Deshalb muss auf die Ausführungen meiner Vorredner eingegangen werden. Ich 

muss auf eine sich verstärkende Entwicklung hinweisen. Die folgenden Aussagen wer-

den sicherlich auch vom Verband der privaten Waldbesitzer unterstützt. Es geht um die 

Mountainbiker, die sehr gerne Pfade benutzen. Wir sind froh, wenn sie die Pfade be-

nutzen; denn Mountainbiker fahren sehr gern querfeldein. Es sollte also nochmals über 

den Umgang mit dieser Entwicklung nachgedacht werden.  

Der Gesetzentwurf sollte dieselbe Aussagefähigkeit wie der Referentenentwurf zu § 19 

Abs. 3 aufweisen. Die Nutzungen sollten sich an der Eignung der Wege orientieren. 

Wofür ist ein Weg geeignet? Diese Frage sollte in dem Gesetzentwurf eindeutig be-

antwortet werden.  

Dann kommen wir zu den Dingen, die uns die meisten Bauchschmerzen bereiten. § 21 

Abs. 1 regelt die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen in der freien Land-

schaft außerhalb von Wegen und Plätzen. Öffentliche Veranstaltungen sind nach der 

Rechtslage alle öffentlich zugänglichen Veranstaltungen. Sie können also von jeder-

mann besucht werden. Für die Teilnahme wird im Internet und in Druckerzeugnissen 

geworben. 

Bei den von uns durchgeführten Wanderungen handelt es sich auch um öffentliche 

Veranstaltungen, weil jeder daran teilnehmen kann. Für sie wird im Internet und in 

Druckerzeugnissen geworben. Wir hatten schon in der Stellungnahme zum Referen-

tenentwurf mitgeteilt, dass naturschutzfachliche oder andere Wanderungen - ich nenne 

einmal das böse Wort Geocaching - nicht nur auf Wegen, sondern auch in der freien 

Landschaft stattfinden. Deshalb sollte eine Präzisierung des § 21 Abs. 1 erfolgen. 

Vor allem die Begründung der Ablehnung unseres Vorschlages zu § 21 Abs. 1 in der 

Fassung des Referentenentwurfs hat uns erstaunt. Die Landesregierung hat mitgeteilt, 

dass vor der Genehmigung einer öffentlichen Wanderung eine ordnungsrechtliche 
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Kontrolle mit Blick auf die entstehenden Gefahren notwendig ist. Diese Begründung 

kann von uns als ehrenamtlicher Verein nicht nachvollzogen werden; denn wir achten 

auf die Sauberhaltung des Waldes und auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmun-

gen. Die Einhaltung der naturschutzfachlichen Bedingungen ist eine wesentliche Ziel-

setzung des Wanderverbandes.  

Mich hat auch die Begründung der Ablehnung eines Vorschlages des Waldbesitzer-

verbandes überrascht. Der Vorschlag ist mit dem Hinweis abgelehnt worden, dass das 

Ziel der Novellierung des Landeswaldgesetzes in der Deregulierung und des Bürokra-

tieabbaus besteht.  

Die Wandervereine führen jährlich zwischen 500 und 3 000 Wanderungen durch. Von 

dieser Angabe werden die in den Naturparken, in den Nationalparken und von den 

Sportverbänden erfassten Wanderungen nicht erfasst. Mit der Antragsbearbeitung 

werden in den zuständigen Behörden mindestens fünf Mitarbeiter befasst sein, wenn 

für jede Wanderung zwei Monate im Voraus eine ordnungsrechtliche Genehmigung 

eingeholt werden muss. Es ist zu bezweifeln, dass das ein Ziel der Novellierung des 

Landeswaldgesetzes ist. 

Es muss eine Sonderregelung für ehrenamtliche Vereine eingeführt werden, die sich 

dem Naturschutz verpflichtet haben und dadurch auf die Sauberhaltung des Waldes, 

auf die Sicherheit der Teilnehmer und auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmun-

gen achten. 

Nach § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 können Behörden Flächen der freien Landschaft, solan-

ge und soweit dies erforderlich ist, sperren, wenn einem Grundbesitzer eine nicht mehr 

zumutbare Benutzung entstanden ist. Unsere Forderung hinsichtlich des Referenten-

entwurfs ist von der Landesregierung mit der Begründung abgelehnt worden, dass 

zahlreiche Wegesperrungen auf der Grundlage dieser Vorschrift bislang nicht zu ver-

zeichnen waren. Diese Darstellung ist für uns nicht aussagekräftig genug, weil es zahl-

reiche Sperrungen gibt.  

Zum Beispiel kann auch mit der Nichtbeseitigung eines während eines Sturmes umge-

stürzten Baum eine Sperrung eines Hauptwanderweges erreicht werden, wenn man 

nicht möchte, dass dort Wanderungen stattfinden. Solche Sperrungen sind für die 

meisten Wanderer kein Problem, weil sie überwunden werden können. Aber solche 

Sperrungen oder der Rückbau von genehmigten Brücken und Stegen an Wanderwe-

gen werden zunehmend zum Problem. Mit dem neuen Landeswaldgesetz soll das zu-

künftige Handeln geregelt werden. Deshalb darf bei dessen Novellierung nicht nur vom 

Ist-Zustand ausgegangen wird. Wir lehnen § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 weiterhin ab.  
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Nach § 25 Abs. 2 können durch den Grundbesitzer Flächen der freien Landschaft im 

Rahmen der Verkehrssicherungspflicht gesperrt werden, soweit und solange dies er-

forderlich ist. Nach den einschlägigen BGH-Urteilen sind nur atypische Gefahren straf-

bar. Alle waldtypischen Gefahren, die jeder zu berücksichtigen hat, sind straffrei ge-

stellt worden. Jeder Wanderer weiß, was das ist.  

Unser Vorschlag zu den §§ 28 und 29 in der Fassung des Referentenentwurfs, das 

Betreten von Waldschutzgebieten und Naturwaldzellen auf Wegen und Fußpfaden zu 

gestatten, wurde von der Landesregierung mit der Begründung abgelehnt, dass das 

Betretungsrecht nicht eingeschränkt wird, sofern die jeweiligen Verordnungen nichts 

anderes regeln. Die genannten Paragrafen sollten präzisiert werden, damit das Betre-

tungsrecht nicht durch Verordnungen ausgehebelt werden kann.  

Abg. Herr Czeke: Herr Dr. Schulz, Sie sprachen die ordnungsrechtlichen Verfügungen 

an. Haben Sie einmal überschlagen, welche Kosten einem ehrenamtlichen Verband 

entstehen? Mein Verein muss für die Genehmigung einer Hubertusjagd 25 € bezahlen, 

obwohl seit 25 Jahren ein Standardtext eingereicht wird. Die Pflichten kenne ich auch; 

die müssen mir nicht mitgeteilt werden. Sie werden aufgefordert, alle politischen Institu-

tionen von der Europäischen Union über die Bundesrepublik Deutschland bis hin zum 

Land Sachsen-Anhalt und die Heimatgemeinde von Schadenansprüchen freizustellen. 

Sie haben eben eine Vielzahl von rechtlich sehr deutbaren Begriffen aufgeführt. Wie 

kommen Sie mit dem Widerspruch klar, dass Sie vorher noch einer Kontrolle unterlie-

gen und diese auch noch bezahlen dürfen? 

Herr Dr. Schulz: Ich glaube, ich habe das deutlich gesagt. Kontrollaufwand entsteht 

sowohl für die Wandervereine als auch für die kontrollierende Behörde, einmal abge-

sehen von den Kosten, die die ehrenamtlichen Vereine nicht bezahlen können. Das 

heißt, die Vereine müssten die Zahl der Wanderungen einschränken.  

Nach § 21 Abs. 1 bedürfen nur öffentliche Veranstaltungen in der freien Landschaft 

außerhalb von Wegen und Plätzen der Genehmigung der zuständigen Behörde.  

Bei 80 % der Wanderungen werden Wege und Pfade benutzt. Genehmigungspflichtig 

sind also nur Maßnahmen, bei denen die Wege verlassen werden. Ich habe Natur-

schutzmaßnahmen und das Geocaching genannt.  

Hinsichtlich des Geocachings ist zu sagen, dass man es nicht verteufeln muss, wenn 

es ordentlich gemacht wird. Der Nationalpark Harz arbeitet sehr eng mit den Geoca-

chern zusammen. Deshalb sehe ich das als nicht mehr als so schlimm an.  
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Anhörung des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt e. V.  

(Die schriftliche Stellungnahme des Landesjagdverbandes liegt dem Ausschuss als 

Vorlage 9 vor.)  

Herr Florstedt: Ein alter Försterspruch besagt, dass es bei der Forstwirtschaft nicht 

um Bäume, sondern um die Menschen geht. Deshalb liegt auch die Zukunft unseres 

Waldes in vielen Händen. Die Jäger sind seit Jahrtausenden die Mitgestalter des Wal-

des. Ebenso lange beliefert der Wald den Menschen mit einer Vielzahl von lebensnot-

wendigen Dingen wie mit Baumaterial, Früchten, Kräutern und nicht zuletzt mit Wild.  

Dessen Anwalt sind wir Jäger. Wenn eine Schnellstraße durch ein großes Waldgebiet 

gebaut werden soll, dann setzen wir uns für das Wild ein. Wenn der Wildbestand radi-

kal reduziert und der Wald möglichst schnell nur nach ökonomischen Kriterien umge-

baut werden soll, dann setzen wir uns wieder für das Wild ein; denn Wald und Wild 

gehören für uns untrennbar zusammen.  

Der Wald der Zukunft sollte dem Wild die nötigen Einstände bieten, also auch Rück-

zugsräume. Er sollte nicht nur als Holzplantage und Geldmaschine fungieren. Eine 

ausschließlich am schnellen Profit orientierte Waldwirtschaft würde für den Tier- und 

Artenschutz und auch für die Jagd zu kurz greifen.  

Die Landesregierung hat Teile unserer Stellungnahme berücksichtigt, die wir zum Re-

ferentenentwurf abgegeben haben. Wir sind aber auch erschrocken, dass § 13 einen 

Zusatz erhalten hat. Wir hatten hinsichtlich dieses Paragrafen darum gebeten, nach 

dem Vorbild der Leitlinie Wald den Wald als Lebensraum für das Wild anzusehen. 

§ 13 Abs. 2 erhielt allerdings einen Satz 2, der wie folgt lautet:  

„Die Verjüngung des Waldes sowie die Entwicklung der typi-

schen Bodenvegetation sollen ohne Zaunschutz gegen 

Wildschäden möglich sein.“ 

Dieses Ziel ist nicht erreichbar. Dann haben wir einen Waldumbau, der nur nach öko-

nomischen Gesichtspunkten funktioniert. Aber dann haben wir keinen Wald mehr, der 

einen gesellschaftlichen Aspekt aufgreift.  

Ich sage Ihnen das Folgende vor dem Hintergrund meiner jagdpraktischen Erfahrun-

gen. Ich bin seit 20 Jahren Jäger. Im Frühjahr ist die Vegetation recht hoch. Im Früh-

jahr zieht das Rehwild - bei den Forstschädlingen, die in diesem Gesetzentwurf aufge-

zählt werden, handelt es sich vor allen Dingen um das Rehwild - vom Feld in den Wald 

zurück. Zu diesem Zeitpunkt haben wir relativ wenige Jagdmöglichkeiten, weil die Jagd 

auf den Bock erst am 1. Mai beginnt. Zu dieser Zeit entstehen die größten Forstschä-

den.  
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Was sollen wir als Jäger tun? Man hat durch die zunehmende Vegetation keine Beja-

gungsmöglichkeiten. In dieser Vegetationsperiode betragen die Sichtverhältnisse im 

Wald weniger als 5 m. Aus Sicherheitsgründen kann keine Jagd ausgeübt werden. 

Deshalb sollte § 13 Abs. 2 Satz 2 gestrichen werden. Anderenfalls lehnt der Landes-

jagdverband Sachsen-Anhalt den Gesetzentwurf ab.  

Das Feld- und Forstordnungsgesetz soll in das Landeswaldgesetz integriert werden. 

Das Waldrecht und das Landschaftsordnungsrecht haben aber unterschiedliche Ad-

ressaten. Es ist bürgerfreundlicher, wenn die Adressatengruppe direkt angesprochen 

wird. Das Landeswaldgesetz richtet sich an die Waldbesitzer und das Landschaftsord-

nungsrecht an die Bürger. Diese zwei Aspekte wollte ich in dieser Anhörung noch in 

aller Kürze thematisieren. Ich hoffe, dass sie im Gesetzgebungsverfahren Berücksich-

tigung finden. 

Anhörung des Bundesverbandes beruflicher Naturschutz - Regionalgruppe 

Sachsen-Anhalt  

(Die schriftliche Stellungnahme des Bundesverbandes beruflicher Naturschutz liegt 

dem Ausschuss als Vorlage 10 vor.)  

Herr Makala: Der Bundesverband beruflicher Naturschutz versteht sich als ein Netz-

werk der beruflich im Naturschutz tätigen Fachleute. Diese sind an einer praxisnahen 

Ausgestaltung der gesetzlichen Regelungen interessiert.  

Die grundlegende Überarbeitung des Landeswaldgesetzes ist aus unserer Sicht nach-

vollziehbar. Weite Teile des Gesetzentwurfs werden dem Anliegen auch gerecht. Im 

Folgenden wird auf zwei Aspekte eingegangen, die einer Präzisierung bedürfen.  

Der wesentliche Kritikpunkt betrifft die Beseitigung von Wald zur Erhaltung von Offen-

land-Lebensraumtypen. Herr Grund ist auf diesen Sachverhalt schon eingegangen. Bei 

dem betreffenden Wald handelt es sich nicht um Wald im klassischen Sinne, sondern 

um Verbrachungs- und Sukzessionsstadien auf ehemaligen Weiden oder aus als Wie-

sen genutzten Flächen. Diese Flächen werden teilweise sehr schnell als Waldboden-

fläche in das Kataster aufgenommen. Eine Rücküberführung in Weideland oder eine 

Mahd auf diesen Flächen ist schwierig, weil sie den Bestimmungen des Landeswald-

gesetzes unterliegen.  

Es ist unbestritten, dass § 7 Abs. 4 für diesen Fall eine deutliche Verbesserung bietet. 

In § 7 Abs. 4 wurde ein genehmigungsfreier Kahlhieb vorgesehen, damit Offenland-

Lebensraumtypen erhalten oder wiederhergestellt werden können. Nach § 7 Abs. 4 

Nr. 3 bedürfen Kahlhiebe keiner Genehmigung, wenn die Offenland-Lebensraumtypen 

der Sukzession unterliegen oder wenn die Sukzession zu einer Verschlechterung des  
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Erhaltungszustands der Lebensraumtypen führt oder geführt hat und diese Maßnah-

men durch die zuständige Naturschutzbehörde festgelegt wurden. Dieser Passus ist 

richtig und gut.  

Es gibt hierbei allerdings eine gravierende Einschränkung. Die oben genannte Vor-

schrift greift nämlich nur, wenn es sich bei den Offenlandflächen vor Sukzession und 

nach Kahlschlag weiterhin um Wald handelt. Ansonsten liegt eine Waldumwandlung 

vor. Die meisten Offenland-Lebensraumtypen wie zum Beispiel die mageren Flach-

landmähwiesen, die Bergwiesen, die Borstgrasrasenflächen oder die trockenen und 

feuchten Heiden waren aber vor der Sukzession kein Wald.  

Wenn man diese Flächen erhalten will, dann ist eine Waldumwandlung gemäß § 8 zu 

beantragen. Eine Waldumwandlung zur Beseitigung von natürlich angekommener Ve-

getation zur Herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Offenland-

Lebensraumtypen ist nach der FFH-Richtlinie insofern privilegiert, da diese nur bei be-

sonderen Umständen nicht genehmigt wird. Bis zu diesem Punkt ist alles richtig und 

logisch.  

Nach § 8 Abs. 3 soll die Genehmigung für die Waldumwandlung eine Nebenbestim-

mung enthalten, nach der Ersatzaufforstungen zu leisten sind. Das ist unlogisch, weil 

die entsprechenden Flächen ursprünglich Wiesen und Weiden waren. Deshalb schlie-

ßen wir uns dem Vorschlag von Herrn Grund an. § 8 Abs. 3 sollte wie folgt ergänzt 

werden:  

„Für Waldumwandlungen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 sind keine 

Ersatzmaßnahmen vorzusehen.“ 

Durch einen Verzicht auf diesen Passus kann zusätzlicher Druck auf die landwirtschaft-

lichen Flächen entstehen.  

Ich komme zu dem kleineren Kritikpunkt. § 8 Abs. 1 Nr. 2 sollte ergänzt werden. Es 

sollte eindeutig geregelt sein, dass es sich bei den Offenland-Lebensraumtypen um die 

nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes bzw. nach § 22 des Naturschutzgesetzes 

des Landes Sachsen-Anhalt gesetzlich geschützte Offenlandbiotope handelt. Dies 

würde zum Beispiel die hochstaudenreichen Nasswiesen, die überwiegend nicht unter 

das Regime der FFH-Richtlinie fallen, den Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I 

der FFH-Richtlinie im Landeswaldgesetz gleichsetzen. Dieser Vorschlag ist vertretbar, 

weil nur relativ wenige, aber naturschutzfachlich hochwertige Flächen betroffen sein 

dürften.  

Fazit: Diese Hinweise verstehe ich im Wesentlichen als technische Korrekturen, die zur 

weiteren Vereinfachung und Entbürokratisierung der überwiegend vernünftigen Zu-

sammenarbeit zwischen den Bereichen Forst und Naturschutz geeignet sind.  
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Abg. Herr Barth: Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass es einen Änderungsan-

trag geben wird, mit dem in § 8 Abs. 3 der folgende Satz eingefügt werden soll:  

„Für Waldumwandlungen nach Abs. 1 und 2 sind keine Er-

satzmaßnahmen vorzusehen.“  

Ich hätte das schon vorhin zu Ihrer Beruhigung sagen sollen, als der Bauernverband 

das moniert hat.  

Herr Makala: Dadurch wird für die Praktiker vieles einfacher.  

Vorsitzende Frau Brakebusch: Gibt es weitere Anfragen? - Das ist nicht der Fall. Ich 

bedanke mich bei allen Anzuhörenden für Ihre Ausführungen und wünsche Ihnen einen 

guten Heimweg. Damit ist die Anhörung beendet. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 11.59 Uhr.  

 
Anlagen 
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