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Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten: 

Minister Sven Schulze 

Staatssekretär Gert Zender 

Von der Landtagsverwaltung:  

Ausschussdienst 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Eine Teilnehmerin ist zu TOP 1 per Videoübertragung zugeschaltet. 

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:11 Uhr und stellt 

die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschriften über die 11. - öffentliche - Sitzung am 11. Mai 2022 und über die 12. - öf-

fentliche - Sitzung am 15. Juni 2022 werden gebilligt. 

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig schlägt vor, sich zu dem weiteren Umgang mit dem in 

ADrs. 8/LEF/22 vorliegenden Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD zu den Ergebnis-
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sen des Modellprojekts „Kooperativer Naturschutz in der Landwirtschaft“ in der heutigen 

Sitzung unter einem neu aufzunehmenden Tagesordnungspunkt zu verständigen.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, von der Behandlung 

des unter Tagesordnungspunkt 2 der Einladung zur heutigen Sitzung eingeordneten Antrags 

der Fraktion der AfD mit dem Titel „Jagdrecht für Wölfe umsetzen“ in Drs. 8/728 in der heu-

tigen Sitzung abzusehen, da, so führt er zur Begründung an, interner Beratungsbedarf hierzu 

bestehe.  

Abg. Hannes Loth (AfD) meint, angesichts des langen Zeitraums seit Vorlage des Antrags 

seiner Fraktion sei es verwunderlich, dass innerhalb der Koalitionsfraktionen bislang noch 

kein einheitlicher Standpunkt hierzu erarbeitet worden sei.  

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig bemerkt, in dem aktuell seitens der Fraktion der AfD 

vorgelegten Entwurf für eine vorläufige Beschlussempfehlung an den mitberatenden Aus-

schuss (Vorlage 1) werde Bezug genommen auf eine erst kürzlich erschienene Studie aus 

Niedersachsen. Um sich mit dieser hinreichend befassen zu können, benötigten die Koaliti-

onsfraktionen noch etwas Zeit.  

Auf eine Bemerkung des Abg. Johannes Hauser (FDP) hin stellt Abg. Hannes Loth (AfD) dar, 

dass zur Erarbeitung einer Beschlussempfehlung seitens seiner Fraktion ein entsprechender 

Entwurf eingereicht worden sei, entspreche dem parlamentarischen Usus. 

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 3 : 3 Stimmen, von der Beratung des unter Tages-

ordnungspunkt 2 der Einladung zur heutigen Sitzung eingeordneten Antrags der Frak-

tion der AfD in Drs. 8/728 in der heutigen Sitzung abzusehen und sich unter einem 

neu aufzunehmenden Tagesordnungspunkt mit dem in ADrs. 8/LEF/22 vorliegenden 

Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD zu verständigen,  

(Die Nummerierung der Tagesordnungspunkte wird abweichend von der Einladung an den 

Sitzungsverlauf angepasst.) 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Neue Möglichkeiten zur „Schlachtung im Herkunftsbetrieb“ 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/LEF/9 

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde in der 2. Sitzung 

am 10. November 2021 bestätigt. Der Ausschuss hatte beschlossen, ein Fachgespräch durch-

zuführen und die folgenden Institutionen und Personen hierzu einzuladen: 

 Verband der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung, Kassel 

 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt, LLG  

 Landesamt für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Recklinghausen 

 Herr K., Privatperson 

 Vieh- und Fleischhandel A. Rolfes GmbH, Detern 

Vertreter des Vieh- und Fleischhandels A. Rolfes GmbH haben ihre Teilnahme an der heuti-

gen Sitzung kurzfristig abgesagt. Somit entfällt die vorgesehene Vorführung einer mobilen 

Schlachteinheit. Eine Stellungnahme sowie weitere Unterlagen des Unternehmens liegen 

dem Ausschuss in den Vorlagen 2 und 3 vor.  

Herr K., der als Privatperson zur heutigen Sitzung geladen worden ist, hat im Vorfeld der Sit-

zung ebenfalls eine Stellungnahme übersandt, die in Vorlage 1 geführt wird.  

Eine Powerpoint-Präsentation der LLG liegt in Vorlage 4 vor.  

Eingeladene Vertreter des Landesamtes für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Reckling-

hausen sind zur Anhörung nicht erschienen.  

Die zum Fachgespräch geladenen Gäste werden darum gebeten, ihre Statements innerhalb 

eines Zeitfensters von fünf Minuten vorzutragen.  

Minister Sven Schulze (MWL): Dass sich der Ausschuss mit dem Thema der mobilen Schlach-

tung im Herkunftsbetrieb befasst, ist zu begrüßen, zumal dies auch auf der Tagesordnung 

der in den nächsten Tagen in Quedlinburg stattfindenden Agrarministerkonferenz stehen 

wird. Es sind in diesem Zusammenhang auch einige Fragen an mein Ministerium gerichtet 

worden; darauf werde ich in meinem Beitrag eingehen. 
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Bevor ich zu den einzelnen Punkten des Selbstbefassungsantrags komme, lassen Sie mich 

bitte ein paar grundsätzliche Ausführungen vorrangig zur Rechtslage machen. Durch die Ein-

führung von Kapitel VIa in Anhang III Abschnitt I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 ist nun 

auch die Schlachtung von Rindern, Einhufern und Schweinen mittels teilmobiler Schlachtung 

im Herkunftsbetrieb möglich. Bisher war ein ähnliches Verfahren nur für ganzjährig im Freien 

gehaltene Rinder und für die Betäubung mittels Kugelschuss möglich.  

Schlachtungen im Herkunftsbetrieb können zu einem Mehr an Tierschutz in landwirtschaftli-

chen Betrieben führen, allerdings muss die Umsetzung aus Tierschutz- und Verbraucher-

schutzsicht unter konkret definierten Bedingungen erfolgen und einer amtlichen Überwa-

chung unterliegen. Damit die Verbraucher auch hinsichtlich dieses neuen Schlachtverfahrens 

auf die Lebensmittelsicherheit vertrauen können, sind sämtliche EU-rechtlich vorgeschrie-

benen lebensmittelhygienischen Bedingungen, die auch für das konventionelle Schlachtver-

fahren gelten, bei der mobilen Schlachtung zu gewährleisten.  

Bei der Schlachtung im Herkunftsbetrieb mit einer mobilen Schlachteinheit entfällt der Le-

bendtiertransport inklusive Be- und Entladung vom Betrieb zum Schlachthof, gewisse 

Zwangsmaßnahmen werden reduziert oder sogar vermieden und die Betäubung und Tötung 

erfolgen im gewohnten Umfeld der Tiere. Prämortale Belastungen, also Belastungen vor der 

Tötung der Tiere, können dadurch reduziert werden. Die Folge sind positive Auswirkungen 

auf den Tierschutz und die Fleischqualität. Dafür müssen aber im Herkunftsbetrieb die tier-

schutzrechtlichen Vorgaben der EU-Verordnung 1099/2009 zum Schutz der Tiere zum Zeit-

punkt der Tötung und der nationalen Tierschutzschlachtverordnung eingehalten werden. So 

ist der Herkunftsbetrieb tierschutzrechtlich als Schlachthof anzusehen und es gelten weitge-

hend dieselben Anforderungen wie für alle Schlachtbetriebe. Unternehmer im Sinne der EU-

Schlachtverordnung ist der Genehmigungsinhaber bzw. Antragsteller für die Schlachtung im 

Herkunftsbetrieb. 

Der Unternehmer hat insbesondere sicherzustellen, dass für die Schlachtung und alle damit 

zusammenhängenden Tätigkeiten Standardarbeitsanweisungen, unter anderem mit einem 

Überwachungsverfahren für die Betäubung, erstellt und umgesetzt werden sowie entspre-

chende Sachkundenachweise für das beteiligte Personal vorliegen. Zudem obliegen dem Un-

ternehmen Dokumentations- und Kontrollpflichten. 

Für die Überwachung der Einhaltung der tierschutz- und lebensmittelrechtlichen Anforde-

rungen ist die Anwesenheit eines amtlichen Tierarzt zum Zeitpunkt der Schlachtung zwin-

gend erforderlich. Zusammenfassend ist festzustellen, dass für sämtliche Tätigkeiten am le-

benden Tier, die bei der Schlachtung im Herkunftsbetrieb durchgeführt werden, die rechtli-

chen Anforderungen ohne Einschränkungen gelten. Dies vorab. Nun komme ich zu den im 

Selbstbefassungsantrag konkret formulierten Fragen.  
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Was wird die Landesregierung tun, um den neuen Teil der EU-Verordnung in Sachsen-Anhalt 

umzusetzen, damit die teilmobile Schlachtung in der Praxis ausgeführt wird? 

Die zuständigen Behörden wurden über die neuen Regelungsinhalte zur teilmobilen Schlach-

tung von Rindern, Schweinen und Pferden auf verschiedene Weise umfangreich informiert 

und sind insoweit in der Lage, Fragen potenzieller Anwender entsprechend kompetent zu 

beantworten. Gemäß den geltenden Zuständigkeitsregelungen ist das Landesverwaltungs-

amt Zulassungsbehörde. Insofern steht potenziellen Antragstellern bzw. Anwendern der 

teilmobilen Schlachtung ein einheitlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Das Landesverwal-

tungsamt wird Interessenten ein Formular zur Antragstellung ausgeben, welches die zuvor 

erfüllenden Anforderungen darstellt.  

Um nötige Investitionen im Zusammenhang mit der teilmobilen Schlachtung zu fördern, ste-

hen aktuell noch Fördermöglichkeiten zur Verfügung, und zwar über das Agrarinvestitions-

förderprogramm oder über die Richtlinie „Marktstrukturverbesserung“. Welches Programm 

einschlägig ist, hängt auch vom Zahlungsempfänger ab. Wichtig ist mir, zu sagen, es gibt 

noch entsprechende Programme. 

Im Bereich des Agrarinvestitionsförderprogramms sind in der aktuellen Förderperiode Inves-

titionen in Verarbeitung und Vermarktung für landwirtschaftliche Unternehmen förderfähig. 

Allerdings wäre eine Förderung von solchen Investitionen für andere Unternehmen ausge-

schlossen. Die Auslastung im eigenen Unternehmen wäre darzustellen. Das Mindestinvesti-

tionsvolumen beträgt 20 000 €. Die Förderung richtet sich an Kleinstunternehmen, kleine 

und mittlere Unternehmen. Der Fördersatz liegt grundsätzlich bei 20 %. Wie die Umsetzung 

von Vorhaben der Verarbeitung und Vermarktung ab der neuen Förderperiode, die 2023 be-

ginnt, gestaltet wird, ist derzeit noch nicht ganz klar. Das betrifft auch Investitionen in mobi-

le Schlachtungen.  

Im Zuge der Diskussionen um den Strategieplan wurde deutlich, dass die EU-Kommission 

Vorhaben der Verarbeitung und Vermarktung in landwirtschaftliche Unternehmen als Off-

Farm-Income einstuft; damit sind sie nicht mehr in der Intervention für produktive Investiti-

onen landwirtschaftlicher Unternehmen darstellbar.  

Zur Inanspruchnahme des Marktstrukturverbesserungsprogramms darf das antragsstellende 

Unternehmen nicht gleichzeitig landwirtschaftliche Erzeugnisse herstellen. Bisher haben 

Landwirte dies durch Gründung eines zweiten gewerblichen Unternehmens entsprechend 

sichergestellt. Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung müssen mindestens fünf 

Jahre lang mindestens 40 % ihrer Aufnahmekapazitäten an den Erzeugnissen, für die sie ge-

fördert werden, durch Lieferverträge oder Dienstleistungsverträge mit landwirtschaftlichen 

Produzenten auslasten. Die Fördersätze liegen zwischen 10 % und 50 %, je nach Zuwen-

dungsempfänger und Vorhaben.  
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Die Forderung im Agrarinvestitionsförderprogramm, wonach Dienstleistungen nur einen un-

tergeordneten Umfang einnehmen dürfen, sowie die Erzeugerbedingungen bei der Markt-

strukturverbesserung haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass Vorhaben nicht bean-

tragt wurden. Um Förderlücken zu schließen, wird angestrebt, auch Vorhaben über LEADER 

speziell entsprechend Anhang I der Richtlinie zu fördern, wenn dies für die Wertschöpfung 

im ländlichen Raum hilfreich ist. 

Zur zweiten Frage im Selbstbefassungsantrag. Werden die neuen Möglichkeiten in anderen 

Bundesländern bereits praktiziert, welche Erlasse gibt es und was beinhalten diese? Auf die 

Ende April erfolgte Länderumfrage gingen acht Rückmeldungen ein. Vier Bundesländer ha-

ben einen Erlass an die nachgeordneten Behörden übermittelt. Zwei Länder bereiten gerade 

Erlasse vor. Neben der Darstellung der Rechtslage wird in den Erlassen der Länder die jewei-

lige Zuständigkeitsregelung getroffen und mehr oder weniger detailliert der Ablauf von der 

Antragstellung bis zur abschließenden amtlichen Fleischuntersuchung dargestellt sowie die 

jeweiligen Voraussetzungen und Gebührenregelungen angeführt. 

Von Hessen liegt ein Bericht über ein Pilotprojekt sowie eine Neugenehmigung vor. Über 

vereinzelte Antragstellungen bzw. Genehmigungen wurden weiterhin nur von Niedersach-

sen - zwei Anträge - und von Thüringen - eine Genehmigung, aber noch keine Nutzung sowie 

ein Antrag und einige unverbindlicher Anfragen - berichtet. In welchen Umfang die teilmobi-

le Schlachtung in anderen Bundesländern tatsächlich praktiziert wird, ist im Detail nicht be-

kannt. 

Eine weitere Frage lautete, für welche Tierarten und für welche Tiere pro Schlachtvorgang 

die neuen Möglichkeiten anwendbar sind. - Bis zu drei Hausrinder, ausgenommen Bisons, 

oder bis zu sechs Hausschweine oder bis zu drei als Haustiere gehaltene Einhufer dürfen im 

Herkunftsbetrieb im selben Schlachtvorgang geschlachtet werden.  

Zur Frage, welche Hemmnisse es für die Herkunftsbetriebe gibt, die neuen Möglichkeiten zu 

nutzen. Hemmnisse sind neben den notwendigen Investitionen auch in dem höheren organi-

satorischen und administrativen Aufwand zu sehen. Im Gegensatz zur Schlachtung in einem 

konditionellen Schlachtbetrieb muss der amtliche Tierarzt während des gesamten Vorgangs 

der mobilen Schlachtung anwesend sein; hierfür fallen entsprechende organisatorische Ar-

beiten und Gebühren an.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Minister. Vielen Dank auch für die 

Beantwortung meiner Kleinen Anfrage in Drs. 8/1280. Die Antworten lassen durchgängig ein 

positives Bekenntnis der Landesregierung zu den Chancen von dezentralen Schlachtstätten 

und auch der teilmobilen Schlachtung durchblicken, also dass Sie dem positiv gegenüberste-

hen. Sowohl für die Tiere sehen Sie darin Chancen, also weniger Stress, aber auch für die Be-

triebe, für das Thema regionale Wertschöpfung sowie für die Steigerung des Vertrauens der 

Verbraucherinnen in die Produkte usw.  
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Ich habe mich gewundert, dass Sie als Landesregierung einen entsprechenden Erlass offen-

sichtlich nicht planen. So habe ich Ihre Antwort verstanden. Sie haben ausgeführt, dass Sie 

die Behörden informiert haben und die Behörden Interessenten über die Möglichkeit infor-

mieren können. 

Aber ein aktives Zugehen auf die Betriebe ist von Ihrer Seite offensichtlich nicht vorgesehen 

und auch kein Erlass. Wäre es nicht sinnvoll, aktiv auf die Betriebe zuzugehen und sie zu in-

formieren? 

Der amtliche Tierarzt muss beim gesamten Schlachtvorgang dabei sein. Der Schlachtvorgang 

ist gegliedert in Betäuben, Entbluten und Ausnehmen. Das Ausnehmen erfolgt erst später in 

der stationären Schlachtstätte. Das Betäuben und Entbluten erfolgt am Hof oder in dem Hä-

nger, in der mobilen Einheit. Muss der Tierarzt über die gesamte Zeit des Schlachtvorgangs, 

also auch im Schlachthof, dabei sein, oder nur bei den Arbeitsschritten Betäuben und Ent-

bluten? 

Minister Sven Schulze (MWL): Dass wir dem positiv gegenüberstehen, können Sie so bewer-

ten. Fakt ist, wir als Landesregierung bzw. ich für den Teil, den ich vertrete, sind der Mei-

nung, dass es nicht gut ist, wenn man Dinge komplett verbietet. Es ist in dieser Regierung 

auch keine Partei mehr vertreten, die etwas verbieten möchte. Wir wollen Dingen offen ge-

genüberstehen, und wenn jemand Dinge machen möchte, wollen wir das in dem uns zur 

Verfügung stehenden Rahmen auch unterstützen. 

Wir gehen aktiv auf Betriebe zu. Ich habe bspw. im Rahmen meiner Sommertour auch einen 

solchen Betrieb besucht und habe mich danach erkundigt, worin die Herausforderungen be-

stehen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es an einem Erlass mangelt. Wir haben Dinge in die 

Wege geleitet, die mir z. B. wichtig sind, wie einen einheitlichen Ansprechpartner, in dem 

Fall das Landesverwaltungsamt, zu haben. 

Es gibt weitere kleinere Hürden, die wir zu lösen versuchen, die zum Teil aber nicht verur-

sacht sind durch Sachsen-Anhalt oder durch die Landesregierung. Es gibt andere Punkte, die 

vor Ort auf kommunaler Ebene betrachtet werden müssen. Wir sind dabei, das zu beheben. 

Aber mir wurde nicht zugetragen, dass wir in dem Fall, in dem wir einen Erlas hätten, alles 

viel einfacher und besser funktionieren würde. Den Weg, für den wir uns entschieden ha-

ben, sehe ich nicht als problematisch an. Wir sind nicht das einzige Land, das es so macht; 

die Abfrage unter den anderen Bundesländern zeigt dies.  

Zu dem dritten Aspekt der Frage. Ich wollte herüberbringen, dass der Aufwand und die Kos-

ten für die Betreuung durch den Tierarzt insgesamt etwas höher sind. Zu der Frage, zu wel-

chem Zeitpunkt der Tierarzt den Betrieb verlassen kann und seine Arbeit erledigt ist, kann 

ich im Detail nichts sagen.  
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Eine Vertreterin des MWL: Ich bin Referatsleiterin für den Bereich Lebensmittel im MWL 

und kann zu der gestellten Frage ausführen, dass das EU-Recht letztlich diesen Vorgang der 

teilmobilen oder mobilen Schlachtung so aufteilt, dass das Fixieren, Betäuben und Entbluten 

als Vorgang in der teilmobilen Einrichtung vorgenommen werden kann und dass danach der 

Transport in den Schlachthof stattfindet. In dem Moment, in dem der Tierkörper im 

Schlachthof ankommt, gelten die Regeln für Schlachtstätten bzw. Schlachthöfe. Das heißt, 

die Anwesenheit des Tierarztes soll berücksichtigen, dass bei dieser dezentralisierten 

Schlachtmethode, die nicht im Schlachthof oder in einer Schlafstätte, sondern im Haltungs-

betrieb stattfindet, besondere Herausforderungen bestehen.  

In den Erwägungsgründen zur Durchführungs- und Delegiertenverordnung hat die EU klarge-

stellt, dass man diese Form der Schlachtung nur dann für vertretbar regelbar hält, wenn eine 

komplette Überwachung durch den amtlichen Tierarzt stattfindet. Das ist letztlich nicht aus-

legbar; an dieser Stelle gibt es keinen Spielraum.  

In dem Moment, in dem der Tierkörper dann in der Schlafstätte ankommt, gelten die ganz 

normalen Regularien. Dort ist es möglich, dass die Fleischuntersuchung, die ja keine 

Schlachttieruntersuchung ist, unter Aufsicht oder in Verantwortung des Tierarztes durch 

Fachassistenten gegebenenfalls durchgeführt werden kann. Hierzu müssen aber die Konstel-

lationen konkret in dem einzelnen Betrieb angesehen werden. Das ist aber das Alltagge-

schäft der Schlachtstätten; darüber sind sie informiert und sie sind vorbreitet auf diesen 

Vorgang. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Sitzen bei der Genehmigungsbehörde im Landesverwaltungsamt 

genügend Tierärzte, die das auch durchführen können? Der Schlachtvorgang beginnt eigent-

lich schon dann, wenn man die Tiere separiert und zutreibt. Ist dabei die Anwesenheit eines 

Tierarztes dabei auch notwendig bzw. haben wir überhaupt ausreichend Personal, damit 

diese Tierärzte auch vor Ort sein können?  

Minister Sven Schulze (MWL): Es sitzen dort genügend Tierärzte. Das Wort „genug“ ist ein 

unbestimmter Rechtsbegriff. Wir haben dort Tierärzte. Ich kann aber nicht beurteilen, ob 

diese ausreichend sind oder nicht. Für mich ist wichtig, dass das Fachpersonal mit den ent-

sprechenden Qualifikationen vor Ort ist. Der Begriff „genug“ kann auch unterschiedlich aus-

gelegt werden. 

Wenn es zukünftig viele Betriebe geben wird, die solche Schlachtungen durchführen wollen, 

dann kann es passieren, dass wir an der Stelle mehr Personal brauchen. Es kann aber auch 

sein, dass es wenige Betriebe gibt, die das machen wollen, und dann werden nicht so viele 

Tierärzte benötigt.  

Insofern kann ich zumindest für die Landesregierung sagen, dass das Fachpersonal vorhan-

den ist. Ich würde mir nicht zutrauen, zu sagen, ob das genug ist.  
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Abg. Hannes Loth (AfD): In der letzten Wahlperiode wurde in einer Antwort der Landesre-

gierung auf eine Kleine Anfrage von mir, die in Drs. 7/6132 vorliegt, aufgelistet, welche Be-

triebe den Kugelschuss beantragt haben. Das waren sieben. Haben Sie Erkenntnisse darüber, 

dass diese Zahl seit 2020 zugenommen hat? Das würde auf die Spezifikation des Wortes 

„genug“ Auswirkungen haben. 

Minister Sven Schulze (MWL): Das ist ein bisschen Dreisatzrechnung. Ich habe keine Er-

kenntnisse darüber, ob das signifikant zugenommen hat. Ich habe auch keine Erkenntnisse 

dahingehend, dass wir nicht genug Fachpersonal hätten. 

Fakt ist, wir werden das weiter beobachten und auch zu anderen Themen einen sehr inten-

siven Austausch mit dem Landesverwaltungsamt pflegen. Das macht parallel auch Staatssek-

retär Zender für den Landwirtschaftsbereich. Im Wirtschaftsbereich führen wir mit Staats-

sekretärin Stefanie Pötzsch verschiedene Gespräche. Sollte es Rückmeldungen geben, dass 

wir ein größeres Problem bekommen, dann müssen wir das entsprechend mit dem Landes-

verwaltungsamt als zuständige Behörde klären. Ich hoffe, dass es positiv gesehen wird, dass 

diese eine Behörde als Ansprechpartner zur Verfügung steht und wir das nicht auf verschie-

dene Beine gestellt haben. Ich hoffe, dass das zumindest eine Entscheidung ist, die auch po-

sitiv von den Betrieben gesehen werden wird, die das umsetzen.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Habe ich es richtig verstanden, dass die EU vorschreibt, dass 

jede teilmobile Schlachtung bzw. jede Schlachtung im Herkunftsbetrieb nur unter tierärztli-

cher Aufsicht erfolgen darf? Muss das ein beamteter Tierarzt sein, oder kann das auch ein 

frei niedergelassener Tierarzt sein? Wie wird das bei Gatterwild gesehen? Gilt das auch für 

Gatterwild?  

Eine Vertreterin des MWL: In der EU-Verordnung ist ausdrücklich vorgesehen, dass der Vor-

gang des Fixierens, des Betäubens und des Entblutens unter Aufsicht des amtlichen Tierarz-

tes zu erfolgen hat. Dabei bedienen sich die Landkreise, die diese Aufgabe wahrnehmen, un-

terschiedlicher Modelle. Sie können natürlich eigenes Personal, quasi Stammpersonal, dafür 

einsetzen. Die meisten Landkreise haben aber auch durch bestimmte vertragliche Konstella-

tion weitere Tierärzte gebunden, die dann aber für diese Aufgabe tatsächlich amtlicher Tier-

arzt sind. Insofern ist diese Konstellation abgedeckt. Es gibt nur noch wenige Landkreise, die 

eine Beleihung im förmlichen Sinne vornehmen. Die meisten haben Angestelltenverhältnisse 

mit den Tierärzten, z. B. mit praktischen Tierärzten, die dann diese Aufgabe für einen be-

stimmten Anteil ihrer Arbeitszeit wahrnehmen. 

Zur Frage des Gatterwilds kann ich ad hoc nichts sagen. Eigentlich gilt die Erweiterung der 

Verordnung, über die wir gerade, für diesen Bereich nicht.  

Minister Sven Schulze (MWL): Das werden wir in Kürze nachliefern. Das werden wir genau 

prüfen. Bevor wir hier etwas Falsches sagen, würde ich die Beantwortung dieser Frage dem 

gesamten Ausschuss im Nachgang zur Verfügung stellen. 
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Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig: Wir kommen nun zu den Ausführungen unserer Gäste. 

Zunächst bitte ich die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleisch-

verarbeitung, die uns per Video zugeschaltet ist, um ihr Wort.  

Die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung: 

Danke für die Einladung und auch für die Möglichkeit, dass ich per Video zugeschaltet wer-

den konnte. Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Gäste! Der Ver-

band der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung ist bundesweit tätig und setzt 

sich für die Belange und für die besonderen Anliegen von Landwirten ein, die eigene 

Schlachtstätten haben und eine eigene Fleischverarbeitung betreiben, vorrangig in der Di-

rektvermarktung, sowohl konventionell als auch ökologisch. Ich vertrete den vor ca. zwölf 

Jahren gegründeten Verband als Vorsitzende und als Geschäftsführende.  

Schlachten im Herkunftsbetrieb ist ein Herzensthema unseres Verbandes. Wir haben uns 

auch im Rahmen eines sehr großen Projekts dafür eingesetzt, dass bereits vor Änderung der 

Rechtslage, die die EU-Kommission wunderbar schnell vollzogen hat, Rinder, die nicht das 

ganze Jahr im Freien leben, teilmobil geschlachtet werden können.  

Ich verstehe Ihr Anliegen so, dass Sie sich sachkundig machen wollen in Bezug auf die Um-

setzung im eigenen Bundesland, aber vielleicht auch im Hinblick auf die Agrarministerkonfe-

renz, welche Möglichkeiten es im Bereich der Schlachtung im Herkunftsbetrieb gibt. Dazu 

möchte ich das Thema erweitern. Das Kapitel VIa der EU-Verordnung, das der Minister ange-

führt hat, ist nur noch der I-Punkt. Die vollmobile Schlachtung von Rindern war früher immer 

möglich, aber zu teuer und es standen dem zu viele Regelungen entgegen. Aber unter den 

normalen Rechtsauflagen wird das jetzt in Bayern praktiziert und in Nordrhein-Westfalen 

wird ein Zulassungsverfahren geführt. Es werden also erste Ansätze für vollmobile Schlach-

tungen, bei denen bis zur Kühlung alles auf dem Hof betrieben wird, verfolgt.  

Als einen zunehmenden Sektor möchte ich die Geflügelschlachtung anführen. Die vollmobile 

Geflügelschlachtung läuft mittlerweile sehr gut an; vor allem in Hessen, Baden-Württemberg 

und Bayern. Niedersachsen war das erste Bundesland, in dem für die Schlachtung von Geflü-

gel im Herkunftsbetrieb keine EU-Zulassung benötigt wurde. Das ist ein wichtiger Faktor für 

die geflügelhaltenden Unternehmen. In Hessen, im Odenwald, wurde im August eine erste 

EU-zugelassene vollmobile Geflügelschlachtstätte eingerichtet, die auch Dienstleistungen 

durchführen kann.  

Zur teilmobilen Schlachtung unter dem Regelwerk von Kapitel VI a. Die ersten Schlachtschrit-

te wurden schon benannt: Das Zuführen des Tieres, das Betäuben, das Fixieren und das Tö-

ten durch Blutentzug. Nach wie vor ist auch der Kugelschuss auf der Weide zulässig, obwohl 

die in Deutschland dafür geltende Rechtsgrundlage, § 12 TierLMHV, weggefallen ist. Der Ku-

gelschuss als Tötungsmethode ist jedoch sowohl im EU-Recht als auch in der nationalen 

Durchführungsverordnung, der Tierschutz-Schlachtverordnung, verankert. 
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Insofern sind der Bolzenschuss und der Kugelschuss weiterhin möglich; bei Schweinen muss 

eine Elektrobetäubung durchgeführt werden.  

Herr Minister, Sie haben es bereits gesagt: Das Tierwohl steht an erster Stelle. Dieses zu ge-

währleisten ist das grundsätzliche Ziel der EU. Dieser Grundsatz überlagert auch vieles ande-

re. Die Arbeitsgruppe Fleisch- und Geflügelfleischhygiene, die im Mai 2021 bereits tagte und 

die Umsetzung der Delegierten Rechtsakte in Deutschland diskutierte und hierzu auch pro-

tokollarische Festlegungen traf, hat eine wichtige Aussage gemacht, die die Möglichkeiten 

wirklich verbessert. Die Arbeitsgruppe führte aus, dass es keinen Prüfvorbehalt gibt. 

Dies bedeutet, dass Tierhalter oder Metzger, die dieses Verfahren anwenden wollen, wenn 

sie alle Auflagen einhalten, alle Anträge richtig stellen und auch alle Bescheinigungen vorle-

gen, eine Genehmigung erhalten und nicht beweisen müssen, warum sie das machen möch-

ten. Im Gegensatz zu früher muss nun eine mobile Schlachteinheit verwendet werden, und 

zwar unabhängig davon, wie viele Tiere geschlachtet werden und welches Verfahren ange-

wandt wird. Diese mobile Einheit, so die Arbeitsgruppe, kann auch nur eine Prüfbescheini-

gung erhalten.  

An dieser Stelle ist eine große Differenz zwischen den Bundesländern entstanden. Es gibt 

Bundesländer, wie Niedersachsen, die einen eigenen Erlass und eine Leitlinie erstellt haben 

und die die Auffassung vertreten, dass die mobile Einheit Teil der EU-zugelassenen Schlacht-

stätte sein muss. Andere Bundesländer wiederum, wie Bayern, Baden-Württemberg und 

Hessen haben ausgeführt, dass eine Prüfbescheinigung ausreicht. Das ist eine wesentliche 

Differenz. 

Ich habe verstanden, dass in Sachsen-Anhalt ebenfalls kein Erlass vorgesehen ist. Ich würde 

davon abraten, keinen Erlass zu erarbeiten. Denn eine Rechtsunsicherheit und eine Ausle-

gungsoffenheit überfordert eine Behörde in der Regel. Ich fände es besser, wenn man das 

klar regeln würde. Entweder geht man den niedersächsischen Weg und sagt, die Schlacht-

einheit muss Teil der Schlachtstätte sein, oder man geht den Weg der südlichen Bundeslän-

der und sagt, eine Prüfbescheinigung reicht aus.  

In Hessen werden Prüfbescheinigungen für das gesamte Land von einer zentralen Behörde 

ausgestellt, nämlich vom Regierungspräsidium Kassel. Dort ist der entsprechende Sachver-

stand vorhanden und die Informationen laufen zusammen. Diese Behörde soll die mobilen 

Einheiten prüfen, und zwar dahin gehend, ob sie leicht zu reinigen sind, ob nichts heraus-

läuft, ob die Blutauffangwanne geeignet ist und ob sie geeignet sind für das Verfahren, das 

der Antragsteller durchführen möchte.  

Neben dieser Differenz hinsichtlich der Erlasslagen in den Bundesländern zeigt sich folgender 

Unterschied im Vorgehen Niedersachsens im Vergleich zu dem Vorgehen in anderen Bun-

desländern. Laut EU-Recht dürfen maximal zwei Stunden zwischen dem Töten des Tieres 

und der Ankunft des Tierkörpers im Schlachtbetrieb vergehen. 
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Vorher betrug das maximale Zeitfenster eine Stunde. Niedersachsen hat nun festgelegt: 

Wenn der Tierkörper länger als eine Stunde unterwegs ist, muss eine BU, eine bakteriologi-

sche Untersuchung. durchgeführt werden. Dies ist wiederum ein Kostenfaktor und es stellt 

sich die Frage, warum diese Einschränkung auf eine Stunde erfolgt. Insofern bestehen viel-

fältige Differenzen im Vorgehen der einzelnen Bundesländer. Je nachdem, wohin man sich 

orientiert, wird man das eine oder das andere Modell wählen.  

Es wurden auch die Hemmnisse angesprochen. Ich meine, ein wesentliches Hemmnis ist, 

dass wenig Erfahrung vorhanden ist. Behörden in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg 

mussten sich in der Vorphase mit zahlreichen Initiativen herumschlagen, zahlreiche Betriebe 

wollten dies oder wollten es ausprobieren. Daher liegen in diesen Bundesländern mehr Er-

fahrungen vor und die Genehmigungen werden dort leichter ausgesprochen als in Bundes-

ländern, in denen wenig Erfahrung vorhanden ist. Das ist ein großes Hemmnis. Dies kann 

man beseitigen, indem man entsprechende Informationen herausgibt, Veranstaltungen 

durchführt, Leitlinien erarbeitet oder Broschüren erstellt, in denen die Dinge beschrieben 

werden. Seitens der Behörde kann man das sehr kompliziert formulieren; man kann es aber 

auch einfacher machen und hätte trotzdem eine Rechtsklarheit. 

Ein weiteres Hemmnis - das wurde schon angesprochen - ist die Frage des amtlichen Tierarz-

tes. Es bestehen psychologische Schwellen. Die Gebühren spielen eine Rolle, obwohl diese, 

da der Vorgang nur fünf Minuten dauert, eigentlich gar nicht sehr viel höher sein dürften. 

Auch der Aspekt der Koordination ist zu beachten. Der Metzger bzw. derjenige, der die 

Schlachtung vornimmt, der Tierhalter und der amtliche Tierarzt müssen sich terminlich ko-

ordinieren. Das ist sicherlich ein Hemmnis, aber das wird sich einspielen. Das wird man ir-

gendwann einmal akzeptieren und dann läuft das.  

Als ein großes Hemmnis sehe ich nach wie vor die regionalen Schlachtstätten. Gibt es in der 

gebotenen Entfernung eine Schlachtstätte, die das auch machen möchte und die dazu bereit 

ist, ein solch getötetes Tier aufzunehmen? Es gibt auch die Variante, dass der Landwirt sel-

ber über die Sachkunde zum Töten verfügt; er würde dem Metzger das getötete Tier dann 

andienen und der Metzger müsste bei der Schlachtung nicht dabei sein. Es geht darum, wer 

über die Sachkunde zum Töten bzw. zum Schlachten verfügt. Über diese kann auch ein 

Landwirt verfügen.  

Die Metzger können diese Dienstleistung ihren Kunden auch anbieten. Sie müssen dann aber 

auch berücksichtigen, was die anderen Kunden dazu sagen. Ist das Fleisch, das für andere 

Kunden verarbeitet wird, dann nicht mehr gut? Auf der Seite der Schlachtunternehmen und 

der Metzger sehe ich noch ein großes Hemmnis insofern, als diese Methode in die Be-

triebsabläufe einzupassen ist und als überhaupt genügend regionale Schlachtstätten in ge-

botener Entfernung vorhanden sind.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 31.08.2022 | Niederschrift 8/LEF/13 | öffentlich 15 

Daher halte ich eine Förderung der Methode, über die berichtet wurde, fast für sekundär. 

Auch wenn es Möglichkeiten der Förderung im Rahmen des AIP, der Marktstrukturverbesse-

rung und des Programms LEADER gibt, muss die Methode zunächst gewollt und verstanden 

werden. Daher halte ich, um etwas anzuschieben, zunächst eine Kampagne der Landesregie-

rung, in der deutlich wird, man steht dahinter und man will das so machen, für angezeigt.  

Eine konkrete Bemerkung in Richtung Agrarministerkonferenz: Man sollte vielleicht schauen, 

ob der Kugelschuss, der gemäß deutschem Recht, nicht gemäß EU-Recht, nur für ganzjährig 

im Freien lebende Rinder möglich ist, auch für Rinder, die während der Sommermonate auf 

der Weide gehalten werden, ermöglicht wird.  

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig: Vielen Dank. Gibt es direkte Rückfragen? - Andernfalls 

würde ich dem Vertreter der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-

Anhalt, LLG, das Wort erteilen.  

(Der folgende Vortrag wird mithilfe einer Powerpoint-Präsentation illustriert, die in Vorla-

ge 4 geführt wird.) 

Der Vertreter der LLG: Frau Vorsitzende! Herr Minister! Herzlichen Dank für die Einladung. 

Meine Vorrednerin hat mir aus dem Herzen gesprochen - ich bin hier für die Landwirte -, sie 

hat einiges sehr gut dargestellt und ich könnte eigentlich auf weitere Äußerungen verzich-

ten. Ich fand den vorhergehenden Vortrag als Einstieg für diese Veranstaltung sehr passend. 

Die LLG unterstützt die Eingabe vollinhaltlich. Denn wir sehen damit die Möglichkeit, einen 

dritten Weg für die Betriebe aufzubauen, um ihre Tiere zu vermarkten. Sie haben also ent-

weder die Möglichkeit, lebend zu transportieren - egal wohin, auch mal weit weg -, oder sie 

haben die Möglichkeit, eine Direktvermarktungsstätte zu bauen, was einen relativ hohen In-

vestitionsaufwand sowie hohe Fixkosten in der Unterhaltung und im Betrieb bedeuten; das 

ist nicht zu unterschätzen.  

Wenn man die Schlachtungen im Herkunftsbetrieb auf den Weg bringt, würden die vorhan-

denen Schlachtstätten vielleicht auch besser ausgelastet oder genutzt werden und das käme 

der ganzen Geschichte ziemlich gut entgegen. Das ist unsere Meinung als LLG aus der Sicht 

der Landwirtschaft. 

Wir als LLG sind allerdings nicht zuständig für das Veterinärrecht. Deswegen können wir die 

Aussagen, die wir gerne treffen würden, in dem Fall nicht in aller Deutlichkeit zum Ausdruck 

bringen. Aber wir nehmen natürlich die Impulse aus der Praxis auf. Die Leute kommen zu 

uns und fragen uns. Auch bei Veranstaltungen kommt man ins Gespräch. Es gibt ein Schrift-

stück, in dem die Impulse aus der Praxis zusammengefasst und aufbereitet worden sind. Die-

ses Schriftstück wurde von der AMG erarbeitet; hierin geht es um regionale Wertschöp-

fungsketten. Dabei geht es nicht nur um Fleisch, sondern auch um andere Produkte. 
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In dem Schriftstück werden Probleme aufgearbeitet und Wege aufgezeigt, wie die regionale 

Vermarktung gestaltet werden kann und wie das, was in der Region produziert wird, auch in 

der Region bleibt. Dazu ist relativ viel zusammengetragen worden. Aus der Praxis hat man 

immer wieder gehört, dass die Leute mit dem bestehenden Rechtsrahmen nicht mehr klar-

kommen. Der Rechtsrahmen ist sehr vielfältig, verbirgt sich in einzelnen unterschiedlichen 

Schubladen und ist teilweise so spezialisiert, dass sich das ein Einzelner gar nicht mehr ver-

innerlichen kann. Das ist, so denke ich, auch ein gewisses Problem. 

Es wurde immer wieder angesprochen, zielgerichtete Förderprogramme aufzulegen. Ich bin 

mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Denn Förderprogramme sind teilweise auch 

sehr offen gestaltet.  

Zudem wird draußen eine aktivere Beratung gewünscht, dass man also mehr nach draußen 

geht, nicht nur Verordnungen und Richtlinien im internen Kreis verfasst, sondern Arbeitser-

gebnisse nach draußen transportiert. Das würde von der Praxis sicherlich dankbar ange-

nommen werden, damit man sich als Betriebsleiter Gedanken machen kann, ob es Sinn 

macht, sich in diese Richtung zu entwickeln, oder ob es aussichtslos ist. Es wäre hilfreich, 

wenn an dieser Stelle ein bisschen mehr Offensive gezeigt werden würde und unter ande-

rem auch im Referenzbetriebsnetz positive Beispiele kommuniziert werden. Zum Beispiel 

rennen alle zum „Brockenbauer“. Aber auch woanders gibt es gute Betriebe. Diese sollte 

man zusammenführen und es sollte versucht werden, das Thema voranzubringen.  

Außerdem ist eine Unterstützung der Produkte gewünscht. Die Betriebe wollen nicht allein 

gelassen werden mit der Absatzförderung, sondern man will sich zusammentun. Jeder ist 

Einzelkämpfer in dem Bereich und es ist unheimlich mühselig, sich einen Markt aufzubauen, 

um davon leben zu können; denn das ist das Ziel.  

Wenn man in diese Richtung denkt und das befördert, könnte man verschiedene Ansätze 

umsetzen - aus der Region für die Region. Das ist ein ganz alter Slogan. Die Entwicklung hat 

leider dazu geführt, dass es zunehmend zentralisierter wird und aus der Region herausgeht. 

Das ist schade. Denn das Land hat sehr viele gute Produkte in der Region, die in der Region 

auch bleiben sollten.  

Wir haben uns gefragt, welches die ersten Schritte wären. Wir stellen uns schon vor, dass die 

Schlachtung im Herkunftsbetrieb ideell gefördert wird, aber auch finanziell. Es ist ein dritter 

Weg, den die Leute beschreiten könnten. Wenn sie es wollen und wenn sie entscheiden, 

dass es eine Lösung für sie ist, dann muss man sie an die Hand nehmen. Man kann sie nicht 

allein lassen mit EU-Texten oder Gesetzesvorlagen. Damit kommen die Leute nicht zurecht. 

Wir wünschen uns eigentlich eine Vorlage - das wurde schon angesprochen -, die für den 

Praktiker draußen verständlich ist, in der er im Einfachen nachlesen kann, was er einhalten 

muss und was ihm in den Bereichen hilft. 
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Das wäre wirklich ein guter Schritt, um das Thema zu befördern. Ob es die Leute dann auch 

machen, das ist etwas anderes. Aber die Information muss draußen zunächst einmal vor-

handen sein.  

Wenn die Höfe dann entschieden haben, es wirklich anzugehen, sollte man sie an die Hand 

nehmen und man sollte sie nicht allein vor sich hinwurschteln lassen, um nicht im Nach-

hinein feststellen zu müssen, dass es so nicht geht. Das Thema sollte miteinander begleitet 

und befördert werden. Das wäre unsere Wunschvorstellung. 

Der Aspekt des Gebührenrahmens muss noch einmal im Detail thematisiert werden. Natür-

lich müssen die Kreisveterinärämter kostendeckende Gebührensätze setzen. Es ist ein Un-

terschied, ob ein Veterinär 80 km oder 20 km weit zu einer Fleischbeschau fährt. Das ist auch 

ein Hemmnis im schwach strukturierten Raum. Aber an dieser Stelle muss man Ideen 

schmieden und überlegen, wie man den dezentralen Betrieben, die uns die Landschaft pfle-

gen und offenhalten, Angebote machen kann, um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermei-

den.  

Das sind Impulse und Anregungen, die wir in die Diskussionsrunde einbringen wollten. Was 

dann entschieden wird, ist etwas anderes. Das nehmen wir aus der Praxis auf und können 

diesbezüglich die Gedanken vielleicht ein bisschen befördern.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich habe die Frage, ob eine Notschlachtung im Herkunftsbetrieb 

auch eine Schlachtung ist, die qualitativ die Anforderungen der regionalen Schlachtung erfül-

len muss.  

Der Vertreter der LLG: Notschlachtung ist nicht mein Thema. Notschlachtungen sind eigent-

lich nicht zulässig. Die Vertreterin des MWL kann mich korrigieren. Bei Tieren wird, bevor sie 

zur Schlachtung gehen, eine Lebendbeschau durchgeführt. Der Veterinär stellt fest, ob das 

Tier gesund ist. Dann darf es geschlachtet werden. Wenn der Veterinär feststellt, dass das 

Tier krank ist, dann kann es nicht geschlachtet werden. Notschlachtungen gibt es eigentlich 

nicht mehr, oder sehe ich das falsch? 

Eine Vertreterin des MWL: Doch, das gibt es noch.  

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig: Dann warten wir auf die Korrektur.  

Eine weitere Vertreterin des MWL: Ich bin Referentin für Tierschutz im MWL. Die Not-

schlachtung an sich gibt es noch, eine Krankschlachtung selbstverständlich nicht. Notge-

schlachtet werden dürfen nur Tiere, die unmittelbar vorher einen Unfall erlitten haben und 

infolge dessen eine Ausgrätschung oder ein Beinbruch bei ihnen festgestellt wird. Dann muss 

durch einen amtlichen Tierarzt - dieser kann auch amtlich beauftragt sein - vor Ort eine 

Schlachttieruntersuchung durchgeführt werden. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 31.08.2022 | Niederschrift 8/LEF/13 | öffentlich 18 

Dann wird dieses Tier vor Ort z. B. unter Nutzung einer mobilen Einheit getötet, zum 

Schlachtbetrieb verbracht und kann dort nach der Fleischuntersuchung normal weiterverar-

beitet werden.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Was passiert bei der Krankschlachtung? 

Die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung: Die 

teilmobile Schlachtung erfordert drei Tage zuvor eine Anmeldung. Schon aus dem Grund 

kann es keine Notschlachtung sein.  

Eine Vertreterin des MWL: Selbstverständlich kann eine teilmobile Schlachtung keine Not-

schlachtung sein. Auch schon jetzt ist es mit entsprechender Ausstattung möglich, zum Teil 

durch spezialisierte Betriebe, eine Betäubung und eine Tötung im Herkunftsbetrieb durchzu-

führen und den Tierkörper dann zu einem Schlachtbetrieb zu bringen. Eine Anmeldung dort 

drei Tagen vor einer Notschlachtung ist selbstverständlich auch aus Tierschutzsicht nicht er-

forderlich. Eine Krankschlachtung gibt es nicht. In den entsprechenden Fällen wird eine Not-

tötung oder eine Euthanasie durch den Tierarzt durchgeführt.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Der Vertreter der LLG hat dargestellt, dass er sich auf-

grund der Ergebnisse der Befragung und der Rückmeldung aus der Praxis eine offensive In-

formationskampagne wünscht. Das deckt sich auch mit dem, was die Vertreterin des Ver-

bandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung ausgeführt hat, Stichworte 

Flyer oder Veranstaltung. Also den Leuten soll gesagt werden, wie das im Detail funktioniert.  

Würden Sie für einen solchen Leitfaden auch die Fragestellungen als relevant erachten, die 

die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung als 

Hemmnis dargestellt hat? Das betraf den Aspekt der EU-Zulassung. Ich habe eigentlich an-

genommen, dass das bei der teilmobilen Schlachtung nicht erforderlich ist, also dass das ge-

regelt ist. Der Zeitpunkt des Transportes ist eigentlich klar festgelegt, auch in der EU-

Verordnung. Sollte man das noch einmal so darstellen? 

Der Vertreter der LLG: Aus meiner Sicht kann ich sagen, die Praxis wäre extrem dankbar, 

wenn man den Prozess, sowohl was die Genehmigung als auch die spätere Durchführung be-

trifft, transparent gestaltet, und zwar in einer verständlichen Form. Wenn wir mit dem Fach-

bereich unterwegs, stellen wir fest, dass die Ausführungen draußen nicht entsprechend ver-

innerlicht werden können. Ein Flyer könnte an dieser Stelle hilfreich sein. Es sollte zumindest 

ein zusammenfassendes Schriftstück sein, das man nach außen in die Praxis tragen kann, um 

den Leuten zumindest zu kommunizieren, dass im Land daran gearbeitet wird, eine andere 

Möglichkeit zu eröffnen, Fleisch tierschutzgerecht zu vermarkten.  

In einer solchen Broschüre kann man ablaufend bis zum Ende, bis es am Haken hängt, die 

Schritte in verständlicher Form aufzeigen. Dafür wäre die Praxis sehr dankbar, denke ich. 
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Es ist dann die Entscheidung des einzelnen Betriebs, ob die Tierkörper nach Bayern zur 

Schlachtung transportiert werden - wenn es gute sind, werden sie am Haken nach Italien 

transportiert -, oder eine eigene Schlachtstätte gebaut wird - in der heutigen Zeit würde ich 

angesichts der Kosten sehr vorsichtig sein -, oder ob man sich dieser dritten Lösung annä-

hert. Aber diese Möglichkeiten müssen nach außen getragen werden.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Land einheitlich vorgehen. 

Es stellt sich die Schwierigkeit, dass es die Veterinäre in den Landkreisen anders sehen kön-

nen. Wir brauchen also einen einheitlichen Leitfaden, der abgestimmt ist, sodass man im 

ganzen Land von derselben Situation ausgeht. Das muss auch mit dem Landesverwaltungs-

amt bzw. mit dem Ministerium entsprechend abgesprochen sein.  

Die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung: Ich 

denke, es ist beides notwendig. In Hessen gibt es einen Erlass, der sich an die Behörden rich-

tet, um behördliches Handeln klarer zu machen - was ist gefordert und was nicht. In An-

hang I enthält der Erlass z. B. Informationen für die Landwirte. Das ist ein gutes Informati-

onsblatt, das weitergegeben werden kann, wenn Anfragen aufkommen. Darin sind Informa-

tionen in einer verständlichen und praxisnahen Sprache dargestellt. Was muss ich wissen? 

Wie muss ich handeln? Wer ist zuständig? Was ist gefordert? So kann man vorgehen; das als 

Tipp. 

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Am Anfang wurde erwähnt, welche Bundesländer diese Er-

lasse bereits haben. Ich habe mir das aber nicht gemerkt. Vielleicht könnte noch einmal ge-

sagt werden, wo solche Erlasse bereits vorliegen. 

Gibt es solche Leitfäden, von denen der Vertreter der LLG gesprochen hat, in anderen Bun-

desländern? Könnte man diese gegebenenfalls übernehmen und für Sachsen-Anhalt anpas-

sen, oder sind die Verhältnisse bei uns so anders, dass wir das nicht übernehmen könnten? 

Minister Sven Schulze (MWL): Wenn es Probleme mit dem Vollzug geben würde, dann kann 

man über einen Erlass diskutieren. Aber, liebe GRÜNE, wenn ich etwas mache, sagt ihr zu-

erst, ich schaffe ein Bürokratiemonster - das war O-Ton in einer der letzten Landtagsitzun-

gen. Jetzt erwartet ihr, dass ich wieder mehr Bürokratie schaffe. Es ist schwierig für mich, 

das zu verstehen. Ich habe mich klar und deutlich zu dem Thema Erlass geäußert. Das werde 

ich auch weiterhin so machen. Denn ich zähle mich zu denjenigen, die versuchen wollen, das 

Thema Bürokratie so wenig wie möglich zu erweitern, wenn es nicht unbedingt nötig ich. Ich 

sehe an dieser Stelle aktuell keine Not. Sollte sich diese zeige, dann können wir gern darüber 

diskutieren.  

Abg. Johannes Hauser (FDP): Der Vertreter der LLG sagte, man solle sich es in der heutigen 

Zeit gut überlegen, eine solche Investition durchzuführen. Über welche Summen reden wir 

denn an dieser Stelle? 
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Der Vertreter der LLG: Die Summen sind exorbitant hoch. Sie stellen sich auch sehr unter-

schiedlich dar. Gibt es bereits ein Gebäude, das umgebaut werden kann, oder muss ein Ge-

bäude neu errichtet werden? Insofern ist eine Investitionssumme an der Stelle nicht konkret 

darzustellen. Die Kosten z. B. für die Ausrüstung von Schlachtstätten, also für Rohrbahnen, 

für die Kühlung usw., sind derart gestiegen, dass man sich, wenn man das Projekte richtig 

kalkuliert hat und eine Kostenschätzung erstellt hat, gut überlegen muss, ob sich die Investi-

tionen über die Produktion überhaupt tragen werden. Es ergeben sich Kosten im sechsstelli-

gen Bereich.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Sehr geehrter Herr Minister, natürlich ist es lobenswert, nicht zu 

viele bürokratische Anforderungen zu schaffen. Vielleicht sollte man erst einmal anfangen 

mit dem Ausmisten bei den Agraranträgen und bei den Förderprogrammen des Landes, so-

dass man nicht so viele Nachweise erbringen muss. Man könnte auch die Kontrollen präzisie-

ren, sodass man nicht ständig überrascht wird von irgendwelchen komischen Forderungen 

von irgendwelchen Beamten, die rauskommen, um mir zu erklären, wie die Welt aussieht.  

In dem Sinne hat Frau Frederking nicht einmal Unrecht. Wir hatten als Beispiel angeführt, 

dass die in Hessen oder Niedersachsen geltenden Erlasse vielleicht als Grundlage gelten 

könnten. Wir hatten schon einmal darüber gesprochen, einen solchen Erlass auch für Sach-

sen-Anhalt zu erarbeiten, damit die Menschen eine Rechtssicherheit haben.  

Wir reden immer von dem regionalen Aspekt und davon, für den Bürger vor Ort da zu sein. 

In diesem Zusammenhang ist die regionale Schlachtung wichtig.  

Wenn es die Möglichkeit gibt, mit einer Verordnung Rechtssicherheit für die Menschen zu 

schaffen und Handlungsanweisungen und Hinweise zu geben, wie man das umsetzen kann 

und keine Kontrollen erfolgen lassen muss, die ein negatives Ergebnis bringen, nachdem 

man einen Haufen Geld investiert hat oder sich teuer beraten lassen musste, dann wär es 

natürlich von Vorteil, zu prüfen, ob existierende Verordnungen, die sich bereits bewährt ha-

ben, übernommen werden könnten. Es wäre nicht das schlechteste für das Haus, auch an 

dieser Stelle den regionalen Markt zu fördern. 

Ich frage, ob überhaupt genug Experten für die geforderten Beratungs- und Ausbildungs-

kampagnen im Land zur Verfügung stehen, genügend in dem Sinne, als der Bedarf gedeckt 

werden kann, wenn es jemand möchte.  

Minister Sven Schulze (MWL): Ein Erlass dient nachgeordneten Behörden und nicht den An-

tragstellern. Das, was Sie in den ersten drei Sätzen ausführten, betrifft Vorgaben aus Brüssel 

und aus Berlin. Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt kann sich gern etwas anderes wünschen, 

aber das kann ich nicht ändern. Das heißt, es ist falsch, zu sagen, ich solle an bestimmten 

Stellen etwas weniger machen. Das kommt nicht von mir. Das sind Dinge, die umgesetzt 

werden müssen, und das haben andere zu entscheiden. 
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An dieser Stelle geht es aber um Dinge, die ich zu entscheiden habe. Dazu habe ich mich klar 

geäußert. Ich bzw. wir als Haus sind gern bereit. Sollte sich herausstellen, dass es notwendig 

ist, einen Erlass an der Stelle zu haben, dann verweigern wir uns dem nicht. Aber aktuell hal-

te ich es noch nicht für notwendig. Gern können dann auch Best-Practice-Beispiele aus Hes-

sen und Niedersachsen herangezogen werden; das ist doch selbstverständlich.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Herr Schulze, mir ist neu, dass ich gefordert hätte, wir 

sollten einen Erlass erarbeiten. Das habe ich nicht gefordert; das stelle ich ganz klar. 

Zu dem inhaltlichen Part. Ich habe das wie folgt verstanden: Da das Landesverwaltungsamt 

die Genehmigungsbehörde ist, ist es ohnehin für das ganze Land geregelt. Ich schaue in die 

Richtung von Herrn Feuerborn, der gesagt hat, das müsse landesweit einheitlich geregelt 

sein. Aus meiner Sicht ist die Einheitlichkeit im Land gewährleistet. Habe ich das so richtig 

verstanden?  

Wie ich die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung 

verstanden habe, gibt es durchaus noch offene Punkte, die durch die EU-

Hygieneverordnung, also durch diesen neuen Absatz, nicht geregelt sin. Ich dachte, es sei ge-

regelt. Aber offensichtlich ist es nicht geregelt. Braucht dieses Mobil, dieser Hänger, eine EU-

Zulassung, ja oder nein? Wenn das noch nicht geregelt ist, müsste das klar vorgegeben wer-

den in Richtung Landesverwaltungsamt. Habe ich das richtig verstanden?  

Ich habe verstanden, dass kein Erlass erforderlich sei, weil es keine offenen Fragen gibt. Ich 

habe auch verstanden, dass die Landkreise keine Fragen haben müssen. Das Einzige, was of-

fen sein könnte, wäre der Aspekt des amtlichen Tierarztes. Das ist aber einfach - er muss vor 

Ort sein. Daher könnte ich mir vorstellen, dass der Aspekt der EU-Zulassung landesweit ein-

heitlich geregelt werden kann, falls das noch offen wäre.  

Ich habe die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbei-

tung und den Vertreter der LLG so verstanden, dass es sinnvoll sei, den landwirtschaftlichen 

Betrieben und den Höfen, die diese hofnahe Schlachtung durchführen wollen, einen Leitfa-

den zu geben, in dem aufgezeigt wird, wie das überhaupt geht, an wen sie sich wenden müs-

sen, welche Vorgaben neu sind, was einzuhalten ist. Zum einen geht es um das Behörden-

handeln und zum anderen geht es um offensive Information der Betriebe darüber, was die 

neue EU-Hygieneverordnung bedeutet usw.  

Minister Sven Schulze (MWL): Ich denke, es war eine Feststellung des Abg. Feuerborn und 

keine Nachfrage. Das, was wir machen, ist einheitlich geregelt. Darin sind wir uns einig und 

das wurde auch so vorgetragen.  

Zur EU-Zulassung des Hängers kann ich nichts weiter sagen. Das müssen wir nachschauen. 
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Ein Erlass erläutert für die Anwender auch nicht, wie sie sich zu verhalten haben. Wir sind für 

alles offen. Aber wir müssen schauen - das hat Kollege Loth auch gesagt -, wie viele es gibt, 

die das machen wollen. Wenn es signifikant viele sind, dann kann man über einen größeren 

Aufwand diskutieren und darüber, was man an Informationskampagnen fährt. 

Weil ich wusste, dass das nach der Sommerpause ein Thema ist, habe ich mir das vor der 

Sommerpause angeschaut. Dabei kamen nicht diese Fragen auf. Die Betriebe wussten ganz 

genau, was sie machen sollen. Sie hatten eher das Problem, dass sie eine Genehmigung 

brauchten. Das war aber ein Problem im Landkreis, weil der zuständige Landkreis nicht in 

der Lage war, Personal für eine Prüfung zur Verfügung zu stellen. Es waren also eher andere 

und spezifischere Themen.  

Meiner Meinung nach muss man schauen, welche spezifischen Themen der Betrieb hat und 

dann sollten wir als Land vermittelnd zur Verfügung stehen. Ich verweigere mich in keiner 

Weise irgendwelchen Ideen, die man umsetzen kann. Aber es muss am Ende des Tages auch 

praktikabel sein und es muss der Bedarf bestehen. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Ich würde mich Frau Frederking anschließen. Vieles hat 

sich auch erledigt. Ich habe noch eine Frage, Herr Minister. Sie haben gesagt, wenn der Be-

darf irgendwann einmal entsprechend groß ist, müssen wir vielleicht etwas regeln. Die Frage 

ist, wann der Bedarf aus Ihrer Sicht entsprechend groß ist, sodass wir etwas regeln müssen. 

Oder sollte man nicht vorausschauend prüfen, inwieweit an dieser Stelle vorgearbeitet wer-

den kann und inwieweit vielleicht auch befördert werden kann, dass der eine oder andere 

den Schritt tut, sich mit dem Thema befasst und eventuell eine Antragstellung in Erwägung 

zieht? 

Lässt sich den Menschen, den Landwirtinnen und Landwirten, durch eine Richtlinie so ein-

fach wie möglich beschreiben, dass sie diesen Schritt gehen können? Das würde indirekt tat-

sächlich die regionale Vermarktung befördern; darin sind wir uns einig. Das ist ein Schritt, 

den wir gern verstärkt sehen wollen.  

Die Frage ist zugespitzt, aber ich stelle sie. Sie haben immer auf mehr Nachfrage abgestellt. 

Wie viel Nachfrage soll denn vorhanden sein, damit wir diesen Schritt gehen? 

Minister Sven Schulze (MWL): Darauf möchte ich konkret zurückkommen. Die Frage bezog 

auf mehr Informationen und darauf, wie das abzulaufen hat. Ich hatte in den Gesprächen 

nicht das Gefühl, dass die Unternehmen ein Problem damit hatten, wie das abzulaufen hat; 

auch nicht diejenigen, die sich damit beschäftigen. Sondern es ging eher um die Frage, ob 

am Ende die Kosten-Nutzen-Rechnung aufgeht. Das ist ein Thema. Ich habe in meinem Be-

richt auch vorgetragen, welche Regeln einzuhalten sind. Ich habe auch vorgetragen, dass an 

der einen oder anderen Stelle im Verhältnis zu anderen Schlachtverfahren höhere Kosten zu 

erwarten sind. Das sind Diskussionen, die ich führte. Vielleicht führen Sie andere; das weiß 

ich nicht. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 31.08.2022 | Niederschrift 8/LEF/13 | öffentlich 23 

Das ist der Punkt, der potenzielle Unternehmen davon abhält, diesen Weg zu gehen. Es geht 

nicht darum, dass sie nicht wissen, was sie zu tun haben, an welche Behörde sie sich wenden 

sollen und was auf sie zukommt. Das waren eher nicht die Punkte. Sollten diese Fragestel-

lungen aber zunehmen, dann können wir auch über andere Wege reden. Aber diese Fragen, 

so ist mein Eindruck, treten nicht in den Größenordnungen auf, sodass eine massive Kam-

pagne im Land gefahren werden muss. Jedes Unternehmen, das sich zu den Thematiken an 

uns gewandt hat, hat auch entsprechende Antworten zügig erhalten. Sollten Sie Unterneh-

men kennen, die nicht wissen, wie es funktioniert, stehe ich jederzeit zur Verfügung, um mit 

meinem Haus Antworten zu geben. Aber eine Kampagne zu fahren, bedarf letztlich auch ei-

nes großen Aufwandes. Das muss kosten- und nutzentechnisch auch sinnvoll sein. Ich stelle 

mich nicht dagegen. Aber ich sehe das im Moment so noch nicht.  

Die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung: Ich 

will noch einmal auf die Einlassungen von Frau Frederking eingehen und auf die Frage, ob 

das durch die Delegierte Akte der EU nicht geregelt ist. - Eigentlich ja und eigentlich doch 

nein. In der Delegierten Akte sagt die EU, es müsse eine Erweiterungszulassung für die mobi-

le Einheit vorhanden sein. Die Arbeitsgruppe Fleischhygiene und die obersten Veterinäre 

haben sich darauf geeinigt, dass eine Prüfbescheinigung ausreicht. An der Stelle gibt es also 

eine Abweichung im Sinne einer Vereinfachung im Gegensatz zu dem, was die EU vor-

schreibt.  

Niedersachsen legt wiederum eine maximale Transportdauer von einer Stunde fest. Das ist 

eine Einengung. Ich meine, es sind auch die Details zu beachten. Wenn es heißt, wie es in 

den Ausführungen von Herrn Schulze dargestellt worden ist, dass der Hof, auf dem die 

Schlachtung stattfindet, ein vollumfänglicher Schlachthof wäre gemäß der Tierschutz-

Schlachtverordnung, dann müsste auch der Landwirt über reinen Sachkundenachweis zum 

Separieren und Zuführen des Tieres verfügen. Auf so etwas wurde bislang verzichtet, weil es 

sich ja um eine Kooperation zwischen Tierhaltungsbetrieb und Schlachtbetrieb handelt. In 

der Kooperationsvereinbarung werden diese Verantwortlichkeiten festgelegt.  

Das sind Dinge, die vor Ort auch so ausgelegt werden können, dass der Landwirt nämlich 

über einen Sachkundenachweis für das Zuführen des Tieres verfügen muss. Hinzu kommen 

neue Kosten und neue Schwellen. Ich meine, das sind Dinge, die im Detail durchaus per Er-

lass geregelt werden könnten. Wo liegen welche Verantwortlichkeiten? Wo greift was? Das 

macht es dann einfacher in der Umsetzung vor Ort.  

Minister Sven Schulze (MWL): Danke für Ihre Einlassungen. Fakt ist, dass wir das von jedem 

auch aufnehmen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vor Ort. Sie haben einige 

Punkte genannt und diese werden wir auch berücksichtigen. Allerdings hatte ich das Gefühl, 

dass Sie eher als Abgeordnete sprechen und nicht als Sachverständige. Das ist dem Aus-

schuss überlassen. Sie sind hier als Sachkundige und nicht als Abgeordnete anwesend.  
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Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Ich habe noch eine Frage an den Vertreter der LLG, der auf 

einen Leitfaden abgehoben hat. Nach meinem Wissens gibt es einen Leitfaden in Bayern, der 

auch ziemlich gewichtig ist. Wäre dieser mit Veränderungen auch für Sachsen-Anhalt anzu-

wenden, sodass wir dann sagen könnten, wir haben etwas und müssen es nicht neu erfin-

den? 

In der schriftlichen Stellungnahme der Firma A. Rolfes GmbH ist ausgeführt worden, dass die 

Anmeldung für die Schlachtung drei Tage vorher zu erfolgen habe, dass es sich hierbei um 

eine spezifisch deutsche Regelung handele und dass das gar keine EU-Vorgabe sei. Wenn 

dem so ist, wenn das stimmt - deswegen frage ich nach -, dann besteht auch die Möglichkeit, 

dass in dem Fall, in dem sich der Tierarzt und der Halter einig sind, der Termin von vormit-

tags auf nachmittags verabredet werden kann. Das würde sicherlich auch einiges erleichtern. 

Ist das eine disponible Vorschrift? 

Der Vertreter der LLG: Zu der ersten Frage. Es gibt diesen Leitfaden in Bayern; dieser ist sehr 

umfangreich. Das ist ein dickes Papier. Man muss Lust haben, das durchzulesen. Aber dieser 

Leitfaden ist sehr umfangreich und sehr detailliert. Ich hätte mir etwas Schlankeres vorge-

stellt. Aber darauf kann man aufbauen. Man kann darin Dinge streichen und den Leitfaden 

schlanker machen, aber das Notwendige im ersten Schritt damit angehen. Es soll ja nur Ent-

scheidungsvorlage für den Betrieb sein, der in diese Richtung denken möchte. Wir wissen 

heute noch nicht, wie viele das sein werden. Vielleicht sind es ein paar oder gar keiner. 

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Dann kann man darauf verweisen.  

Der Vertreter der LLG: Genau.  

Eine Vertreterin des MWL: Zu der Frage der EU-Vorgaben bezüglich der Anmeldung. Das ist 

in Kapitel VIa der EU-Verordnung geregelt; darin sind auch die drei Tage erwähnt. Ich denke, 

dass man an dieser Stelle davon ausgeht, dass die Organisation so gewählt wird, dass die 

Anwesenheit des Tierarztes auch gewährleistet ist. Das ist eine EU-Vorgabe. 

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): In der Stellungnahme der Firma A. Rolfes GmbH heißt es, 

das sei keine EU-Vorgabe, sondern das sei nur deutsches Recht, und wenn man den Termin 

einvernehmlich verabreden würde, also von vormittags auf nachmittags, dann gehe das 

auch. Aber in Deutschland gilt die Frist von drei Tagen. Das ist also wieder eine zusätzliche 

Hürde, die es bürokratischer macht.  

Eine Vertreterin des MWL: Ich kann gern aus der Durchführungsverordnung 1374/2021 zi-

tieren, gemäß der das neue Kapitel VIa in die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 eingeführt wur-

de. Darin heißt es:  
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„der Schlachthof oder der Eigentümer der zur Schlachtung bestimmten Tiere muss 

den amtlichen Tierarzt mindestens drei Tage vor dem Datum und Zeitpunkt der be-

absichtigten Schlachtung der Tiere unterrichten;“ 

Inwiefern an dieser Stelle eine Verlegung des Termins von vormittags auf nachmittags mög-

lich ist, hat sicherlich auch etwas mit der Planung im Veterinäramt zu tun. Dort warten die 

Mitarbeitenden nicht auf den einzelnen Anruf. Es ist sicherlich der zuständigen Behörde 

überlassen, wie das in den Tagesablauf involviert werden kann. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Danke für den Hinweis auf die Durchführungsverord-

nung, die noch einmal Klarstellungen vornimmt. In dem Sinne wurden auch die Sachverstän-

digen heute eingeladen, um über ihre Erfahrungen zu berichten und darüber, an welcher 

Stelle aus ihrer Sicht Klarstellungen und Festlegungen erforderlich sind, aber auch um darzu-

stellen, was sich die Praxis wünscht. In diesem Sinne bin ich der Vertreterin des Verbandes 

der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung ausdrücklich dankbar dafür, dass sie 

uns aus der Praxis berichtet hat und aufgezeigt hat, wo es Stolpersteine gibt. 

Als Beispiele will ich die Aspekte der EU-Zulassung für den Hänger anführen oder auch die 

Fragestellung, die sich daraus ergibt, dass in dem Fall, in dem hofnah geschlachtet wird - 

Herr Minister Schulze hat es ausgeführt - der Herkunftsbetrieb tierschutzrechtlich als 

Schlachthof anzusehen ist und die Landwirtinnen und Landwirte auch den entsprechenden 

Sachkundenachweis haben müssen oder nicht. 

Auf diese Fragestellung muss es klare Antworten geben, ob nun per Erlasses oder durch kla-

re Festlegungen beim Landesverwaltungsamt; das ist ja letztlich nicht relevant. Relevant ist, 

dass es klar geregelt wird. Insofern vielen Dank noch einmal an die Vertreterin des Verban-

des der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung dafür, dass sie uns diese Hinweise 

gegeben hat. Vielen Dank an Sie, Herr Minister, dass Sie vorhin auch geäußert haben, dass 

Sie und ihre Mitarbeitenden die Hinweise noch einmal aufnehmen und dem noch nachgehen 

werden. 

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig: Leider sind die geladenen Gäste vom Landesamt für 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz Recklinghausen nicht erschienen. Wir haben dazu 

auch keine weiteren Informationen. Daher übergebe ich das Wort an Herrn K. 

(Eine schriftliche Stellungnahme von Herrn K. liegt in Vorlage 1 vor.) 

Herr K.: Vielen Dank für die Einladung. Ich betreibe seit knapp 20 Jahren ein kleines Dam-

wildgatter mit 25 bis 30 Tieren. Ich bin also ein typischer nebenberuflicher Gatterhalter. Ich 

bin auch Jagdpächter. Hauptberuflich bin ich Zahnarzt; vermutlich der Einzige, der über mo-

bile Schlachtung redet. Also Biologie ist mir nicht fremd und Hygiene habe ich seit Jahrzehn-

ten in Fleisch und Blut. 
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Es wurden viele Punkte genannt. Auf alle diese einzugehen, würde die Redezeit von fünf Mi-

nuten sprengen.  

Ich finde es sehr gut, wie engagiert man sich an dieser Stelle Gedanken macht. Aber gleich-

zeitig hüpft mein Puls, wenn ich die viele Theorie höre. Um alles richtig zu machen, habe ich 

vor einigen Jahren einen Lehrgang am landeseigenen Institut in Iden für die sogenannte Le-

bendbeschau besucht. Das beantwortet auch eine Frage: Man kann auch als Gatterbetreiber 

eine Sachkunde für die Lebendbeschau erwerben. Als Jäger, der ich inzwischen auch Jahr-

zehnte lang bin, habe ich die weltweit strengste Jagdprüfung absolviert, die mich zu vielen 

Dingen berechtigt und die mir wirklich sehr tiefgreifende Kenntnisse vermittelt hat.  

Dieser Lehrgang in Iden nannte sich „Lebendbeschau nach EU-Verordnung“. Es kam die Fra-

ge auf, ob der Nachweis EU-weit gilt und ob man EU-weit eine Lebendbeschau durchführen 

darf. Daraufhin wurde vom damaligen Stendaler Amtstierarzt, der den Kurs geleitet hat und 

zunächst Schnappatmung bekommen hat, geantwortet: Die EU hat diese Verordnung erlas-

sen, Deutschland macht eigene Gesetze dazu, jedes Bundesland macht andere Regelungen 

und jeder Landkreis kann das nach seinem Gutdünken ausschmücken. Aus eigenem Erleben 

kann berichtet werden, dass jeder Tierarzt, der kontaktiert wird, eine andere Fachmeinung 

dazu hat. - So viel zum Thema einheitliche Regelungen. 

Ich werde oft von Leuten befragt, die gern nachhaltiger arbeiten wollen, die gern nachhaltig 

Tierzucht betreiben wollen, die gern Tiere halten wollen, die sich wohlfühlen und bis zum 

Schuss auf ihrer Weide und in ihrem Gatter naturnah leben und ein gesundes Lebensmittel 

ergeben. In dem Ort, in dem sich mein Jagdrevier befindet, wollten Leute ein Gatter einrich-

ten. Ich habe ihnen kurz die Regeln erklärt. Sie haben nach der Hälfte abgewinkt und gesagt, 

sie lassen es sein. Dass sie damit Geld verdienen, ist ohnehin eine Illusion, zumal wenn sie es 

nebenberuflich betreiben. Das ist vielmehr Draufzahlen und Liebhaberei.  

Ich möchte einmal aus der Praxis berichten. Diese ganzen Regeln sind uns Gatterhaltern 

auch bekannt. Wir dürfen zwar den Kugelschuss durchführen. Aber zur Erläuterung: Sie müs-

sen bei der Waffenbehörde des Landkreises eine Schießerlaubnis für einen bestimmten Zeit-

raum beantragen. Bevor Sie diese bekommen, müssen Sie von Ihrer Gemeinde eine Stel-

lungnahme erhalten. Bevor ich in unserer Stadt zufällig Stadtrat wurde, habe ich diese Er-

laubnis meistens erst nach zwei Wochen und 20 Mal nachfragen bekommen. Denn dort 

möchte niemand jemals seine Unterschrift unter irgendetwas setzen, was mit einem Schuss 

zu tun hat. Das ist eine bürokratische Katastrophe. 

Am Anfang meiner Tätigkeit konnte ich das für fünf Jahre beantragen. Aufgrund irgendwel-

cher sicherheitspolitischer Erwägungen werden diese Erlaubnisse für immer kürzere Zeit-

räume erteilt. Nach langem Bangen haben Sie dann Ihre Kugelschusserlaubnis irgendwann 

einmal bekommen. 
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In der Regel wird Damwild im September geschossen. Man möchte das nicht in der Brunft-

zeit machen, weil hauptsächlich männliche junge Stücke geschossen werden. Außerdem ist 

während der Brunft zu viel Unruhe im Gehege. Aber auch im September herrschen mitunter 

Temperaturen von mehr als 20°C am Tag. In dem Lehrgang lernten wir nun, wir hätten zwei 

Stunden Zeit. Nach dem Kugelschuss hat innerhalb von 30 Sekunden ein Ausblutungsschnitt 

zu erfolgen; auch das ist beim Damwild zum Teil mit einer Gefahr für Leib und Leben ver-

bunden; denn auch wenn der Kopf zerschossen ist, schlegeln die Tiere herum und man kann 

sich verletzen. Wir geben uns trotzdem Mühe, alles richtig zu machen. Danach haben Sie bei 

einer Temperatur von eventuell 20°C zwei Stunden lang Zeit, den Tierkörper in einen EU-

zertifizierten Fachbetrieb zu verbringen.  

Wie ich es in meiner schriftlichen Stellungnahme schon geschrieben habe, können Sie es 

vielleicht dann direkt in den Container werfen. Diese Regelung ist völlig realitätsfremd. Es 

wurde damals doch extra gesagt, dass keine Kühlung nötig ist.  

Ich muss auch einmal aus meiner Sicht als Jagdpächter sprechen. Als Jagdpächter habe ich 

einen eigenen Zerwirkraum. Ich darf Wild noch im Revier ausweiden. Ich darf es bei mir küh-

len. Ich darf es verarbeiten. Ich darf es nicht in den Verkehr bringen. Ich darf es vielleicht als 

ganzes Stück an eine Gaststätte geben. Aber selbst für den Eigenverzehr dürfte ich das Wild 

aus meinem Gatter nicht genauso behandeln wie das Wild, das sich auf der Jagd erlegt habe.  

Bei dem Lehrgang in Iden an dem Landesinstitut wurde von dem Amtstierarzt die Frage ge-

stellt, wer von den Anwesenden Jäger sei. Mindestens 80 % der Anwesenden haben sich da-

raufhin gemeldet. Darauf sagte der Amtstierarzt: Alles das, was Sie zum Thema Jagd und zur 

Behandlung des Wildes gelernt haben, vergessen Sie einmal. Ich habe dann überlegt; ich bin, 

wie gesagt, Mediziner und habe auch einen anderen Blick auf die Biologie.  

Zu der Regelung, dass der Tierkörper zwei Stunden ohne Kühlung auskommt, kam die Frage: 

Bei einer Drückjagd werden extra Pausen gemacht und ein Jäger lernt, das nach 45 Minuten 

die Barriere zwischen Darm und Muskulatur aufgeweicht ist und Bakterien aus dem Darm in 

die Muskulatur gelangen können. Warum ist das bei Wild, wenn es hinter einem 2 mm star-

ken Metallzaun steht, anders? Diese Frage wurde abgewiegelt. Es wird an dieser Stelle also 

kein Wert auf Praxisrelevanz gelegt, sondern auf die Einhaltung irgendwelcher Regeln aus ir-

gendeiner Amtsstube. Das hat auch zu erheblichem Unmut bei diesem Lehrgang geführt. Das 

alles sind Fragen, bei denen wir an der Basis nur noch dasitzen und mit dem Kopf schütteln. 

Ich möchte gern auf folgenden Aspekt den Blick richten: Viele Gehegebetreiber sind auch Jä-

ger. Wenn ich als Jagdpächter einen Raum habe, in dem ich das erlegte Wild zerlege und in 

dem ich kühle - auch ein Jagdpächter kann sehr viel Ärger bekommen, wenn er die Hygiene-

regeln nicht einhält -, darf ich in diesem Raum das Wild aus dem Gatter nicht aufbewahren 

oder zerlegen. - Das ist nicht zu verstehen. 
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Da ich heute hier die Chance habe, einmal darüber zu reden, möchte ich darum bitten, gene-

rell vielleicht einmal die Regelungen für diese Kleingatterhaltung, vor allem wenn ein sach-

kundiger Jagdpächter diese betreibt, anzupassen und Sonderregelungen einzuführen. Das, 

was angewendet wird, ist nicht praxisgerecht. Wir reden an dieser Stelle nicht von gewerbli-

chen Betrieben. Wir reden von Kleingattern; davon gibt es sehr viele in Sachsen-Anhalt.  

Zum Separieren von Damwild oder Rotwild in einem Gehege möchte ich Folgendes anmer-

ken. Das sind Geweihträger, die sich von einem Elektrozaun nicht beeinflussen lassen. Wenn 

sie sich gestört fühlen, kommt der Elektrozaun weg - das Damwild stranguliert sich selbst 

oder verhakt sich mit dem Geweih im Zaun. Also ein Elektrozaun hält dieses Wild nicht auf; 

im Gegenteil. Sie können also vor dem Schuss nicht mal eben das Wild separieren und alle 

Spießer, also die einjährigen männlichen Stücke, auf die eine Seite treiben und den Rest auf 

die andere Seite. Sie müssen einen günstigen Zeitpunkt erwischen. Sie müssen auch Ihre 

Schießerlaubnis beachten. Den Jagdpächter und auch das Ordnungsamt müssen Sie an die-

sem Tag informieren. Sie können nur den idealen Zeitpunkt abwarten, wann einmal einer 

günstig steht. Wir sprechen von einem Ziel von ein paar Quadratzentimetern, das ich treffen 

muss.  

Wenn Sie mehrere Spießer herausschießen, kann das über mehrere Tage dauern. Also eine 

Anmeldung beim EU-zertifizierten Fachbetrieb, wann genau ich das Stück liefere, ist absolut 

nicht machbar; das geht einfach nicht.  

Ich würde hierzu den Blick der Abgeordneten schärfen wollen. Es muss auch ein bisschen 

praxisrelevanter und praxisgerechter werden. Ich und auch viele andere Gehegebetreiber 

halten einen sauberen und hygienekonformen Raum vor. Wir sind keine gewerbliche Wild-

händler oder was auch immer. Vielleicht gibt es ja einmal Sonderregelungen, um praxisrele-

vanter wertvolles Wildbret für die Leute zur Verfügung zu stellen. - Danke.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Sie haben gesagt, dass das Wild, das man bei der Jagd 

schießt, nach 45 Minuten gekühlt werden muss.  

Herr K.: Ausgeweidet.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Okay. Gatterwild bräuchte zwei Stunden nicht gekühlt 

werden? So habe ich es verstanden. Es kann falsch sein, wie ich das verstanden habe. Wo 

steht das? Diese teilmobile Schlachtung ist nicht für Gatterwild vorgesehen, oder?  

Herr K.: Ja, das ist richtig. Gatterwild zählt rechtlich als Weidevieh und nicht als Jagdwild. Das 

ist eine Sonderform; so wurde uns das in Iden beigebracht. Es wurde uns gesagt, es muss 

zwei Stunden lang nicht zwingend gekühlt werden. Es gelten an dieser Stelle die Regelungen 

für Weidevieh. Die Angabe von zwei Stunden tauchte vorhin auch öfter einmal auf. Es kam 

der Einwurf von mehreren Leuten: Was ist denn hier mit der Biologie? Warum zählen ir-

gendwelche EU-Normen? - Das wurde abgewiegelt.  
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In der Mittagspause des Lehrgangs in Iden - ich war einer derjenigen, der Fragen gestellt hat 

- wurde dann derjenige, der mit mir am Tisch saß, gebeten, den Tisch zu wechseln; das wa-

ren zwei bis drei Mitarbeiter dieses Institutes. Das ist Jahre her, aber es ist so geschehen. Sie 

traten an meinem Tisch und haben mich gebeten, doch bitte eine Petition zu unterschrei-

ben; sie hätten sie schon einmal vorbereitet. Man wollte sich dabei Thüringen irgendwie an-

schließen. Ich weiß nicht, wie damals der Rechtsrahmen in Thüringer war.  

Ich habe gefragt: Warum machen Sie als Landesbedienstete bzw. Landesbeamte nicht die 

Regeln? - Sie können doch nicht verlangen, dass wir gegen unsere Dienstherrn vor Gericht 

ziehen. - Ich dann wieder: Aber Sie beraten sie doch fachlich. Es ist doch kein Dagegen-vor-

gehen, sondern eine fachlichen Beratung. Dafür werden Sie doch bezahlt. - Darauf sie: Nein, 

das wollen sie und das ist nicht das, was man hier will. - Ich habe mich dann nicht bereiter-

klärt, denn das war nicht mein Job. So läuft das und das kommt bei uns an der Basis an. Es 

ist, wie gesagt, Jahre her und es sitzen aktuell andere Leute dort.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich fand es gut, dass Herr K. den Blick von den kommerziellen Tier-

haltern auf den Nebenerwerb gelenkt hat und nicht unbedingt auf das Thema der teilmobi-

len Schlachtung fokussiert hat, sondern auch auf die Probleme, die bei der Verwertung des 

Wildes anfallen, abgestellt hat und uns dargestellt hat, welche Probleme es dabei gibt. Ich 

denke, wir sollten das im Rahmen der generellen Thematik der regionalen Vermarktung von 

Wild und Fleisch im Kopf behalten, damit wir später vielleicht auch etwas ändern können. 

Ob die Vermarktung von Wild und anderem Fleisch aus regionalen Quellen dann noch so 

wichtig ist und ob wir uns das noch leisten können, werden wir in Zukunft eruieren müssen.  

Der Vertreter der LLG: Da Iden angesprochen wurde, muss ich mich natürlich melden. Das 

war ein Lehrgang zur kundigen Person gewesen. Das wurde damals eingeführt für die Jäger-

schaft, um festzustellen, ob das Tier, das sie erlegen wollen, gesund ist und für den Verzehr 

geeignet ist. Dazu wurde dieser Lehrgang vom Kreisveterinäramt Stendal bei uns organisiert 

von Herrn S. Damals wurde auch mitgeteilt, dass ein Zeitraum von maximal zwei Stunden bis 

zur Kühlung vergehen darf. Das wurde auch in den Ausführungen der Vertreterin des Ver-

bandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung dargestellt. Wobei Nieder-

sachsen den Einwand macht, dass zwei Stunden eigentlich zu lange sind und dass, wenn 

bspw. ein Rind zwei Stunden transportiert werden müsste, nach einer Stunde eine bakterio-

logische Untersuchung stattfinden muss, um zu klären, dass das Fleisch verkehrstauglich ist.  

Wir hatten in Iden ein sehr großes Gatter, das inzwischen sehr klein geworden ist. Wenn wir 

Schießaktionen hatten, haben wir das Schließen nach einer Dreiviertelstunde unterbrochen, 

damit Ruhe einkehrt und damit wir die Möglichkeit haben, die Tierkörper rechtzeitig ins 

Schlachthaus zu verbringen, und um zu gewährleisten, dass die Tierkörper nicht überhitzen. 

Das ist fachlich nachvollziehbar und damit ist man auch rechtlich auf der ganz sicheren Seite.  
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Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Herr K., ich habe verstanden, Gatterwild zählt wie Wei-

derinder. Zu Rindern gibt es Regelungen für die teilmobile Schlachtung. Ich habe mir mitge-

schrieben, dass Herr Minister zu Hausrindern ausgeführt hat. Meine Frage an den Minister 

oder an die Fachleute: Also wird dieses Gatterwild auch unter der teilmobilen Schlachtung 

erfasst? Das war auch eine Frage von Frau Keding. 

Minister Sven Schulze (MWL): Wenn ich mich nicht täusche, habe ich gesagt, dass wir die 

Aussage dazu nachliefern. Die Frage wird nicht schneller beantwortet, wenn sie eine halbe 

Stunde später noch einmal gestellt wird. Ich dachte, wir hätten uns darauf verständigt, dass 

wir das als Ministerium nachliefern. Ich habe mitgeteilt - das kann man auch nachlesen -, 

dass der gesamte Ausschuss die Antwort erhält. Deswegen verstehe ich die Frage eine halbe 

Stunde später nicht, nachdem ich sie schon einmal beantwortet habe. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Das habe ich nur gefragt, weil neue Erkenntnisse vorge-

tragen wurden. Herr K. hat gesagt, das wird so gehandhabt. Wir bekamen neues Wissen in 

die Runde. 

Minister Sven Schulze (MWL): Basierend auf dem Gesamtwissen dieser Anhörung gibt es ei-

ne Antwort, sobald wir sie geben können.  

Abg. Florian Schröder (AfD): Ich muss einmal nachfragen, weil ich selbst Jäger bin, meinem 

Kollegen Herrn K. gespannt zugehört habe und auch das mit der Schießerlaubnis usw. nach-

vollziehen kann. Von behördlicher Seite wird es einem nicht einfacher gemacht.  

Mir erschließt sich Folgendes nicht: Ich bin als Jäger im Revier und muss beurteilen, ob ein 

Tier krank ist, muss es begutachten und das schwächste Stück zuerst erlegen. Worin sehen 

Sie den Unterschied zur Gatterhaltung, dass ich das dort nicht mehr kann? 

Der Vertreter der LLG: Ich sehe da keinen Unterschied. Das was damals die Erleichterung, 

den Schein für die kundige Person - - 

Abg. Florian Schröder (AfD): Das habe ich bei der Jagdausbildung auch schon.  

Der Vertreter der LLG: Wir müssen uns da nicht streiten.  

Abg. Florian Schröder (AfD): Habe ich es richtig verstanden: Sie tragen den Hauptschuss an 

auf das Haupt und müssen das Stück dann innerhalb von 30 Sekunden aufbrechen? 

Herr K.: 30 Sekunden nach dem Hauptschuss, der nur der Betäubung dient, muss der Kehl-

schnitt, die Ausblutung, erfolgen. Wenn es sachgerecht gemacht wird, sollen Sie das Stück 

nehmen, hochlegen und das Haupt nach unten richten. Das ist lebensgefährlich. 

Abg. Florian Schröder (AfD): Deswegen frage ich nach. Das kommt mir sehr kurz vor.  
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Abg. Hannes Loth (AfD): Sie haben gesagt, Sie hätten den Bestand in Iden reduziert. Das ha-

ben Sie sicherlich auch mit gewissen Absichten gemacht. Und zwar weiß ich, dass Sie einen 

Versuch zum Thema Fangboxen durchgeführt haben. Wie ist dieser Versuch ausgegangen?  

Der Vertreter der LLG: Wir haben damals in Zusammenarbeit mit der Universität Halle 

Stressparameter gemessen. Wir haben festgestellt, dass, wenn wir die Tiere in diese Fangan-

lage einführen, geringere Stressparameter auftreten, als wenn wir die Tiere einfach nur so 

durch das Gatter treiben.  

Aber dazu braucht man geschultes Personal, um die Tiere ruhig zu vereinzeln. Wichtig ist, 

dass man das natürliche Verhalten des Wildes nutzt. Das muss so gestaltet sein, dass das Tier 

ohne Zwang durch den Menschen, zumindest darf er nicht sichtbar sein, vom Dunklen ins 

Helle geht. Das muss also von einem dunklen Raum, in einen helleren Raum, in einen hellen 

Raum und dann in die Fangbox, wo sie Licht am Horizont sehen, erfolgen. Dann gehen die 

Tiere eigentlich mit wenig Drang in diese Fangbox hinein und man kann sie fixieren. Wir ha-

ben dann Ohrmarken angebracht oder Blut abgenommen, um die Stressparameter zu prü-

fen. Wir haben auch Wurmkuren usw. durchgeführt, was im Wildgatter normalerweise et-

was schwieriger ist. Das funktioniert sehr gut, auch um einzelne Tiere zu behandeln. Wir hat-

ten übrigens nicht einen einzigen Ausfall in 20 Jahren.  

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Daher würde 

ich die Diskussion zu unserer Anhörung heute schließen. Ich bedanke mich bei allen Gästen, 

die heute hier vorgetragen haben. Wir haben einerseits zur teilmobilen Schlachtung bzw. zur 

Schlachtung im Herkunftsbetrieb weitere Erkenntnisse gewinnen können, aber auch zukünf-

tige Aufgaben zum Thema Direktvermarktung mitgenommen.  

Ich frage die Ausschussmitglieder, ob wir den Selbstbefassungsantrag für erledigt betrachten 

können. Ergibt sich daraus Weiteres?  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich möchte Frau Frederking nicht vorgreifen, aber ich möchte sa-

gen, dass der EU-erfahrene Agrarminister durch die Anregungen sicherlich viele Aufgaben 

erkannt hat, bei denen er seine persönliche Erfahrungen, Einschätzungen und auch seine 

Verbindung in das EU-Parlament nutzen kann, um für Sachsen-Anhalt gewisse Dinge heraus-

zuholen.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Wir haben gehört, dass uns das Ministerium noch einige Erklä-

rungen zu der Thematik nachliefern will. Wir werden uns noch einmal in zwei bis drei Mona-

ten Bericht erstatten lassen und dann den Selbstbefassungsantrag für erledigt erklären.  

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig: Der Vorschlag lautet, die noch die offenen Fragestel-

lungen zu beantworten und in zwei bis drei Monaten eine Berichterstattung im Ausschuss 

entgegenzunehmen. 
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Stimmen Sie dieser weiteren Verfahrensweise zu? - Das sehe ich bei allen. Damit ist die An-

hörung für heute beendet und wir verfahren wie verabredet. - Dankeschön. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Ich hätte noch den Wunsch, dass die Berichterstattung 

nicht in der Sitzung des Ausschusses im November erfolgt.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Das kann doch schriftlich erfolgen. Es sei denn, das Ministe-

rium möchte lieber mündlich berichten. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich habe mich vorhin dazu geäußert. Erst einmal danke ich 

meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu den Punkten, zu denen es möglich war, 

direkt Auskunft gegeben haben und zum Teil auch die Vorgaben der EU zitiert haben. Zu den 

Punkten, die noch offen waren, werden wir in den nächsten Tagen, sobald es uns möglich 

ist, eine Antwort geben. Das würden wir schriftlich machen.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Dann wäre der Antrag ja erledigt. Insofern könnte man jetzt 

festlegen, dass wir den Antrag für erledigt erklären mit der Maßgabe, dass noch eine Nach-

berichterstattung erfolgt.  

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig: So habe ich unseren Beschluss gerade verstanden. Also 

der Antrag ist jetzt erledigt mit der Nachberichterstattung.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Bearbeitungsstand der Flurneuordnungsverfahren in Sachsen-Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion FDP - ADrs. 8/LEF/18  

In der Sitzung am 15. Juni 2022 hatte sich der Ausschuss darauf verständigt, zu dem am 

19. Mai 2022 eingegangenen Selbstbefassungsantrag der Fraktion der FDP eine Berichter-

stattung durch die Landesregierung in der heutigen Sitzung entgegenzunehmen und zur Be-

ratung auch das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt einzuladen. 

Von der Möglichkeit, vorab Fragen an das MWL zu richten, wurde kein Gebrauch gemacht.  

Abg. Johannes Hauser (FDP) bringt den Selbstbefassungsantrag seiner Fraktion ein und bit-

tet darum, dass seitens der Landesregierung insbesondere zu den darin enthaltenen Frage-

stellungen berichtet werde.  

Minister Sven Schulze (MWL) berichtet wie folgt: 

Mit dem vorliegenden Selbstbefassungsantrag werde ein Sachverhalt aufgegriffen, der in 

den vergangenen Jahren selten im Fokus stand, aber von hoher Bedeutung für den ländli-

chen Raum in Sachsen-Anhalt ist; denn sich verändernde und dabei zum Teil konkurrierende 

Landnutzungsinteressen sind oftmals nur im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren auflös-

bar. 

Bevor ich zu den einzelnen Punkten des Selbstbefassungsantrags ausführe, lassen Sie mich 

bitte einige Dinge zur Übersicht geben. Die Flächensumme aller seit 1991 eingeleiteten Ver-

fahren beläuft sich auf mehr als 420 000 ha, also auf mehr als 4 200 km². Das entspricht et-

wa 21 % der gesamten Landesfläche in unserem Bundesland. Davon konnten bisher Verfah-

ren mit einer Größenordnung von rund 140 000 ha abgeschlossen werden. 280 000 ha, rund 

14 % der Landesfläche, befinden sich demnach noch in einem Flurneuordnungsverfahren. 

Hieran beteiligen sich rund 80 000 Grundstückseigentümer und eine Vielzahl von landwirt-

schaftlichen Betrieben. 

Bearbeitet werden diese Verfahren in den Ämtern für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 

Forsten als untere Flurneuordnungsbehörden. Die Dienst- und Fachaufsicht obliegt dem 

Landesverwaltungsamt als obere Flurneuordnungsbehörde. Das MWL nimmt die Rechtsauf-

sicht als die für die Flurneuordnung zuständige oberste Landesbehörde wahr. Die rechtlichen 

Grundlage für die Flurneuordnungsverfahren bilden das Flurbereinigungsgesetz sowie das 

Landwirtschaftsanpassungsgesetz mit den darin normierten unterschiedlichen Verfahrensar-

ten. 
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Die Bandbreite der Flurneuordnungsverfahren reicht hierbei von der Gewährleistung des 

Privateigentums an Grund und Boden entsprechend den Zielstellung des Landwirtschaftsan-

passungsgesetzes, der Beteiligung von großen Infrastrukturmaßnahmen, wie bspw. dem Lü-

ckenschluss der Bundesautobahn A 14, über Vorhaben zum Erosionsschutz oder der Wieder-

vernässung bis hin zu Zielen des Naturschutz z. B. entlang des Grünen Bandes. Bei all diesen 

Verfahren geht es im Kern um die Auflösung von Landnutzungskonflikten unter Wahrung der 

Eigentumsrechte jedes einzelnen Bodeneigentümers. Dabei hat jeder Bodeneigentümer und 

jede Bodeneigentümerin den einklagbar Anspruch, dass ihre Flächen vor und nach der Flur-

neuordnung grundsätzlich wertgleich sind. 

Dies vorausgeschickt komme ich nun zu den konkreten Fragen des Selbstbefassungsantrags.  

Zu der Frage nach der Anzahl anhängiger alter Verfahren, die derzeit nicht weiterbearbeitet 

werden bzw. die zwar regelmäßig weiterbearbeitet werden, bei denen jedoch kein substan-

zieller Fortschritt zu verzeichnen ist; seit wann diese laufen und wie sich deren Verteilung 

auf die Zuständigkeitsbereiche der Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 

darstellt.  

Hierzu hat mein Haus eine Auswertung aller bisher abgeschlossenen und noch anhängigen 

Flurneuordnungsverfahren zum einen hinsichtlich der Bearbeitungszeiten und zum anderen 

hinsichtlich der erreichten Verfahrensstände vorgenommen. Zurzeit befinden sich insgesamt 

360 Verfahren in der Bearbeitung. Hierbei handelt es sich um 121 kleine Verfahren - das sind 

bspw. freiwillige Landtausche und Verfahren zur Zusammenführung von Boden- und Gebäu-

deeigentum - und um 239 große Flurneuordnungsverfahren, zu denen ich im Weiteren aus-

führen möchte. 

Als Altverfahren wurden solche Verfahren definiert, die bis Ende 2012 angeordnet wurden, 

also nun mindestens einer fast zehnjährigen Bearbeitungszeit unterliegen. Dies trifft für 

142 von 239 große Flurneuordnungsverfahren zu. Um festzulegen, bei welchem dieser Ver-

fahren kein substanzieller Fortschritt zu erkennen ist, wurden die Bearbeitungszeiten der 

einzelnen Verfahrensabschnitte bestimmt und als Grundlage herangezogen. Die ermittelten 

Bearbeitungszeiten wurden dann nochmals um 50 % erhöht, um die Verfahren zu verifizie-

ren, die sich überdurchschnittlich lange in einem Verfahrensabschnitt befinden. 

Im Ergebnis unterliegen von den 142 großen Altverfahren 101 Verfahren dieser Auffälligkeit. 

Knapp die Hälfte dieser 101 Altverfahren, nämlich 47 Verfahren, befinden sich vor der 

Schlussfeststellung. Das bedeutet, dass alle wesentlichen Bearbeitungsschritte beendet 

worden sind, der Flurbereinigungsplan rechtskräftig ist, alle Baumaßnahmen abgeschlossen 

worden sind und die Anträge zur Berichtigung der öffentlichen Bücher von den Ämtern für 

Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten gestellt worden sind. In 32 der 47 Verfahren er-

folgte bereits die Berichtigung der öffentlichen Bücher. 
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Von den 101 auffälligen Altverfahren wurden 18 Verfahren zwischen 1992 und 1996 ange-

ordnet; 25 Verfahren haben zwischen 1997 und 2000 begonnen; 26 Verfahren zwischen 

2001 und 2004, 19 Verfahren zwischen 2005 und 2008 und 13 Verfahren zwischen 2009 und 

2012. Die 101 langwierigen Altverfahren teilen sich auf die Ämter für Landwirtschaft, Flur-

neuordnung und Forsten wie folgt auf: ALFF Altmark: zehn Verfahren, ALFF Anhalt: 

29 Verfahren, ALFF Mitte: 31 Verfahren und ALFF Süd: 31 Verfahren. 

Zur Frage nach den wesentlichen Hürden, die einem Abschluss der Verfahren im Wege ste-

hen. Auf den ersten Blick erscheint die Anzahl von 101 Altverfahren mit langjähriger Bearbei-

tungsdauer signifikant hoch. Daher haben wir analysiert, welche Gründe im Einzelnen den 

Verfahrensfortschritt der Altverfahren hemmen. Im Ergebnis konnten drei wesentliche 

Gründe identifiziert werden. 

Zum einen stellt sich das Thema Personalmangel. In ca. 30 % der Fälle ist dieser verursacht 

durch Personalabbau in den vergangenen Jahren sowie krankheits- und gesundheitsbeding-

ten Ausfällen. In weiteren 20 % der Fälle ist eine Weiterbearbeitung aufgrund anhängiger 

Widerspruchs- oder Klageverfahren zu einzelnen Verfahrensschritten gehemmt. In rund 

17 % der Fälle verursachen Hemmnisse der Unternehmensträger, insbesondere fehlende be-

standskräftige Planfeststellungsbeschlüsse den Fortgang der Verfahren. Die Gründe der Ver-

zögerung in den restlichen 33 % der Altverfahren sind eher verfahrensspezifisch. Dazu zählen 

bspw. umfassende notwendige nachträgliche Verfahrensgebietsänderungen, erschwerte Ab-

stimmungen mit allen Verfahrensteilnehmern und Kommunen, verzögerte Berichtigung der 

öffentlichen Nachweise durch Grundbuch- und Katasterämter oder umfassende Regulierun-

gen zur Übernahme der Unterhaltungspflicht der ausgebauten Maßnahmen durch die jewei-

lige Gemeinde. 

Ich möchte betonen, dass all diese Gründe einen erfolgreichen Abschluss der Flurneuord-

nungsverfahren aber letztlich nicht im Wege stehen. Jedes Verfahren wird ordnungsgemäß 

beendet. Die genannten Hemmnisse führen lediglich zu zeitlichen Verzögerungen, wobei die 

freie Verfügbarkeit des Bodeneigentums grundsätzlich zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt 

ist. Verkäufe von Grund und Boden können jederzeit stattfinden. 

Zur Einschätzung meines Ministeriums, inwieweit mit den personellen Ressourcen ein er-

folgreicher Abschluss der Verfahren zu erwarten ist und in inwieweit eine Analyse vorge-

nommen wird, um eine Prioritätensetzung und strategische Herangehensweise zur Abarbei-

tung der Altfälle zu ermöglichen. Die Tatsache, dass es Verfahren mit Laufzeiten von mehr 

als 20 Jahren gibt, ist auch dem Umstand geschuldet, dass der Personalbestand der Ämter 

für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten auf Grundlage des ehemaligen Personal-

entwicklungskonzepts des Ministeriums der Finanzen seit dem Jahr 2007 um ca. 25 % redu-

ziert worden ist. 
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Die aktuelle Personalausstattung stellt sich wie folgt dar: Die Flurneuordnungsverfahren 

werden von 122 Bediensteten bzw. insgesamt 113,55 Vollzeitäquivalenten bearbeitet. Diese 

untergliedern sich in 14 Sachgebietsleitungen - in der Regel Bedienstete des höheren Diens-

tes -, 54 Bedienstete im gehobenen Dienst als Verfahrensbearbeiter und 54 Personen im 

mittleren und gehobenen Dienst mit unterstützenden mitarbeitenden Tätigkeiten für die 

Verfahrensbearbeitung. 

Ein Verfahrensbearbeiter hat damit rund fünf große Verfahren gleichzeitig in der Bearbei-

tung. Die Anzahl der zu bearbeitenden großen Verfahren blieb in den vergangenen Jahren im 

Schnitt konstant. Zwischen 2007 und 2021 waren mit leichten Schwankungen jährlich rund 

240 Verfahren in der laufenden Bearbeitung. In dieser Zeit wurden durchschnittlich zwölf 

neue große Verfahren eingeleitet und zehn Verfahren jährlich abgeschlossen.  

Es ist unumgänglich, dass vor dem Hintergrund des reduzierten Personalbestandes bei 

gleichbleibender Arbeitsauslastung der Flurordnungsbehörden eine Prioritätensetzung zur 

Abarbeitung der Verfahren vorzunehmen ist. Die höchste Priorität haben die Unternehmens-

flurbereinigungsverfahren zur Begleitung der großen Infrastrukturvorhaben im Land. Hierbei 

sind insbesondere die Verfahren zur Begleitung des Lügenschlusses der Autobahn A 14 an-

gesprochen. Hiernach folgen grundsätzlich die vereinfachten Flurbereinigungsverfahren mit 

besonderen Zielstellungen und schließlich die Altverfahren.  

Zur Vollständigkeit meiner Ausführungen gehört auch ein Blick in die Zukunft, insbesondere 

vor dem Hintergrund der Dauer der Verfahren. Wir sehen, dass der demografische Wandel 

auch vor der Agrarstrukturverwaltung leider nicht haltmacht und uns vor große Herausfor-

derungen stellen wird. Im Zeitraum von 2028 bis 2038 werden 50 % der Bediensteten aus 

dem aktiven Dienst ausscheiden; das sind durchschnittlich fünf Bedienstete pro Jahr. Wenn 

wir das Instrument der Flurneuordnung auch weiterhin nutzen wollen, bedeutet dies, dass 

wir alle Möglichkeiten der Fachkräftegewinnung aktivieren müssen. Hierzu gehört das Ange-

bot der Ausbildung zum Vermessungstechniker über ein Studium des Vermessungswesens 

bis hin zur technischen Beamtenausbildung in den Laufbahngruppen 1 und 2.  

Die ersten Schritte in diese Richtung haben wir getan, indem wir vor zwei Jahren einen dua-

len Bachelorstudiengang „Vermessung und Geoinformatik mit dem Schwerpunkt Flurneu-

ordnung“ für vier Studenten und Studentinnen ermöglicht haben. An diesem Angebot soll-

ten wir festhalten, sofern die Haushaltslage dies zulässt. Denn zur Wahrheit gehört leider 

auch, dass die finanziellen Ressourcen in diesem Land begrenzt sind. 

Zu den Fördermöglichkeiten der Flurneuordnungsverfahren nach dem Auslaufen der aktuel-

len EU-Förderperiode. In der laufenden ELER-Förderperiode von 2014 bis 2022 standen bzw. 

stehen für die Flurneuordnungsverfahren europäische Fördermittel in Höhe von insgesamt 

62,6 Millionen € zur Verfügung. Hinzu kamen für die Grundfinanzierung GAK-Mittel in Höhe 

von 12 Millionen € und Landesmittel in Höhe von rund 8,8 Millionen €. 
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Zusätzlich wurden für die Ausführung der gemeinschaftlichen Anlagen weitere GAK-Mittel in 

Höhe von 75 Millionen € bereitgestellt. Somit standen in der letzten Förderperiode in Sum-

me 158,2 Millionen € für die Flurneuordnung zur Verfügung; knapp 18 Millionen € pro Jahr. 

Für die Förderperiode von 2023 bis 2027 würde ich das jährlich zur Verfügung stehende Fi-

nanzvolumen gern beibehalten, um die fortlaufende Abarbeitung der Verfahren auch bei 

momentan steigenden Kosten zu gewährleisten. Es stehen jedoch in der neuen Förderperio-

de erheblich weniger europäische Mittel zur Verfügung. Hinzu kommt die Senkung des eu-

ropäischen Anteils an der Fördersumme von 75 % auf 60 %. Damit stehen über den gesam-

ten Zeitraum der neuen Förderperiode 14,7 Millionen € europäische Fördermittel plus 

9,8 Millionen € aufzubringende Kofinanzierungsmittel aus dem Bereich der GAK plus zusätz-

liche GAK-Mittel in Höhe von 30 Millionen € zur Verfügung. Hinzu kommen Landesmittel für 

diesen Zweck in Höhe von 25 Millionen €. 

Für Flurneuordnungsverfahren werden in der Förderperiode von 2023 bis 2027 somit in 

Summe 79,5 Millionen € zur Verfügung stehen, d. h. rund 16 Millionen € pro Jahr anstatt wie 

bisher 18 Millionen €. Gleichwohl gehe ich aktuell davon aus, auch mit diesem reduzierten 

Finanzvolumen die fortlaufende Abarbeitung der Verfahren gewährleisten zu können. 

Lassen Sie mich abschließend noch einen weiteren Aspekt der Flurbereinigung aufgreifen, 

der im Selbstbefassungsantrag nicht explizit genannt wurde. Die Flurordnung ist ein zentra-

les Instrument, um notwendige Maßnahmen des Klimaschutzes, der Klimafolgenanspassung 

sowie des Boden- und Gewässerschutzes im weitesten Einvernehmen mit den landwirt-

schaftlichen Nutzern und Bodeneigentümern umzusetzen und zumindest das Flächenma-

nagement vorzubereiten. So heißt es in dem Papier „Land.Perspektiven 2030 - Grundsatzpa-

pier integrierte ländliche Entwicklung“, welches 2020 von der Agrarministerkonferenz be-

schlossen wurde, wie folgt: Mittels Flurbereinigung wird eine nachhaltige Landnutzung er-

reicht, werden Landnutzungskonflikte unter Beteiligung aller Akteurinnen und Akteure ge-

löst und dem Flächenverbrauch wird zielgerichtet entgegengewirkt. 

Um dieser Zielstellung gerecht zu werden, bedarf es aber neben personellen und finanziellen 

Ressourcen auch der Flächenbereitstellung seitens des Bundes, des Landes oder der Kom-

munen. Wenn Tauschflächen von diesen Seiten zur Verfügung gestellt werden, ohne dass 

ein Wertausgleich für die zukünftig eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung der neuen 

Grundstücke gefordert wird, sind Flurneuordnungsverfahren sehr gut dafür geeignet, durch 

Neuordnung der Eigentumsverhältnisse Landnutzungskonflikte frühzeitig aufzulösen oder 

gar nicht erst entstehen zu lassen. Mit den Verfahrensarten des vereinfachten Flurbereini-

gungsverfahrens, des beschleunigten Zusammenlegungsverfahrens oder des freiwilligen 

Landtauschs bietet sich den Ämtern für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mög-

lichkeiten, die auf die jeweiligen Bedingungen am besten angepasst und damit schnellstmög-

lich umsetzbare Verfahrensart auszuwählen. 
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Um es zusammenzufassen: Wir betreiben weiterhin aktiv Flurneuordnungsverfahren. Diese 

hängen ein Stück weit auch von der Haushaltssituation in den nächsten Jahren ab. Es werden 

weniger Mittel hierfür zur Verfügung stehen. Wir müssen die personelle Ausstattung sicher-

stellen. Ich habe in der vergangenen Woche mit den Kolleginnen und Kollegen des MWU, die 

mit der Flurneuordnung befasst sind, ein intensives Gespräch geführt. Insofern haben wir 

das Thema weiterhin auf der Agenda. Die Randbedingungen, die ich erläutert habe, zeigen, 

dass es sich hierbei um eine Aufgabe handelt, die nicht einfach umzusetzen ist.  

Abg. Johannes Hauser (FD) stellt voran, im Bericht des Ministers sei aufgezeigt worden, dass 

es eine Vielzahl an noch laufenden Flurneuordnungsverfahren im Land gebe. Es sei erschre-

ckend, so der Abgeordnete, dass sich die personelle Situation in diesem Bereich in den 

nächsten Jahren noch verschärfen werde. Daher sei zu fragen, inwieweit die Bearbeitung der 

Verfahren auch durch sogenannte geeignete Stellen erfolgen könne und in welchem Umfang 

Mittel für die Beauftragung dieser Stellen zur Verfügung stünden. 

Der Abgeordnete macht deutlich, auch wenn die aktuelle Hausleitung des MWL für den der-

zeit sich zeigenden Abarbeitungsstau bei den Flurbereinigungsverfahren keine Verantwor-

tung trage, habe sie dafür Sorge zu tragen, dass sich dieser Verfahrensstau in der Zukunft 

auflöse.  

Ein Vertreter des MWL teilt mit, geeignete Stelle würden derzeit und auch in der kommen-

den EU-Förderperiode mit der Bearbeitung der Flurneuordnungsverfahren beauftragt. Aller-

dings stünden in der neuen EU-Förderperiode keine EU-Mittel für diese Zweck mehr zur Ver-

fügung und die Finanzierung der Beauftragungen müsse mit Landesmitteln erfolgen. Im 

Haushaltjahr 2023 könnten EU-Mittel hierfür noch genutzt werden. Ab 2024 werde die Ein-

stellung entsprechender Landesmittel im Haushaltsplan voraussichtlich in Höhe von 

5 Millionen € erforderlich sein, um die geeigneten Stellen wie bisher auch weiterhin mit der 

Bearbeitung der Flurneuordnungsverfahren beauftragen zu können. 

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) wirft die Frage auf, welche Herausforderungen in Zukunft im 

Bereich der Flurneuordnung zu bewältigen seien bspw. im Hinblick auf die Entwicklung von 

Mooren, auf die Entstehung von Trassen und angesichts des Strukturwandels.  

Ein Vertreter des MWL bring vor, zu verweisen sei in diesem Zusammenhang auf das Akti-

onsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“, das derzeit erarbeitet werde. Hierin sei unter an-

derem ausgeführt, dass auf Flächen des Bundes Maßnahmen der Moorrevitalisierung umge-

setzt werden sollten. Im Rahmen der Flurneuordnung könnten zunächst die Bundesflächen 

dorthin gelegt werden, wo sich Moore befänden.  

Im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren, speziell in Zusammenlegungsverfahren oder im 

Rahmen eines freiwilligen Landtauschs, sei es möglich, die öffentlichen Eigentumsflächen 

des Landes und auch der Kommunen dorthin zu legen, wo Landnutzungskonflikte entstün-

den. 
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Diesen Konflikten könne dadurch begegnet werden, dass die Flächen öffentliches Eigentum 

würden und auch weiterhin, wenn auch über geringe Pachterlöse, eine landwirtschaftliche 

Nutzung der Flächen möglich sei. Flurneuordnungsverfahren würden auch in der Zukunft 

nach wie vor eine große Bedeutung haben. 

Auf eine Nachfrage der Abg. Anne-Marie Keding (CDU) hin antwortet ein Vertreter des 

MWL, es sei davon ausgehen, dass weiterhin in der Größenordnung wie bisher Flurneuord-

nungsverfahren in Sachsen-Anhalt angeordnet würden und durchgeführt werden müssten. 

Die Kosten dieser Verfahren würden sich verändern. Auch der Umfang der Verfahren in Be-

zug auf die Größe der neuzuordnenden Flächen werde sich verringern. Beschleunigte Zu-

sammenlegungsverfahren würden zukünftiger gebietsspezifischer geführt, diese könnten 

auch schneller als bisher abgeschlossen werden.  

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) möchte wissen, ob vor dem Hintergrund, dass eine Fort-

schreibung des sachsen-anhaltischen Landesentwicklungsplans nach wie vor ausstehe, Ver-

fahren der Flurneuordnung bzw. der Flurbereinigung ausgesetzt würden bzw. nicht weiter-

geführt werden könnten. Er fragt, wann mit der Fortschreibung des Landesentwicklungspla-

nes zu rechnen sei.  

Minister Sven Schulze (MWL) lässt wissen, er habe keine Kenntnis darüber, wann die Fort-

schreibung des Landesentwicklungsplans vorgenommen werde. Dass Flurneuordnungsver-

fahren ausgesetzt seien, weil es noch nicht zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplans 

gekommen sei, sei ihm nicht bekannt.  

Abg. Hannes Loth (AfD) schildert, an ihn sei herangetragen worden, dass, nachdem ein Bür-

ger einen Antrag auf Flurneuordnung mit dem Ziel einer Flächenzusammenlegung gestellt 

habe, ihm im weiteren Verfahren lediglich eine Vorabzugskarte zur Verfügung gestellt wor-

den sein und, ohne dass ihm große Einspruchsfristen eingeräumt worden seien und ihm 

auch keine Möglichkeit der Beteiligung am Verfahren eingeräumt worden sei, seitens der 

Behörde abweichend von seinem eigentlichen Anliegen entschieden worden sei.  

Der Abgeordnete fragt in diesem Zusammenhang, wie sich die Kommunikation mit den An-

tragstellern von Flurneuordnungsverfahren darstelle.  

Er möchte außerdem wissen, ob Vorranggebiete von einer Flurneuordnung ausgenommen 

seien. 

Ein Vertreter des MWL erläutert, Vorranggebiete seien von Flurneuordnungsverfahren nicht 

ausgenommen. Eine pauschale Ausgrenzung von Gebieten, die von der Flurneuordnung 

nicht betroffen seien, finde nicht statt. In bebauten Gebieten finde keine Flurneuordnung 

statt, dort könne es zu Umlegungen kommen.  
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Die Kommunikation mit den Bodeneigentümern, die von Flurneuordnungsverfahren betrof-

fen seien, sei sehr umfassend. In einem solchen Verfahren fänden zahlreiche Verwaltungsak-

te statt, gegen die jeder Beteiligte auch Widerspruch einlegen könne. In einem Flurbereini-

gungsverfahren werde zudem die sogenannte Teilnehmergemeinschaft etabliert, eine Kör-

perschaft des öffentlich Rechts. Diese entstehe mit der Anordnung des Verfahren. 

Alle Bodeneigentümer und Erbbauberechtigten seien Mitglied in dieser Teilnehmergemein-

schaft, wählten einen Vorstand für sich und würden über das Flurbereinigungsgesetz aktiv 

am Verfahren beteiligt.  

Bis es zu einem im Verfahren vorgesehenen Planwunschtermine komme, bei dem jeder Bo-

deneigentümer letztlich gefragt werde, wo er seine neuen Flächen angefunden haben wolle 

oder welche Vorstellungen er bezüglich des Verfahrens habe, vergehe mitunter ein langer 

Zeitraum. Auch wenn nicht alle Anregungen der Beteiligten in jedem Fall eins zu eins umge-

setzt werden könnten, finde im Verfahren ein sehr intensiver Austausch mit den Flächenei-

gentümern statt. Dass Beteiligte in bestimmten Verfahrensabschnitten verwundert darüber 

seien, dass zwischen den Benachrichtigungen der Behörde mitunter lange Zeiträume lägen, 

sei mitunter nachvollziehbar. Die Beteiligten könnten aber versichert sein, dass das Verfah-

ren fortgeführt werde, möglicherweise seien behördeninterne Arbeiten erforderlich.  

Abg. Johannes Hauser (FDP) erkundigt sich, wie angesichts von Verfahrensdauern von mehr 

als 20 Jahren und einer Vielzahl von Beteiligten an Flurbereinigungsverfahren, die sich zu 

Teilnehmergemeinschaften zusammenschlössen, Verkäufe und Ankäufe von Grundstücken 

vorgenommen werden könnten und diesen in der Verfahrensaufarbeitung auch nachge-

kommen werden könne.  

Ein Vertreter des MWL lässt wissen, in den Verfahren sei der Grundstücksverkehr nicht ge-

hemmt. Eine Umschreibung der Flächen im Grundbuch erfolge im ursprünglichen Bestand. 

Das Grundbuchamt werde nach Abschluss der Verfahren informiert und habe die dann neu-

en Eigentumsverhältnisse zu berücksichtigen. Wenn dies zu ungünstigen Zeitpunkten im Ver-

fahren erfolge, könne dies für die beabsichtigte Neuordnung zumindest schwierig sein oder 

weitere Verhandlung eventuell nach sich ziehen.  

Einzelne Verfahren der Flurneuordnung, vor allem solche mit einem großen Umfang, dauer-

ten mitunter 15 bis 16 Jahre. Die Verfahrensdauer könne kaum verkürzt werden, da gewisse 

Arbeitsschritte erforderlich seien, die zugegebenermaßen nach außen sehr lange wirkten, 

aber doch eine kontinuierliche Bearbeitung zum Hintergrund hätten. 

Abg. Daniel Roi (AfD) meint, es sei nicht nachvollziehbar, dass sich die im Rahmen des Baus 

der B 6n zu führenden Flurneuordnungsverfahren derart lange hinzögen und nicht abge-

schlossen würden. Er fragt nach dem Stand dieser Verfahren und möchte insbesondere wis-

sen, ob die benötigten Grundstücke im Rahmen der Verfahrens gesichert werden könnten.  
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Ein Vertreter des MWL erläutert hierzu, durch die Verfahren der Flurbereinigung könnten 

große Baumaßnahmen wie die der B 6n in der Regel schneller umgesetzt werden. Im Vorfeld 

derartiger Maßnahmen müsse ein Planfeststellungsverfahren durchlaufen werden, bei dem 

Enteignungen zulässig seien. Dies bedeute, dass die Eigentümer der Flächen, die zufällig un-

ter der Trasse lägen, gegen Geldentschädigung enteignet werden könnten. 

Im Rahmen der Flurbereinigung werde die Abstimmung zwischen der Enteignungsbehörde 

und der Flurbereinigungsverwaltung vorgeschaltet, um eine Enteignung der zufällig unter 

der Trasse liegenden Flächeneigentümer nicht umsetzen zu müssen. Es werde eine Flurbe-

reinigung durchgeführt, die zur Folge habe, das der Kreis derer, die Flächen für diese Trasse 

abgeben müssten, vergrößert werde. In den Flurbereinigungsverfahren ergebe sich oft der 

Effekt, dass Eigentümer von Flächen, die außerhalb der Trasse lägen, ihre Flächen abgeben 

würden. Somit werde der Flächenentzug für die eigentliche Trasse nicht erforderlich, son-

dern könne durch freiwillige Flächenbereitstellungen abgedeckt werden.  

Abg. Daniel Roi (AfD) wirft ein, dieses Verfahren habe im Fall des Baus der B 6n nicht funkti-

oniert.  

Ein Vertreter des MWL sagt, die Gründe für Bauverzögerungen bei dieser Maßnahme lägen 

nicht in der Flurbereinigung, sondern hingen mit den Flächenbereitstellungen zusammen. In 

der Regel würden derartige Großbaumaßnahmen bereits abgeschlossen, obwohl die Flurbe-

reinigungsverfahren noch andauerten, zumal in diesen Verfahren Flächen im Umfang von 

insgesamt bis zu 1 500 ha betroffen seien, die Belange zahlreicher Flächeneigentümer zu be-

rücksichtigen seien und Eigentumsverhältnisse neu zu regeln seien. Hierfür sei ein gewisser 

Zeitaufwand erforderlich. Nichtsdestotrotz komme es aufgrund von Flurbereinigungsverfah-

ren nicht zu Verzögerung für einzelne Baumaßnahme.  

Abg. Johannes Hauser (FDP) macht deutlich, den Begriff der Enteignung 32 Jahre nach der 

deutschen Wiedervereinigung anzuführen, und zwar egal in welchem Zusammenhang, sei 

aus seiner Sicht inakzeptabel. Anstelle von Enteignungen müssten Verhandlungen geführt 

und Abstimmungen realisiert werden.  

Ein Vertreter des MWL stellt heraus, die Flurbereinigung sei ein Instrument, damit es gerade 

nicht zu Enteignungen komme.  

Abg. Johannes Hauser (FDP) plädiert dafür, dass der Ausschuss zu gegebener Zeit erneut ei-

nen Bericht über den Abarbeitungsstand der Flurneuordnungsverfahren im Rahmen des 

Selbstbefassungsantrags entgegennehme. 

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig greift dies auf und regt an, dass der Ausschuss das The-

ma in einem Jahr wieder aufrufe.  
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Minister Sven Schulze (MWL) hält einen Zeitraum von zwei Jahren, um über eine signifikan-

te Entwicklung in diesem Bereich berichten zu können, für angezeigt.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) spricht sich dafür aus, dass sich der Ausschuss im Zuge der 

Beratungen über den Haushaltsplan 2023 mit der Frage beschäftige, wie die in Zukunft nicht 

mehr zur Verfügung stehenden EU-Mittel für die Flurbereinigungsverfahren eventuell durch 

Landesmittel kompensiert werden könnten. - Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  

Der Ausschuss beschließt mit 11 : 0 : 1 Stimmen, sich in zwei Jahren zu den im 

Selbstbefassungsantrag der FDP-Fraktion in ADrs. 8/LEF/12 aufgeworfenen Fragestel-

lungen zum Bearbeitungsstand der Flurneuordnungsverfahren in Sachsen-Anhalt Be-

richt erstatten zu lassen.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Anbau von schnellwachsenden Baumarten im Kurzumtrieb als nachhaltige CO2-

Vermeidungsoption  

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/LEF/19 

Der Ausschuss kam zu Beginn der Sitzung darin überein, sich zum weiteren Umgang mit dem 

Selbstbefassungsantrag, der seit dem 6. Juli 2022 vorliegt, zu verständigen.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) bringt vor, angesichts der Energiekrise müsse Holz als nachwach-

sender Rohstoff berücksichtigt werden. Vor allem Kurzumtriebsplantagen, da diese als CO2-

nachhaltig seien, müssten entsprechend bewertet werden. Zu verweisen sei in diesem Zu-

sammenhang auch auf die Verlautbarungen aus dem Bundesumweltministerium, dass Holz 

als nachwachsender Brennstoff abzulehnen sei, da bei dessen Verbrennung Feinstaub ent-

stehe.  

Die Fraktion der CDU schlage mit dem vorliegendem Selbstbefassungsantrag vor, dass sich 

der Ausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen mit der Thematik befasse und einen Be-

richt der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau hierzu entgegennehme.  

Abg. Hannes Loth (AfD) regt an, dass sich der Ausschuss überdies von der Hochschule Anhalt 

über die dort angesiedelten Forschungsprojekte zur Nutzung von nachwachsenden Rohstof-

fen und zu Kurzumtriebsplantagen mit Standorten in Sachsen-Anhalt berichten lasse.  

Darüber hinaus, so der Abgeordnete, sei an der Hochschule Merseburg ein Forschungspro-

jekt zur Gewinnung von Lignin als Grundlage für die chemische Industrie angesiedelt; hierzu 

könnten dem Ausschuss ebenfalls Informationen bereitgestellt werden. - Abg. Olaf Feuer-

born (CDU) begrüßt dies. 

Der Ausschuss beschließt, in der nächsten Sitzung am 5. Oktober 2022 Fachvorträge 

zu der Thematik entgegenzunehmen, unter anderem von der Landesanstalt für 

Landwirtschaft und Gartenbau.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Einsatz von Freiwilligen in Land- und Forstwirtschaftsbetrieben Sachsen-Anhalts 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/LEF/20 

In dem dem Ausschuss seit dem 13. Juli 2022 vorliegenden Selbstbefassungsantrag schlägt 

die Fraktion der AfD vor, eine Anhörung mit den in der Vorlage genannten Institutionen 

durchzuführen und hierzu auch die Mitglieder des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, 

Klimaschutz und Umwelt einzuladen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) bringt den Antrag im Sinne der Vorlage ein. Anliegen seiner Fraktion 

sei es, so der Abgeordnete, verstärkt Menschen für einen freiwilligen Einsatz in den Betrie-

ben der Land- und Forstwirtschaft Sachsen-Anhalts, bspw. im Rahmen eines Freiwilligen 

Ökologischen Jahres, FÖJ, zu gewinnen.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) wirft ein, angesichts der Förderung, die landwirtschaftliche Un-

ternehmen erhielten, sei auf den Einsatz Freiwilliger im Rahmen bspw. eines FÖJ ein beson-

deres Augenmerk zu richten. Der Einsatz Freiwilliger im Bereich der Forst sei angesichts des 

Personalmangels zu verstärken. Der Abgeordnete regt an, zunächst Berichte des Landesver-

waltungsamt und des MWU zu grundsätzlichen Fragen des Einsatzes Freiwilliger in den Land- 

und Forstwirtschaftsbetrieben Sachsen-Anhalts entgegenzunehmen, unter anderem zu den 

zur Verfügung stehenden Mitteln, und erst hiernach eine Anhörung der im Selbstbefas-

sungsantrag genannten Institutionen durchzuführen.  

Der Ausschuss beschließt, in der Sitzung am 9. November 2022 Berichte des Landes-

verwaltungsamt und der Landesregierung zum Thema des Selbstbefassungsantrags 

der Fraktion der AfD in ADrs. 8/LEF/20 entgegenzunehmen und sich hiernach zum 

weiteren Umgang zu verständigen.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Renaturierung und landwirtschaftliche Nutzung der Moore und Feuchtgebiete Sachsen-

Anhalts  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/LEF/21 

In dem dem Ausschuss seit dem 13. Juli 2022 vorliegenden Selbstbefassungsantrag schlägt 

die Fraktion der AfD vor, eine Anhörung mit den in der Vorlage genannten Institutionen 

durchzuführen und hierzu auch die Mitglieder des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, 

Klimaschutz und Umwelt einzuladen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) merkt an, gemäß vorliegendem Selbstbefassungsantrag solle im 

Ausschuss auch angesichts der im Koalitionsvertrag enthaltenen Formulierung, dass die Re-

naturierung der Moore als wichtiges Klimaschutzziel voranzustellen sei, darüber informiert 

werden, inwieweit diese Flächen mithilfe des Landes beeinflusst werden könnten und wel-

che Auswirkungen dies auch auf die Landwirtschaft habe.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) schlägt vor, vor der Durchführung einer Anhörung zu dem Thema 

zunächst einen Bericht der im Umweltministerium zum Thema Moore und Renaturierung tä-

tigen Arbeitsgemeinschaft einzuholen.  

Der Ausschuss beschließt mit 8 : 0 : 4 Stimmen, in der Sitzung des Ausschusses im 

November einen Bericht der AG Moore entgegenzunehmen und sich hiernach zum 

weiteren Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag zu verständigen.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Ergebnisse zum Modellprojekt „Kooperativer Naturschutz in der Landwirtschaft“ 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/LEF/22 

Mit dem am 24. Juli 2022 vorgelegten Antrag begehrt die Fraktion der AfD, einen Bericht der 

Landesregierung zur Thematik entgegenzunehmen sowie eine Anhörung mit den in der Vor-

lage genannten Institutionen durchzuführen und hierzu auch die Mitglieder des Ausschusses 

für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt einzuladen.  

Zu Beginn der heutigen Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum Umgang mit dem 

Selbstbefassungsantrag zu verständigen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) bringt den Antrag seiner Fraktion im Sinne der schriftlichen Vorlage 

ein.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) spricht sich dafür, zunächst nur einen Bericht der Stiftung Kultur-

landschaft Sachsen-Anhalt zur Umsetzung des in der Börde realisierten sogenannten hollän-

dischen Projekts im Ausschuss entgegenzunehmen. - Abg. Hannes Loth (AfD) erklärt sich 

damit einverstanden.  

Der Ausschuss beschließt, in der Sitzung am 7. Dezember 2022 Berichte der Stiftung 

Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt und des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, 

Landwirtschaft und Forsten zur Umsetzung des in der Börde realisierten sogenannten 

holländischen Projekts entgegenzunehmen. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig lässt wissen, die Ausschussmitglieder seien über folgen-

de im Ausschussdienst eingegangenen Schreiben und Unterlagen informiert worden:  

 Schreiben von ProHunde - Berufsverband für professionelles Hundetraining, Verhal-

tensberatung, Dienstleistungen e. V. vom 3. Juni 2022 zum Thema Hundegesetz 

 Schreiben der Pfälzer Grumbeere vom 5. August 2022 zum Thema Angebotspraxis 

 Publikation des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien 

zum Thema „IAMO Annual 2022“ 

 Geschäftsbericht 2021 der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 

Der Ausschuss beschließt, dass die folgenden Einladungen im Auftrag des Ausschus-

ses hätten wahrgenommen werden können bzw. wahrgenommen werden könnten:  

 Einladung zur Eröffnung der BIOFACH 2022 am 26. Juli 2022 in Nürnberg 

 Einladung zur Informationsveranstaltung des WWF Deutschland zum Thema 

Herdenschutz am 23. August 2022 in Großkühnau bei Dessau 

 Einladung der Arbeitsgemeinschaft der Verbände zur Durchführung der feier-

lichen Zeugnisübergabe in den grünen Berufen 2022 am 26. August 2022 in 

Salzwedel und Wittenberg sowie am 1. September 2022 in Halle 

 Einladung zum Sustainability Day unter dem Motto „Digital by Nature: mit 

Hightech zu effizienter und nachhaltiger Landwirtschaft“ am 9. September 

2022 in Klein Oschersleben 

 Einladung zur Mitgliederversammlung des LKV Kontroll- und Beratungsrings 

Schaf- und Ziegenhaltung am 13 September 2022 in Blankenburg 

 Einladung zum Praxistag der Schafhaltung am 7. Oktober 2022 in Barby  

 Einladung zum Tag der Wasserwirtschaft am 9. November 2022 in Magdeburg 

Der Ausschuss beschließt den Terminplan über die Sitzungen im Jahr 2023 und 

nimmt in Aussicht, die am 1. November 2023 vorgesehene Sitzung gemeinsam mit 

dem Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt durchzuführen.  
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Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig erinnert daran, dass sich der Ausschuss in der Sitzung 

am 9. Februar 2022 darauf verständigt habe, die Vollausschussreise im Jahr 2023 durchzu-

führen. Seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seien als Reiseziel die Region Bur-

gund und die Themenschwerpunkte Wassermangel, Agroforstsysteme, Weinbau, regionale 

Vermarktung und Lebensmittelverschwendung vorgeschlagen worden. 

Die Fraktion der CDU habe vorgeschlagen, eine Vollausschussreise nach Andalusien durchzu-

führen und sich dort mit dem Thema Wassermanagement zu befassen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) merkt an, eine Verständigung darauf, dass die Vollausschussreise 

nach Andalusien im Frühjahr 2023 stattfinden werde, sei bereits erfolgt.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) wirft ein, die fachpolitischen Sprecherinnen und Spre-

cher der Fraktionen hätten diese Thematik zwar besprochen, hätten aber eine erneute Be-

fassung im Ausschuss hinsichtlich des Reiseziels auch im Zusammenhang mit dem Trans-

portmittel und der Wegstrecke ins Auge gefasst. 

Die Abgeordnete macht deutlich, im Namen ihrer Fraktion spreche sie sich für das Reiseziel 

Frankreich aus, da dieses per Bus oder Zug erreicht werden könne. Von dem Reiseziel Anda-

lusien solle aufgrund der Emissionsbelastungen, die mit einem Flug dorthin verbunden seien, 

Abstand genommen werden. Zudem solle gemäß Vorschlag ihrer Fraktion das Thema Was-

sermanagement, mit dem sich auch die Fraktion der CDU in Andalusien befassen wolle, be-

handelt werden. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) bringt vor, vornehmlich solle sich der Ausschuss gemäß Vor-

schlag seiner Fraktion über die Aspekte der Wasserrückhaltung und Wassergewinnung für 

die Landwirtschaft informieren; hierfür sei die Region Andalusien besonders gut geeignet.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) bemerkt, die fachpolitischen Sprecherinnen und Spre-

cher der Fraktionen seien auch darin übereingekommen, ein Reiseziel in Spanien zu wählen, 

das mit dem Zug erreicht werden könne. Sie plädiert dafür, dass sich der Ausschuss auf ein 

Reiseziel verständige, das per Bus oder Zug erreicht werden könne.  

Abg. Hannes Loth (AfD) sagt, nach seiner Erinnerung hätten sich die fachpolitischen Spre-

cherinnen und Sprecher der Fraktionen auf das Reiseziel Andalusien verständigt, zur Art des 

Transportmittels seien jedoch noch keine Absprachen erfolgt. Der Abgeordnete meint, soll-

ten einzelne Abgeordnete ein schlechtes Gewissen angesichts der Nutzung eines Flugzeugs 

haben, sei ihnen der Erwerb von CO2-Zertifikaten zu empfehlen.  

Abg. Florian Schröder (AfD) stellt heraus, er persönlich halte angesichts der wirtschaftlichen 

Situation der meisten privaten Haushalte eine Flugreise des Ausschusses für unangemessen. 
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Nach einer kurzen Aussprache kommt der Ausschuss darin überein, dass die fachpoli-

tischen Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen eine Verständigung über das Rei-

seziel und den Reisezeitraum auch unter Berücksichtigung des Transportmittels her-

beiführen. 

Die stellv. Vorsitzende Elrid Pasbrig gibt bekannt, die Beratung der folgenden Tagesord-

nungspunkte sei in der nächsten Sitzung des Ausschusses am 5. Oktober 2022 vorgesehen: 

 Fördermaßnahmen der 2. Säule der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Sachsen-

Anhalt im Rahmen des nationalen GAP-Strategieplans und in Verbindung mit den 

Öko-Regelungen der 1. Säule - Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 

ADrs. 8/LEF/10 

 Anbau von schnellwachsenden Baumarten im Kurzumtrieb als nachhaltige CO2-

Vermeidungsoption - Selbstbefassung Fraktion CDU in ADrs. 8/LEF/19 

Abg. Hannes Loth (AfD) erkundigt sich nach Möglichkeiten der Unterstützung von Tierhei-

men, die, so zeigt er auf, mit einer zunehmenden Anzahl von aufzunehmenden Tieren kon-

frontiert seien. 

Minister Sven Schulze (MWL) führt hierzu aus, in der Tat würden viele Menschen, die sich 

während der Coronapandemie Haustiere angeschafft hätten, diese nicht mehr wollen und 

brächten sie ins Tierheim. Angesichts dessen seien die Tierheime mit steigenden Kosten 

nicht nur für Futtermittel, sondern auch für die tierärztliche Versorgung konfrontiert. Ge-

spräche hierzu habe das MWL mit Tierärzten und Vertretern der Tierheime geführt. Ver-

schiedene Formen der Unterstützung auch finanzieller Art stünden zur Verfügung, würden 

von den Einrichtungen aber im unterschiedlichen Maße genutzt.  

Der Minister sagt zu, dem Ausschuss detaillierte Auskünfte zu diesem Thema zukommen zu 

lassen.  

Der Ausschuss setzt seine Beratungen in einem nichtöffentlichen Sitzungsteil fort. Hierüber 

wird eine gesonderte Niederschrift gefertigt.  

(Unterbrechung der öffentlichen Sitzung von 13:10 Uhr bis 13:36 Uhr) 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) fragt nach der Alarmierungskette für die Bundeswehr bei Bran-

dereignissen.  

Minister Sven Schulze (MWL) verweist hierzu auf die Zuständigkeit des Innenministeriums. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13:38 Uhr. 
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Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


